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Auslandsaufenthalt Bostwana, August bis September  

 
 

Das zweite Seniorpraktikum in Rahmen des Studiums Physiotherapie an der 

Hochschule Fresenius absolvierte ich in dem Princess Marina Hospital in 

Gaborone, Botswana. Um zu verstehen, weshalb ich dieses Land wählte, muss 

erwähnt werden, dass Freunde unserer Familie dort wohnen. Der Vater 

studierte in Deutschland Medizin und kam so in Kontakt zu meinen Eltern. 

Diese Freundschaft verhalf mir dazu, einen Traum wahr werden zu lassen: das 

im Folgenden beschriebene Praktikum in Afrika.  

 

Botswana zählt, aufgrund des Diamantenvorkommens, zu einem der 

wohlhabenden Staaten im gesamten 

Afrika. Die Regierung hat die finanziellen 

Mittel genutzt, um freie Bildung und 

Gesundheit ihren Bürgern bieten zu 

können. Und in genau diesem 

Gesundheitssystem werde ich mich nun 

beruflich befinden. Das Princess Marina 

Hospital ist das größte Krankenhaus im 

gesamten Land. 

Vor Reiseantritt arbeitete ich eine Liste mit bestimmten Punkten ab. Das 

Telefonat mit der Botschaft Botswanas in Berlin klärte alle Fragen zu Visum, 

Arbeitserlaubnis und möglichen Impfungen. Ein solches Telefonat empfehle ich 



Lukas Göbel Botswana 2014 PROMOS-Förderung 

dringend, denn es gibt einem die Möglichkeit, unklare Informationen aus dem 

Internet genauer zu durchleuchten. 

Die Unterkunft wurde mir von meiner Gastfamilie gestellt, daher entstanden 

hier keine Kosten für mich, eine Wohnung hätte mich jedoch je nach Lage um 

ab 1000,- Pula gekostet,. Es bietet sich aber nicht an, als Fremder ohne die 

Empfehlung eines Einheimischen sich eine Wohnung zu besorgen, denn die 

Gefahren sind beim Laufen im Dunkeln oder in einer unbekannten Gegend 

nicht zu verleugnen. Natürlich gibt es auch Wohnungen für 400,- Pula, jedoch 

ist dies aus Sicherheitsgründen nicht tragbar. (Die Umrechnung Pula-Euro 

beträgt 1,-€= ca.12,- Pula.) 

Das Leben hier hängt stark davon ab, wo man sich wohnt. Da wir uns in der 

Hautstadt befinden, ist hier flächentechnisch auch eine neue Dimension zu 

betrachten; das führt dazu, das öffentliche Verkehrsmittel unumgänglich sind. 

Das Bus System (4 Pula) ist für Ausländer anfangs sehr undurchsichtig jedoch 

mit der richtigen Hilfe und ein paar falschen Stationen bekommt man dies auch 

in den Griff. Alternativ sind Taxis mit 30-40 Pula eine für uns relativ günstige 

Alternative. 

 



Lukas Göbel Botswana 2014 PROMOS-Förderung 

Die Menschen sind so unglaublich freundlich und nehmen dich auf, als wärst du 

einer von ihnen. Sie integrieren dich und helfen dir, wo es nur geht.  

Das Glück war auf meiner Seite, da ich in der Familie fünf Mitte 20 jährige 

Familienmitglieder hatte, welche mich zu jeder Veranstaltung mitnahmen. 

Glücklicherweise fiel der Unabhängigkeitstag von der „Schutzbesetzung“ Groß-

Britanniens in meinen Aufenthalt. Über Fußballspiele in der NationsCup 

Qualifikation und Kinobesuche, Shopping auf den Wochenendmärkten und 

Safaris erlebte ich die typischen Touristenevents. Aber das wirkliche Afrika 

lernte ich durch meine Familie kennen. Denn sie nahmen mich auf die für 

Afrikaner als Statussymbol stehende Farm mit und zeigten mir all die Dinge, die  

für sie „normal“ sind, aber für mich mehr von Bedeutung waren als ein Kinofilm 

oder Shoppen zu gehen. Auf der Farm wird das Essen noch von Hand 

geschlachtet und zubereitet. Dieser Kontrast zu dem recht modernen Leben 

war unglaublich toll. Besuche in der Kirche gehörten genauso dazu, denn dies 

zeigte mir den afrikanischen Glauben mit einer unglaublichen Begeisterung für 

das, was sie tun. 

Die Arbeit im Krankenhaus kann man nicht mit dem Vergleichen denn die 

Arbeitsaufteilung ist hier in "In patients" & "out patients". Was so viel bedeutet 

wie ambulant oder stationär. Die Behandlungszeiten betragen 30 Minuten pro 

Patient. Es ist ein kleines Team aus Physiotherapeuten und hat seinen eigenen 
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Bereich im Krankenhaus. Patienten kommen ohne Rezept nur mit einer 

Überweisung und dann wird ein ausführliches Screening gemacht, der 

Therapeut bespricht mit Rücksprache des Arztes die weitere Vorgehensweise. 

Die Termine sind nicht zwingend an Uhrzeiten gebunden, jedoch  gibt es eine 

grobe Einteilung in Blocks. Zwischen 9-10, 10-11, 11-12 Uhr. Morgens findet 

eine Team-Besprechung statt und die Dokumentation erfolgt hier noch 

komplett handschriftlich! Die Arbeit findet unter anderen Bedingungen statt, 

sind hier teilweise über 14 Patienten in einem Raum untergebracht.  

Das Essen wird hier auf der Straße gekauft oder in den Shopping Centern, es ist 

viel und schmeckt auch noch nach 3 Monaten hervorragend. Preise vom der 

Straße sind von 15-20 Pula und in einem Fast-Food Restaurant mit 40-60 Pula 

täglich einzurechnen.  Es muss noch erwähnt werden, dass jeden Morgen eine 

Portion frischer Pommes an der Straße wohl der beste Start in den Tag sind.  

Ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat in einem afrikanischen Land ein 

Praktikum zu absolvieren, sich damit zu beschäftigen, in eine so nette und 

offene Kultur wie die Botswanas zu gehen. Es war eine der besten 

Entscheidungen meines Lebens und ich bin glücklich, diese gemacht zu haben. 

Es war eine persönliche und gesellschaftliche Herausforderung an der beide 

Parteien wachsen konnten. Außerdem bot es mir die Möglichkeit durch Safari 

und Ausflüge Simbabwe und Sambia zu kreuzen und die Victoriafalls zu sehen. 

Diese Möglichkeit bekommt man in Berlin nicht  

Ein Muss für jeden Reisenden: Victoria Falls, Okavango Delta, ein Rumpsteak, 

einmal Zelten, und vor allem Freunde und Familie mit denen man es teilen 

kann. 

 


