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TIA – This is Africa! 

 

Wer gerne ein Auslandspraktikum im ZMC absolvieren möchte und dies im 

englischsprachigen Raum tun will, wird schnell merken, dass die Auswahl aufgrund 

diverser Faktoren kleiner ist als gedacht. Anfänglich schien dies eine kleine 

Enttäuschung zu sein, retrospektiv war es jedoch ein glücklicher Anstoss zu einem 

spannenden und vielseitigen Praktikum in einer der wohl schönsten Städte der Welt.  

 

Die physiotherapeutische Ausbildung in Südafrika ist auf etwa dem gleichen Niveau wie 

diejenige in der Schweiz anzusiedeln und ist auch ähnlich strukturiert mit diversen 

Praktika und insgesamt 4 Jahren Studium bis zum Bachelor-Abschluss. 

 

Das Organisieren des Praktikumsplatzes war eher mühsam. Beim Hin und Her (oder 

leider oftmals auch nur Hin ohne Her) mit dem International Office der Faculty of 

Medicine and Health Sciences der Stellenbosch University lernt man schnell die nicht-

medizinische Bedeutung des Acronyms TIA kennen…This is Africa! Sehr viel Geduld ist 

von Nöten und am besten ist es, wenn man dringende Anliegen direkt telefonisch klärt.  

 

Auf dem Campus der medizinischen Fakultät ist die Elective Lodge angesiedelt, wo alle 

internationalen Studierenden ein Einzel- oder Doppelzimmer mieten können. Die Zimmer 

sind einfach gehalten und pro 6-8 Studenten teilt man sich eine Küche und 2-3 

Toiletten/Bäder. 

 

Das Bishop Lavis Rehab Centre ist etwa 15 Minuten mit dem Shuttle Bus vom 

Unicampus entfernt und ist ein Community Health Centre in einem Armenviertel. Die 

grössten Unterschiede und somit auch die grössten Vorteile des Auslandspraktikums 

sind mitunter die diversen vielseitigen und in der Schweiz seltenen Pathologien/  

Krankheitsbilder die man antrifft, sowie die Tatsache, dass seit einigen Jahren die 

Physiotherapeuten/innen in Südafrika als First Line Practitioners tätig sind und man somit 

den Direktzugang zur Physiotherapie hat. Damit einhergehend steigen auch die 

Anforderungen an die Therapierenden. Beispielsweise werden Röntgenbilder direkt von 

den Physios angeordnet und auch beurteilt. Beim Befunden der Patienten sollten 

Physiotherapeuten ihre eigenen Limiten kennen und wissen, wenn Patienten 
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gegebenenfalls an medizinische Bereiche überwiesen werden müssen. Da die 

Kriminalitätsrate in Südafrika leider immer noch sehr hoch ist, ist es keine Seltenheit, 

dass man auch Patienten mit Stich- und Schusswunden oder Verbrennungen antrifft. 

 

Betreut wird man von den zwei halbtags angestellten Physiotherapeutinnen Lynn und 

Marlie. Da während dem Semester auch lokale Studierende ihr Praktikum im Bishop 

Lavis Rehab Centre absolvieren, kommt die Betreuungszeit leider oftmals etwas zu kurz. 

Es wird jedoch angeboten, dass man mit den lokalen Studierenden an Workshops und 

„Facilitation Sessions“ teilnehmen kann. 

 

In der Freizeit bieten Kapstadt und Südafrika alles Mögliche an. Ob traumhafte Strände, 

Wanderungen in den Bergen, Safari, Sky diving, Wine tasting und vieles mehr: In 

Kapstadt findet man ständig neue Sachen zum Unternehmen und es lässt sich immer 

jemand finden in der Elective Lodge, der gerade auch Lust darauf hat.  

 

Stünde ich nochmals vor der Wahl, ob ich ein Auslandspraktikum machen wollte, so 

würde ich keine Sekunde zögern und wieder nach Kapstadt gehen. Fachlich kann man 

viel profitieren, wenn man etwas Eigeninitiative zeigt und persönlich profitiert man von 

einer Auslandserfahrung sowieso. Nebst dem Fachlichen kommt das ganze Drumherum 

in Kapstadt definitiv auch nicht zu kurz und wer sich an einige „Verhaltensregeln“ hält 

(Townships sollten vermieden werden, in der Dunkelheit nicht alleine umhergehen, keine 

Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen lassen etc.), muss auch keine Bedenken haben 

bezüglich der Kriminalität und der eigenen Sicherheit. 
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