Bericht über einen Aufenthalt
in Südafrika mit einem PROMOS Stipendium
von Ümit Eroglu

Motivation
In Kooperation mit dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst e.V. (DAAD) wurde mir
2013 von der Hochschule für Telekommunikation in Leipzig (HfTL) ein PROMOS
Stipendium überreicht, das es mir ermöglichte meine Bachelor Thesis in einem dreimonatigen
Auslandsaufenthalt in Südafrika, in Kombination mit einem Praktikum bei T-Systems South
Africa (Pty) Ltd. anzufertigen.
Als Thema suchte ich mir ein Anliegen, dass sich sowohl für den Praxisbetrieb in
Deutschland, in Südafrika, die Hochschule und für mich persönlich als interessant erweist.
Somit entschied ich eine Potentialanalyse über Massive Open Online Courses (MOOCs) für
den tertiären Bildungsbereich in Südafrika durchzuführen.
Meine Motivation hierbei bestand darin, dass zum einen der Bildungsbereich als
Vertikalindustrie zur Zeit meiner Themenauswahl in der T-Systems als eines der
Prioritätsfelder war, zum Anderen, weil die Hochschule als Bildungseinrichtung betroffen ist
und weil Bildung in dem Entwicklungsland Südafrika nach wie vor eine Herausforderung ist.
Dadurch ergab sich aus diesem Thema ein Dreigespann, das meine Entscheidung bestärkte.

Praxiseinsatz
Meinen Praxiseinsatz habe ich im Strategic Business Development (SBD) bei T-Systems
South Africa (Pty) Ltd. gemacht.
Das Strategic Business Development ist innerhalb von T-Systems South Africa verantwortlich
für das Herstellen von sogenannten Sales Pipelines und Schaffen von Blue Oceans (nach dem
Buch „Blue Ocean Strategy“ von W. Chan Kim und Renèe Mauborgne), also neuer
unbestrittener Märkte und dem Schaffen von Möglichkeiten zum Vertrieb und Einführung
neuer Technologien, als auch der strategischen Planung und Positionierung des
Unternehmens. Ein weiteres Kernhandlungsfeld ist hierbei auch Partnerschaften und
Allianzen mit Lieferanten und Kunden einzugehen. Das wird zum Teil durch Lobbyismus und
teils durch Akquise betrieben. Das SBD war dabei in Vertikale Teams aufgeteilt, die sich auf
unterschiedliche Branchen spezialisieren. Diese waren Education, Public Services, Healthcare
und Travel-, Transport & Logistics. Somit war ich mit meiner Arbeit dem Bereich Education
zugeordnet.
Meine Aufgabe war im Wesentlichen durch meine Nachforschungen bei der
Portfolioerstellung zu unterstützen und wurde später auch auf Akquise von Partnern und
potentiellen Kunden ausgeweitet. Durch gute Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen
wurden mir nach und nach weitere Aufgabenfelder zugeteilt. So habe ich beispielsweise
zusätzlich zu der Akquise und den Nachforschungen für die Thesis wesentliche Arbeit dabei
geleistet, die Strategien für den Bereich Public Services und Healthcare zu erstellen.
Mein persönlicher Höhepunkt war jedoch die Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern.
Mein Engagement hier ermöglichte mir, an der GovTech Messe in Kapstadt teilzunehmen.
Dies war eine Messe von der Regierung um sich ein Bild über neue ICT Technologien zu
machen. So kam ich in den Austausch mit verschiedenen Regierungsleuten und hatte die
Möglichkeit das Unternehmen und die Lösungen vorzustellen um gleichzeitig dadurch
sogenannte Leads (Kundenkontakte) zu generieren.

Inhalt der Arbeit
Massive Open Online Courses (MOOCs) sind webbasierte Lernplattformen mit Vorlesungen
in Videoform. Seit dem Erfolg von der MOOC Udacity aus den USA vom
Hochschulprofessor Sebastian Thrun hat sich ein weitreichender Trend zu dieser Art
Plattform entwickelt. Trotz einiger Nachteile, die sich dadurch ergeben, dass Kurse nicht
durch physische Anwesenheit gehalten werden, birgt eine solche Lösung viele Vorteile und
Chancen. Dadurch, dass keine physische Anwesenheit notwendig ist, kann man z.B. einen
Kurs von überall belegen, wo man einen Internetzugang hat. Das spart Kosten für Transport
und Unterkunft bei den Kursteilnehmern und ermöglicht eine Flexibilität durch
eigenständiges Zeitmanagement. Diese Kosten sind in vielen Ländern, wie z.B. auch in
Südafrika noch immer ein Grund dafür, warum sich einige das Studieren nicht leisten können.
Außerdem können durch solche MOOCs Akademische Abschlüsse preisgünstiger angeboten
werden, als an traditionellen Hochschulen.
Südafrika ist ein Land, das aufgrund historischer Ereignisse noch immer große
Ungleichheiten beim Bildungsstand in der Bevölkerung aufzeigt. Maßgeblichen Einfluss
hierauf hatte die Zeit der Apartheid. Dies war eine geschichtliche Periode in Südafrika bei
dem Gesetze die Rassentrennung festlegte und organisierte und ging vom Anfang des 20.
Jahrhunderts 1994. Dabei waren die Schwarzafrikanischen Ureinwohner des Landes stark
gegenüber den Nachfahren der weißen, europäischstämmigen Kolonialisten benachteiligt.
Auch im Bildungsbereich wurden Schwarze von Weißen getrennt und benachteiligt oder
bekamen keine Möglichkeit auf Bildung. Darüber hinaus leben heute noch große Teile der
Bevölkerung in ländlichen Regionen, in denen die Infrastruktur und Dichte an
Bildungseinrichtungen, so wie die Ausstattungen schwach sind.
Bei den Nachforschungen zu der Bachelor Thesis ging es darum, heraus zu finden, ob es
Potentiale für eine MOOC Lösung im südafrikanischen Markt gibt, bei der sich T-Systems
mit Partnern aus dem tertiären Bildungsbereich zusammen schließt und gemeinsam ein
Bildungsangebot zusammen stellt.

Vorgehensweise
Um zu einem Fazit zu gelangen, ob es Potentiale von MOOCs für den tertiären
Bildungsbereich in Südafrika gibt, habe ich die Fragestellung zunächst in drei
Themenbereiche eingeteilt. Diese Themenbereiche waren Bildung in Entwicklungsländern,
das Verhalten von Menschen in Massen und Südafrika, seine Bevölkerung und Geschichte.
Bei einer Literaturrecherche griff ich dann jedes Themenfeld einzeln auf. Im Anschluss daran
untersuchte ich, wie sich die Schnittstellen der einzelnen Themenfelder zueinander verhalten
(siehe Abbildung). Hierbei habe ich dann untersucht, welche Technologien und Methoden
bereits zur Bildung einer Vielzahl von Individuen in Entwicklungsländern genutzt werden,
wie der Bildungsstand in Südafrika ist und welche Technologien und Massenmedien in
Südafrika verbreitet sind.

Nach einer theoretischen Betrachtung habe ich
dann eine Fallstudie mit einer traditionellen,
Südafrikanischen Universität durchgeführt. Die
Fallstudie wurde an der Universität von
Pretoria durchgeführt, indem Interviews mit
den Vertretern der Abteilungen Education
Innovation und E-Learning durchgeführt
worden sind. Das Resultat der Interviews
wurde
dann
in
einem
Protokoll
zusammengefasst und zu einem Report
überschrieben, welcher der Bachelor Thesis als
Anhang beigefügt wurde. Die Grundlage aus
den theoretischen Nachforschungen haben
dann gemeinsam mit den Aussagen aus der
Fallstudie die Grundlage für das Fazit gebildet.

Herausforderungen
Das Vorhaben die Bachelor Thesis in Südafrika zu schreiben, stellte vor und während der
gesamten Zeit eine Herausforderung dar und der Plan drohte an einigen Stellen zu scheitern.
In der Organisationsphase stellte es zunächst eine Herausforderung dar, den richtigen
Praxispartner zu finden. Die richtigen Ansprechpartner im Konzern zu finden, forderte
Aufwand und gute Kontakte. Eine zweite Hürde war die Finanzierung des Projekts. Das
PROMOS Stipendium deckte glücklicherweise den Flug und einen Teil der Kosten für die
Unterkunft, dennoch war ein großer Teil an Eigenfinanzierung nötig. Das Finden der richtigen
Unterkunft oder das Beantragen des Visums kostet ebenfalls viel Zeit und Aufwand. Speziell
beim Suchen der Unterkunft war besondere Vorsicht geboten, da es in Südafrika aufgrund der
hohen Kriminalität in einigen Gegenden sehr gefährlich sein kann.
Nach Ankunft kamen jedoch bereits die nächsten Hürden bei der Terminfindung mit den
Hochschulen. Viele Hochschulen waren nicht bereit Interviews zu führen, hatten keine
Ansprechpartner zu dem Thema oder waren zu weit von meinem Einsatzort entfernt. Das
ständige Aufschieben von Terminen führte dann dazu, dass ich eine Single Case Study mit
nur einer Hochschule durchführte anstatt einer geplanten Multiple Case Study mit mehreren
Universitäten aus verschiedenen Bereichen. Alles in allem kam ich aber zu verlässlichen
Ergebnissen für die Thesis und konnte sie rechtzeitig einreichen.

Fazit
Trotz vieler Herausforderungen und Hürden kann ich voller Überzeugung sagen, dass es die
beste Zeit meines Lebens war. Es war eine sehr lehrreiche und spannende Erfahrung für mich.
Ich habe eine weitere Kultur kennen gelernt und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit
Menschen in einem anderen Land und ihrem Umgang in einem Business- Umfeld gesammelt.
Meine Englischkenntnisse konnte ich auf ein noch höheres Niveau heben und habe
interessante Menschen aus der Politik und Wirtschaft kennen gelernt. Der Aufenthalt in
Südafrika hat mich stark geprägt und ich kann es jedem weiter empfehlen und würde es
persönlich auch zu jeder Gelegenheit wiederholen.

