
Manila, Philippinen:  

Berufspraktikum von Katharina Grießebner und Stefanie Schlegel 

Taifune und Dauerregen, Sonnenschein und Traumstrände, Ureinwohner im Norden und 

moderne Wolkenkratzer im Süden, stressiger und chaotischer Verkehr, lebensfrohe Menschen 

und hoffnungslose Blicke, prunkvolle Villen und überflutete Sqatter, traumhafte 

Sonnenuntergänge und zerlumpte Kinder die am Straßenrand betteln, sanftmütige 10m lange 

Wahlhaie und vermüllte, stinkende Städte, ein Glauben der Hoffnung gibt und eine 

Ungerechtigkeit die sprachlos macht, 7200 Inseln, eine Nation, das sind die Philippinen - Ein 

Land das paradiesisch schön ist auf der einen Seite und grausam und hässlich auf der anderen. 

 

Vom 01.07.13- 22.09.13 absolvierten wir, Stefanie Schlegel und Katharina Grießebner/SO11, 

unser 3-monatiges Berufspraktikum auf den Philippinen. Die Entscheidung in dieses Land zu 

gehen fiel uns nicht leicht, denn an der FH Campus Linz wurden zahlreiche Länder und 

Projekte vorgestellt. Wer also im Rahmen seines Studiums beabsichtigt ein 

Auslandspraktikum zu absolvieren, kann in Linz auf jeden Fall mit Unterstützung, guter 

Vorbereitung und einem breitem Angebot rechnen. 

Unsere Entscheidung fiel auf die Dreikönigsaktion- Jungschar der katholischen Kirche 

(DKA), eine NGO die sich für Projekte weltweit engagiert. Salvatorian Pastoral Care for 

Children (SPCC) in Manila ist eines dieser Projekte. Da die DKA schon seit Jahren mit SPCC 

kooperiert konnte uns Herr Luggi Frauenberger, Bildungsreferent der DKA, sehr gut auf 

unseren Auslandseinsatz vorbereiten. 

Das Praktikum hat uns für das Leben geprägt, denn wir durften viele positive Erfahrungen 

machen und uns zahlreichen Herausforderungen stellen.  

Hauptsächlich waren wir bei SPCC tätig. Dieses Projekt setzt sich für die 

Nichtdiskriminierung der Kinder- und Frauenrechte auf den Philippinen ein. In den 

verschiedenen Pfarren im Raum Manila werden sog. KinderrechtsadvokatInnen im Alter von 

ca.4 Jahren bis ins hohe Alter ausgebildet. Diese werden für die Rechte von Kindern 

sensibilisiert um bei Missbrauchsfällen Ansprechpartner zu sein. Darüber hinaus werden  

Workshops zu verschiedenen Themen, wie z.B.: Arten von Missbräuchen, Kinderrechten, 

Case Management etc. durchgeführt um die persönlichen Kompetenzen jedes/jeder 

KinderrechtsadvokatIn zu verbessern. Organisiert, begleitet und unterstützt wird das Projekt 

von SPCC von einheimischen Sozialarbeiterinnen und den Salvatorianerinnen (Schwestern 

des göttlichen Heilands), die das Projekt vor 12 Jahren ins Leben gerufen haben. Schwester 

Mary Adeline Abamo ist die Projektkoordinatorin und war während der drei Monate immer 



unsere Ansprechpartnerin, Vertraute und Freundin. Wir hatten die Möglichkeit im Gästehaus 

der Salvatorianerinnen, direkt im Konvent der Schwestern unterzukommen. Mit dem Leben in 

einem Konvent mag der ein oder andere einen strengen, konservativen Alltag verbinden, 

ähnlich wie wir es uns vor dem Praktikum vorstellten. Wir waren aber sehr überrascht auf 

einen Haufen so fröhlicher, offener und toleranter Frauen zu treffen, die wir sehr schnell ins 

Herz schlossen. 

Neben SPCC hatten wir die Möglichkeit ein anderes Projekt kennenzulernen. Jeden Mittwoch 

besuchten wir „CLRDC- Children Legal Rights and Development Center“, eine Organisation, 

die sich auf straffällige Kinder spezialisiert hat. Da die strafrechtliche Verfolgung von 

Minderjährigen anders abläuft als in Österreich kamen wir oft an unsere emotionalen 

Grenzen. In Kindergefängnissen oder einem „Holding Center“ werden Kinder nach einer 

Straftat untergebracht, wobei die Bedingungen der Anstalten sehr schlecht sind und nicht 

einmal an den mitteleuropäischen Standard von Erwachsenengefängnissen heranreichen. 

Aufgabe von CLRDC ist es die Kinder regelmäßig in den Einrichtungen zu besuchen und sich 

nach ihrem Zustand, ihrem Prozess oder anderen Anliegen zu erkundigen und bei Bedarf zu 

intervenieren. Wir bekamen demnach mit wie grausam die Unterbringung in einem 

Kindergefängnis wirklich ist, mit welchen Problemen die Kinder vor, während oder nach ihrer 

Gefängnisstrafe konfrontiert sind und wie schwierig es ist in einem politischem System zu 

arbeiten, das von Korruption und Gewalt geprägt ist. 

Verletzungen von Menschenrechten und besonders die der Kinder standen bei unserer Arbeit 

immer im Fokus. Mit der grausamen Tatsache klar zu kommen, dass Minderjährige 

ausgebeutet, missbraucht, verletzt, gefoltert und vernachlässigt werden ist grundsätzlich sehr 

schwer, aber auf den Philippinen ist es eine besondere Herausforderungen, da sich der Staat 

aufgrund unzähliger gesellschaftlicher Probleme kaum für die Kinder und die Umsetzung 

ihrer Gesetze einsetzt. 

Bei schwer zu verarbeitenden Eindrücken war Austausch und Reflexion sehr wichtig. Ein 

Auslandseinsatz zu zweit war für uns eine sehr gute Entscheidung. Wir konnten uns 

gegenseitig aufbauen, weil wir wussten was uns beschäftigte und was wir brauchten. Wenn 

wir uns trotzdem einmal von der Dichte der Stadt erdrückt fühlten, planten wir einen 

Wochenendausflug ans Meer, zu einem in grüner Urwaldlandschaft eingebetteten Vulkan 

oder einer weißen Paradiesinsel.  

 

Wir sind sehr froh dieser einmaligen Möglichkeit gefolgt zu sein und hoffen das Interesse bei 

zukünftigen PraktikantInnen geweckt zu haben.  

 



 

 

 

 

 

 

 


