
 VIA e.V.  Madlena Kahlo 
 Verein für internationalen Arndtstraße 42 
 und interkulturellen Austausch 04275 Leipzig 
  Tel.: (0341) 86 26 56 63 
 Programmleitung Uganda E-Mail: madlena.kahlo@via-ev.org 
  www.via-ev.org 
  

 

  

 • • • 

 
 

 

 

Uganda 2023 
 

Sozialpraktikum 
 
 

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Landeskundliche Informatio-

nen, eine Kurzinformation über den Verein und die Anmeldeformulare findest du am Ende. 

 

Ein Praktikum in Uganda 

Wer sich in Europa zu einem „Praktikum“ anmeldet, wird in Afrika mit dem englischen Begriff 

„Volunteer“ (Freiwilliger) bezeichnet. Dieser Unterschied ist nicht unerheblich, macht er doch 

deutlich, dass auf beiden Seiten ganz unterschiedliche Erwartungen an eine Tätigkeit dieser Art 

bestehen. Während unser Begriff „Praktikum“ beinhaltet, dass man kompetente Anleitung und 

etwas Neues und Nützliches im Rahmen seiner Ausbildung erfährt, was die persönliche 

Ausbildung fördert, meint man mit „Volunteer“ nützliche Mitarbeiter*innen, die der Sache 

dienen, aber bereits selbstständig arbeiten können, keine Anleitung benötigen und eigene 

Vorstellungen von ihrer Tätigkeit haben.  

 

Wir bieten dennoch ein „Praktikum“ an, da sich die unterschiedlichen Vorstellungen nicht wider-

sprechen müssen. Es hängt vom Engagement der Teilnehmer*innen selbst ab, ob sie ihren 

Einsatz im Zielland so definieren und gestalten können, dass er sie sowohl persönlich voran bringt 

als auch der aufnehmenden Institution nützlich ist. Außerdem gehen wir davon aus, dass die 

Institutionen und Tätigkeiten sich dermaßen vom europäischen Standard unterscheiden, dass 

allein schon dadurch viel Neues erfahren wird, was auch die Persönlichkeit prägt. 

 

Die örtlichen Einrichtungen können in der Regel nicht für Unterkunft sorgen. Diese erfolgt bei 

Gastfamilien (s. u.). Auch für ein Entgelt können die Einrichtungen nicht aufkommen, so dass man 

dort ehrenamtlich tätig ist. Dennoch ist es den Aufnahmeorganisationen wichtig, engagierte, 

selbstständige Leute in ihren Berufsalltag zu integrieren, die ihre Aufgabe ernst nehmen 

und verschiedenen Belastungen standhalten können.  
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Viele Mitarbeiter*innen der Aufnahmeorganisationen in Uganda können nicht nachvollziehen, 

warum junge Leute aus Europa freiwillig in ein Entwicklungsland gehen, um dort unentgeltlich 

zu arbeiten, dabei noch etwas lernen möchten, und nicht als belehrende Expert*innen kommen. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Praktikant*innen mit Eigeninitiative und eigenen Ideen 

sich am schnellsten eingelebt haben und auch reich an Eindrücken und Erfahrungen 

zurückkehrten. 

Im eigenen Interesse sind Eigeninitiative und Selbstständigkeit bei der Arbeit wichtig, da 

viele Einrichtungen keine besonderen Aufgaben für Praktikant*innen vorbereitet haben. 

 

Das Praktikum wird von unseren Partner*innen in verschiedenen sozialen Einrichtungen 

angeboten. Während einige Einrichtungen bestimmte Anforderungen an Praktikant*innen 

haben, sind andere auch für Teilnehmer*innen mit geringen Vorerfahrungen offen.  

 

Der Zeitraum ist zwischen 4 Wochen und 3 Monaten frei wählbar, wobei wir längere Aufenthalte 

grundsätzlich empfehlen. Er kann nach vorheriger Absprache auf 6 Monate verlängert werden. 

Einschränkungen gibt es nur dann, wenn der Betrieb der gewünschten Einrichtung an die 

ugandischen Schulferien gebunden ist. (Die großen Ferien sind dort von Ende November bis 

Anfang Februar.) 

 

 

Anerkennung des Praktikums 

Über die Anerkennung entscheidet deine Hochschule oder das Prüfungsamt. Darum kläre bitte 

zuvor die Frage, welche Anforderungen dein Studiengang an das Praktikum stellt und ob dieses 

im außereuropäischen Ausland abgeleistet werden darf. Falls dein Studiengang ein Praktikum 

oder Praxissemester vorsieht, kann man nicht davon ausgehen, dass die ugandische Realität 

mit den europäischen Vorstellungen eines betreuten Praktikums zu vereinbaren ist. Nur mit 

Mühe lässt sich ein Praktikum so gestalten, dass es den Richtlinien einer europäischen 

Hochschule entspricht. Wer seiner Hochschule einen solchen Praktikumsvertrag oder eine 

Zusage bereits vor Antritt vorlegen muss, den bitten wir um baldige Rücksprache. Die 

Gasteinrichtung und VIA stellen nach Ablauf eine Bescheinigung aus. 

 
Einrichtungen  

Einsatzorte sind zumeist Tageseinrichtungen, Heime oder Schulen für Kinder und Jugendliche 

mit Benachteiligungen verschiedener Art. Aber man kann auch in einer Grundschule tätig sein 

oder in Sekundarschulen eine Sport-AG übernehmen. Das Praktikum in Schulen wird auch als 

Unterrichtspraktikum angeboten.  
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In allen Einrichtungen für Kinder ab 6 und Jugendliche muss man auch damit rechnen, für den 

Unterricht eingesetzt zu werden (Alphabetisierung, Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen etc.). 

Nur am Rande gibt es die Möglichkeit zur Freizeitbeschäftigung, da es in Uganda hauptsächlich 

an Bildung, nicht an Freizeit mangelt. In der Freizeit, sofern man sie schafft, wäre die 

Beschäftigung mit einzelnen Gruppen möglich: Spielen, Sport, Basteln, Malen, Handarbeiten, 

Kochen, Singen, Musik, Hausaufgabenbetreuung, Gartenbau, Kinder beaufsichtigen und die 

alltäglichen Aufgaben organisieren.  

In allen Kinder- und Jugendeinrichtungen sind zumindest Erfahrungen im Umgang mit dieser 

Zielgruppe wünschenswert. Du solltest dir zutrauen, sie zu betreuen und selbstständig ihren Alltag 

mit zu organisieren, aber auch die örtlichen Hierarchieverhältnisse und Traditionen respektieren.  

 

Einige Einrichtungen bieten eine praktische Ausbildung in den Bereichen Tischlerei, Maurer-

handwerk, Schneiderei und Hauswirtschaft an. Darum gib bitte an, ob du in diesen Bereichen 

Anleitung für Gruppen anbieten könntest. Wenn nicht, mach dir bitte Gedanken darüber, welche 

anderen Fähigkeiten du regelmäßig zum Einsatz bringen möchtest und gib auch deine noch so 

unscheinbaren Fähigkeiten an (z. B. Stricken, Sticken, Singen, eine bestimmte Bastel- oder 

Maltechnik, Schach, ein bestimmter Tanz etc.) All das kann von Bedeutung sein.  

 

 

Sprachkurs 

Ein Sprachkurs in Luganda (eine der Landessprachen) kann zusätzlich gewählt werden. Der 

Luganda-Sprachkurs umfasst ca. 20 Stunden, verteilt sich in der Regel auf 6 Wochen und kostet 

40,- €. Er ist nur als Begleitung des Programms gedacht und besteht nur aus euch 

Praktikant*innen. Er soll einen ersten Einblick in die Sprache geben und helfen, Alltagssituationen 

zu bewältigen. Der Lehrer ist zugleich Deutschlehrer an einer Sekundarschule. Da geeignete 

Lehrbücher fehlen, wird der Unterricht mit anderen Materialien abgehalten.  

 

Gastgebende und Unterkunft 

Die meisten eurer Gastgeber werden LehrerInnen, SchulleiterInnen, Geschäftsleute oder 

leitende Angestellte mit Englisch- oder Deutschkenntnissen sein, die aufgrund ihres Lebens-

standards einen Gast aufnehmen können. Einige leben allein bzw. mit einer Haushaltshilfe. Die 

meisten leben jedoch mit ihren Familien, wobei der Familienbegriff etwas weiter gefasst ist als 

nach unserem Verständnis. Durch die Nähe zu einheimischen Familien hat man die Möglichkeit, 

Landestypisches unmittelbar kennen zu lernen und neue Freundschaften zu schließen. Man 

sollte aber auch die Bereitschaft zeigen, sich den familiären und gesellschaftlichen Gegebenhei-

ten anzupassen und als "neues Kind" in der Familie seine gewohnten westlichen Freiheiten 



Seite 4 

  
 

   

 • • • 

etwas einzuschränken. Im Alltag hat man auch die Möglichkeit, Kenntnisse in der Landes-

sprache zu erlangen.  

Bitte schick mit der Anmeldung einen kurzen Vorstellungsbrief per E-Mail für die zukünftigen 

Gastgebenden auf Englisch.  

 

Der Gegenbesuch 

Die Idee des Austausches gehört zu den Grundlagen unseres Vereins. Zum Praktikums-

programm gehört, dass nach dem Praktikumsaufenthalt eine Person der Gastgeberfamilie zu 

einem ca. zweiwöchigen Gegenbesuch nach Deutschland kommt, um hier ebenfalls in einer 

Gastfamilie (nämlich bei dem ehemaligen Praktikant*innen) zu wohnen. Dieses ist jedoch nur 

dann der Fall, wenn beide Seiten Interesse und die Möglichkeiten (finanziell, zeitlich, visa-

technisch) dazu haben. Sollte sich die Möglichkeit dazu ergeben, unterstützen wir das sehr 

gerne!   

 

Vorbereitung 

Je nach Teilnehmer*innenzahl und Reisezeit werden im Jahr Online-Seminare zur Vorbereitung 

durchgeführt. Die Termine sind Ende Januar/Anfang Februar und Mitte/Ende Juli. Den 

genaue Termin des Seminars kannst du bei der Programmleitung erfahren bzw. wird dir 

spätestens nach der Anmeldung mitgeteilt. 

 

Im Seminar geht es um Probleme der interkulturellen Kommunikation, unterschiedliche Erwar-

tungshaltungen auf beiden Seiten, Alltagserfahrungen von Vorgängern sowie die Möglichkeiten, 

seine eigene Rolle im fremden Kulturkreis stets zu reflektieren und Missverständnisse zu 

erkennen. Und du wirst natürlich die anderen Teilnehmer*innen kennen lernen. Eventuell 

werden ehemalige Teilnehmer*innen berichten.  

Es besteht die Möglichkeit, mit auskunftsbereiten ehemaligen oder aktuellen (im Land) 

Teilnehmer*innen Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Eine Namensliste 

versenden wir nach der Anmeldung, sowie Erfahrungsberichte von ehemaligen Teilnehmenden. 

Bedenke bitte bei der Vorbereitung nicht nur, was das Programm für dich bringen soll und was 

dir persönlich den Aufenthalt erleichtern soll, sondern auch was die Erwartungen der anderen 

Seite an dich sein könnten. 

 

Betreuung und Begleitprogramm 

In Kampala stehen ein einheimischer Ansprechpartner mit Englischkenntnissen und zeitweilig 

eine ehemalige Praktikantin für Fragen und Wünsche zur Verfügung. Sie bieten auch 

touristische und nicht-touristische Programmpunkte an, damit das Land von verschiedenen 

Seiten kennen gelernt werden kann. Es handelt sich nicht um ein starres Programm, sondern 



Seite 5 

  
 

   

 • • • 

Vorschläge und Änderungen können eingebracht werden. Dazu können Besuche in anderen 

sozialen Einrichtungen, Schulen, Betrieben und (inter)nationalen Organisationen sowie ein 

Trommel- und Tanz-Workshop gehören. Auch ein Ausflug zur nahen Nilquelle und Wasserfällen 

oder zum Victoriasee können organisiert werden. Die Partner vor Ort können euch weitere 

Tipps für Ausflüge, z. B. in einen Nationalpark, geben und euch bei der Organisation helfen.  

 

Gesundheit 

Überprüfe bitte rechtzeitig deinen Impfschutz. Auf jeden Fall solltest du gegen Polio, Tetanus, 

Diphtherie und Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalten auch Hepatitis B geimpft sein. Bei der 

Einreise muss eine gültige Gelbfieberimpfung nachgewiesen werden. VIA selbst gibt keine 

verbindlichen medizinischen Ratschläge, sondern wir verweisen auf den Gesundheitsdienst des 

Auswärtigen Amtes, den Tropenarzt oder das örtliche Gesundheitsamt. Dort bekommst du auch 

über weitere Vorsorgemaßnahmen Auskunft (Typhus, Meningokokkenmeningitis, Malaria-

Prophylaxe). 

 

Versicherung 

Wir bieten den Abschluss einer Auslandsreise-Versicherung an. Wenn du sie über uns als 

kombinierte Kranken-, Unfall-, Notfall-  und Haftpflichtversicherung abschließen möchtest, gib 

dies auf dem Anmeldeformular an und rechne den dort genannten Betrag hinzu. Der 

Rücktransport im medizinisch notwendigen Fall ist inbegriffen. 

 

Reisedaten 

Das Praktikum ist das ganze Jahr über möglich, sofern nicht die ugandischen Ferien dagegen 

sprechen. Bitte gib mit der Anmeldung möglichst auf die Woche genau die gewünschte 

Reisezeit an. 

 

Reisekosten 

In den Reisekosten sind enthalten: Transfer vom Flughafen in Uganda zur Gastfamilie, 

Unterkunft/Verpflegung in der Gastfamilie, Verwaltungspauschale (auch für die Partner*innen 

vor Ort), Betreuung vor Ort, Vorbereitungsseminar. Alle Preise sind vorbehaltlich. 

 

Aufenthaltsdauer 4 Wochen 5 Wochen 6 Wochen 7 Wochen 8 Wochen 

Reisekosten (ohne Flüge) 1135,- 1225,- 1330,- 1420,- 1525,- 

 

Falls du eine andere Aufenthaltsdauer planst, kannst du den Preis bei der Programmleitung 

erfragen. Zusätzliche Kosten entstehen für das Visum, den Flug, die angebotene Versicherung, 
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die Fahrt zum Flughafen in Deutschland und für Impfungen, den Luganda-Sprachkurs, ggf. 

Verlängerung des Visums oder eigene Umbuchung des Rückfluges. 

 

Anmeldung  

Anmeldeschluss ist 2 Monate vor geplantem Praktikumsbeginn. Besonders im Sommer und 

um die Weihnachtszeit sind jedoch die günstigen Flüge schnell vergriffen, so dass eine noch 

frühere Anmeldung empfehlenswert ist.  

Um dich anzumelden, wende dich direkt an die Programmleitung. Folgende Unterlagen sind für 

eine verbindliche Anmeldung notwendig:  

 

1. Ausgefülltes Anmeldeformular (siehe unten) 

2. Bewerbungsbrief an die Partnerorganisation mit geplanten Reisedaten, kurzer Begründung 

der Teilnahme, Darstellung der Erfahrungen und Einsatzwünsche (in Englisch) 

3. tabellarischer Lebenslauf (in Englisch) 

4. persönlicher Vorstellungsbrief an die Gastgebenden (in Englisch) 

5. Ein erweitertes Führungszeugnis 

 

Die weiteren Schritte 

Nach der Anmeldung erhältst du eine Bestätigung mit der Berechnung des zu überweisenden 

Betrages. Die Anzahlung von 250,- Euro benötigen wir innerhalb von 14 Tagen, den Restbetrag 

bis sechs Wochen vor Abreise. Außerdem erhältst du weitere Informationen zur Vorbereitung, 

Berichte von Vorgänger*innen und reisemedizinische Hinweise. Wir werden inzwischen mit Hilfe 

unsere Partner*innen in Uganda eine passende Praktikumseinrichtung finden. 

Wir versenden Informationen zur Visumsbeantragung. Du kannst dein Visum selbstständig 

beantragen. Der Reisepass muss am Abreisetag mindestens noch 6 Monate gültig sein.  

 

Bei Abmeldung entstehen Stornogebühren: bis acht Wochen vor Abreise 100,- € und ab acht 

Wochen vor Abreise 200,- €.  

 

Wir würden uns freuen, wenn du teilnimmst. 

 

          Madlena Kahlo 

- Programmleiterin Uganda - 
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Landeskundlicher Anhang – Uganda  

Dieser relativ kleine Binnenstaat in Ostafrika grenzt u. a. an Kenia, Tansania und den 

Victoriasee. Die Landschaft ist durch Regenwälder, Seen, Gebirge und erloschene Vulkane 

geprägt. Uganda hat eine Präsidialregierung mit gewähltem Staatsoberhaupt und pflegt seit 

dem Ende der Diktatur Mitte der 80er Jahre demokratische Wahlen. Die Lage ist weitgehend 

ruhig und stabil. Das Land ist Mitglied in zahlreichen internationalen Organisationen und 

unterhält gute politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zur Bundesrepublik. 

Uganda ist auch Schwerpunktland der deutschen Entwicklungshilfe sowie ein Stabilitätsfaktor in 

dieser Region. Es herrscht zwar keine Hungerkatastrophe, Uganda ist dennoch eines der 

ärmsten Länder der Erde. 

 

Interessenten fragen uns oft nach der Sicherheitslage. Wir verweisen auf die Homepage des 

Auswärtigen Amtes (www.auswaertiges-amt.de), möchten aber ergänzen, dass die ehemaligen 

Teilnehmer diese Informationen für übertrieben negativ hielten. Selbstverständlich können wie 

in jeder Großstadt Diebstähle vorkommen, besonders, wenn man durch sein Äußeres dazu 

einlädt. Von Unruhen in den Nordprovinzen oder gar im Kongo ist in Kampala und im gesamten 

Süden des Landes nichts zu spüren. Die Hauptstadt Kampala ist von den Unruheprovinzen 

ebenso weit entfernt wie die britische Hauptstadt London von ihrer Unruheprovinz Nordirland, 

oder Madrid vom Baskenland. (Würde man deshalb nicht in diese Städte fahren? Und hat man 

in den 90ern auf Reisen nach Österreich verzichtet, nur weil im Nachbarland Jugoslawien ein 

Bürgerkrieg tobte?) 

 

Die Bevölkerung (25 Mio.) setzt sich aus mehr als 40 ethnischen Gruppen zusammen, die sich 

den beiden Hauptgruppen der Bantu und Niloten zuordnen lassen. Amtssprache ist Englisch, 

das mit lokalem Einschlag von fast allen Stadtbewohnern beherrscht wird. Daneben bestehen 

zahlreiche lokale Sprachen wie Luganda, Runyankore, Rukiga. In östlichen Regionen ist auch 

Suaheli als Ver-kehrssprache verbreitet. Die Bevölkerung ist meist christlich (katholisch oder 

anglikanisch), ca. 10% sind Muslime. Die Hauptstadt Kampala hat ca. 1,2 Mio. Einwohner und 

liegt unweit vom Victoriasee.  

 

Klima: Es ist zwar tropisch warm, aber durch die hohe Lage (1000 m und mehr) dennoch 

angenehm. Die Hauptregenzeit ist von April bis Juli. Das soll niemanden abschrecken, denn es 

bedeutet keinen Dauerregen, sondern vermehrter Niederschlag am Nachmittag. 

 
 

Madlena Kahlo – Programmleitung Uganda 
Arndtstraße 42 
04275 Leipzig 
Tel.: (0341) 86 26 56 63 
E-Mail: madlena.kahlo@via-ev.org 
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VIA e. V. Verein für internationalen und  

       interkulturellen Austausch 

 

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliche Ziele der Vereinsarbeit sind es, internationale 

Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von 

Toleranz beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit in 

Projekten, Aufenthalt in Familien, Au-pair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch unter 

Menschen verschiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

- Unterrichtspraktika  

- Sozial- und Pädagogikpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Freiwilligendienste im In- und Ausland 

- Au-pair-Beschäftigung im In- und Ausland 

- Austauschprogramme 

 

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für MitarbeiterInnen in der 

Jugendarbeit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an 

Entwicklungshilfeprojekten. VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle: VIA e. V.   

 Auf dem Meere 1 - 2 

 21335 Lüneburg 

 Tel.  0 41 31 / 70 97 98 0 

 Fax  0 41 31 / 70 97 98 50 

 E-Mail: info@via-ev.org 
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Anmeldung – Uganda 2023 

 

(inkl. Seminar) 

 

Vor- und Zuname:  

Anschrift:  

 Telefonnr.:  

E-Mail-Adresse:  

Geburtsdatum:  Staatsangehörigkeit:  

Im Notfall zu 
benachrichtigen: 

 

 
 

Gewünschter Zeitraum:  Vom     bis _________________. 

 

Ausbildung, Studium (Fächer, Semesterzahl) oder Beruf: 

 

Stand der Englischkenntnisse: 

Für die Tätigkeit in Uganda relevante Erfahrungen: 

 

 
 

Für welche Art von Einrichtungen interessierst du dich vorrangig? 

1. 

2. 
 

Ich möchte am Luganda-Sprachkurs für 40,- € teilnehmen.  
 

Wünsche bzgl. Gastgebende: 

Gegenbesuch          erwünscht            möglich            unmöglich  
 

Ich bestelle ein Versicherungspaket für 11,- € pro Woche.  
(Kranken-, Unfall-, Notfall- und Haftpflichtversicherung, mit Rückholservice).                         

 

Mein Name darf mit Telefonnr. / E-Mail auf der Teilnehmer*innenliste für alle erscheinen.  

Ich habe die vorliegende Broschüre sowie die allgemeine Broschüre zu den  

Praktika bei VIA gelesen und bin damit einverstanden  

 
 
 
_________________________________   __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


