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Wir freuen uns über dein Interesse an einem Praktikum in Uganda. Hier haben wir die 

wichtigsten Informationen zusammengestellt. Am Ende folgen noch einige 

landeskundliche Informationen sowie eine Kurzinformation über den Verein und das 

Anmeldeformular.  

 

Das Unterrichtspraktikum 

Das Praktikum kann an einer Hochschule oder an Schulen durchgeführt werden. Während des 

Praktikums hospitierst und unterrichtest du durchschnittlich fünf bis sechs Doppelstunden pro 

Woche in verschiedenen Kursen im Fach Deutsch als Fremdsprache. Dabei soll dein Bonus 

gegenüber den einheimischen Lehrkräften, nämlich deine muttersprachlichen und landeskund-

lichen Kenntnisse, zum Einsatz kommen. Deswegen wirst du vor allem im Konversationsun-

terricht tätig sein, falls der Lehrplan der Einrichtung Konversationsstunden vorsieht. Dabei sollst 

du von einheimischen Deutschlehrer*innen beraten und begleitet werden. Erfahrungsgemäß 

verzichten jedoch viele Praktikant*innen auf die allzu genaue Anleitung, da diese mit den 

mitgebrachten Vorstellungen von Unterricht und Erziehungsmethoden nur schwer zu 

vereinbaren ist. Ihrerseits überlassen einige Lehrkräfte den Praktikant*innen oft gern ihren 

Unterricht, da sie diese für „Expert*innen“ halten. Daher verlangt das Praktikum phasenweise 

ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität, und man sollte auch ohne Anleitung 

Aufgaben selbst definieren können. Die einheimischen Lehrer*innen sind froh über 
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muttersprachliche Hilfe, neue Ideen und Rat, so dass das Praktikum durch gegenseitiges 

Geben und Nehmen gekennzeichnet ist. Die offizielle Unterrichtssprache ist Englisch. Aber im 

Unterricht sind Kenntnisse der Landessprache nicht erforderlich, da die meisten Student*innen 

bzw. Schüler*innen schon Grundkenntnisse in Deutsch haben. Und schließlich ist es gerade 

eine lehrreiche Herausforderung, wenn man sich selbst mit den Prinzipien Anschaulichkeit und 

Verständlichkeit seiner Muttersprache auseinandersetzen muss und auch die Lernenden 

motiviert werden, eine Fremdsprache zu verstehen und anzuwenden.  

 

Der Zeitraum ist zwischen 4 Wochen und 3 Monaten frei wählbar. Er kann nach vorheriger 

Absprache auf 6 Monate verlängert werden. Das Praktikum ist ganzjährig möglich, Einschrän-

kungen gibt es nur während der ugandischen Ferien (s. folgende Übersicht). Man kann jedoch die 

kurzen Ferien von 2 oder 3 Wochen auch in seine Praktikumszeit einbetten. 

 
Übersicht 

 a) Hochschule 
b) Sekundar-

schule 
c) Grundschule 

d) schulähnli-
che Auffang-

Einrichtungen 

Unter-
richtsfach 

Deutsch (DaF) 
Deutsch (DaF) 
oder Sport / PC 

Grundbildung Grundbildung 

möglicher 
Zeitraum 

Oktober bis Juni, nur 
kurze Semesterunter-

brechung zum Halbjahr 

Anfang Febr. bis Anfang Mai, 
Ende Mai bis Mitte August, 

Anfang Sept. bis Ende November 
ganzjährig 

 

a) Hochschulpraktikum 

Das Hochschulpraktikum wird an der Makerere-Universität angeboten. Für die Studierenden ist 

Deutsch meist Hauptfach und umfasst Fächer wie Grammatik, Wortschatz, Lektüre, Konversa-

tion, Phonetik/Phonologie, Landeskunde, Übersetzung, Aufsatz u. a. Das ugandische Bildungs-

wesen kennt meist keine Hinführung zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen, so 

dass die darauf aufbauende Bildung noch sehr verschult ist. Es gibt vier bis fünf vorge-

schriebene Studienjahre, die von den fest zusammengesetzten Studiengruppen gemeinsam 

durchlaufen werden. Wie in der Schule gibt es keine Wahlmöglichkeit bezüglich der Kurse. Die 

Lehrveranstaltungen sind mit unseren Uni-Seminaren nicht vergleichbar. Statt wissenschaft-

licher Auseinandersetzung mit Literatur und Linguistik geht es im Unterricht meist um Sprach- 

und Sachwissen. Dabei dominiert oft die rein frontale Wissensvermittlung.  

 

Stell dich darauf ein, sowohl auf Fastanfänger als auch auf Studenten mit fließenden 

Deutschkenntnissen zu treffen. Die meisten fangen im ersten Studienjahr wieder bei Null an, 

auch wenn sie in der Schule bereits Deutschunterricht hatten. Neben viel Theorie haben sie 

nicht immer ausreichend Sprachpraxis. In höheren Studienjahren haben sie jedoch schon ein 
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hohes Niveau erreicht, so dass der Einsatz der Praktikant*innen vorzugsweise bei 

Fortgeschrittenen erfolgt, wo bereits Konversation in der Fremdsprache möglich ist. Typische 

Themen des Konversationsunterrichts sind z.B. landeskundliche Themen wie Politik, Grund-

gesetz, Bildungswesen, Geographie, Bundesländer, Bevölkerung, Kunst, Literatur, Musik, Sport 

sowie Sitten und Gebräuche in den deutschsprachigen Ländern. Dabei sollen jeweils 

Wortschatz, Konversation und Lektüre zu jedem Thema eine Rolle spielen. Du kannst auch 

Sitzungen mit kommunikativen Spielen bestreiten, z. B. indem du Alltagssituationen simulieren 

lässt und mit Wortschatz und Grammatikarbeit verbindest.  

 

b) Schulpraktikum 

Einige besser gestellte Sekundarschulen in Kampala haben Deutsch als Wahlfach in ihrem 

Angebot ab der Unter- oder Mittelstufe. Diese Schulen geben sich oft einen sehr formalen An-

schein (Schuluniform, Dress-Code auch für Lehrer*innen, Nationalhymne, Morgenappell, 

Tischgebet). In den jüngeren Jahrgängen sind die Deutschkurse sehr groß, bis zu 100 

Schüler*innen, der Deutschunterricht ist nur 1 - 2-mal wöchentlich. Dementsprechend sind die 

Kenntnisse sehr rudimentär. In der Oberstufe haben bereits viele Schüler*innen Deutsch 

zugunsten eines anderen Wahlfaches abgewählt, so dass man die wenigen verbleibenden 

Schüler*innen in relativ kleinen Kursen (10 - 20 Schüler*innen) mit nun höherer 

Wochenstundenzahl, ähnlich wie in der gymnasialen Oberstufe unterrichten kann. Besonders in 

unteren Jahrgängen muss neben dem Frontalunterricht auch damit gerechnet werden, dass 

einige Lehrer*innen trotz des offiziellen Verbots die Prügelstrafe anwenden. 

 

c) und d) Grundschule und schulähnliche Auffangeinrichtungen 

Bei Interesse an einem Praktikum in normalen Grundschulen oder in schulähnlichen Auffang-

Einrichtungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche verwende bitte die Broschüre für das 

Sozialpraktikum. Es geht dabei hauptsächlich um Alphabetisierung auf Englisch und 

Grundrechenarten, nebenbei auch um Sport, handwerkliche und künstlerische Betätigungen. 

 

Anerkennung des Praktikums 

Falls dein Praktikum als Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums anerkannt werden soll, 

entscheidet darüber 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. Die Gast(hoch)schule und VIA stellen 

nach der Rückkehr eine Praktikumsbescheinigung aus. 
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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 

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

Alltagssituationen zu bewältigen. Luganda-Sprachkenntnisse sind dafür zwar nicht erforderlich, da 

fast alle Englisch sprechen, es verschafft einem jedoch Anerkennung wenn man sich als 

Ausländer*in bemüht zeigt, eine der Landessprachen zu sprechen. Der Lehrer ist zugleich 

Deutschlehrer an einer Sekundarschule. Da geeignete Lehrbücher fehlen, wird der Unterricht mit 

anderen Materialien abgehalten.  

 

Die Gastgebenden 

Die meisten eurer Gastgeber werden Lehrer*innen, Schulleiter*innen, 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 

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

sprache zu erlangen.  

Es werden möglichst Austauschpartner des gleichen Geschlechts gesucht. In einigen Fällen 

teilt man sich das Zimmer. Oft wohnen entweder zeitgleich oder aufeinander folgend zwei oder 

mehrere Praktikant*innen bei einem Gastgebenden. Oft sind die Räume einfach und 

schmucklos eingerichtet, was aber durch Herzlichkeit wieder ausgeglichen wird. In der Regel 

nimmt man zwei Mahlzeiten bei den Gastgebern ein. Eine weitere Mahlzeit bekommt man 

preiswert am Praktikumsplatz oder in umliegenden Cafés  

 

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

die zukünftigen Gastgebenden in 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 
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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, Möglichkeiten, seine 

Pläne in der Gast(hoch)schule umzusetzen 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.  

Die landeskundlichen Hinweise beschränken sich dabei auf letzte praktische Tipps. Allgemeine 

Informationen, auch zum Verhalten im Gastland, solltest du dir schon vorher aus Reiseführern 

oder aus dem Internet besorgen.  

 

Einige Vorgänger*innen haben eine Homepage über ihren Aufenthalt erstellt; Adressen s. 

Anhang. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit auskunftsbereiten ehemaligen 

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

versenden wir nach der Anmeldung. 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 Deutschkenntnissen 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 

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

Einrichtungen, anderen 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. In Kampala selbst gibt es kaum Sehens-
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würdigkeiten, die einer Führung bedürfen. Denkbar wäre ein Stadtrundgang zum Kennenlernen. 

Die Stadt selbst genießt man am besten von einem Aussichtspunkt auf einem seiner Hügel. Die 

Partner*innen 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. 
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Zusätzliche Kosten entstehen für das Visum, den Flug, die angebotene Versicherung, 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 Gast(hoch)schule 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 

Unterrichtsvorbereitung, Berichte von Vorgänger*innen, angemessene Kleidung, 

Gepäckzusammenstellung 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.  

Etwa zwei Wochen vor der Abreise schicken wir einen weiteren Rundbrief mit letzten Informa-

tionen, einer Teilnehmer*innenliste sowie nützlichen Adressen. 

 

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*innen 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 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. 

VIA e. V. 

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 Mitarbeiter/innen 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 

 
 

 



 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 
  

 

 

 
 

 
Anmeldung – Unterrichtspraktikum in Uganda 

 

 Hochschulpraktikum   Schulpraktikum              (2023, inkl. Seminar) 
 

Vor- und Zuname:  

Adresse:   

Telefonnr.:  

E-Mail-Adresse:  

Geburtsdatum:  Staat:  

Im Notfall zu 
benachrichtigen: 

 

 
 

Gewünschter Zeitraum: 

Ich möchte am     in Uganda landen 

und möchte am     wieder in Deutschland landen. 
 

Ausbildung, Studium (Fächer, Semesterzahl) oder Beruf: 

 

Stand der Englischkenntnisse: 

Erfahrungen in „Deutsch als Fremdsprache“ oder im Unterrichten allgemein: 

 

 

Vorherige Aufenthalte in Afrika: 

 
 

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.  

Die vorliegende Broschüre sowie die allgemeine Broschüre zu den Praktika bei VIA habe ich 
gelesen und bin damit einverstanden:  

 
 
 
_________________________________   __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


