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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungs-
bericht an interessierte Studierende weitergeleitet 
wird. 
 x ja        nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungs-
bericht auf den Internetseiten des Akademischen 
Auslandsamtes veröffentlicht wird. 
 x ja       nein 

Soll der Bericht anonym veröffentlicht 
werden? 

 
 x ja       nein 

 
Liebe Studierende, 
 
da Sie im Rahmen eines Praktikums im Ausland waren, möchten wir Sie herzlich darum bitten, für 
uns einen persönlichen Erfahrungsbericht über Ihr Auslandspraktikum anzufertigen. Diesen Bericht 
möchten wir dann zukünftigen Studierenden, die sich ebenfalls für ein Auslandspraktikum interes-
sieren, als Orientierungshilfe zur Verfügung stellen. Sie können diese Vorlage verwenden und sich 
an den vorgeschlagenen Überschriften orientieren bzw. diese übernehmen. Bitte löschen Sie diese 
Anweisung und die Stichpunkte vor Abgabe des Berichts aus der Vorlage.  
 
Vielen Dank! 
 



1. Vorbereitung des Auslandspraktikums 

 

Durch einen vorherigen Auslandsaufenthalt durch das bundesweite „weltwärts“-Programm, habe 
ich im Jahr 2011/12 bereits ein Jahr in Ruanda verbringen können. Während dieser Zeit habe ich 
auch den Partnerschaftsverein „Rheinland-Pfalz / Ruanda“ kennengelernt. Die entwicklungspoliti-
sche Partnerschaft besteht seit 1982 zwischen dem Bundesland Rheinland-Pfalz und dem ostafri-
kanischen Land Ruanda. Der Verein beschreibt seine Tätigkeit als dezentralisierte, bürgernahe und 
grundbedürfnisorientierte Entwicklungszusammenarbeit und verfügt über ein Hauptbüro in Mainz 
und einem Koordinationsbüro in Kigali, Ruanda. Das Koordinationsbüro hat drei Abteilungen. Es 
gibt eine Abteilung für Bau- und Wasserprojekte, eine Abteilung für Sozial- und Mikroprojekte so-
wie eine Abteilung für Schulpartnerschaften und Schulprojekte. Zeil der Partnerschaft ist es mithil-
fe basisorientierter Kleinprojekte in Ruanda die Armut zu bekämpfen, die Grundbildung zu sichern 
und insgesamt die Hilfe zur Selbsthilfe fördern. 
Da ich mich seit meinem Freiwilligendienst mit dem Land und dem Thema Entwicklungszusam-
menarbeit beschäftige, beschloss ich mich bei dem Koordinationsbüro in Kigali zu bewerben, um 
mein Pflichtpraktikum für mein Hauptfach Erziehungswissenschaften zu absolvieren. Ich hatte mir 
fest vorgenommen noch einmal für eine etwas längere Zeit nach Ruanda zurückzukehren, da ich 
gerne meine damals neugewonnen Perspektiven mit dem aus dem Studium Gelernten verknüpfen 
wollte. 
Nachdem ich auf der Internetseite keine ausgeschriebenen Praktikumsstellen gefunden habe, ha-
be ich mich einfach initiativ auf das Praktikum beworben und da ich zeitlich relativ flexibel war 
(das Praktikum sollte mindestens drei Monate dauern, daher hatte ich mir schon zuvor vorge-
nommen ein Urlaubssemester zu nehmen), bekam ich auch relativ zeitig eine Zusage auf meine 
Bewerbung. Für die Bewerbung schickte ich ein Motivationsschreiben, eine Leistungsübersicht 
sowie einen Lebenslauf mit Foto direkt an den damaligen Direktor des Koordinationsbüros. 
Insgesamt lief die Kommunikation mit dem Koordinationsbüro in Kigali wirklich gut. Ich hab schnell 
eine Meldung über den Eingang meiner Mail erhalten und auch eine Information ab wann mit ei-
ner Zu- bzw. Absage zu rechnen sei. Mit der Zusage erhielt ich schließlich auch direkt einen Prakti-
kumsvertrag. Dieser beinhaltete die Festlegung des Zeitraums und der Arbeitszeiten, die Pflichten 
meiner Dienststelle und die meinen, Informationen zur Vergütung, zum Versicherungsschutz und 
zum Rechtsstatus. Es gab für mich weder einen Versicherungsschutz über das Koordinationsbüro 
in Kigali noch eine Vergütung. 
Auch während des darauffolgenden Bewerbungsprozesses für das PROMOS-Stipendium erhielt ich 
auf Nachfrage stets eine zügige Antwort und Unterstützung. 

2. Finanzierung des Auslandspraktikums 

Ich beschloss etwa nach Beendigung des zweiten Semesters ein Praktikum in Ruanda zu absolvie-
ren. Da ich nicht BAFöG berechtigt bin, habe ich zuvor etwas gearbeitet und Geld gespart, um mir 
möglicherweise mein Auslandsaufenthalt selbst finanzieren zu können. Durch das weltwärts-Jahr 
wusste ich ja schon, wie hoch die Lebenshaltungskosten hier sind und mit wie viel Geld ich vorher 
rechnen sollte – ich würde auch jeder und jedem empfehlen sich vor der Bewerbung auf ein Prak-
tikum zu informieren mit viel Geld man monatlich rechnen sollte. Es gibt in den sozialen Netzwer-
ken mittlerweile viele Gruppen bei den man nachfragen kann. 

Als ich begann mich auf das Praktikum zu bewerben, recherchierte ich auf der Internetseite der 
Uni Potsdam und auf der Seite des DAADs (Deutscher Akademischer Auslandsdienst) sowie ande-
ren verschiedenen Internetseiten welche Finanzierungsmöglichkeiten es so gibt. Schließlich bin ich 
auf das PROMOS-Stipendium aufmerksam geworden. Das PROMOS-Stipendium sind der Uni zur 
Verfügung gestellte Gelder vom DAAD, über die die Uni frei verfügen kann. Bewerben können sich 



auf das Stipendium alle Studierenden, die ein Praktikum im Ausland machen möchten und nicht in 
die Kriterien des DAADs passen. 
Nachdem ich also von dem Stipendium gelesen habe, habe ich mich noch einmal persönlich vom 
Akademischen Auslandsamt der Uni Potsdam informieren lassen und abgeklärt ob ich denn auch 
tatsächlich in die Kriterien passe. Bewerben musste ich mich dann schließlich zum 30. Juni 2014. 
Ich musste einen Lebenslauf mit Foto, eine Studienleistungsübersicht, ein persönliches Motivati-
onsschreiben, eine Kopie meines Praktikumsvertrags, ein Gutachten eines Dozenten oder einer 
Dozentin und einen Sprachnachweis einreichen. Gut vier Wochen später erhielt ich schließlich eine 
Zusage für ein Teilstipendium (dies bedeutet, ich bekam einen monatlichen Zuschuss für die Zeit 
meines Praktikums) vom AAA. Schließlich bekam ich anbei ein paar Dokumente mitgeschickt, da-
runter das Anerkennungsformular des Stipendiums. Nach der Anerkennung des Stipendiums 
schloss ich eine Auslandsversicherung über den DAAD ab und dann konnte es eigentlich auch 
schon losgehen.  

3. Aufenthalt im Gastland 

Dadurch, dass ich schon zuvor längere Zeit in Ruanda verbrachte, habe ich hier einige FreundInnen 
und Bekannte, die mir zuvor bei der Wohnungssuche halfen. Der Zufall ergab es, dass ein guter 
Freund von mir aus seiner alten Wohnung auszog und ich diese übernehmen konnte. Ohnehin 
würde ich auch bei der Wohnungssuche empfehlen mal bei sozialen Netzwerken, Foren etc. zu-
schauen, ob möglicherweise jemand schon mal in dem Land war und daher vielleicht über Freund-
Innen etwas rausfinden kann.  

Generell sind die Lebenshaltungskosten in Kigali, der Hauptstadt Ruandas für europäische Verhält-
nisse um einiges geringer. Eine Wohnung kostet je nach Lage und Größe zwischen ca. 50 und 100€. 
Auf den Märkten kann man günstig Obst und Gemüse kaufen und ich den westlichen Supermärk-
ten bekommt man das was man vielleicht von Zuhause vermisst. Auch ansonsten bekommt man 
auf den Märkten alles was von so braucht: Töpfe, Besteck, Teller, Tassen, Anziehsachen und was 
das Herz so begehrt. Da viele Leute hier keinen Kühlschrank besitzen, kauft man täglich das frisch 
ein was man für den Tag braucht. Mit gut 60€ kommt man hier prima hin. Wer häufiger essen geht, 
braucht sicher ein bisschen mehr. Geld abheben kann man hier problemlos mit einer VISA Card. In 
Kigali gibt es viele Automaten, aber auch in kleinere Städten und Gegenden gibt es immer mehr 
Möglichkeiten Geld abzuheben. 

Busse findet man hier für kurze und für lange Strecken. Innerhalb der Hauptstadt bezahlt man 150 
oder 200 RFr für eine Busfahrt, das entspricht in etwa 20-25ct. Neben Bussen gibt es hier außer-
dem Mototaxis, die einen für etwas mehr Geld direkt vor die Tür fahren. Die Fahrten raus aus Kiga-
li in andere Orte kosten bis zu 4000 RFr (ca. 5€) und auch in die Nachbarländer kann man hier für 
wenig Geld reisen. Eine Fahrt nach Kampala, die Hauptstadt Ugandas kostet ca. 15€, nach Bujum-
bura, Burundi zahlt man etwa 11€ und auch nach Tansania kommt man für verhältnismäßig wenig 
Geld. 
Kigali ist nicht nur der Knotenpunkt aller Buslinien im Inland, sondern hat auch kulturell viel zu 
bieten. So gibt es im Goethe-Institut (weltweit gibt es 160 Institute in 94 Ländern, die sich zur Auf-
gabe gemacht haben die deutsche Kultur, Sprache und Informationen über Deutschland in ande-
ren Ländern zu vermitteln) eine wöchentliche Filmvorstellung und auch andere Veranstaltung – 
Konzerte, Workshops, Ausstellungen etc. Außerdem gibt es ein riesiges Kino in dem man Filme 
schauen kann, viele Bars, Märkte, so eine Art Literaturwettbewerb und und und.. In der Stadt ist 
fast immer etwas los! Und wenn mal nichts los ist, entspannt man eben Zuhause oder trifft sich 
mit FreundInnen.  
 
 



4. Zufriedenheit mit dem Auslandspraktikum 
 
Im Koordinationsbüro der Partnerschaft ist sehr zentral in der Nähe der Innenstadt gelegen. Dort 
arbeiten drei Deutsche (diese kümmern sich um die Koordination der einzelnen Abteilungen und 
des gesamten Büros) und fünfzehn RuanderInnen, die sich um die Planung und Durchführung der 
Projekte kümmern. Gearbeitet wird von Montag bis Freitag von 7.30h bis 17h. Am Morgen gibt es 
eine halbstündige Tee- und Kaffeepause sowie später eine Mittagspause von 1,5 Stunden. Einige 
MitarbeiterInnen arbeiten schon seit Beginn der Partnerschaft im Büro, während der Rest nach 
und nach dazu kam, wobei die meisten MitarbeiterInnen auch schon über Jahre im Koordinations-
büro arbeiten. Diese Tatsache trägt zu einem freundschaftlichen Verhältnis im Büro bei und mach-
te es mir sehr einfach aufgrund der Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Leute mich schnell 
in mein Arbeitsumfeld zu integrieren. So lud mich eine Mitarbeiterin zu sich nach Hause zum Essen 
ein und ein anderer nahm mich auf seinem Heimweg mit dem Auto in Richtung Markt oder nach 
Hause mit. Auch bei Schwierigkeiten wurde mir stets geholfen und alle waren sehr bemüht über 
die Lösung des Problems. 
Unglücklicherweise war jedoch zu Beginn meines Praktikums die Koordinatorenstelle des Schulde-
partments nicht besetzt, was zu einem Nachteil für mich wurde. Eine Betreuung war zu Beginn 
kaum vorhanden, ich musste mir meine Aufgaben häufig selbstständig suchen, was sich allerdings 
eher schwierig gestaltete und ich daher zu Beginn Phasen des Zweifels hatte, da ich wenig zu tun 
hatte. Im November wurde die Stelle schließlich besetzt und meine Betreuung verbesserte sich 
maßgeblich (es fand wöchentlich ein Treffen der Abteilung statt, um Fragen zu beantworten, Prob-
leme zu lösen und Ideen auszutauschen) und auch meine Aufgaben wurden daraufhin besser. So 
konnte ich bei der Organisation und durch Durchführung eines Schulprojekts teilnehmen. Das Pro-
jekt war an SportlehrerInnen verschiedener Schulen gerichtet, die mithilfe von Methoden der 
Friedenserziehung lernten Konflikte zu vermeiden und zu lösen, da Sport ein wichtiges Mittel zur 
Kompensation von Aggression und Alltagsproblem ist. Ich recherchierte außerdem beispielsweise 
über die allgemeine Schulsituation sowie über die Ernährungssituation in Ruanda und ihren Ein-
fluss auf den Schulalltag, schrieb dazu kurze Arbeiten und verfasste Projektanträge. Darüber hin-
aus verfolgte ich die Pressemitteilungen vor allem im Bereich Schulpolitik und kümmerte mich um 
deren Aufarbeitung. Nach anfänglicher Enttäuschung war ich schließlich zufrieden mit meinem 
Praktikum und bin sehr froh darüber, dass ich mich entschlossen habe ein 4-monatiges Praktikum 
zu machen. Wären es nur wie vorgeschrieben sechs Wochen gewesen, wäre ich aufgrund der An-
fangsschwierigkeiten sehr enttäuscht gewesen. 
 
5. Persönlicher Mehrgewinn 
 
Wie ich bereits im vorigen Teil angesprochen habe, fand während meiner Zeit ein Projekt im Be-
reich der Friedenserziehung statt, welches mir einen Einblick in das Themenfeld ermöglichte. Ich 
traf währenddessen auf eine Fachkraft des Friedensdiensts, die den Workshop während des Pro-
jekts geleitet hat. Von ihr erhielt ich neue fachliche Zugewinne im Bereich Friedenserziehung und 
erhielt die Möglichkeit mir ein Bild von der Durchführung eines Erwachsenenseminars zu machen. 
Außerdem lernte ich viel über das ruandische Schulsystem und die unterschiedlichen Einflussfak-
toren auf den Schulalltag, die in Deutschland einen deutlich geringeren Einfluss haben, betrachtet 
man die Gesamtheit der Betroffenen. Auch im Bereich Projektentwicklung,  
-vorbereitung (Recherche), -durchführung und -nachbereitung (Evaluation) erhielt ich durch meine 
Zeit im Koordinationsbüro einen guten Gesamtüberblick. Sollte ich später im Berufsleben mit die-
sen Bereichen in Berührung kommen, werde ich sicherlich von meinen Erfahrungen profitieren 
können.  



Auch meine Sprachkenntnisse haben sich ein wenig verbessert, da im Büro hauptsächlich Franzö-
sisch, wenn zum größten Teil auch mit sehr starkem Akzent gesprochen wird. Auch wenn ich 
grammatikalisch noch immer Fehler mache, so lernte ich doch mehr aus mir rauszukommen und 
einfach darauf loszureden. Da im Büro zum Teil auch Englisch gesprochen wird womit ich viel we-
niger Probleme habe, verbesserte sich mein Französisch vermutlich nicht all zu stark. Dennoch 
würde ich sagen, habe ich von dieser Zeit was die Entwicklung meines Französisch angeht profi-
tiert. 
Da in meinem Studium ein 6-wöchiges Praktikum Pflicht und ein Auslandsaufenthalt erwünscht ist, 
kann mir das Praktikum problemlos anerkannt werden. Zuvor habe ich mir einen Praktikumsbe-
treuer gesucht und mit diesem dies mündlich abgeklärt. Wichtig in meinem Studienfach für die 
Anerkennung des Praktikums ist, dass der Arbeitgeber einen Mindest-Institutionalisierungsgrad 
(z.B. e.V.) aufweisen kann, man möglichst betreut sowie angeleitet wird durch eine Fachkraft mit 
einer einschlägigen Hochschul- und Fachhochschulausbildung und dass das Praktikum natürlich in 
einem pädagogischen Bereich absolviert wird - z.B. im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, 
Erwachsenenarbeit. 
 
6.   Resümee, abschließende Tipps und hilfreiche Links 
 
In der Zeit meines Praktikums habe ich vieles mitgenommen, nicht nur fachlich sondern auch per-
sönlich. So habe ich neues über mich, meine Rolle in verschiedenen Kontexten, das was ich tue 
und auch über das was ich möchte und was nicht gelernt. 

Mithilfe des Praktikums konnte ich erste Erfahrungen aus der Zeit meines Freiwilligendienstes in 
Ruanda mit neuen fachlichen Erkenntnissen aus dem Studium und Praktikum verbinden, lernte 
neue Perspektiven und die verschiedenen Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen in der Entwick-
lung der Bildungssituation kennen. Auch wenn es zu Beginn eine kleine Enttäuschung war, bin ich 
im Nachhinein doch sehr froh dieses Praktikum gemacht zu haben. Es war eine wertvolle Erfah-
rung, die ich nicht missen möchte.  

Ein letzter Tipp: Ich glaubte zu Beginn ich hätte nicht wirklich eine Chance auf ein Stipendium, da 
meine Fremdsprachenkenntnisse beispielsweise im Bereich Französisch nicht sehr gut waren, 
dennoch würde ich allen empfehlen sich auf jedenfall auf ein Stipendium zu bewerben. Vielleicht 
klappt es am Ende ja doch, genauso wie bei mir!   

 
Über die Partnerschaft 
http://rlp-ruanda.de 
 
Über ein Praktikum im Bereich Erziehungswissenschaften 
http://www.uni-potsdam.de/erziehungswissenschaft/studiumew/praktikum/httpwwwuni-
potsdamdedeerziehungswissenschaftstudiumewpraktikumsto2011html.html 
 
Über ein Auslandspraktikum (mit weiteren hilfreichen Links über Finanzierung etc.) 
https://www.uni-potsdam.de/studium/ausland/praktikum.html 
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