
 
 
Meine 6 Wochen in Gambia sind um und ich möchte die Gelegenheit nutzen, meine Eindrücke 
der vergangenen Zeit zu verschriftlichen.  
Ich habe einige Fotos angesammelt und die geben sicherlich Eindrücke, fangen aber noch lange 
nicht ein, was ich letztendlich wahrgenommen und für mich mitgenommen habe. Ich habe 
rückblickend so viel gelernt und bin dankbar für die Zeit. 
Dennoch gab es Hürden, die es zu meistern galt. Auf diese würde ich in diesem Beitrag gerne 
näher eingehen, um bei all den schönen Erfahrungen auch die Probleme und Herausforderungen, 
die ein Auslandsaufenthalt wohlmöglich so mit sich bringt, nicht außen vor zu lassen. 
Angekommen in Gambia, wo so vieles ganz anders läuft als ich es gewohnt war, fiel es mir 
besonders schwer, einander zu begegnen, ohne groß zu urteilen. Dass die Art und Weise wie ich 
aufgewachsen bin und was für mich normal ist nicht überall auf der Welt auf Übereinstimmung 
stößt. Das ist zwar klar, aber sobald man damit konfrontiert wird dann irgendwie doch schwer zu 
greifen. 
Für jede Person, die darüber nachdenkt, ein Praktikum in einem völlig fremden Land zu 
absolvieren, ist es meiner Meinung nach sinnvoll im Hinterkopf zu behalten, dass eine gewisse 
Belastbarkeit erforderlich ist. Sobald aber ein möglicher Kulturschock überwunden ist und man 
Tag für Tag lernt, Dinge anzunehmen, die ganz anders als zuhause laufen, kann man sicherlich 
ganz ganz viel aus dieser Erfahrung ziehen und für sich mitnehmen.  
Ein weiterer Aspekt, auf den ich gerne aufmerksam machen würde, ist das Phänomen „White 
Saviorism“. Ich möchte gar nicht näher ausführen, was sich dahinter verbirgt, und vielleicht sagt 
dieser Begriff ja dem ein oder anderen was. Jedenfalls denke ich, dass jede Person, die dieses 
oder ein ähnliches Praktikum machen möchte, sich mit dem Begriff auseinandersetzen sollte, um 



in der Lage zu sein, sowohl die Gegebenheiten vor Ort als auch die eigene Rolle kritisch zu 
hinterfragen.  
Letztendlich möchte ich aber vor allem betonen, dass wenn man das Praktikum gut vorbereitet 
antritt, eine wirklich bereichernde Erfahrung auf einen wartet! 
Zudem ist das Praktikum von vorne bis hinten top betreut und im Optimalfall teilt man all die 
Erfahrungen mit einigen anderen Praktikant*innen, die ebenfalls vor Ort sind. Man lebt wie in 
einer großen WG zusammen, unternimmt gemeinsam was an den Wochenenden, bekommt viele 
Eindrücke in die gambianische Kultur, erprobt sich im Unterrichten, … Die Rahmenbedingungen 
kann man wirklich nur loben.  
Zudem habe ich einige der Schüler*innen echt ins Herz geschlossen und fand es schön, sie für 
einige Wochen zu begleiten. Und natürlich wächst einem während einer so intensiven Zeit die ein 
oder andere Person unter den Praktikant*innen auch ans Herz und da ist es umso schöner zu 
wissen, dass die anderen ebenfalls in Münster studieren und man sich auf alle Fälle wieder sieht! 
 


