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Erfahrungsbericht 

 

Bevor mein Praktikum in Namibia überhaupt 

begonnen hatte, habe ich mir schon viele 

Gedanken über meine bevorstehende Zeit 

gemacht. Vor allem meine kommende Arbeit 

im Center hat mich mit freudigen Erwartungen 

erfüllt. 

In erster Linie habe ich viele begeisterte Kinder 

erwartet, die lachend um einen herumspringen 

sobald man erscheint.  

Diese Vorstellung hat sich an meinem ersten 

Center Tag sofort bestätigt. Wir waren sechs 

Volontäre, die drei Monate lang mit 39 Kindern 

gearbeitet haben. Die Kinder haben uns sehr 

offen und herzlich aufgenommen, manche 

waren sofort bereit mit mir zu spielen und zu 

kuscheln andere haben ein paar Wochen Zeit 

gebraucht aber am Ende hatte ich zu jedem der 

Kinder eine individuelle und schöne Beziehung. 

Während den ersten Tagen im Center musste ich viel lernen und mich an vieles Neues 

und den Alltag im Center gewöhnen. Aber schon nach kurzer Zeit kannte ich den 

gewöhnlichen Ablauf des Centers und meine Aufgaben, die ich zu erledigen hatte. 

Mir hat der alltägliche Ablauf von Anfang an sehr gut gefallen, von dem Gebet vor 

und nach dem Essen, über das Zähne putzen und die Toilettenpausen, bis hin zur 

Study und Activity Time. Diese Struktur hat eine Ordnung ins Center gebracht, die ein 

guter Ausgleich zu den aufgeweckten und energiegeladenen Kindern war.  

 

Eine der größten Herausforderungen war für mich die Study Time. Ich habe in dieser 

Zeit zusammen mit Jana die Kinder der ersten bis zur dritten Klasse betreut. Ich habe 

am Anfang nicht erwartet, dass viele der Kinder überhaupt nicht lesen oder schreiben 

oder nicht einmal bis 20 zählen können. Zu Beginn war ich deshalb ein wenig 

überfordert - aber schnell habe ich gemerkt wie ich am besten mit jedem Kind 

arbeiten kann. Jana und ich mussten von Kind zu Kind unterschiedlich lernen. 

Hendrina, der man die gleiche Sache einfach immer wieder erklären musste oder 

Erica und Blessing, die immer Spaß am bearbeiten ihrer Arbeitsblätter haben 

mussten. Am Ende sind wir gut mit den Kindern zurechtgekommen und haben auch 

Fortschritte und Erfolge gesehen. 

 

Nach der Study Time stand für mich immer der schönste Teil des Tages an, die 

Activity Time. In dieser Zeit konnte man die Kinder am besten kennenlernen und 

zusammen mit ihnen Lachen und Spaß haben. Die anderen Volontäre und ich haben 

uns viele verschiedene Aktivitäten überlegt, vom Eierlauf bis hin zu Papierblumen 
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basteln. Anfangs haben wir immer Marianne um Hilfe gefragt aber nach einer Weile 

waren wir schon geübt und haben viele Dinge selber in die Hand genommen. 

 Es war nicht immer einfach mit fast 40 Kindern zurechtzukommen und man musste 

oft auch mal laut werden aber trotzdem hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht.  

 

Nach den ersten drei Wochen im Center ging die Arbeit dann richtig los. Wir haben 

mit den Hausbesuchen begonnen und durften dadurch einen Einblick in das Leben 

der meisten Kinder bekommen. Für mich war es erschreckend zu sehen, unter 

welchen Verhältnissen die Kinder leben. Manche müssen ohne fließendes Wasser 

oder ohne ein eigenes Bett zurechtkommen und es mangelt bei den meisten Familien 

an Essen und Elektrizität. Zu diesem Zeitpunkt waren mir viele der Kinder schon sehr 

ans Herz gewachsen und es war für mich umso schwerer zu sehen, dass manche 

Kinder daheim mit betrunkenen Eltern 

oder ohne Mutter aufwachsen müssen. 

Durch die Hausbesuche hat sich aber auch 

meine Einstellung gegenüber manchen 

Kindern geändert. Ich konnte das 

Verhalten der Kinder besser verstehen 

nachdem ich ihren Hintergrund kannte. Ich 

habe die Hausbesuche daher eher positiv 

in Erinnerung, da ich dadurch eine tiefere 

Beziehung zu den Kindern aufbauen 

konnte. 

 

Was mir sofort in den Kopf kommt, wenn 

ich an die Zeit im Center zurück denke sind 

die Projekte, die die anderen Volontäre 

und ich geplant und durchgeführt haben. 

Egal ob kleinere Projekte wie die 

Verschönerung des Centers oder Bäume 

pflanzen oder große Projekte wie der Hausbau für Silvanus oder die Theatre Night. In 

allen Fällen verbinde ich diese Erinnerungen mit viel Spaß, mit lachenden 

Kindergesichtern aber auch mit viel Arbeit. Alle Projekte und ganz besonders die 

Vorbereitung auf die Theatre Night haben mich viel Energie gekostet. Die anderen 

Volontäre und ich haben dafür mit den Kindern ein Theaterstück mit Singen und 

Tanzen eingeübt, dass viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es war nicht immer 

einfach den Kindern ihre Texte beizubringen, ihnen die Tänze einzuprägen oder die 

richtige Melodie zu vertiefen. Trotz den vielen Stunden und die Nerven, die mich die 

Theatre Night und die anderen Projekte gekostet haben, habe ich nur positive 

Erinnerungen, wenn ich daran zurückdenke. Am Ende hat sich die Arbeit für alle 

Projekte gelohnt und ich würde diese Projekte jederzeit wieder machen, da es 

unbezahlbar ist die Kinder mit solchen Dingen glücklich zu machen. 

 

Eine große Hilfe für mich war in meiner ganzen Zeit über vor allem Marianne. Sie 

leitet UNCSO mit so viel Leidenschaft und mit vollem Herzen. Jeden Tag von Neuem 
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steckt sie ihre ganze Energie und Aufmerksamkeit in das Center und die Kinder. Sie 

hat mich mit ihrer Einstellung jeden Tag für neue Projekte motiviert und inspiriert. 

Die anderen Volontäre und ich haben viele Ideen erst mit Mariannes Hilfe 

durchgeführt und verfeinert. Neben der Arbeit im Center war Marianne auch 

ansonsten immer eine Ansprechpartnerin für mich, egal in welcher Angelegenheit. 

Daher möchte ich ein ganz großes Dankeschön an Marianne richten, durch sie wäre 

die Zeit nicht dieselbe gewesen und ich konnte viel von ihr lernen. 

 

Im Nachhinein war mein Praktikum eine sehr gute Entscheidung. Ich habe jeden Tag 

im Center genossen. Am Schönsten für mich waren die unbeschwerten Momente mit 

den Kindern. Egal ob es eine herzliche Umarmung von Kativana oder ein frecher 

Kommentar von George war. Ich werde wohl nie vergessen wie ein weiterer Center 

Tag zu Ende geht und die Kinder sich mit Vorfreude auf den nächsten Tag und den 

Worten „II am si da ke a, Ich liebe dich“ von uns verabschiedet haben. 

Ich habe auch viel gelernt in dieser Zeit und hoffe ich kann vieles davon behalten. Ich 

habe gelernt dankbar zu sein, für die kleinen Dinge im Leben, ich habe gelernt zu 

schätzen was für mich in Deutschland sonst alltäglich war, ich habe gelernt geduldig 

und entspannt zu sein, sich mit und vor allem für andere zu freuen. Vor allem aber 

habe ich gelernt jeden Moment zu genießen, denn alles was man den Kindern an 

Liebe gibt bekommt man doppelt so stark wieder zurück. 

Mir bleibt eines ganz deutlich im Kopf und das gebe ich auch an zukünftige Volontäre 

und alle anderen Personen weiter: „While we try to teach the children all about life, 

the children teach us what life is all about“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


