
Dein Praktikum in... 

	
GHANA 

	

	
Einrichtungen	&	Lage	
	
Danabida	Preparatory	(Gymnasium)	
Das	Gymnasium	befindet	sich	 in	Susansi,	einem	Vorort	von	Kumasi.	Es	gibt	 insgesamt	zehn	
Lehrer	und	400	Schüler,	die	zwischen	neun	und	16	Jahre	alt	sind.	Die	Unterrichtssprache	ist	
hauptsächlich	 Englisch.	 Zu	 den	 Unterrichtsfächern	 gehören	 Mathematik,	
Naturwissenschaften,	 Englisch,	 Kunst,	 Musik,	 Sozialkunde,	 Sport,	 Technik,	 Informatik.	 Die	
Schule	 ist	 fünf	Kilometer	 von	der	Praktikantenwohnung	entfernt.	Die	Praktikanten	können	
die	 Schule	mit	 Bus,	 sogenannten	 Trotros,	 erreichen.	 Das	Mittagessen	 für	 die	 Praktikanten	
wird	 täglich	 von	 der	 Schule	 gestellt.	 Hier	 hast	 du	 die	 Möglichkeit,	 Aktivitäten	 für	 den	
Unterricht	zu	entwickeln	und	eigenen	Unterricht	durchzuführen.			
	
Uzziel	Montessori	Day	Care	Center	(Grundschule)	
Die	Grundschule	befindet	 sich	auch	 in	Susanso	 the	Danabida	Preperatory	Schule.	 In	dieser	
Schuler	werden	die	Kinder	auf	das	Gymnasium	vorbereitet.	Es	gibt	fünf	Lehrer	und	circa	200	
Schüler.	Die	Schüler	sind	zwischen	fünf	und	neun	Jahre	alt.	Die	Schule	ist	fünf	Kilometer	von	

	

																																									Fact	Sheet	
Standorte	 Kumasi	

Einrichtungen	 Danabida	Preparatory	(Gymnasium),	
Uzziel	Montessori	Day	Care	Center	(Grundschule)	

Aufenthaltsdauer	 ab	6	Wochen		

Ferientermine	 Mitte	März–Anfang	April,	Anfang	August–	
September,	Ende	Dezember–Anfang	Januar		

Unterkunft	 Gemeinsame	Praktikantenwohnung	
Kosten	Unterkunft		 250	Euro	pro	Monat	

Aufgaben	

Lehramtsstudierende,	Lehrkräfte	und	Sozialarbeiter:		
Hospitation	und	Übernahme	eigenständigen	Unter-	
richts;	freiwillige	Übernahme	von	AGs	möglich		
Sonstige	Studengänge	auf	Anfrage		



der	 Praktikantenwohnung	 entfernt.	 Die	 Praktikanten	 können	 die	 Schule	 mit	 Bus,	
sogenannten	Trotros,	erreichen.	Das	Mittagessen	 für	die	Praktikanten	wird	 täglich	von	der	
Schule	 gestellt.	 Hier	 kannst	 du	 Spiele	 und	 Aktivitäten	 für	 den	 Unterricht	 vorschlagen	 und	
durchführen	und	bei	der	Organisation	von	schulischen	Veranstaltungen	mitwirken.		
	
	
Aufenthaltsdauer/Aufenthaltszeitraum	
Die	Mindestaufenthaltsdauer	in	Ghana	beträgt	sowohl	in	Schulen	als	auch	in	den	Projekten	
sechs	Wochen.	Nach	oben	sind	keine	Grenzen	gesetzt.	Du	bestimmst,	in	welchem	Zeitraum	
dein	 Praktikum	 stattfindet.	 Sprich	 den	 Aufenthaltszeitraum	 vor	 deiner	 Flugbuchung	 mit	
unserem	Team	ab	und	los	geht’s.		
	
Sprachen	
Die	Amtssprache	des	Landes	ist	Englisch.	Gerade	in	den	ländlichen	Gebieten	werden	jedoch	
an	 den	 Partnerinstitutionen	 noch	 weitere	 einheimische	 Sprachen	 gesprochen.	 In	 den	
Projekten	reichen	gute	Englischkenntnisse	aus.		
	 	
Aufgaben	
In	der	ersten	Woche	lernst	du	die	Schule,	die	Umgebung	und	Freizeitaktivitäten	kennen	und	
es	werden	grundlegende	kulturelle	Unterschiede	und	Normen	vermittelt.	Danach	bekommst	
du	 einen	 eigenen	 wöchentlichen	 Stundenplan,	 auf	 dem	 deine	 Unterrichtsstunden	 genau	
vermerkt	 sind.	 Die	 Unterrichtsfächer	 werden	 entweder	 vor	 dem	 Praktikum	 oder	 in	 der	
ersten	Woche	mit	dir	abgestimmt.	Außerdem	kannst	du	an	anderen	kulturellen	Aktivitäten	
in	der	Ortschaft	 teilnehmen,	um	das	 Leben	 in	Ghana	und	 in	der	 lokalen	Gemeinde	besser	
kennenzulernen.		
	 	
Unterkunft	
Die	gemeinsame	Praktikantenwohnung	 in	einer	 lokalen	Gemeinde	wird	für	alle	Freiwilligen	
gestellt.	Dadurch	hast	du	die	Möglichkeit	dich	mit	Ghanaern	und	Freiwilligen	aus	aller	Welt	
auszutauschen.	Die	Unterkunft	verfügt	über	einen	 Internetzugang	und	kostet	250	Euro	 für	
den	ersten	Monat	und	danach	 fällt	eine	wöchentliche	Gebühr	von	50	Euro	an.	Essen	wird	
nicht	 gestellt,	 aber	 du	 kannst	 dir	 in	 der	 Küche	 stets	 etwas	 zubereiten.	 Zusätzlich	 werden	
optionale	Wochenendausflüge	zu	verschiedenen	Sehenswürdigkeiten	im	Land	angeboten.		
	
Vorbereitung	
Deine	 Motivation	 besteht	 in	 der	 Erweiterung	 deiner	 interkulturellen	 Kompetenz	 und	 der	
beruflichen	Erfahrung,	du	möchtest	ein	professionelles	Praktikum	über	die	Grenzen	Europas	
hinweg	 absolvieren	 und	 freust	 dich	 jetzt	 schon	 auf	 das	 Abenteuer.	 Vor	 Praktikumsbeginn	
nimmst	du	obligatorisch	an	dem	Training	in	Intercultural	and	Educational	Entrepreneurship	
teil.	 Die	 aktuellen	 Termine	 und	 der	 Trainingsort	 werden	 jeweils	 auf	 der	Website	 bekannt	
gegeben.			
	
Kosten	
Für	 Ghana	 benötigst	 du	 ein	 Touristenvisum.	 Wenn	 du	 ein	 mindestens	 sechswöchiges	
Praktikum	anstrebst,	 solltest	 du	dich	 für	 ein	dreimonatiges	Visum	bewerben,	welches	 170	
Euro	kostet.	 



	
Bewerbung	
Wir	und	insbesondere	unsere	Partner	in	Ghana	benötigen	von	dir	deinen	Lebenslauf	und	ein	
Motivationsschreiben,	verfasst	auf	Englisch.	Vor	Abflug	lass	uns	bitte	außerdem	eine	Kopie	
deiner	 Auslandskrankenversicherung	 zukommen.	 Bis	 dahin	 muss	 auch	 dein	 polizeiliches	
Führungszeugnis	bei	uns	vorliegen.	 

	
Ansprechpartner	
Deine	Ansprechpartner	in	Deutschland	ist	Julia	Egbers.	Du	erreichst	Julia	unter	der	Nummer	
+49	 179	 920	 79	 67	 oder	 per	Mail	 (egbers@easygo-easycome.org).	 Persönliche	 Treffen	 für	
weitere	Fragen	können	individuell	abgesprochen	werden.		
	
Unsere	Ansprechpartner	für	Ghana	sind:	
Andrews	Sarfo,	Teamleiter	in	Ghana	und	
Stephen	Opoku	Adane,	International	Koordinator	in	Deutschland		
	
	

	
	
	



	
	

	
	



	


