Albanien 2018
Nehemiah Gateway Albania ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die seit über 25
Jahren in Albanien tätig ist und die sich für bedürftige Menschen ungeachtet deren
ethnischen Zugehörigkeit, Religion und politischen Haltung einsetzt. Ein wesentliches
Anliegen der Organisation ist es, die Situation bedürftiger Menschen positiv und
nachhaltig zu verändern und deren Lebensbedingungen zu verbessern.
Die Nehemiah Schule ist ein Arbeitszweig der Nehemiah Gateway Albania, die Kinder vom
Kindergarten bis zum Gymnasium begleitet. In der Nehemiah Schule verbrachten wir den
Großteil unserer Zeit, denn ein Schwerpunkt dieser Schule sind Fremdsprachen. Ab der 1.
Klasse wird den Schülerinnen und Schülern Englisch und ab der 3. Klasse Deutsch
gelehrt. Während unserer Tätigkeit als Praktikanten war es uns erlaubt eigenständige
Unterrichtsstunden sowie Hospitationen im Fach „Deutsch als Fremdsprache“ von der 3.
bis zur 12. Klassenstufe durchzuführen. Darüberhinaus unterstützten wir einzelne
Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf die Sprachführung Deutsch auf dem
Niveau B2 bzw. C1.

Während unseres gesamten Aufenthaltes in Albanien wurden wir von drei Deutschlehrkräften betreut. Die Betreuungslehrerinnen haben uns in jeder Hinsicht unterstützt und
standen unseren Vorschlägen und Ideen stets oﬀen gegenüber. Die Zusammenarbeit
zwischen Praktikanten und Lehrkräften war sehr produktiv und motivierend gestaltet.
Unsere Mentorinnen schätzten unsere Arbeit sehr und waren für Tipps, Anregungen und

Hilfestellungen immer dankbar. Auch im Bezug auf unsere „Freizeitplanung“ standen uns
die Lehrkräfte sehr hilfsbereit gegenüber und halfen uns bei jeglichen Angelegenheiten
und Planungen. Dadurch entstanden auch gemeinsame Ausflüge.

Nicht nur unsere Mentorinnen sondern das ganze Lehrerkollegium nahm uns herzlich auf.
So wurden wir beispielsweise zu mehreren Lehrerveranstaltungen eingeladen, auf denen
wir u.a. typisch albanisches Essen und einheimische Tänze kennen lernen durften.
Eine andere Bildungseinrichtung der Nehemiah Gateway Albania ist die Amaro Tan
Schule. Diese Schule setzt sich v.a. für hilfsbedürftige Kinder aus Sinti und RomaFamilien ein. Einmal in der Woche durften wir auch in dieser Einrichtung selbstständig
Unterricht im Fach Deutsch abhalten.

Unsere Unterkunft befand sich auf dem Campus der Organisation. Neben dem
Gästehaus, der Schule und der Universität, die sich allesamt auf dem Gelände befinden,
ist der Campus das Zuhause von Studenten und Freiwilligen aus sämtlichen Ländern.
Neben der albanischen Kultur konnten wir dadurch noch weiteren Kulturen begegnen.
Unsere Freizeit verbrachten wir damit das Land Albanien sowie dessen Kultur durch
Ausflüge und Wochenendtrips besser kennenzulernen. Diese Aktivitäten waren äußerst
erschwinglich und von Pogradec aus sehr leicht umzusetzen.

Bereits im Vorfeld des Praktikums nahm die Organisation Kontakt mit uns auf.
Dementsprechend reibungslos verlief unsere Anreise und Ankunft. Auch seitens der
Organisationsleitung erkundigte man sich regelmäßig nach unserem Wohlbefinden.
Zudem stand uns Frau Benker von der LMU München zu jedem Zeitpunkt als
Ansprechspartnerin zur Seite und bereitete uns u.a. im Rahmen eines interkulturellen
Workshops auf unseren Aufenthalt in Albanien vor.
Zu keinem Zeitpunkt haben wir auch nur ansatzweise an unserer Entscheidung
hinsichtlich des Praktikums gezweifelt. Unser Aufenthalt in Albanien war einmalig. Wir
können jedem dieses Praktikum nur empfehlen.

