
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sie studieren Lehramt an der Universität Bremen und würden gerne während 
des Studiums einige Auslandserfahrungen sammeln? 
In einem 6-monatigen Praktikum an der Deutschen Höheren Privatschule Wind-
hoek (DHPS) erhalten Sie die Möglichkeit, Schüler*innen zu unterrichten. 
Windhoek, Namibias zentral gelegene Hauptstadt, bietet eine optimale Ausgangs-
lage und viele Möglichkeiten für Ausflüge ins Umland. Windhoeks Café- und Kul-
turszene ist bunt, kreativ und dynamisch. Namibia ist für einen längeren Aufent-
halt ideal: sowohl durch seine spektakuläre Tierwelt als auch landschaftlich, kli-
matisch und kulturell! 
Im Rahmen des Praktikums an unserer Kooperationsschule können Sie die Uni-
versität weiterhin als Studierendenbotschafter*in repräsentieren und Interes-
sierte vor Ort über die Studienmöglichkeiten in Bremen informieren.  Ansprech-
partnerin im International Office ist Katrin Dorow: 
katrin.dorow@vw.uni-bremen.de 
 

Die DHPS wurde bereits 1909 gegründet und ist eine Deutsch-Namibische Begeg-
nungsschule und exzellente Deutsche Auslandsschule. Heute besuchen etwa 1100 
Kinder und Jugendliche die Einrichtungen der DHPS, von der Krabbelgruppe bis zur 
12. Klasse, an der sie das Deutsche Internationale Abitur (DIA) oder das Cambridge-
Zertifikat erlangen können, im deutschen Zweig bieten sie außerdem den Haupt- 
und Realschulabschluss an.  
 
Im schuleigenen Internat leben Kinder, deren Familien auf Farmen oder außerhalb 
Windhoeks leben. Zudem gibt es ein Kinder- & Jugendzentrum mit einer umfangrei-
chen Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung, Sport- und Freizeitangeboten. Fä-
cher nach Absprache. Für Praktikant*innen bietet die DHPS eine kostenlose, ge-
meinschaftliche Unterkunft inklusive Verpflegung in Schulnähe.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.dhps-windhoek.de 
 
 

 
 

Bei Interesse oder weiterführenden Fragen zu einem Praktikum in Windhoek*   
melden Sie sich gerne am ZfLB bei Frau Gesche Heidemann  

📧📧 gesche.heidemann@uni-bremen.de 
☏ +49 (0)421.218-57102 

Praktikum für  
Lehramtsstudierende in  

Windhoek, Namibia 

* Für einen Auslandsaufenthalt verweisen wir zudem vorab auf die aktuellen länderspezifischen Reise- und 
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Bitte informieren Sie sich - über die Beratung hinaus - vor Antritt 
des Praktikums eigenverantwortlich über besondere Verhaltensregeln, Ein-/Ausreise- sowie Aufenthaltsbe-
stimmungen und Sicherheitsvorkehrungen für den Aufenthalt. 
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