Das P
Praxisse
emesterr – einm
mal ande
ers
Das Praaxissemesteer ist nach Prüfungs‐ uund Studien
nord‐
nung Pfflichtbestan
ndteil des Sttudiums. Es soll den Studie‐
renden anwendun
ngsorientierrte und inggenieurnahe
e Tä‐
tigkeiten je nach Studienrichtung im berruflichen Um
mfeld
des Retttungsweseens oder de
er Gefahreenabwehr näher
n
bringen
n.
Angestrrebte Inhaltte und Lernziele sind ddas selbstständi‐
ge Bearrbeiten eineer fest umrissenen, inggenieurgemäßen
Aufgabee, Einblickee in betriebliche Aufggabenstellungen
und in das gesamtbetrieblich
he Geschehhen zu erhaalten,
interdisziplinäre Zusammena
Z
rbeit zu ppraktizieren und
die eigeene Teamfähigkeit weitterzuentwicckeln.
Viele Student/inneen suchen einen Plaatz in dem
m Be‐
reich/Unternehmeen, auf das sie sich sppäter bewe
erben
möchteen und nutzen das Prraxissemestter als eine
e Art
vorgezo
ogenes Prakktikum.
Es gibt aaber auch ganz
g
andere
e Wege.
In den LLändern dess Globalen Südens
S
ist aalles anderss. Der
Entwickklungsstand, die betrrieblichen SStrukturen sind
anders. Vieles, wass in den Ind
dustriestaatten Standarrd ist,
fehlt hieer noch.
Aber – d
das hat auch Vorteile.
In der R
Regel kann man
m sich se
ein Arbeitsfeeld selbst aussu‐
chen. D
Dieses kann im Rettunggsdienst lieggen, aber eben‐
e
so in deer Feuerweehrplanung,, im Vorbeuugenden Brrand‐
schutz, im Gefahrggutbereich etc.
e
Die weitgehende Erarbeitung
E
g einer eige nständigen Auf‐
gabe rääumt dem Studenten Freiheiten ein, die er
e im
Norden nie bekom
mmt. Auch kann er m
miterleben,, wie
seine A
Arbeit in deem Unternehmen anggenommen und
umgeseetzt wird.
Die durrch den Auffenthalt und die Zusam
mmenarbeit mit
den Feu
uerwehrkollegen vor Ort
O erwirbt man eine wich‐
w
tige inteerkulturellee Kompeten
nz, die eine m später im
m Le‐
ben oft weiterhilft..

Nun zu den Rahme
enbedingun
ngen
1. Wo kkann ich hin
n?
Bisher eerlebten 5 HAW Stude
ent/innen i hr Praxisse
emes‐
ter bei der Fire and Resccue Force in Dar ess Sa‐
laam/Taansania (Stand Mai 2016).
Es gibt d
derzeit die Optionen
O
 Fire aand Rescue
e Force in Dar es Salaa m,Tansania
a
 Fire aand Rescue
e Service in Sansibar, TTansania
 Direccción General de Bomberos in Le ón, Nicaraggua
2. Wie ffinanziert sich das?
Der Weeltwärts Entsendungstträger schicckt den Stu
uden‐
ten mitt Mitteln aus
a dem Weltwärts
W
PProgramm für
f 6
Monatee oder 12 Monate
M
zum
m Partner inn Tansania oder
Nicaraggua.
3. Auskunft gibt
Arbeit u
und Leben Hamburg
H
http://haamburg.arbeeitundleben..de/mobilita etsagentur/p
partn
erschaft//weltwaerts

Ansprecchpartner isst Jakob Kluge
jakob.klluge@hamb
burg.arbeitu
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