
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Liebe zur Biologie führt sie zur Uniklinik Köln 

Ich bin in Pretoria geboren. Meine Mutter ist deutsch und mein 

Vater stammt aus Schweden. Dies gab uns schon von zu Hause 

ein „Multikulti-Gefühl“ mit, Sprachen- und Kulturvielfalt gehörte 

zum täglichen Leben. Ein zweijähriger Aufenthalt in Shanghai 

(China) vertiefte meine Neugier auf die große, weite Welt. 

2017 war mein Matrik-Jahr. Danach war ich jedoch unsicher, was 

ich machen und wo ich hingehen wollte. Durch mein bestandenes 

Matrik und einem Deutschen Sprachdiplom mit Abschluss im 

Niveau C1, standen mir sowohl in Südafrika als auch in 

Deutschland jegliche Türen offen.  

Ich informierte mich über verschiedene Berufs- und Studienzweige und bin dann zur Schlussfolgerung gekommen, 

dass ich eine Ausbildung in Deutschland machen wollte, und kein Studium. Ich wollte praktisch arbeiten und nicht 

den ganzen Tag am Schreibtisch hocken; das war einfach nicht meine Welt. Dank meiner Life-Science-Lehrerin 

Frau Lötter, hatte ich schon frühzeitig meine Liebe zur Biologie entdeckt.  

Ich bewarb mich Ende 2017 bei der Uniklinik in Köln als Biologielaborantin und wurde sofort zum 

Bewerbungsgespräch eingeladen. Es war eine großartige Erfahrung, den Anruf zu bekommen, dass ich den 

Ausbildungsplatz für August 2018 bekommen hatte. Durch meinen sprachlichen Vorteil, sowohl mit Muttersprache 

Deutsch als auch Englisch, hatte ich dann auch keine Probleme, mich in der Fachsprache einzufinden. Die Zeit 

an der Berufsschule zeigte mir häufiger, dass die Schulausbildung an der DSP, vor allem in den 

naturwissenschaftlichen Fächern und Mathematik, problemlos mit der, der Absolventen der deutschen Gymnasien 

mithalten kann. 

Nach drei Jahren habe ich es im Juni 2021 endlich geschafft, meine Ausbildung erfolgreich und sehr gut 

abzuschließen und wurde auch ohne Weiteres an der Uniklinik in Köln übernommen. Derzeit arbeite ich in der 

Radiologie der Uniklinik Köln im Bereich der Tumorforschung als Mitglied eines internationalen Teams und denke 

gerne an meine Schulzeit an der DSP zurück. 

Wir freuen uns immer über Alumni die ihre Erfahrung, Erfolge und Kenntnisse mit uns teilen. Bei  

Interesse sendet uns eine Nachricht an: alumni@dsp.gp.school.za 

Janika Jönsson 
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