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I. ERFAHRUNGEN  –  ERLEBNISSE – ERINNERUNGEN 

Es war eine vor zehn Jahren entbrannte Liebe zu Afrika, die mich nach Kenia 
getrieben hatte. Ein Praxissemester an der Deutschen Schule Nairobi. Mit großer 
Vorfreude bin ich nach Kenia gereist ohne zu wissen, was mich dort erwarten sollte. 
Ein Abschied von Familie und Freunden nach einer anstrengenden Prüfungszeit, 
begleitet von Krankheit, Stress und vielen Impfungen. Nun, nach viereinhalb 
Monaten Afrika, bin ich um unbeschreiblich viele Erfahrungen und Erlebnisse reicher. 
Es sind einzelne Momente und zugleich eine ganze Lebensphilosophie, die meine 
Erinnerungen prägen. Es ist schwer, in wenigen Zeilen die Vielfalt der Eindrücke 
wiederzugeben. Am Ende war es ein schmerzlicher Abschied in die andere Richtung. 
Aufgebaute menschliche Beziehungen mit neuen Freunden und Kollegen. Ein 
Goodbye, bei dem man nicht weiß, ob man sein Gegenüber jemals wiedersieht. Der 
Wille, einmal an diesen Ort zurückzukehren, ist groß. Doch neben Abschiedsschmerz 
tritt Freude und Dankbarkeit über die wunderschöne, wertvolle erlebte Zeit. 

 

II. SCHULALLTAG AN DER DEUTSCHEN SCHULE NAIROBI 

Repräsentativ für den Alltag eines Lehrers an einer Schule in Baden-Württemberg 
sind die Erfahrungen an der Deutschen Schule Nairobi vielleicht nicht, aber umso 
mehr trifft man auf besondere Herausforderungen im Alltag eines Lehrers, die einen 
intensiven Einblick in das Leben an und mit einer Schule ermöglichen. Die 
Bedingungen für Lernen und Leben sind an einer Auslandsschule völlig andere als in 
Deutschland. Das Erlebnis, als Lehrender vor einer Klasse zu stehen, Unterricht 
vorzubereiten, Schulveranstaltungen zu besuchen oder zu organisieren, ist jedoch 
gewiss dasselbe. 
 
Das Schulgelände der Michael-Grzimek-Schule ist groß, grün und freundlich. 
Tropische Pflanzen, bunte Blüten, überall Sportanlagen und Gebäude in den Farben 
rot, gelb, orange. Ein Milan, der Kindern das Pausenbrot klaut und eine giftgrüne 
Schlange, die in der Pause die Aufmerksamkeit der untersten Klassen erregt. Vom 
Kindergarten bis zum Abitursjahrgang sind alle unter einem Dach, die Anzahl der 
Schüler einer Klasse beträgt nicht mehr als 18 und Parallelklassen gibt es nicht. Dies 
alles fördert das familiäre Klima, jeder kennt jeden. Nach 13 Wochen Praktikum 
kenne ich, ausgenommen von den Schülern der siebten Klasse, in der ich nie 
hospitiert oder unterrichtet habe, fast jeden Namen.  
 

                    
 



Das Kollegium ist einem ständigen Wandel unterworfen, die einen gehen, die 
anderen kommen. Es ist dynamisch und herzlich. Als Praktikantin wurde ich von 
Anfang an warmherzig aufgenommen und integriert. Mir wurde Verantwortung 
übertragen und viel Unterstützung geboten. Feedback und gute Ratschläge haben 
mir bei meinen ersten Unterrichtserfahrungen weitergeholfen. Ebenso durfte ich bei 
mündlichen Prüfungen anwesend sein und meine Meinung für die 
Leistungsbewertung abgeben. An Geburtstagen gab es Blumensträuße, süße 
Stückchen und ein gemeinsames Singen. In den Pausen saß man bei einem guten 
Kaffee gemeinsam draußen in der Sitzecke und führte „Lehrergespräche“. 
 
Meine Schüler sind mir ans Herz gewachsen. Sie kommen aus über 30 Nationen, 
schwarze, weiße oder gemischte Hautfarbe, Diplomatenkinder, Lehrerskinder, 
kenianische Stipendiaten. Zur feierlichen Ausgabe der Zeugnisse an die 
Jahrgangsstufe zwölf wurden für fünf Schüler vier Nationalhymnen gespielt!  
Es gibt sprachliche Probleme, Deutsch ist bei weitem nicht die Muttersprache aller 
Schüler. Es gibt Autisten, Hochbegabte und wohlstandsverwahrloste Kinder. Da die 
Deutsche Schule eine Gesamtschule ist, gibt es in den jeweiligen Klassen 
Gymnasiasten, Real- und Hauptschüler – für mich die große Chance, die wichtige 
Methode der Binnendifferenzierung kennenzulernen. Unter den Schülern gab es 
große Talente und große Charaktere. Ich habe selbst viel von ihnen gelernt und 
hoffe, dass ich ihnen durch meine Arbeit an der Schule etwas mit auf den Weg 
geben konnte. 
 
Unterrichtet habe ich in den Klassen 5, 6, 8, 10, 11 und 12 in den Fächern 
Französisch und Musik. In Musik hielt ich in der Einheit Jazz Stunden über Swing, 
Bebop und Freejazz und formulierte selbst eine Frage für den anschließenden Test. 
Ebenso lehrte ich über Themen wie die Zweiweltentheorie der Romantik, Beethovens 
späte Werke, Oper und musizierte mit der Klasse. Ich wurde mit in die Organisation 
und Vorbereitung des Frühlingskonzertes eingebunden und durfte auch während der 
Aufführung am Instrument oder Dirigierpult mitwirken. 
In Französisch arbeitete ich mit meinen Klassen am Text „Der kleine Prinz“, 
behandelte Grammatik, führte neue Vokabeln ein, stellte die französische Politik vor, 
entwarf und korrigierte meinen ersten eigenen Vokabeltest. 
Hinzu kam, dass ich Aufgaben in der Mittagessen-  und Hausaufgabenbetreuung der 
Grundschüler übernahm. 
 
Es gibt viele Erfahrungen mit Schülern und Kollegen, aus denen ich viel für meinen 
späteren Beruf gelernt habe. Durch außerunterrichtliche Veranstaltungen wie 
Suchtprävention, Schulkonzert, Klassenkonferenzen, Kunstausstellung, Abifeier, 
Elterngespräche etc. habe ich einen guten Einblick in das Leben einer Schule 
bekommen. Streitschlichtung, Fachkonferenzen und Schüleraustausch gehörten 
ebenso zum Leben an der Schule. Augenblicke und Gespräche mit Schülern oder 
Lehrern haben sich in meine Erinnerung eingebrannt. 
 
 

III. LEBEN IN DER PULSIERENDEN STADT NAIROBI 

Es ist nicht zu vergleichen mit einem Leben in einer deutschen Stadt. Es läuft wie 
gewohnt und ist doch so anders. Kenia war mir für einen kurzen Lebensabschnitt ein 
Zuhause, in dem ich mich sehr wohl und auch sicher gefühlt habe. Ich war stolz, ein 
gemeldeter Einwohner dieser ostafrikanischen Metropole zu sein. Durch das Wohnen 



im Internat der Schule habe ich viele internationale Kontakte und Freundschaften 
geknüpft, konnte mein Englisch verbessern und viel über das Leben an anderen 
Punkten der Erde erfahren. Ebenso habe ich einen Einblick in die Arbeit der UN, der 
Botschaften, NGOs, Oxfam oder der Arbeit eines Auslandskorrespondenten des ZDF 
bekommen. 

Ein Alltag mit Stromausfällen, Wasserknappheit, Matatus, Ugali und Samosas ist mir 
wohl bekommen. Die unglaubliche Weite der Landschaft, das Land der Massai und 
Kikuyus, die Höhenluft Nairobis und das warme, tropische Klima haben mich erfüllt. 
Weder die Regenzeit noch die häufiger werdenden Terrorangriffe der somalischen 
Shabab-Milizen konnten mich aus der Bahn werfen. 

 

      

 

Langsam aber sicher gewöhnt man sich an die Umgebung, an die Menschen. Überall 
wird Swahili gesprochen, Hecken und Rasen werden mit der Machete geschnitten, 
überall muss man handeln. Als Mzungu fällt man auf, gilt als Mensch mit viel Geld, 
wird aber freundlich behandelt, die Leute sind offen und oftmals wird man mitten auf 
der Straße in ein Gespräch verwickelt. 

In Westlands konnte ich mit meinen Freunden am regen Nachtleben teilhaben, auf 
Masai-Märkten Souvenirs kaufen, im Zentrum ein Teil des Großstadtchaos sein. Ich 
besuchte Freunde, ging Salsa tanzen und fand selbst eine Capoeira-Gruppe, mit der 
ich trainieren konnte. Mit der Zeit fühlte ich mich immer unabhängiger und lernte 
Land und Bevölkerung näher kennen, irgendwann war ich selbst ein Teil des 
afrikanischen Lebens. 

 

IV. AUSFLÜGE UND REISEN 

Kenia ist ein Land von unglaublicher Vielfalt. Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten 
Seite, die Menschen tragen bunte Kleidung und sind sehr freundlich. Mit Flugzeug, 
Überlandbussen, Fähren, Matatus, Tuktuks, Bodabodas und zu Fuß war ich viel in 
Ostafrika unterwegs. Ob auf Safari in der Masai Mara, ein Rundgang durch Coffee 
Mills und Tea Farms oder Schnorcheln in lebenden Korallenriffen im indischen 
Ozean – Kenia faszinierte mich und es ist mir nicht möglich, hier überhaupt 
annähernd die überwältigenden Impressionen, die ich an unterschiedlichsten Orten 
gesammelt habe in Worte zu fassen. Wie soll ich erklären, wie saftig, süß und 
zauberhaft eine frische Ananas schmeckt, die man an der Straßenecke kauft, wie die 
Einheimischen uns begegnen oder wie man sich fühlt, wenn man über den Rand des 
Rift Valleys in die Ferne blickt!? Ein Besuch in den Nationalparks ist teuer aber 
lohnenswert, die Städte sind interessant und spannend und haben einen besonderen 



Flair. Auch nach Tansania, Zanzibar und Uganda hat es mich getrieben, die Ferien 
und die Zeit nach meinem Praktikum habe ich für meine Reisen genutzt. 

 

                   

  

Neben aller Schönheit wird man auch mit den ernsthaften Problemen Ostafrikas wie 
Armut und Krankheit konfrontiert, ein Tag im Slum Kibera mit dem ZDF hat uns 
schließlich auch diese weniger schöne Seite des Landes gezeigt, aber die laufenden 
Projekte, die Hilfe verschiedener internationaler Organisationen und das Lächeln der 
Menschen lässt uns hoffen und glauben, das die Situation zu verbessern ist und alles 
dafür getan wird, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. 

Man lebt sich ein und irgendwann lernt man, seine Ansprüche herunterzuschrauben. 
Es braucht nicht viel, um ein glückliches Leben zu führen. Das Leben in und mit der 
Natur mit den richtigen Menschen um sich herum kann schon genug sein. Eine 
sinnvolle Arbeit, die einen befriedigt und das regelmäßige Einkommen sichert, ist 
natürlich die Basis. Heute wache ich in Deutschland auf und habe das Gefühl, dass 
mir etwas fehlt. 

 

V. FAZIT 

Das Praktikum im Ausland hat mir wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse geliefert, 
die mir für mein Studium und meinen späteren Beruf sehr weiterhelfen und selbst auf 
meine Lebenseinstellung Auswirkungen haben. Ich habe vieles gelernt, mich 
wohlgefühlt und dank des DAAD-Stipendiums viel gesehen und erlebt.  
Die viereinhalb Monate in Kenia waren eine große Bereicherung für mein Leben. 
Mit den lebendigen Worten Ilija Trojanows in „Was bleibt von der schönen Zeit“, 
abgedruckt in einem älteren Jubiläumsband der DSN, lässt sich erahnen, wie sich ein 
Leben in Nairobi anfühlt, so lasse ich zum Schluss diese Zeilen für meine Erfahrung 
im Ausland sprechen: 



 
[…] Die Frische des Morgens war verflogen, so als würde der Mittag mit getrockneten 

Kräutern gewürzt werden. Kaum war der Nachtisch verdrückt, kam die leidige Frage 

nach dem Transport auf. Welche Mutter fährt zum Tennis, zum Swimming Pool. Zum 

Kino. Zur Trattoria. Die Befreiung trug einen klangvollen Namen: Matatu. Zuerst 

unerlaubt, dann mit zähneknirschender Zustimmung der Eltern. Matatufahrten waren 

seltene Abenteuer in einer heckenbewehrten Jugend. Mbwa Kali. Eingequetscht 

zwischen ausladenden Mamas, und den Tout im Ohr, wie er schrie: Kwenda – 

haraka – kwenda. Und die Anlage dröhnte, mal Reggae mal Lingala. Schuldisco. 

Extra Busfahrten. Das Konzert von CIA. Wer erinnert sich noch an CIA, die 

Schulband, die folterte? Sailing Club. Carnivore. Bubbles. Oktoberfest auf dem 

Rasen des Pfarrers.  

Lavington Green. Papaya. Riverside Drive. Ananas. Westlands. Gewachsen 

gewachsen immer weiter gewachsen. Die VW-Busse waren vollgepackt mit allem, 

was man zum Camping im Busch benötigte. Es musste Freitag sein. Am Ende der 

sechsten Stunde, in einer erstaunlichen Umkehrung des Üblichen, stürmten – kaum 

schellte es – die Lehrer aus den Zimmern, und hasteten zu ihren Bussen. Die 

Safarilust trieb sie um, Wochenende um Wochenende, und sie kamen müde am 

Montag herein, und sie hatten leider keine einzige Hausaufgabe und keine einzige 

Schulaufgabe korrigieren können. Kenia war ein Urlaubsposten, und später, 

irgendwo im magistralen Deutschland, über einem Bier, blickten sie wehmutsvoll auf 

ihre schönste Zeit zurück.’ […] 

 
 

 


