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Das Abenteuer Kenia – ein Praktikum an der Deutschen Schule 

Nairobi (DSN) 
 

Am 30.08.2012 begann meine Reise in das mir bisher noch unbekannte Land Kenia. Mir 

wurde ermöglicht in Nairobi, an der Deutschen Schule, der Michael - Grzimek - Schule, in 

den kommenden sechs Wochen ein Praktikum im Grundschulbereich zu absolvieren. Das 

Lehrerkollegium hatte mich herzlich willkommen geheißen und von Anfang an in die 

Gemeinschaft und den Schulalltag integriert. Aufgrund der Offenheit und Hilfsbereitschaft 

der Lehrkräfte bot sich mir als Praktikantin die Gelegenheit, neben dem alltäglichen 

Unterricht, auch den gesamten Tagesablauf dieser Schule genauer kennenzulernen. So wurden 

mir die Teilnahme an Klassenkonferenzen, Teamnachmittagen und Elternabenden, das aktive 

Mitwirken an den Bundesjugendspielen, das Organisieren und Durchführen von Lesestunden 

mit den Erstklässlern, die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Exkursionen und ähnlichen 

Aktivitäten ermöglicht. Will man sein Taschengeld etwas aufbessern und zudem noch  

Verantwortung übernehmen, kann man z. B. bei der Beaufsichtigung der Schüler beim 

Mittagessen oder bei der Hausaufgabenbetreuung der Grundschüler mitwirken. Durch die 

kompetente Betreuung meiner Fachmentoren hatte ich die Chance, selbst Unterrichtsstunden, 

ja sogar ganze Unterrichtseinheiten zu planen und diese in ausgewählten Klassen umzusetzen. 

Dabei unterstützten mich meine Mentoren tatkräftig, hatten stets ein offenes Ohr für Fragen 

und gaben mir wertvolle Tipps für meine spätere Lehrertätigkeit. Durch den regelmäßigen 

Austausch mit der Schulleitung, den Fachmentoren sowie der Praktikumsbeauftragten – also 

eine individuelle Betreuung – konnte die erfolgreiche Durchführung des Praktikums 

sichergestellt werden.  

 

Im Beschluss des Vorstandes der Deutschen Schule Nairobi vom 25.05.2005 steht 

geschrieben: „Die Deutsche Schule Nairobi ist ein Ort internationaler Begegnung. Sie setzt 

sich die individuelle Förderung der Schüler zum Ziel. Sie erhalten Raum zur eigenständigen 

Gestaltung ihrer Lernprozesse unter Berücksichtigung festgelegter Leistungsanforderungen.“ 

(Schulprogramm der DSN 2010, S. 2)  

 

Michael Grzimek wurde 1934 in Deutschland geboren und verstarb 1959  in Tansania. Er ist 

Namensgeber der Schule und widmete sein Leben der Natur Ostafrikas. „Die Schule trägt 
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seinen Namen zur Erinnerung an seine Arbeit, die eine Brücke zwischen den Kulturen bildet.“ 

(Schulprogramm der DSN 2010, S. 2) 

Die Grundschule (Klasse 1 bis 4) besuchen zurzeit 61 Kinder, die von 11 LehrerInnen 

unterrichtet werden. Diese Schule versteht sich als Lern- und Lebensort. Die Klassen der 

Grundschule befinden sich in einem neuen Gebäude mit großen hellen Klassenräumen, die 

Platz für Sitzkreise bieten und kindgemäß mit Lernecken eingerichtet sind. Um die 

Lernbedürfnisse der einzelnen Kinder zu berücksichtigen, steht ein Gruppenraum für jede 

Klasse zur Verfügung. Ein weiteres positives Kennzeichen der  Deutschen Schule sind kleine, 

überschaubare Klassen. Die SchülerInnen werden auf der Grundlage des Thüringer Lehrplans 

gemeinschaftsbezogen und erfahrungsoffen, lebensnah und zukunftsorientiert angeleitet.  

Nachmittags können die Kinder freiwillig am Programm der Schule teilnehmen. Das Angebot 

kann tageweise, von Montag bis Donnerstag, gewählt werden. Folgende 

Arbeitsgemeinschaften werden angeboten: Trommeln, Schwimmen, Tennis, Karate, 

Theater/Schulspiel, Fußball, Inline Skating, Streicherensemble, Creative Dances und Turnen. 

 

Die Grundschüler haben folgenden Zeitplan:  

  7.45 – 13.05 Uhr Unterricht (1.- 6. Stunde)  

13.05 – 14.00 Uhr Mittagspause  

14.00 – 15.30 Uhr Arbeitsgemeinschaften oder Hausaufgabenbetreuung  

(Mittagspause: Mittagessen in der Cafeteria, anschließend Zeit zum Ruhen oder Spielen) 

 

Die Kinder der Grundschule müssen in jeder Schulwoche (Montag bis Freitag) einen 

Wochenplan erledigen. Sie dürfen diese Aufgaben nur in der Schule, während der 

Freiarbeitsphasen, bearbeiten. Außerdem bekommen die SchülerInnen jeden Dienstag einen 

Hausaufgabenplan, für dessen Erledigung sie eine Woche Zeit haben. Für die Bearbeitung 

dieser Aufgaben können die Kinder an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. Ansonsten 

muss die Bewältigung der Aufgaben zu Hause erfolgen.  

Im Deutschunterricht findet ein kindgemäßer, integrativer und situationsorientierter 

Sprachunterricht statt. Das Lesen erlernen die Kinder mithilfe der Anlauttabelle durch 

Schreiben. Dabei wirkt der funktionale Rechtschreib- und Grammatikunterricht unterstützend, 

um sprachliche Phänomene gezielt zu üben und zu festigen. Um auch SchülerInnen, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, die Chance zu bieten am deutschsprachigen Unterricht 

teilzunehmen, findet eine sprachliche Einzelförderung - Deutsch als Fremdsprache (DaF) - 

statt. Außerdem erhalten diese SchülerInnen parallel dazu Unterricht in Deutsch als 
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Muttersprache (DaM). Das Fach Deutsch wird mit erhöhter Stundenzahl (im Vergleich zu 

innerdeutschen Schulen) unterrichtet.   

Für den Sachunterricht entwickelte das Lehrerkollegium spezielle, auf Kenia zugeschnittene, 

Arbeitspläne. 

 

Die Schule befindet sich gegenüber dem beliebten Einkaufs- und Freizeitzentrum „Village 

Market“. Dort erhält man ein Sortiment, das dem deutscher Einkaufszentren ähnlich ist. 

Außerdem kann man für einen Euro eine SIM - Karte kaufen. Der Kontakt nach Deutschland 

ist damit preiswert, beispielsweise kostet eine SMS nur 10 Schilling und eine Minute 

telefonieren circa 30 Schilling. Innerhalb Kenias ist telefonieren und SMS schreiben sehr 

günstig. Die Stadtviertel Runda, Muthaiga, New Muthaiga, Rosslyn und Nyari sind in einigen 

Gehminuten von der Schule aus zu erreichen. Vor Ort kann man sich für wenig Geld (circa 40 

Schilling) mit dem Matatu, dem kenianischen Sammeltaxi, fortbewegen.  

 

Den Praktikanten, die im Internat der Schule, dem Boarding House, wohnen, bietet sich die 

Chance viele Kontakte mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt zu 

knüpfen. Man bekommt einen Einblick in deren Arbeit, die sie als Praktikanten bei 

verschiedenen Botschaften, der UN und sonstigen Institutionen absolvieren. Innerhalb dieser 

internationalen Gemeinschaft findet man immer jemanden mit dem man Kenia erkunden und 

erleben kann. Man lernt durch zahlreiche Ausflüge und Reisen die Natur, die Kultur und die 

Menschen der „Heimat auf Zeit“ kennen. Nicht nur die touristischen Attraktionen, wie die 

exotische Tierwelt oder die weißen Strände am Indischen Ozean, sondern auch die 

Begegnung mit der anderen Seite des ostafrikanischen Landes – also mit seinen politischen, 

sozialen und ethnischen Herausforderungen – stärkte meine Persönlichkeit, brachte mich in 

meiner Entwicklung voran und erweiterte sowohl mein Blickfeld als auch mein Verständnis 

für das Land Kenia mit seinen Stärken und Schwächen.  

Das Internat besitzt zehn Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer, welche hell und modern 

eingerichtet sind und über separate Badezimmer verfügen. Im Speisesaal findet  man eine 

Computerecke mit WLAN-Anschluss. Sowohl das Fernsehzimmer mit Bibliothek als auch die 

Terrasse bieten Raum zum gemütlichen Zusammensitzen. Der Schulpool und die 

Tennisanlage befinden sich in nächster Nähe. Für die Anmeldung eines Internatsplatzes 

nimmt man am besten Kontakt mit der Leiterin auf.  
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Durch die Arbeit an der Schule, die vielen sozialen Kontakte und die Reisen durch das Land, 

habe ich Kenia kennen und lieben gelernt.  

 

Weitere Informationen kann man auf der Internetseite, www.dsnairobi.de, finden. 

 

 

 


