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Vorbereitung des Auslandspraktikums

Die erste Kontaktaufnahme mit der DSN „Michael Grzimek“ erfolgte bei mir ca. 1,5 Jahre vor dem 
Praktikum. Für das Visa waren einige Dokumente nötig, die aber alle relativ schnell und kostengünstig 
erworben werden konnten. Eine Reiseversicherung hatte ich privat abgeschlossen, jedoch gibt es über 
den DAAD auch eine günstige Variante. Hier ist zu erwähnen, dass ich vom DAAD gefördert wurde was 
ich jedem empfehlen würde.

Auch mein Hinflug wurde mit 350€ Subventioniert, welcher für mich dann im Endeffekt nur 70€ gekostet 
hat. Ich bin am 23.08.18 angereist und mein Praktikum hat am 03.09.18 begonnen.

Unterkunft

Meine Unterkunft wurde durch die DSN gestellt, was eine enorme Kostenentlastung dargestellt hat. Ich 
habe sie mir mit den anderen Praktikanten geteilt.  Sie befindet sich direkt auf dem Schulgelände, mit 
Feuerstelle, Pool und Tennisplatz.

Finanzen

Die Finanzen sind ein wichtiges Thema,  so kann man die Kosten für einen längeren Aufenthalt in Afrika 
leicht unterschätzen. Besonders Kenia ist ein sehr kapitalistisch geprägtes Land, und für fast jede 
Aktivität ( Wandern etc.) muss man mit einer Eintrittsgebühr rechnen. Ich wurde vom DAAD gefördert, 
ich würde jedem empfehlen sich dafür zu bewerben.  Mit einer Mastercard oder einer Visa Karte ist man 
in Kenia gut bedient. Vor Ort gibt es MPESA, ein mobiles Bezahlsystem.

Leben an der Schule

Vor Ort wurden wir durch Frieda betreut und es herrschte stets eine lockere Atmosphäre. Das Kollegium 
hat mich mit offenen Armen aufgenommen und es herrschte stets ein großartiger Austausch mit den 
Lehrkräften.

Als Arbeitspensum waren 23 Stunden pro Woche vorgesehen,  was mit den Uni Aufgaben, etwas viel 
sein kann. Es ist aber kein Problem seine Stundenzahl etwas zu reduzieren. Die Klassenstärke an der 
DSN schwankt enorm, so gibt es Klassen mit zwischen 9 und 25 SuS. Zusätzlich war es meine Aufgabe 
die Mittagspause in der Cafeteria zu betreuen. Als Gegenleistung dafür, haben wir unser Mittagessen 
kostenfrei erhalten.

Im Praktikantenhaus waren wir zwischen zwei und sieben Personen, wodurch man sich stets 
austauschen und gegenseitig unterstützen konnte. Natürlich gab es auch die für das WG - Leben 
typischen Partys.

Die Nachfrage nach Nachhilfe war stets sehr groß, so war es kein Problem sich nebenbei etwas 
Taschengeld zu verdienen.

http://www.dsnairobi.de


Freizeit

Nairobi ist eine Metropole die diverser nicht sein könnte. So kann man das Theater besuchen, in lokalen 
oder für Ausländer konzipierten Clubs feiern gehen, oder eines der vielen Festivals besuchen.

Kenianer essen primär Fleisch. So gibt es sehr viel Ziege zu essen, welche sehr lecker schmecken kann 
und oft selbst geschlachtet wird. An der Küste gibt es Meeresfürchte und Fisch, welchen ich jedem 
empfehlen kann. Im Allgemeinen gibt es sehr viele Südfrüchte, zu unglaublich günstigen Preisen. „A 
mango a day keeps the doctor away“ ;)

Ich habe jedes Wochenende und die Ferien genutzt um mir Kenia anzuschauen. Die Natur und die Tiere 
in dieser Region sind unbeschreiblich schön.

Es gibt in Kenia unglaublich viel zu sehen und es ist beinahe unmöglich sich alles anzuschauen.  Meine 
Favoriten sind: Massai Mara, Mount Suswa, Lamu, Diani Beach und Lake Naivasha, Lake Magadi, 
Hellsgate Nationalpark ......

In meinen Semesterferien werde ich mir noch Madagaskar und Tansania anschauen.

Allgemeine Hinweise

Wie schon erwähnt gibt es in Kenia das Bezahlsystem „MPESA“ ,  so sollte man sich direkt am 
Flughafen mit einer SIM-Karte von Safaricom eindecken. Diese kann dann in jedem Safaricom-Shop 
aktiviert werden. So muss man nicht immer mit so viel Bargeld herumlaufen, was einige Gefahren 
enorm reduziert.

Der Transport in Kenia ist super simpel, man kann für wenig Geld ein UBER (Taxi) bestellen oder für 
noch weniger Geld in eins der vielen Matatus steigen (eine Art Kleinbus). Ich persönliche habe mir vor 
Ort ein kleines Motorrad gekauft, dies hat mir einige Flexibilitätsvorteile gebracht.




