
Abschlussbericht zum Praktikum 
 an der Deutschen Schule in Nairobi (DSN) 

1. Mein Praktikum an der DSN 

Ich habe in der Zeit vom 02.05.2012 bis 29.6.2012 ein Praktikum im Grundschulbereich1 der 

Deutschen Schule in Nairobi (DSN), der Michael-Grzimek-Schule, absolviert. Insgesamt habe 

ich etwa 20 Stunden pro Woche in der Schule 

verbracht. In dieser Zeit habe ich hauptsächlich in 

den Klassenstufen zwei, drei und vier hospitiert 

und Unterrichtsstunden gehalten. Der Unterricht 

und damit auch mein Arbeitstag begann täglich um 

7:45Uhr, wobei ich meistens mindestens 15 

Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule war. 

Im Durchschnitt verließ ich das Schulgelände um 

13:00Uhr, nach der sechsten Stunde. Angepasst an 

meine Studienfächer, die ich an der Universität Potsdam studiere, habe ich an der DSN die 

Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik und Religion beobachtet und mitgestaltet.  

Das Schulgelände  

Obwohl die Schüleranzahl der Deutschen Schule in 

Nairobi relativ gering ist, ist das Schulgelände mit 

einer Fläche von ca. 80.000 m2 sehr groß: neben 

einem großen Sportplatz (mit einem Fußballplatz und 

einer Leichtathletik-Bahn), einer neuen großen 

Mehrzweckhalle, einem Internatsgebäude und einem 

großen Schulhof (mit Basketball-Platz), bietet ein 

schuleigener Swimmingpool und ein Tennisplatz den 

Schülern und Schülerinnen2 auch am Nachmittag die 

Möglichkeit an verschiedenen AGs teilzunehmen. Das zweistöckige Schulgebäude lässt den 

Schülern meines Erachtens nach genügend Raum zum Lernen. Jeder Klassenraum besitzt eine 

große Fensterfront, so dass der Raum stets hell erleuchtet ist. Außerdem sind die 

Klassenräume sehr groß und durch die geringe Schüleranzahl besteht zu jeder Zeit die 

                                                 
1 Der Unterricht an DSN erfolgt in deutscher Sprache und basiert auf den Thüringer Lehrplänen. Deshalb endet 
die Grundschule nach der vierten Klasse.  
2 Im Folgenden zur besseren Lesbarkeit als Schüler zusammengefasst. 
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Möglichkeit, ohne große Vorbereitung und Umräumung, die Sozialform im Unterricht zu 

ändern. So habe ich während meines Praktikums mehrfach erlebt, dass die Schüler sich im 

Sitzkreis getroffen haben oder eine Freiarbeit an verschiedenen Plätzen im Raum 

durchgeführt wurde. Ebenfalls als besonders angenehm habe ich es empfunden, dass immer 

zwei Klassen(stufen) durch zwei sogenannte „Gruppenräume“ verbunden waren. Auch diese 

konnten im Unterrichtsgeschehen immer wieder 

auch spontan zum Einsatz kommen. Neben den vier 

„normalen“ Klassenräumen und dem Lehrerzimmer 

besitzt die DSN auch eine Bibliothek, einen 

Computerraum, drei verschieden Kunsträume und 

eine Cafeteria. Das Außengelände der Schule 

erinnert eher an einen großen Park, mit vielen 

Bäumen und verschiedenen Spielecken. Viele 

kleine Ruheecken bieten den Schülern zudem kleine Rückzugsorte.  

Besonderheiten einer Auslandsschule 

Die Arbeit an der Deutschen Schule in Nairobi unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der 

Arbeit an einer Schule in Deutschland. Neben der geografischen Lage der Schule im Ausland 

spielen auch verschiedene schulorganisatorische Faktoren eine große Rolle. Bei der Michael-

Grzimek-Schule handelt es sich um eine kleine Privatschule mit einzügigen Klassen. Im 

Durchschnitt besuchen nur 15 Schüler und Schülerinnen eine Klasse. Eine weitere 

Besonderheit stellte für mich die räumliche Nähe der verschiedenen Altersklassen der Schüler 

dar: zur DSN gehört ein bilingualer Kindergarten, den Kinder zwischen zwei und sechs 

Jahren besuchen können. Anschließen können die Kinder dann in die Grundschule gehen, die 

sich wie auch die Oberstufe, mit der Möglichkeit das Abitur zu absolvieren, auf demselben 

Gelände befindet. So kommen also alle Kinder und Jugendliche, die zur DSN gehen, 

automatisch immer wieder miteinander in Kontakt. Meiner Meinung nach hat diese 

altersheterogene Mischung eine ganze Reihe von Vorteilen. Die räumlich Nähe der Schüler 

der verschiedenen Altersgruppen bringt es zudem automatisch mit sich, dass auch die Lehrer 

der verschiedenen Klassenstufen in engem Kontakt miteinander stehen: es gibt ein 

Lehrerzimmer für alle und klassenstufenübergreifende Gespräche können deshalb ohne 

großen organisatorischen Aufwand jederzeit stattfinden.  
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Das Lehrerkollegium 

Während meines Praktikums gaben insgesamt 28 Lehrer und Lehrerinnen3 den Schülern 

Unterricht. Zudem haben während meiner Zeit an der Michael-Grzimek-Schule drei weitere 

Praktikanten und eine FSJ-Teilnehmerin die Lehrer in ihrer Arbeit unterstützt. Durch diese 

relativ hohe Anzahl der Pädagogen an der Schule gab es immer wieder die Möglichkeit im 

Team den Unterricht zu gestalten. Ich habe diese Erfahrung der praktischen Umsetzung von 

gemeinsamer pädagogischer Arbeit als sehr wertvoll empfunden.  

Während meines Praktikums habe ich auf eigenen Wunsch ausschließlich im 

Grundschulbereich hospitiert und gearbeitet. Insgesamt habe ich etwa 100 Unterrichtstunden 

in den verschiedenen Fächern und Klassenstufen hospitiert und etwa 35 Stunden selbstständig 

unterrichtet. Bei der eigenständigen Gestaltung dieser Unterrichtstunden wurde ich stets von 

den entsprechenden Lehrkräften unterstützt, zudem bekam ich die Möglichkeit jede 

Unterrichtstunde im Nachhinein mit meinen Mentoren kritisch auszuwerten. Diese 

gemeinsame Reflexion empfand ich ebenfalls als sehr wertvoll und als eine gute Vorbereitung 

für mein bevorstehendes Referendariat.   

Fazit zum Praktikum 

Insgesamt bin ich mit meinem Praktikum an der Michael-Grzimek-Schule sehr zufrieden, 

weil ich eine Schule kennenlernen konnte, die die Freude an der pädagogischen Arbeit mit 

Kindern jeden Tag verkörpert. Außerdem habe ich  ein Kollegium angetroffen, das jeden 

neuen Mitarbeiter freundlich und mit offenen Armen empfängt. Ich würde diese Schule als 

Praktikumsort ohne Zweifel weiterempfehlen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass 

man an der Michael-Grzimek-Schule als Praktikant von Anfang an sehr ernst genommen wird 

und das Gefühl vermittelt bekommt, dass man eine Unterstützung für die Schule darstellt. Ich 

wurde zu Beginn meines Praktikums an der DSN sehr herzlich dem Lehrerkollegium 

vorgestellt und am Ende ebenfalls sehr herzlich verabschiedet, zudem habe ich die Erfahrung 

gemacht, dass ich sowohl beruflich als auch privat sehr viel Unterstützung von den Kollegen 

und auch von der Schulleitung bekam. Aus diesen Gründen kann ich die Michael-Grzimek-

Schule für ein Praktikum sehr empfehlen.  

2. Das Leben in Nairobi 

Für das Praktikum an der Deutschen Schule in Nairobi bin ich nicht allein nach Kenia 

gegangen: mein Partner und unser gemeinsamer zweijähriger Sohn haben mich begleitet. 

                                                 
3 Im Folgenden zur besseren Lesbarkeit als Lehrer zusammengefasst. 



Dieser besondere Umstand verlangte nicht nur im Vorfeld der Reise eine besondere Planung 

und Organisation.  

Unterkunft 

Das erste große Problem bestand darin eine Unterkunft für uns ausfindig zu machen. Während 

die anderen Praktikanten im schuleigenen Internat unterkommen konnten, begaben wir uns 

selbstständig auf die Suche nach einer passenden Wohnung. Die DSN liegt im Nordwesten 

Nairobis, im Stadtteil Gigiri , also in einem Stadtgebiet, das zu den sehr wohlhabenden 

Wohnvierteln Nairobis gehört. So befinden sich verschiedenen Botschaften und das Gelände 

der Vereinten Nationen in direkter Nähe. Die Mietpreise sind deshalb in der Umgebung der 

Schule sehr hoch. Da wir in der Zeit meines Praktikums kein Auto zur Verfügung hatten, 

bestand für uns die Notwendigkeit, eine Unterkunft zu finden, die ich im Notfall zu Fuß 

erreichen konnte. Nachdem wir einige Apartments besichtigt hatten (vor allem in den Vierteln 

Runda, Muthaiga, New Muthaiga und Rosslyn) und einen Einblick in die Mietpreise erhalten 

haben, haben wir uns entschieden das Zimmer für die kommenden zwei Monate zu mieten, 

welches wir eigentlich nur für die ersten zwei Nächte über eine Bed&Breakfast-

Internetplattform gefunden hatten. Diese Unterkunft befand sich in New Muthaiga und war 

von meiner Schule fußläufig erreichbar (45min). Neben dem Zimmer konnten wir eine kleine 

Küche und ein Wohnzimmer benutzen. Zudem hatten wir Zugang zu einem großen Garten. 

Für diese Unterkunft haben wir umgerechnet knapp 900 Euro im Monat bezahlt.  

Öffentliche Verkehrsmittel und Infrastruktur 

Das Nutzen des öffentlichen Verkehrsnetzes in Nairobi ist gewöhnungsbedürftig: es gibt 

einen Liniennetz, dass von Bussen bzw. Sammeltaxen befahren wird (Matatus). Haltestellen, 

Fahrzeiten und Preise sind jedoch nicht fest. Außerdem stellen die oft sehr überfüllten und 

alten Busse ein nicht zu unterschätzendes 

Sicherheitsrisiko dar.  

Dennoch ist es weitaus günstiger diese 

Sammeltaxis zu benutzen als normale Taxis (im 

Durschnitt bezahlt man mit dem Matatu ein 

Zehntel vom Taxipreis für dieselbe Strecke). 

Leider gab es auf meinem Weg zur Schule keine 

Buslinie. Zum  Glück wurde mir die 

Möglichkeit angeboten, morgens von einer Kollegin mit in die Schule genommen zu werden, 

am Nachmittag nahm ich dann den 45-minütgen Fußmarsch in Kauf, um nach  Hause zu 
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kommen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass in Nairobi Fußgänger offiziell nicht als 

Verkehrsteilnehmer ernst genommen werden, so dass man selten auf einen Bürgersteig treffen 

kann. An den oft sehr stark befahrenen Straßen  galt es deshalb für mich mit besonderer 

Vorsicht am Straßenrand zu laufen.  

In der Nähe unserer Unterkunft gab es, fußläufig zu erreichen, einen kleinen Supermarkt 

(Tuskys). Gegenüber der Michael-Grzimek-Schule gibt es ein größeres Shopping-Center 

(Village-Market), in dem sich auch eine Filiale des großen Supermarktes Nakumatt befindet.  

Es gibt in Nairobi verschiedene feste Marktplätze auf denen man etwas günstiger frisches 

Obst und Gemüse kaufen kann. Insgesamt war unser Aufenthalt in Nairobi kostspieliger als 

wir es im Vorfeld gedacht haben. Gerade Lebensmittel im Supermarkt sind oft viel teurer als 

in Deutschland und auch Preise für Kleidung, Hygieneartikel oder der Eintritt in Museen und 

ähnliches viel höher sind, als wir es aus Deutschland gewohnt sind. Das lag jedoch auch 

daran, dass wir unseren gewohnten „westlichen“ Lebensstil schon durch die örtlichen 

Begebenheiten beibehalten haben. 

Sicherheitslage 

Zur Sicherheitslage in Nairobi haben wir uns selbstverständlich schon im Vorfeld informiert. 

Uns war bewusst, dass es bestimmte Regeln gibt, an die man sich vor allem als Tourist halten 

sollte, um gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wie in jeder großen Metropole 

kommt es auch in Nairobi immer wieder zu Raubüberfällen, Handtaschenklau etc. 

Während unseres Aufenthalts in Nairobi hatten wir selber jedoch keinerlei Probleme. Wir 

haben uns jedoch auch an einige grundsätzlichen Regeln gehalten (in der Dunkelheit nicht zu 

Fuß unterwegs, keine öffentliches Zuschaustellen von Wertgegenständen, bestimmte Orte in 

der Innenstadt meiden usw.), wodurch wir selber keine einzige negative Erfahrung gemacht 

haben. Wir haben ganz im Gegenteil eher festgestellt, dass die Kenianer sehr freundlich, sehr 

offen und sehr kinderlieb sind, so wurden wir und insbesondere unser Sohn auf der Straße 

immer wieder sehr freundlich begrüßt.  

Leider gab es jedoch während meiner Praktikumszeit drei kleine Anschläge, mit 

terroristischen Hintergründen in Nairobi und Mombasa, die Verletzte und sogar Todesopfer 

zur Folge hatten. Diese Attentate wurden durch somalische Milizen als Vergeltungsaktionen 

durchgeführt, die dem Einsatz des Kenianischen Militärs in Somalia galten. Glücklicherweise 

waren wir aber in keiner Weise von diesen Anschlägen betroffen.  

Klima 



Da wir uns in der Zeit von Ende April bis Mitte Juli in Kenia aufgehalten haben, haben wir 

die kältesten Monate Kenias erlebt. In dieser Zeit ist es Winter und die Temperaturen liegen 

im Durchschnitt bei 20°C. Gerade in den Nächten singt die Temperatur dann bis auf 

durchschnittlich 10°C. Zwischen Anfang April und Anfang Juli ist zudem die große 

Regenzeit, die durch heftige und langanhaltende Regengüsse gekennzeichnet ist. In dieser 

Zeit sind Straßen und Wege oft kaum passierbar. Durch den starken Niederschlag konnten wir 

jedoch gerade in unserer Wohngegend eine fantastische Flora erleben, mit vielen grünen 

Pflanzen und leuchtender Blumenpracht.  

Wir haben die Zeit während meines Praktikums gut genutzt um das Land und die Leute etwas 

besser kennenzulernen und haben viele tolle Erfahrungen gesammelt. Wir haben zum Beispiel 

eine Safari durch den National Park in Nakuro gemacht, sind mit dem Zug nach Mombasa 

und mit dem Fahrrad durch den Hell‘s Gate Nationalpark gefahren.  

Kenia ist ein Land, in dem es viel zu entdecken und zu erleben gibt und wir sind mit vielen 

tollen Eindrücken wieder nach Hause gekommen.  


