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Bericht vom 01.02. bis zum 28.02.2014 

 

Unser Praktikumsaufenthalt in Kenia begann am 31.01.2014. Trotz eines sehr langen und 

anstrengenden Fluges war die Vorfreude auf das bevorstehende Praktikum gross. Direkt am 

ersten Samstag (01.02.2014) fand ein Sexual-Aufklaerungkurs in der Schule fuer die 

Muetter der Kinder statt. Dort haben wir geholfen Tee und Keckse unter den Muettern zu 

verteilen. Zugleich haben wir auch den stellv. Vorsitzenden, Herrn Kessler und seine Frau, 

frau Dr. Gabriele kennen gelernt, die diese Veranstaltung organisiert haben. Wir haben uns 

mit ihnen ausfuehrlich ueber diese Veranstaltung unterhalten und auch ueber einen weiteren 

Praktikanten gesprochen (welcher ab Maerz fuer 4 Wochen in der Schule taetig sein wird).  

In der darauf folgenden Woche haben wir alle Lehrer und Schueler kennen gelernt sowie 

einen Einblick in den Tagesablauf und Unterricht gewinnen koennen. Ebenso haben wir 

unseren Aufgabenbereich mit Madame Lillian und Mister Titus besprochen, wobei zugleich 

ein passender Stundenplan erstellt wurde. Dieser sieht vor, dass wir von monatgs-freitags 

die Deutschstunden von Mister Said uebernehmen und in den Klassen 1-4 Mathe sowie die 

Lehrer von 13:20-14:00 Uhr in Deutsch und Unterrichtsmethoden unterrichten. Mittwochs 

morgens unterrichten wir ebenso Deutsch in der Marvel School. Dort arbeiten wir zusammen 

mit Madame Monika und Madame Viki.  

 

Jeden zweiten Samstag im Monat bieten wir im Kashani Home einige Spiele fuer die Kinder 

an. Diese haben wir am dritten Samstag nach Beginn unserers Praktikums kennen gelernt 

und mit ihnen Bewegungsspiele sowie Karten gespielt. Madame Mercy hat uns das 

Gelaende sowie die Schlafraeume der Kinder gezeigt.  
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Des Weiteren beinhaltet der Stundenplan, dass wir montags und mittwochs von 16:00-17:00 

Uhr eine special lesson geben. Bereits am 17.02.2014 haben wir mit dem Thema „Wasser“ 

begonnen (naeheres zum Wasserprojekt koennen Sie aus dem Anhang entnehmen). Dafuer 

haben wir einige Schulmaterialen in der zweiten Woche unseres Praktikums gekauft 

(Schulhefte, Buntstifte, Spitzer, Poster und Druckerpatronen). In der Zeit zwischen den 

Unterrichtsstunden bereiten wir diese vor und fertigen ebenso fuer die Lehrer ein 

„Methodenbuch“ an. In diesem sind alle kreativen Methoden, Spiele etc. zur 

Unterrichtsfuehrung aufgelistet und beschrieben. Zugleich wollen wir dem Schulpersonal 

andere und sinnvolle „Bestrafungen“ aufzeigen, da wir schon oefter den einen oder anderen 

Lehrer dabei beobachten konnten, wie dieser seine Hand gegen ein Kind gehoben hat. 

Ebenso werden wir den P.E. Unterricht in den kommenden Wochen weiter begleiten und 

einige neue Bewegungsspiele dabei eingebringen.  

Fuer die Deutsch-Examen in der Woche vom 17.02 – 21.02.2014 haben wir uns zusammen 

mit Mister Said getroffen und diese vorbereitet. Am Freitag dieser Woche haben wir die 

Aufsicht bei der Deutschklausur gefuehrt und den Lehrern bei der Aufgabenstellung 

geholfen.  

Zur Zeit machen wir uns Gedanken ueber ein weiteres Thema fuer die special lesson. Die 

Themen „Muellrecycling“, „Coolness-Training“ und „die Kontinente unserer Erde“ wuerden 

sich dafuer sehr gut eignen. Jedem Lehrer stehen wir ueber unsererm Zeitraum des 

Praktikums bei Fragen stets zur Seite und sind jeder Zeit bereit diese zu beantworten. 

Zugleich helfen wir dem Lehrpersonal ihre eigenen special lessons vorzubereiten.  

Den kommenden Samstag (01.03.2014) gehen wir ein weiteres mal zu dem Kashani Home 

und werden mit den Kindern einige Spiele spielen. Am gleichen Tag besuchen wir ein 

weiteres Kinderheim, welches sich in der Naehe von Kashani Home befindet. Darauf sind 

wir schon ganz gespannt und freuen uns auch die Kinder dort kennen zu lernen. 

Im April, waehrend der Schulferien, werden die Lehrer jeden Tag in Deutsch und Informatik 

durch uns unterrichtet. Danach verbringen wir mit den Kinderen im Kashani Home ein bis 

zwei Stunden und bereiten weiter den Unterricht sowie das Methodenbuch vor.  

 


