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Kurzes Porträt der Gastorganisation: 
Mein Auslandspraktikum habe ich in einem  Projekt des wohltätigen Vereins Girls´ Hope e.V. 
(GH) in Kenia gemacht. Der Verein GH hat seinen Sitz in Gelsenkirchen und sein größtes 
Projekt ist eine private weiterführende Mädchenschule in Ukunda an der Südküste Kenias, die 
Diani Maendeleo Academy. 
Die Schule besteht aus vier Klassen von der Stufe neun bis zwölf und hat auch ein kleines 
Schuleigenes Internat, für Mädchen ohne Familie oder von weiter her. 
 
Erste Kontaktaufnahme mit der Praktikumsstelle: 
 Die Praktikumsstelle habe ich über die Website Unicum gefunden. Nachdem ich eine 
schriftliche Bewerbung per E-Mail an die angegebene E-Mail Adresse geschickt habe, musste 
ich noch ein Arbeitszeugnis meines früheren Arbeitgebers organisieren und wurde daraufhin zu 
einem Telefon-Interview eingeladen. Das Bewerbungsgespräch via Skype ging 1 ½ Stunden 
und zielte neben den üblichen Bewerbungsfragen und einem Kennenlernen darauf ab, den 
zukünftigen Praktikanten mit den anderen Umständen in Kenia vertraut zu machen. 
Nach etwa einer Woche habe ich die Zusage per E-Mail erhalten und wurde an eine andere 
Kontaktperson, die mir helfen sollte mich auf das Praktikum vorzubereiten, weitergeleitet. 
Leider habe ich nicht sehr viel Hilfestellung bekommen und musste mich mit einer etwas älteren 
Praktikumsversion größtenteils alleine vorbereiten. Zu meiner Vorbereitung für mein 
Auslandspraktikum gehörte neben Flug buchen, Visum beantragen, Impfungen bekommen 
auch die Bewerbung bei PROMOS um meinen Auslandsaufenthalt finanzieren zu können. 
 
Bewerbung für PROMOS: 
Durch einen Anruf im International Office wurde mir das Stipendium PROMOS empfohlen. Da 
noch keine Bewerbungsfristen für meinen geplanten Zeitraum feststanden, hatte ich genug Zeit 
um die nötigen Formulare zu besorgen und zu erhalten. Ich habe glücklicherweise direkt einen 
Termin für den Sprachtest bekommen, meine  Gastorganisation hat mir ein 
Bestätigungsschreiben ausgestellt und alle restlichen Unterlagen hatte ich bereits zur Hand und 
der Bewerbung kurz vor meiner Abreise stand nichts mehr im Weg. 
 
Ankommen in Kenia: 
In Ukunda lebt die Vorsitzende des Vereins GH seit zehn Jahren und ist die Chefin des 
Projektes der Mädchenschule. Zu ihr habe ich eine Woche vor meiner Ankunft Kontakt 
aufgenommen und erfahren wohin ich nach Ankunft fahren muss. Die Ankunft am Flughafen 
und die Einreise ins Land war problemlos. 



 Die Organisation hat ein Praktikantenhäuschen angemietet, indem drei Praktikanten zugleich 
unterkommen können für 180€ Miete im Monat. Das Haus befindet sich in dem Ort Ukunda 
direkt neben dem der Chefin, womit es einem möglich ist bei Problemen oder Fragen sich 
jederzeit an sie zu wenden, so erfuhr ich von meinen Arbeitszeiten und Praktikantenpflichten. 
 
Arbeitsbereich in der Praktikumsstelle: 
Meine Arbeitswoche ging von Dienstag bis Samstag, geplant waren 40 Std. jedoch wurden es 
meistens mehr. 
In die Schule wurde ich mit dem Schulbus gefahren, der die Schülerinnen und mich jeden 
Morgen um 6.45Uhr abholte. Meine Aufgaben bestanden größtenteils aus Büroarbeiten wie 
Spendenbescheide ausfüllen, Dankschreiben verfassen, Berichte für Newsletter verfassen, 
Förderanträge schreiben oder Patenschaften nach Deutschland vermitteln. Aber auch aktive 
Aufgaben wie die Leitung einer Recycling AG, Deutsch Unterricht oder Hausbesuche waren Teil 
meiner Aufgaben. Die Arbeitsumstände waren sehr gewöhnungsbedürftig, da es nur sehr alte 
technische Geräte und keinen Internetzugang in der Schule gab. Zudem fiel regelmäßig für 
mehrere Tage der Strom komplett aus, wodurch viele Arbeitsschritte verlangsamt oder komplett 
lahmgelegt wurden. Da es in der Schule kein Internet gab musste ich teilweise meine 
Arbeitsschritte von zu Hause aus beenden, wo es allerdings ebenfalls häufig zu Stromausfällen 
kam. 
 
 
Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben: 
In dem Ort Ukunda, in dem ich gewohnt habe gab es weder Sehenswürdigkeiten, noch 
Studentenleben.  
Allerdings lag vier Kilometer entfernt von Ukunda eines der größten Touristengebiete Kenias. 
Der Strand von Diani, an dem sich mehrere Hotels mit Bars und Restaurants befinden. Die wohl 
schönste Strandbar in ganz Diani heißt „Forty Thieves“ und wird von einer englischen Familie 
betrieben. Hier herrscht sehr westliches Flair und es kommen auch so gut wie keine 
Einheimischen dort hin, da die Preise im Vergleich viel zu hoch sind. Eine Kneipe mit Disco in 
die sowohl Tourist als auch Einheimische gehen heißt Shakatak und liegt gegenüber vom 
Strand. In dem Ort Ukunda gibt es keine Touristen und deshalb auch nur typisch Kenianische 
Kneipen und Restaurants. Ein beliebter Ort von Einheimischen ist das Restaurant Rongai direkt 
an der Palm Road. 
Sehenswürdigkeiten gibt es in Ukunda und Diani nicht, jedoch ist die sehr aufregende Stadt 
Mombasa nur 30 min. mit dem Sammeltaxi (Matatu) entfernt und die Fahrt kostet nur 70 Cent. 
In Mombasa kann man sich den Gewürzmarkt, die Altstadt, den Hafen und alte Bauten aus der 
Kolonialzeit ansehen. Etwas nördlich von Mombasa in Nyali befindet sich der Haller Park, in 
dem Giraffen und andere harmlose Tiere frei leben und gefüttert werden können. 
Leider ist Kenia ausschließlich ein Reiseland für Pauschaltouristen und daher ist alles sehr 
teuer. So kostet eine  drei tägige Safari mind. 300€ und es gibt wenig Möglichkeiten sich seine 
Ausflüge selbst zu organisieren. Da das Land weder auf Individualtouristen noch auf low budget 
Touristen ausgelegt ist gibt es auch keine Studentenrabatte. Ich kann nur empfehlen keine 
geführten Touren zu machen sondern stattdessen sich zu informieren ob ein Sammeltaxi oder 
ein normales Taxi an den gewünschten Ort fährt und vor Ort Eintritt zu bezahlen.  
Kenia ist ein wunderschönes Land, jedoch nicht für Studenten zum Reisen geeignet, es wird 
vom Pauschaltourismus beherrscht und bietet leider keine Option zwischen All-Inklusive/teuer 
und unhygienisch/billig. 
 
 



Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen: 
Der Aufenthalt in Kenia ist recht günstig, wenn man komplett auf touristische Aktivitäten 
verzichtet. Solange man nur in einheimischen Lokalen isst und trinkt kommt man mit 2€ am Tag 
gut über die Runden, jedoch kostet alleine ein Getränk in einer Bar am Strand schon 3€ 
wodurch es erheblich teurer wird. Die meisten Aktivitäten werden zu US Dollar Preisen 
angeboten, doch es ist meistens kein Problem in Euro oder Schilling zu bezahlen. Sobald man 
auf Reisen geht sollte man sicherstellen, dass man genug Bargeld dabei hat, da es in den 
meisten Regionen des Landes keine Banken oder Bankautomaten gibt. Die Bevölkerung hat ein 
Zahlungssystem über das Mobiltelefon entwickelt welches sich Mopesa nennt. Um Mopesa zu 
benutzen muss man sich Geld auf seine Sim-Karte laden und kann so überall mit diesem 
Guthaben bezahlen, Bargeldlos. Was angesichts der recht hohen Diebstahlrate eine gute 
Option ist. Vor Diebstählen sollte man sich vor allem in den Sammeltaxis in acht nehmen, da 
man eng nebeneinander, teilweise übereinander gestapelt in einem Mini-Bus sitzt und nicht 
bemerkt, wenn jemand an die Tasche geht. Allerdings sollte man auch sein Fenster im Taxi 
immer geschlossen halten, da öfters Diebstähle während der langsamen Fahrt durch offene 
Scheibe passieren. 
Eine andere Art von Diebstahl ist leider auch sehr häufig, der Versuch von armen 
Einheimischen sich mit einem anzufreunden und einen darum zu bitten ihm etwas Essensgeld 
vorzulegen, ihm einen Sack Reis zukaufen oder das Schulgeld für die Kinder vorzustrecken. Mit 
viel Geschick lassen diese Betrüger einen glauben, sie würden einen nie wegen 10€ betrügen 
und melden sich dann nie wieder und sind natürlich auch unauffindlich. Leider musste ich die 
Erfahrung machen, dass jeder sogenannte Beach Boy (Männer die ihr Geld durch betteln am 
Strand verdienen) letztendlich nur auf Geld aus war und sie nicht an Freundschaft interessiert 
waren, außer man wäre bereit sie zu heiraten, da das ja auch ein gutes Geschäft für sie wäre…  
 
Resümee: 
Die Erfahrung Praktikum in Kenia gemacht zu haben war unglaublich viel wert! Ich habe 
Einblicke in eine sehr andere Art von Gesellschaft bekommen und musste mich mit komplett 
anderen Lebens- und Arbeitsumständen arrangieren. Wodurch ich jedoch unseren Sozialstaat 
und die Sicherheit, die unser Land uns bietet sehr zu schätzen gelernt habe. Der Aufenthalt in 
Kenia hat mich noch einmal mehr in meinem Vorhaben unterstützt in der 
Entwicklungszusammenarbeit tätig zu werden, da ich das Leid und Elend anderer Menschen 
hautnah erlebt habe und mir unser Wohlstand und Überfluss umso bewusster geworden ist. 
Die Praktikumsstelle war interessant und die Chefin war bemüht einem Einblick in möglichst 
viele unterschiedliche Arbeitsbereiche zu gewähren, jedoch hatte ich häufig das Gefühl, dass 
ich Aufgaben von deutschen Mitarbeitern bekommen habe, für die es nicht notwendig gewesen 
wäre eine solch lange Reise auf sich zu nehmen. Doch durch diese Aufgaben, habe ich jetzt 
viel nützliches Wissen erlangt, wie die administrativen Aufgaben einer kleinen Hilfsorganisation 
aussehen und freue mich auf weitere Tätigkeitenin diesem Bereich. 
 


