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Was man wissen sollte über das Land + die Kultur: 

Landesspezifische und kulturelle Fakten: 

Kenia ist in der Gruppe der Ostafrikanischen Staaten, das am weitest entwickelte Land. Trotz 

alledem sind erst 30% des Landes mit Elektrizität erschlossen. 

Einreise per Visa, das USD 50,- kostet. Man bekommt es am Flughafen. 

Kenia ist laut Kenianer ein korruptes Land – leider. Steuergelder verschwinden zum Teil in 

den Taschen von Politikern, um die Verwandtschaft zu versorgen, anstatt in 

Infrastrukturprojekten. Die Polizei und Behörden sind ebenfalls korrupt. Dies geht sogar so 

weit, dass 

• Krankschreiben von der Arbeit durch den Doktor nur eine Sache des Geldes ist. 

• man keine Strafe für zu schnelles Fahren bezahlen muss, wenn man dem Polizisten 

„gut genug“ schmiert. 

• man einen Dieb selbst tötet - man verbrennt ihn zum Teil – und nachher die Polizei 

ruft, um den Leichnam zu holen. Wieso? Wenn man die Polizei ruft, um ihn zu 

verhaften, kann man nicht sicher sein, dass er bestraft wird. Er könnte ja die Polizei 

bestechen. 

Wenn man sicher gehen will, beim Handeln / Einkaufen nicht betrogen zu werden, sollte 

man nur in Geschäfte kaufen, in denen die Preise klar und deutlich ausgewiesen sind. Sollte 

man auf einen Markt gehen wollen, sollte man einen Einheimischen für sich verhandeln 

lassen. 

Kiswahili = Landessprache 

Kenyan Shillings (KSH) ist die Nationalwährung 

Englisch = Amtssprache / Unterrichtssprache (ab der 4. Klasse Primary School) 

In Kenia leben 42 ethnische Gruppen, die alle ihre eigene Sprache sprechen. In der Region 

des College, leben die „Luo“. Interessante Website zu den Stämmen: http://www.safari-

afrika.de/html/kenias_stamme.html 

Nairobi ist die Hauptstadt, die sehr westlich orientiert ist. 
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Migori (Land der Luos) ist zwar auch eine Stadt mit ca. 50.000 Einwohnern, aber im 

Verhältnis zu Nairobi kann man hier von einer ländlichen Region sprechen, die folglich auch 

nicht „so“ westlich orientiert ist. � Das Wissen über Europa bzw. Österreich hält sich sehr in 

Grenzen. Man sollte nicht zu viel erwarten, eher auf alles gefasst sein. 

ACHTUNG: Suna-Migori = Land der Moskitos- Migori 

Kenianer sprechen selten von sich selbst als „Kenianer“. Sie sehen sich als Afrikaner, da es 

laut ihren eigenen Aussagen viel Gemeinsames zwischen den verschiedenen Völkern Afrikas 

gibt. 

Welcher Österreicher spricht von sich als Europäer? 

„Kenianer sind Individualisten.“ �Jeder schaut auf sich und sein Eigentum. 

Sicherheitskontrollen sind in Hotels, Restaurants, Bars, Supermarkts üblich. Security ist ein 

großes Thema in Kenia. Die Zäune rund um jedes Haus und manchmal sogar rund um einen 

ganzen Häuserblock (district) sind für sie ganz normal. „Wir Kenianer sehen die Zäune gar 

nicht mehr.“ Dieser Umstand passt auch zum Punkt „Kenianer sind Individualisten.“  

Wenn es dunkel ist, benützen eigentlich alle ein Taxi, um ihr Ziel zu erreichen. Sogar die 

Kenianer möchten abends nicht zu Fuß gehen. GEFAHR! 

Umweltbewusstsein: Es liegt viel Müll neben den Straßen oder an den Ufern von Flüssen, es 

werden zum Teil Autoreifen neben den Straßen verbrannt, … Das Umweltbewusstsein in 

Kenia ist im Vergleich zu dem in Österreich verschwindend gering. Aber es gibt auch keine 

organisierte Müllabfuhr oder Mülltonnen, die regelmäßig entleert würden. 

Verhalten und Manieren 

Kenianische Pünktlichkeit: Angenommen man hat um 11:00 Uhr einen Termin. In Kenia 

heißt das, man macht sich um 11:00 Uhr bereit, um zum vereinbarten Treffpunkt zu 

kommen. Man ist nicht um 11:00 Uhr am Treffpunkt – man ist ab 11:00 Uhr am Weg dort 

hin. Also nicht ärgern, wenn jemand zu spät kommt. 

Miteinander Reden: Spricht man mit jemandem und dessen Handy läutet, wird er das 

Gespräch annehmen und den anderen quasi „links liegen lassen“. Für uns ist dieses 

Verhalten unhöflich, aber für Kenianer ist es normal. 
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Man sollte sich auch nicht stören lassen, wenn neben dem Essen oder dem Gespräch auf der 

Couch, der Fernseher die ganze Zeit läuft. Wenn Besuch zu einem „Ratscher“ kommt, wird 

der Fernseher eben eingeschaltet und nicht aus. 

Begrüßung: Man sagt „Jambo“ und schüttelt Hände – wie bei uns. Wichtig: Wenn man sich 

am Essenstisch trifft und man hat bereits seine Hände gewaschen, gibt man sich nicht mehr 

die Hände, sondern berührt sich mit den Unterarmen leicht.  

Essensmanieren: Erstens: Man wäscht sich immer die Hände und man betet bevor man mit 

dem Essen beginnt. Essen tut man normalerweise mit den Fingern. Allerdings ist es absolut 

kein Problem Besteck zu verwenden. ABER man sollte es auf alle Fälle probieren bzw. für das 

Essen eines Fisches muss man fast die Hände verwenden. 

Verhältnis Mann und Frau 

Mann Frau 

hat Besitz, darf besitzen hat keinen Besitz 

trifft Entscheidungen in der Familie hat Entscheidungen zu akzeptieren, kein 

Mitspracherecht. 

geht arbeiten, sorgt für die Familie finanziell sorgt für die Familie (sorgt sich um den 

Haushalt) 

 

Nun das sind eventuell keine Neuigkeiten, ich weiß. Aber am Wochenende habe ich gelernt, 

dass im College (Arbeitssituation), diese Struktur zum Teil aufgehoben ist, weil Frauen 

Professorinnen sind und Männer zum Teil Arbeiter oder Fahrer, wie Christopher. Das heißt 

Doris (Frau) kann Christopher (Mann) etwas anschaffen. 

Am Wochenende (Massai Mara – Ausflug � private Situation) war es aber umgekehrt, als 

beschrieben. Christopher hatte das Sagen und Doris war die Hausfrau und machte dies aber 

mit Stolz und sah es als selbstverständlich an. Verkehrte Welt also. 

Heiraten und Zusammenleben 

• Man darf nicht Zusammenleben, solange man nicht verheiratet ist. 

• Der zukünftige Ehemann muss die Eltern fragen, ob er die Tochter heiraten darf UND er 

muss eine Ablöse für die Tochter bezahlen, die zwischen Vater und Ehemann 

ausverhandelt wird. Man handelt also um die Tochter, wie um ein Stück … 
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Allerdings muss hier gesagt sein, dass dieses „Ablöse-Zahlen“ immer weniger wird – es 

ausstirbt. 

• Die Heirat kommt aus Sicht der Frau einem Familienwechsel gleich. Ab der Heirat ist sie 

nicht länger Teil ihrer eigentlichen Familie, sondern Teil der Familie des Manns. Das 

heißt, sie darf ihre Familie als Besucherin aber nicht als Tochter besuchen. 

Das Bildungssystem: an exam-based education system 

1 bis 8 - Primary School: am Ende eines jeden Jahres haben die Schüler ein Exam und nur 

dieses zählt. Die Mitarbeit ist vollkommen unwichtig! Am Ende des 8. Jahres müssen die 

Schüler das „Kenyian Certificate of Primary Education“ passieren, das entscheidet in welche 

Secondary School sie gehen können. Hier wird also das erste Mal selektiert. 2 Stunden Test 

fassen 8 Jahre Schule zusammen. Die Besten dürfen in die besten Schulen gehen und 

bekommen eine finanzielle Unterstützung von der Regierung. Hier wird also entschieden, 

wie das Leben weitergehen soll. Die Schulen und die Lehrer stehen ebenso unter großem 

Druck, denn je besser die Schüler beim Examen abschneiden, desto höher die Reputation der 

Schule und der Lehrer, die beide namentlich erwähnt werden. Es ist also nicht anonym wie 

bei unseren Bildungsstandards. 

Die Lehrer in der Grundschule müssen alle Fächer unterrichten. Die Grundschullehrer 

werden am College ausgebildet. 

9 bis 12 – Secondary School: Hier geht es gleich weiter wie in der Primary School. Am Ende 

der 4 Jahre steht wieder eine GROßE Prüfung an, das „Kenyian Certificate of Secondary 

School“. Es ist unsere Matura. ABER: hier sind die Noten in den einzelnen Fächern des 

Examens sehr wichtig. Wenn man zB Jura studieren möchte, muss man in gewissen Fächern 

(cluster) einen gewissen Notendurchschnitt haben, damit man für dieses Studium zugelassen 

wird. Die Lehrer unterrichten hier nur 2 Fächer. Die Lehrer werden an der Universität 

ausgebildet. Bedingung für eine Anstellung in einer Secondary School und für die Aufnahme 

an der Uni: ein gewisse Note im Examen (Matura).  

ab 13 – Tertiärer Bildungsbereich: College oder University, die alle sehr viel Geld kosten. 

Dieses sooo exam-lastige Bildungssystem ist schlecht und die Lehrer hier sind sich diesem 

auch bewusst, aber es ist Gesetz und somit entschieden. Es wird Zeit brauchen, damit sich zu 

erst die Bedingungen in den Schulen ändern und dann als Folge die Art der 

Leistungsbeurteilung. 
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Körperliche Züchtigung in der Schule ist zwar offiziell verboten, aber es ist inoffiziell noch 

immer voll da und wird von den Studierenden auch akzeptiert. Nicht erschrecken!  
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Das Migori Teachers Training College 

Eine Internatsschule 

Das College ist eine bording school, die ca. 1.000 Studenten/innen beherbergt. Das Gelände 

ist circa 40 Ar groß. Männliche und weibliche Studierende leben strikt getrennt. Zum Teil 

leben auch einige Professoren/innen am Gelände. 

Die Studierenden haben einen festgelegten Tagesplan, der wie folgt aussieht und nicht viel 

anderes zulässt: 

 

Immer montags und freitags müssen die Studierenden ihre Schuluniform tragen, da sie 

morgens (assembly um 7:00 Uhr) die Hymne singen und die Nationalflagge hissen. 

Einige Regeln, die im College für die Studierenden gelten: 

• Sex und Küssen und Umarmen zwischen Mann und Frau sind verboten. 

• Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass manche Lehrer (die älteren eher) es nicht 

gerne sehen, wenn Mann und Frau alleine stehend miteinander reden. 

• Kein Alkohol. Keine Zigaretten! 

• Am Wochenende kein Ausgang, außer man holt sich eine spezielle Erlaubnis. 

von bis to do

06:00 ??? breakfast

08:00 11:00 lessons

11:00 11:20 tea break

11:20 13:20 lesson

13:20 14:10 lunch

14:10 16:10 lessons

16:30 18:00 sports/drama/music

18:00 18:30 supper

18:30 21:00 lesson for privat study (with some teachers)

21:00 22:00 discussion round

22:00 23:00 TV news + get ready for the bed

timetable for students
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Vor einem Jahr gab es noch eine Regel, die besagte, dass Studenten aus dem 1. Jahr einen 

gewissen Gehweg nicht benutzen dürften. Mittlerweile gibt es die Regel nicht mehr. 

Allerdings war der Initiator für diese Änderung eine Lehrerin und nicht die Studenten. 

„Mir scheint die Studenten/innen haben hier überhaupt nichts zu sagen. Sie lassen sich 
die Sache gefallen, weil sie wissen, dass sie nach 2 Jahren eine tolle Ausbildung haben.“ 
 
SEX ist generell ein großes Tabuthema, das lieber zu Tode geschwiegen wird oder ins 

Lächerliche gezogen wird. 

Der Unterricht im College und in der Primary School 

 

„NEGATIV“: 

Frontalunterricht - Der Lehrer gibt vor, die 

Lerner folgen. Ein Belehren und kein 

eigenständiges Lernen. (Grund: die große 

Anzahl an Lerner pro Klasse – ca. 60) 

Der Unterricht ist sehr theoretisch. Es wird 

formales Wissen gelernt für Tests. Leider 

geht die Dimension der Anwendung 

(Bloom´sche Taxonomie) total unter. 

(Grund: das „exam-based education 

system) 

Alles muss mitgeschrieben werden, da es 

keinen Drucker oder Kopierer gibt. 

 

„POSITIV“: 

Die Präsenz der Lehrenden ist super! Wie 

sie die Aufmerksamkeit bei sich halten und 

dieses automatisierte Call & Response, ist 

sehenswert. 

Der Sound, der bei einer Antwort, die von 

60 Schülern gleichzeitig gegeben wird, ist 

der Wahnsinn. 

Die Disziplin ist oberstes Gebot und sie ist 

sehr hoch. 

They make the best out of it! 

 

 

 

Der Inhalt der Fächer (die Curricula) sind eher mit denen der NMS Ausbildung an der PH 

Salzburg zu vergleichen. 



  ~ 10 ~ 

Die Schulpraxis 

3 mal 3 Wochen während der 2 Jahre College. 

1. TP: Jänner bis März (1. Jahr) 

2. TP: September bis November (2. Jahr) 

3. TP: Mai bis Juli (2. Jahr) 

Sie können die Schule nicht selbst wählen. Sie fahren mit einem Bus des College zu der 

Schule und wieder zum College retour. 

• In der 1., 2, und 3. Klasse wird in Kiswahili unterrichtet und ab der vierten Klasse in 

Englisch. Allerdings wird in den unteren Klassen Englisch auch als Fach unterrichtet. 

• Wenn die Studierenden die TP nicht bestehen, müssen sie es im 2. Jahr nochmal 

wiederholen aber sie können normal weiter studieren. 

• Sie benötigen ungefähr 1-2 Stunden um die 3-4 Stunden Unterricht pro Tag 

vorzubereiten. Sie ziehen dafür natürlich auch den Lehrplan heran und bereiten ihre 

Stunden exakt nach dem vorgegeben Muster (guideline) vor. Die Guideline wird in 

jedem Fach verwendet, egal ob Musik oder Mathematik. 

• Nach der TP korrigieren sie, wenn nötig, die Arbeiten der Schüler/innen im College und 

bringen sie am nächsten Tag wieder mit. 

• Um die Stunde (35 Minuten) vorzubereiten, arbeiten sie mit den Schulbüchern und 

orientieren sich nur nach diesen. 

• Der Lehrer ist nicht da, wenn sie die Klasse unterrichten. Sie sind total auf sich selbst 

angewiesen. Sie übernehmen also die Rolle des Lehrers und das schon bei der ersten 

Schulpraxis. (wie das BP im 5. Semester an der PHS) 

• Sie müssen drei Bücher führen. 1.) Ein Buch in dem die Stundenplanungen 

niedergeschrieben werden. 2.) Ein Buch in dem die gesamte Schulpraxis dokumentiert 

wird. 3.) Ein Assessment Buch, für ihre Beurteilungen. Alles ist per Hand geschrieben. 

Das Inhaltsverzeichnis, Scheme of Work, Records of Work, ja sogar die Seitenzahlen 

(bis 250) sind händisch geschrieben. Eine sinnlose Arbeit. Außerdem sind die Tabellen 

alle händisch gemacht und die Überschriften mit Schablone geschrieben. 
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Eine Stundenvorbereitung mit erwähnter Guideline. 
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Was man eventuell fühlen könnte: 

Wie ist es, der Weiße zu sein? 

Man ist etwas Besonderes. Manche oder viele schauen einen an, als ob man ein Alien, ein 

Aussätziger wäre. Sie lächeln nicht freundlich, sondern eher ungut. 

„Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll und ob ich ihre Blicke nicht total 
falsch verstehe (denn die meisten Studenten hier im College sind sehr freundlich), aber 
ich hatte absolut kein gutes Gefühl. Ich fühlte mich einfach sehr fremd.“ „Ich fühle 
mich irgendwie als Fremder, der belächelt wird als reicher Anderer.“ 
 
„Was mich auch immer mehr anzipft, ist das so viele um meine Telefonnummer fragen. 
Ich bin doch nicht blöd. Lustig ist wiederum, dass viele mich um ein Foto mit ihnen 
fragen. Bin ich ein Superstar?“ 
 

Wie sehen uns die Afrikaner? 

Sie glauben, dass wir Europäer alle sehr reich sind. Sie glauben, wir brauchen nicht sparen, 

wir brauchen nicht hart arbeiten. Studenten haben mich sogar gefragt, ob ich ein Loch 

graben kann, weil meine Finger so zart aussehen. ;O) Meine Güte!! Sie glauben, wir alle 

haben Hausmädchen und und und… wir sind die Millionäre. Es heißt unter anderem, wenn 

sie einmal in Europa sind und dort arbeiten können, sind sie innerhalb einer Woche 

Millionär. 

Kannst du mich nach Europa bringen? 

Aus dieser Perspektive heraus entwickelt sich so manche Sponsoranfrage. Aber es geht nicht 

darum, Geld nach Migori zu bringen – wir kommen nicht als die reichen Europäer – sondern 

es geht um einen Bildungsaustausch. Bei solchen Versuchen muss man einfach ganz sachlich 

nein sagen und erklären, dass es um einen Bildungsaustausch gehe. 

„Immer als der reiche Onkel gesehen zu werden, der ja eh nichts tun muss, für seinen 
„Wohlstand“ zipft mich an!“ 
 

Wie ist es als Gast? 

Man wird als Gast gesehen und dem entsprechend behandelt. Auch wenn man darauf 

besteht, dass man wie jeder andere behandelt werden möchte, passiert dies nicht, da es ihre 
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Tradition so vorgibt. Folglich wird man zum Teil sehr hofiert – so sehr, dass es manchmal 

vielleicht unangenehm sein mag, da man sich fühlt, wie etwas Besseres. 

„Mich zipft dieses Hofiert-werden ja volle an.“ 
 

Wie fühlt es sich an, das Leben der Studierenden im College 

zu erleben? 

Es ist erschreckend zu sehen, dass Erwachsene zum Teil wie Kinder behandelt werden. Es 

gibt Regeln für alles und der ganze Tag ist von morgens bis abends ausgeplant. Wo bleibt der 

Raum für eigenständiges Denken und Handeln? Man fragt sich, wieso die Lehrenden nicht 

mehr Vertrauen in die Studierenden haben, und manche Regeln auflassen. Einer der Gründe 

ist, dass die Regeln vom Ministerium gemacht werden und nicht vom College selbst. Sie sind 

eine Vorgabe von oben. 
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Welche interkulturellen Kompetenzen wären nun von 

Vorteil: 

Fähigkeiten, die den erfolgreichen Umgang mit anderen Personen beziehungsweise mit 
Personen aus anderen Kulturen sowie das Zurechtfinden in einem anderen Kulturkreis 
ermöglichen. 
 
Interkulturelle Kompetenz meint nicht, alles und jeden einfach so hinzunehmen und 
gutzuheißen. Eine wichtige Komponente ist es, sich selbst und die Anderen auch zu 
hinterfragen. Hierzu gehören z. B. Wissen um Ethnozentrismus, Kulturkonzepte, 
Fähigkeiten wie Selbst- und Fremdreflexion, Perspektivwechsel und Fertigkeiten wie 
der Umgang mit sogenannten kritischen Ereignissen und Kommunikationskompetenz. 
 
 

Modellentwurf für interkulturelle Kompetenz - Fähigkeiten nach Lernebenen 
 
 

 

Quelle: http://www.ikud-seminare.de/interkulturelle-kompetenz.html 

 

 

  



  ~ 15 ~ 

Für Migori, Kenia kann das heißen: 

• Man sollte die oben beschriebenen Fakten bzw. Gegebenheiten in Kenia wissen. 

• Man benötigt gute Sprachkenntnisse in Englisch (z.B.: NMS mit Studienfach Englisch). 

• Man sollte sich nicht stressen lassen in Kenia. Alles läuft hier etwas langsamer und 

Pünktlichkeit wird nicht so hoch gehalten als bei uns. 

• Man braucht eine gewisse Toleranz hinsichtlich Hygiene. Ein Bad und ein WC haben 

nicht österreichischen Standard. 

• Man muss sich der Gefahr von Allergien, im Speziellen Malaria, bewusst sein. 

• Man sollte akzeptieren können, dass man auf gewisse Weise einfach ein Gast ist und 

auch zum Teil so behandelt werden wird – auch wenn man das nicht immer möchte. 

• Man sollte versuchen, die Situation, in der hier unterrichtet werden muss, zu sehen und 

nicht den Unterricht dort mit dem unsrigen „einfach so“ vergleichen. 

• Wenn man als Weißer angestarrt wird, sollte man in der Lage sein, die Perspektive zu 

wechseln und zu überlegen, was passiert, wenn ein Schwarzer durch ein Dorf in 

Österreich geht. 

• Offenheit in Sachen Essen und Tischmanieren ist immer gut. 

• Man sollte sich mit dem möglichen Erlebnis „Kulturschock“ anfreunden können und 

Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Dies bedeutet einerseits, dass man einen 

gewissen Mut benötigt und andererseits dass die Gelegenheit bestehen muss, sich mit 

jemandem über seine Gefühle auszutauschen (Selbstreflexion). 

 

 

Man darf nicht mit der Vorstellung gehen, etwas verändern zu wollen. 

Aufgezwungene Konzepte bzw. Systeme funktionieren nicht, selbst wenn sie besser sein 

mögen. Sie müssen aufgrund von eigenem Willen und Wissen entstehen und wachsen. 

Man muss mit der Vorstellung gehen, etwas lernen zu wollen. 
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Resümee – ein Ja 

Ein Unterrichten (Schulpraxis) in diesen Klassen ist für uns sehr schwer möglich, da wir 

erstens die nötigen Fähigkeiten, die es dazu braucht, nicht an der PHS erwerben und 

zweitens es uns eventuell schwer fällt, dies mit unserer Lehrermentalität zu vereinbaren. Gut 

vorstellbar wäre team-teaching, da es perfekte Bedingungen für einen Bildungsaustausch 

liefern würde. 

Was die Inhalte der Lehrveranstaltungen angeht, kann dieser sicherlich Großteils mit denen 

der NMS Ausbildung verglichen werden. Einzelheiten muss man sich noch genauer ansehen. 

Die Art und Weise wie er vermittelt wird, muss akzeptiert werden und sollte als Chance und 

nicht als Folter gesehen werden. 

Die interkulturellen Erfahrungen, die man im MTTC und in Kenia machen kann, sind 

sicherlich sehr groß und überwiegen jegliche akademische Lücken. 

Hinsichtlich der Aufenthaltsdauer würde ich maximal einen Monat vorschlagen, damit die 

akademischen Lücken nicht zu groß werden. Für eine Herausforderung im Zuge von ABC 3+ 

ist der Austausch sicherlich perfekt. Für sonstige Anrechnungen muss man sich Gedanken 

machen. Damit die Studierenden in der teaching practice mitarbeiten können und 

gleichzeitig nicht zu viel an der PHS verpassen, sollte man den Zeitraum des 2. TPs für einen 

Aufenthalt andenken (Sept.-Nov.). 

Leben sollten die Studierenden im Gästehaus. Die Kojen in den Hostels möchte ich wirklich 

niemanden antun. Essen sollten sie aber wieder mit den Studierenden des MTTC. Das Selbe 

gilt für einen Professor, eine Professorin. 

 


