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24.06. Maria Magdalene Academy 

Nach dem Mittagessen (Huberts Tochter Alice hat Reis mit Kraut gekocht) zeigen James und Hubert 
uns die nahegelegene Maria Magdalene‘s School.  

Hier werden 150 Kinder von der Baby‘s Class (ab 3 Jahren) bis zur 8. Klasse unterrichtet. Weil Freitag 
ist, sind die Kinder gerade dabei, alle Böden und das ganze Gebäude zu putzen (das machen sie 
immer vor dem Wochenende).  

Wir bekommen eine Geländeführung (inkl. kaputtem Regenwasserspeicher und modernem 
Computerraum) und alle (!) Kinder der 1.-4. Klasse sowie die Kleinkinder stellen sich uns mit Namen 
vor. Ein etwas zwiespältiges Gefühl bereitet uns, dass sie uns rein aufgrund unserer Hautfarbe so 
bewundern, uns sagen, wie schön wir sind und uns berühren wollen. Sie sind aber alle total 
freundlich und interessiert: Die Klasse 4 lässt alle Schüler:innen in Deutschland und auch alle anderen 
Deutschen lieb grüßen. Sie hätten auch gerne eine deutsche vierte Klasse für einen gemeinsamen 
Schüleraustausch.  

  



  



25.06. Maria Magdalena Sheltered Workshops 

Heute sind wir mit James an seinen Arbeitsplatz gefahren und waren im Pilotprojekt der „Sheltered 
Workshops“, also einer Art WfbM, zu Gast. Die Anfahrt gestaltete sich etwas länger, weil wir noch 
einige Leute auf der Strecke getroffen haben - aber mit der afrikanischen Zeitrechnung macht man 
sich hier einfach keinen Stress. :)  

In den Sheltered Workshops leben und arbeiten 42 erwachsene Menschen mit geistiger 
Behinderung. Neben einer Landwirtschaft mit Baumschule, Plantagen und Tieren gibt es eine Holz-, 
Beton- und Metallwerkstatt, einen Beautysalon, eine Kreativwerkstatt und eine Bäckerei.  

Nachdem wir die Leute kennengelernt und eine Betriebsführung bekommen haben, lernen wir, wie 
man Chapati (= Teigfladen) macht - eine höchst diffizile Angelegenheit!  

Vor dem gemeinsamen Mittagessen steht allerdings noch eine Sporteinheit mit anschließendem 
Fußballspiel an.  

Besonders schön ist für uns, dass sich der Umgang mit den Menschen fast wie Zuhause anfühlt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



26.06. Spreading Awareness 

Die Mission des heutigen Sonntags: „Spreading Awareness“ für Menschen mit geistiger Behinderung!  

Um 5 Uhr morgens ging es los mit Schulbusfahrer Kavai und einer Gruppe der Sheltered Workshops 
in Richtung Westen. Dort waren wir zu Gast in der Messe in der Heimat des ehemaligen 
Workshopteilnehmers Mwema (der Mann mit schwarz-weiß gemustertem Hemd und auf manchen 
Bildern Lederjacke). Danach hielten einige Mitarbeiter:innen der Sheltered Workshops Reden vor der 
Gemeinde und stellten die Menschen mit Behinderung vor, um Vorurteile, Ängste und den weit 
verbreiteten Aberglauben abzubauen. An einem Stand wurden einige der in den Workshops 
produzierten Gegenstände wie Schmuck, Taschen, Rosenkränze und Karottenkuchen verkauft.  

Nach der Kirche waren wir bei Mwemas Familie zu Chai und Toastbrot eingeladen und wurden mehr 
oder weniger freiwillig Teil einer ausgedehnten Fotosession (langsam gewöhnen wir uns aber daran, 
dass wir aufgrund unserer Hautfarbe sehr begehrte Fotoobjekte sind). Auf einem der Bilder des 
Hofes von Mawems’s Familie sind sowohl Mango-, Papaya- als auch Avocadobäume zu sehen.  

Nach der Rückkehr in die Sheltered Workshops probierten wir zum ersten Mal Zuckerrohr, bei dem 
man den süßen Saft herauskaut und das Holz danach ausspuckt. Mit den Kindern der 
Mitarbeiterinnen Carol und Joyce haben wir „Wer hat Angst vor der weißen Frau“ gespielt. Und kurz 
vor der Heimfahrt haben wir noch mitbekommen, dass es auch unter kenianischen Menschen mit 
und ohne Behinderung hin und wieder zu Reibereien (aka. „temper tantrums”) kommt…  



  



 

 

 

 

 



27.06. Maria Magdalena Special School 

Heute waren wir zu Gast in der Maria Magdalena Special School, einer Schule für Kinder mit geistiger 
Behinderung.  

Vorbei an einer Kirche und dem schuleigenen Putenaufzucht-Projekt kamen wir durch das blaue Tor 
gerade rechtzeitig zum Appell auf dem Schulhof. An allen kenianischen Schulen wird montags und 
freitags jeweils die Nationalhymne gesungen und die Flagge gehisst.   

Nach einer Einführung im Büro des Schulleiters wurden uns die verschiedenen Häuser gezeigt, in 
denen eine Gruppe von 20 Schüler:innen sowohl wohnt als auch isst als auch lernt. Sie werden dabei 
jeweils von einer „Housemother“ und einer Lehrkraft begleitet. Beim Besuch einiger Klassen merkten 
wir, dass Personalpolitik, Inhalte, Lebensstandard und Haltung sich zwar in einigen Punkten von 
unseren unterscheiden, andere jedoch wiederum sehr ähnlich zu deutschen Förderschulen sind (was 
man zum Beispiel an den Materialien oder am Speiseplan sieht).  

Nach einem Abstecher in die Schulküche nahmen wir an einer Übung teil, bei der alle Schüler:innen 
gemeinsam auf dem Hof die Lieder für den morgigen Gottesdienst probten. Kisuaheli ist zum Glück 
recht dankbar zu lesen, weil man‘s spricht, wie man‘s schreibt - so konnten wir etwas mitsingen und 
die anderen hatten etwas zu lachen.  

  



 

 

 



 



 

 

 

 

 



28.06. Magdalena Sheltered Workshops pt. II 

Heute gab es einen näheren Einblick in die Workshops:  

Die Trainees der Kreativwerkstatt fädeln Ketten auf, nähen Taschen und Schürzen und Susan hat mir 
gezeigt, wie sie mithilfe eines Plastikkreises Mützen strickt.  

In der Metallwerkstatt werden unter anderem die kenianischen Spezial-Türschlösser (siehe Foto) und 
aus 3 gebogenen Stangen und 2 Brettern bestehende Stühle gefertigt. Hier und auch in der 
Holzwerkstatt wurden verschiedene Werkzeuge und Vorrichtungen extra so konstruiert, dass die 
Menschen mit Behinderung sie gut bedienen können, ohne z.B. lesen oder etwas abmessen zu 
können. Damit sich solche Vorrichtungen lohnen, sind Serienanfertigungen mit einer großen 
Stückzahl am besten geeignet. Hier können die Trainees einen recht großen Anteil (z.B. ~80% bei den 
Türschlössern) selbstständig arbeiten.  

Besonders viel Spaß hatten wir im „Sandkasten“ aka. Betonworkshop. Hier wird das Zement-Sand-
Gemisch in Formen gefüllt, gestürzt und anschließend abwechselnd bewässert und getrocknet, bis 
feste Trocknungsziegel entstehen. Diese sind hier in sämtlichen Häusern verbaut und generieren 
somit einen sicheren Absatz.   

Da die Trainees jetzt für die Ferien nach Hause zu ihren Familien gehen, gab es noch ein Seminar zum 
Verhalten „draußen“ in der Gesellschaft. Dazu gehörten Themen wie eigenverantwortliche 
Körperpflege, Umgang mit anderen sozialen Kontakten und Vermeidung sexuell übertragbarer 
Erkrankungen wie HIV (in christlichen Einrichtungen wie diesen wird allerdings Enthaltsamkeit als 
einzige Möglichkeit vermittelt…). Zum Abschluss vor den Ferien gab es dann noch einen Kuchen und 



sehr süße Softdrinks, was für die Trainees etwas ganz besonderes ist. 



 

 

29.06. St. Michael’s Academy in Athi 

Heute wurden wir endlich von der Sonne geweckt! Nachdem Hubert und Alice noch kurz die Reifen 
des Autos aufpumpten (aber nicht zuuu voll, sonst hüpft es zu sehr), machten wir uns auf die wirklich 
abenteuerliche Straße nach Athi. In Deutschland zahlt man für so ein Erlebnis Eintritt für die 
Achterbahn…   

Auf der Strecke fuhren wir an einigen Steinbrüchen vorbei, die seit einigen Jahren unter 
haarsträubenden Bedingungen und mit erheblichen negativen sozialen Auswirkungen (viele fremde 
Arbeiter in der Stadt, viel Kriminalität, steigende Prostitution, …) betrieben werden.  

In der Schule von Athi gab es eine Baustelle zu bewundern (ein Sicherheitskonzept gibt es hier nicht) 
sowie eine Pflanzenaufzucht, die die Schüler:innen im Sinne der neuen kompetenzorientierten 
Lehrpläne selbst bewirtschaften.  

Dort trafen wir auf eine andere deutsche Besuchsgruppe und für uns wurde feinstes Essen 
(gebutterter Toast zum Chai und Eier (!)) kredenzt. Bei der anschließenden Vorführung zeigten 
verschiedene Klassen und Schülergruppen Lieder, Gedichte, Tänze und ein Blockflötensolo der 
Nationalhymne. Auch wir gaben noch ein Lied zum Besten.  

Während der abschließenden Politics-Diskussionen beobachteten wir die Schüler:innen in der 
„Freiluft“-Mensa und lernten nebenher, dass es auch im kenianischen Schulsystem immer wieder 
knirscht.  



  



18.07. Joytown – Schule für Körperbehinderte 

Der Tag begann damit, dass wir gemeinsam mit den Trainees der Sheltered Workshops auf dem Feld 
arbeiteten. Dort können sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen und auch wenn manche 
der Menschen mit geistiger Behinderung zwischendurch mal ihrer eigenen Wege gehen, macht es 
richtig Spaß, als Team etwas zu schaffen.   

Dann durften wir die Körperbehindertenschule „Joytown“ besuchen und waren beeindruckt von der 
Größe und den Parallelen, aber auch Unterschieden zu deutschen K-Schulen.  

Die medizinische Versorgung erfolgt in Zusammenarbeit mit Ärzt:innen der Neuropädiatrie und 
Orthopädie. Sie versorgen die Kinder mit Hydrocephalus beispielsweise mit Shunts oder verschließen 
Spina-Bifida-Patient:innen den Rücken - von Orthesen, Skoliose-OPs oder gar Sondenernährung oder 
Beatmung hören wir allerdings nichts. Auch E-oder Aktivrollis, Stehständer (bzw. 
Lagerungsmaterialien allgemein), Cochlea-Implantate oder Talker suchten wir hier vergebens.  

Wir sahen jedoch die Physio-Praxis, einen (unbeheizten) Pool für die Wassertherapie und einige der 
Klassenzimmer und Schlafräume. In dieser Schule besuchen alle Kinder das dortige Internat und 
leben auf dem Gelände - es ist nicht vorgesehen, dass sie zuhause bei ihren Familien bleiben und von 
dort aus täglich zur Schule kommen.  

Aufgefallen ist uns, dass die Hilfsmittel recht einfach und das Gelände mit vielen Schotterwegen und 
Steigungen nicht wirklich barrierefrei sind. Wir sahen auch einige Mütter, die ihre (nicht sehr kleinen) 
Kinder auf dem Rücken nach den Ferien wieder zur Schule trugen.  

Auch hier herrscht deutlicher Personalmangel bezüglich der Lehrkräfte: Nicht selten sind sie allein für 
über 30 Schüler:innen verantwortlich - lediglich für die pflegerische Begleitung (bzw. Versorgung) 
steht ihnen eine Housemother oder ein -father zur Seite.  

Eine Klasse besuchten wir, in der ca. 15 Schüler:innen mit einer Kombination aus körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen unterrichtet werden. Wenn sie dort einige Jahre beschult wurden und 
die Lehrkraft das Gefühl hat, dass ein Kind nicht mehr dazulernt, wird der oder die Schüler:in nach 
Hause entlassen und der Platz einem anderen Kind angeboten, das davon „mehr profitiert“.  

In den anderen Klassen werden ausschließlich Schüler:innen mit rein körperlichen Behinderungen 
(v.a. ICP, Spina Bifida / Hydrocephalus und Muskeldystrophien, aber auch verschiedenen 
Fehlbildungen wie Osteogenesis imperfecta) unterrichtet. Sie lernen neben dem Regelschulstoff auch 
praktische und theoretische Skills zu ihren Beeinträchtigungen und Bedürfnissen (z.B. hygienisches 
Katheterisieren).  

Fraglich ist jedoch, wie es für sie nach dem High-School-Abschluss weitergeht: Die meisten ziehen 
anschließend zurück nach Hause und bleiben auf ihre Familie angewiesen, da es in Kenia kaum 
Arbeits- und Wohnstätten für Menschen mit Behinderung (wie das Pilotprojekt der MM Sheltered 
Workshops) gibt.  

Diese Abhängigkeit von der Familie führt in einigen Fällen dazu, dass die Menschen mit Behinderung 
das häusliche Umfeld kaum verlassen, teilweise nicht adäquat versorgt werden (können), dass 
Familien aufgrund fehlender Hilfe in finanzielle Notlage geraten und dass die Person im schlimmsten 
Fall sich selbst überlassen wird. Immer wieder sehen wir auch bettelnde Menschen mit Behinderung 
auf den Straßen, die sich irgendwie durchschlagen.  

Dieser Special-School-Besuch war für uns wieder sehr eindrücklich: Einerseits ist es richtig schön zu 
sehen, dass auch für Kinder mit Behinderung in Kenia Orte zum Leben und Lernen geschaffen 



werden. Andererseits macht es uns traurig und nachdenklich, dass vor allem im nachschulischen 
Bereich so viele Fragen offen bleiben und die Zukunft der meisten Schüler:innen ungewiss ist.  

  



18.07. Mount Kenya University 

Will man in Thika zur Uni, muss man erst durch eine Sicherheitskontrolle. Ist man mal „drin“, sind 
Campus, Bib, Sportplätze und Wohnheime, aber auch „Customer Service“ und Finanzstelle zur 
Entrichtung der Studiengebühren alle am gleichen Ort. 

Nancys Tochter, die dort als Dozentin für Special Needs Education (SNE) arbeitet, führte uns herum, 
stellte uns allen möglichen wichtigen Leuten vor und wir trafen auch ein paar SNE-Studierende 
verschiedenster Spezialisierungen.  

Zu diesen zählen hier unter anderem:  

 Körperliche Behinderung 
 Geistige Behinderung  
 Visuelle Beeinträchtigung  
 Hörbeeinträchtigung 
 Emotional- und Verhaltensstörungen 
 Lernbeeinträchtigungen  
 Autismusspektrumsstörungen 
 Hochbegabtenpädagogik 
 Taubblindenpädagogik   
 Inklusive Pädagogik  

Sie studieren rund 3 Jahre lang reine Theorie und haben dann eine dreimonatige Praxisphase, bevor 
sie als Bachelorabsolvent:innen fertige Lehrkräfte sind. Aufgrund der (trotz akuten Lehrermangels) 
niedrigen Einstellungsquote müssen die meisten danach trotzdem mehrere Jahre warten, bis sie von 
der Regierung angestellt werden. Die Wartezeit überbrücken viele mit Behelfsjobs oder eigenen 
kleinen Unternehmen (z.B. Shops an der Straße), aber auch als Lehrkräfte an privaten Schulen oder 
sie bleiben an der Uni, um den Master zu machen.  

Der Austausch mit Gleichgesinnten war echt interessant, genau wie der kleine Einblick in das 
kenianische Unileben. Richtig cool wäre es auch gewesen, eine der dreistündigen Veranstaltungen 



mitzuerleben - diese pausieren aber gerade, weil auch die Studierenden in Kenia aktuell 
Prüfungsphase haben.  

 


