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Zwei Studentinnen aus Deutschland arbeiten an einer Gehörlosenschule in Kenia 

 
Die eine hörend – die andere gehörlos: Friederike und Charlotte werden sich im August und September 

2011 auf den Weg nach Maseno in Westkenia machen, um dort an einem Internat und einer Schule für 

Gehörlose ein Praktikum zu absolvieren. Nicht nur das Praktikum zieht sie in ein fremdes Land. Einblicke in 

andere Kulturen, Austausch von Erfahrungen und Ansichten, das unterschiedliche Verständnis von 
„Behinderung“ speziell in Bezug auf die Gehörlosigkeit, all das hoffen die jungen Frauen auf ihrer Reise zu 

erleben. Beide befinden sich in den letzten Semestern ihres Studiums. Sie können die bevorstehende 

Erfahrung gut mit ihrem zukünftigen Beruf vereinbaren und sind bestens vorbereitet.  

 

"Da ich selbst taub bin und Frühpädagogik im fünften Semester studiere, interessiere ich mich sehr für das 
Konzept in einer Gehörloseneinrichtung in Kenia. Der Alltag, das Konzept und das Land sind große 

Herausforderungen für mich und ich freue mich sehr, Erfahrungen und Erlebnisse in Kenia sammeln zu 

dürfen", sagt Charlotte über ihre Motivation. Die Studentinnen werden auch bei außerschulischen 

Aktivitäten wie z.B. bei der Planung und Durchführung von verschiedenen Sportevents und 

Gebärdensprachworkshops für Angehörige gehörloser Kinder dabei sein. Friederike hat schon in Uganda 
und Ruanda gearbeitet und freut sich auf neue Erlebnisse und Herausforderungen. „Als Studentin der 

Gebärdensprachpädagogik bin ich sehr gespannt auf die Art und Weise des Unterrichtens, den Umgang 

mit Gebärden- und Lautsprache, die Situation der SchülerInnen und vieles mehr. Des Weiteren hoffe ich, 

durch Projekte der Vereine vor Ort einen Eindruck über die Situation der Gehörlosen, ihre 

gesellschaftliche Stellung und Akzeptanz zu erhalten.“ 

 
Aufmerksam auf das Praktikum wurden beide durch den Verein Kids of Maseno – Förderverein Kenia e.V. 

Dieser Verein wurde im Jahre 2010 von sieben jungen Leuten aus Mainz gegründet. Eine von ihnen 

arbeitete selbst während ihrer Studienzeit viel mit lokalen Vereinen von gehörlosen Menschen in Kenia 

zusammen. Durch  Kooperationen und Projekte entstand die Idee einer Vereinsgründung in Deutschland. 

Friederike und Charlotte entdeckten die Website des Vereins im Internet und stießen auf das 
Vermittlungsangebot von Praktikumsstellen.  

 
Über Kids of Maseno – Förderverein Kenia e.V.: 

 

Kids of Maseno e.V. unterstützt gehörlose und taubblinde Kinder in Kenia, insbesondere Maseno, eine Stadt im Westen des 

Landes bei der schulischen Ausbildung. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen und Vereinen begleitet 

und fördert Kids of Maseno e.V. auch andere Programme wie Workshops für Familienangehörige, die Gründung einer 

Gebärdensprachschule und den Bau eines neuen Kinderheimes. Diese Programme, die vor Ort entwickelt und begonnen 

wurden, unterstützt Kids of Maseno e.V. und fördert dadurch die Eigenverantwortlichkeit der lokalen Akteure sowie 

Nachhaltigkeit und Qualität der Projekte. Als gemeinnütziger Verein setzt sich Kids of Maseno e.V. besonders für die 

Chancengleichheit von gehörlosen und taubblinden Menschen in der kenianischen Gesellschaft ein. 
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