Praktikumsbericht
Gießereipraktikum am Lehrstuhl für Maschinenwesen an der Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology in Nairobi, Kenia.

1 Die ersten Tage
Nach 15-stündiger Anreise wurde ich vollgepackt mit Koffer und Rucksack von einem
IAESTE- Mitarbeiter am Flughafen in Nairobi empfangen der mit einem Chauffeur bereits auf
mich wartete. Bei der Fahrt vom Flughafen durch Nairobi zum JKUAT Campus wirkten
tausende spannende Eindrücke auf mich ein: Hier spielt sich richtig was ab auf den Straßen!
Die ganzen Autos wirken alle ziemlich alt und überbesetzt; die LKWs überladen. Unzählige
Menschen befinden sich auf den Straßen. Der Universitäts- Campus befindet sich ca. 30
Auto- Minuten nördlich von Nairobi. Etwa 2500 Studenten wohnen hier in 6 großen
Wohnheimen.
Ich habe ein ca. 10qm großes Zimmer, in dem normalerweise vier kenianische Studenten
hausen, für mich alleine. Gegen Ende des Praktikums zog dann ein anderer deutscher
Student mit ein.

Nachdem mein Betreuer mein Zimmer
gezeigt, durch den Campus geführt und
mich bei allen wichtigen Leuten am Campus
präsentiert hat, bin ich mir allein im Zimmer
schon ein wenig einsam vorgekommen.
Beim Gang auf die Stockwerkstoilette hab
ich Gott sei Dank zum ersten Mal die offene
kenianische Art kennengelernt! Anthony
stellte mich sofort seinen Kumpels vor und
führte mich durch den Campus! Er zeigt mir,
wo ich mir essen und trinken kaufen konnte
und ging mit mir außerhalb des bewachten
Campusgeländes (Nachts sollte ich da
alleine nicht hin…) auf eine Straße, auf der
man auch nach Anbruch der Dunkelheit noch alles Mögliche kaufen konnte, um eine SimKarte zu besorgen.
Eindruck vom Zimmer

Am zweiten Tag hatte ich noch einige organisatorische Sachen auf dem Campus zu
erledigen und wurde bei meinem Lehrstuhl vorgestellt, wo ich sehr nett empfangen wurde!
Auch für den Internetzugang ist bestens gesorgt! Es gibt zwei W-Lan Hotspots auf dem
Campus und auch am Lehrstuhl kann ich online gehen! Zusammenfassend kann ich sagen,
dass ich hier gut aufgenommen worden bin und dass sich viele meiner anfänglichen Sorgen
schnell in Luft aufgelöst haben!
-1-

2 Foundry Workshop
Entgegen meiner Erwartung durfte ich am Lehrstuhl nicht produktiv tätig sein, sondern
absolvierte einen Gießerei (Foundry)- Workshop, in dem ich in die hohe Kunst des Gießen
eingeführt wurde. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, durchlaufen die hiesigen
Maschinenbau- Studenten diverse zweimonatige Workshops. Ich absolvierte meinen ohne
andere studentische Mitstreiter und konnte so die volle Aufmerksamkeit meines Instrukteurs
auf mich ziehen.

Nach einem Tag Theorie konnte ich ans Werk gehen und zur Übung eine Sandgussform für
ein Flaschenzugrad erstellen:

Mein erstes Gussteil war ein Achsträger. Nach dem ich einige Tage in der Schreinerei der
Universität verbracht habe um das Modell und den Kernkasten zu bauen, durfte ich mein
Bauteil selbst abgießen.

-2-

Das zweigeteilte Modell
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In den letzten Wochen meines Praktikums habe ich meinen Betreuer bei seinen
Projektarbeiten unterstützt. Mir wurde auch die Möglichkeit gegeben mit Studentengruppen
ein Institut für Materialprüfung, eine große Gießerei und ein Stahlwerk zu besichtigen! Diese
Exkursionen waren sehr interessant und vor allem das Stahlwerk hat mich fasziniert!
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3 Campus- Impressionen
Auf dem JKUAT- Campus befinden sich sechs Studentenwohnheime, drei Cafeterien,
diverse Sportmöglichkeiten, ein Krankenhaus und ein Tante- Emma- Laden. Das Gelände
wird von einer eigenen Security- Einheit bewacht, wodurch man auch nachts noch unbesorgt
mit Laptop unterwegs sein kann.

Mein Zimmer mit Balkon (40€ Monatsmiete)

Wohnheim

Library

Graduation Field, auf dem die Absolventenfeier
stattfinden mit Pavillon (einer von zwei WirelessLan- Hotspots)
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Auf dem ganzen Campus stehen Fahrrad- Taxis

Blick auf das JKUAT Hospital

zur Verfügung
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4 Nairobi- City
Um ohne eigenes Auto vom JKUAT Campus nach Nairobi zu gelangen, muss man sich an
die Thika- Road (zweispurige Hauptstraße von Nairobi nach Thika) begeben und auf ein
Matatu warten. Matatus sind Kleinbusse, die ohne festen Zeitplan auf den Hauptstrecken
verkehren. Der Kassier kümmert sich in jeder kleinen Ortschaft darum, dass die leer
gewordenen Plätze wieder aufgefüllt werden und im Bus läuft zur Unterhaltung laute Musik.

An meinem ersten freien Tag haben mir zwei kenianische Freunde die Hauptstadt von Kenia
gezeigt. Wer schon mal am 23. Dezember kurz vor Ladenschluss am Münchner Stachus
war, der kann sich ungefähr die rege Betriebsamkeit vorstellen, die hier in der ganzen Stadt
herrscht. Verkehrsregeln konnte ich keine erkennen: Menschen laufen auf den Straßen,
zwischen den Autos, um schneller vorwärts zu kommen als auf den überfüllten Gehwegen.
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Was in dieser Stadt ganz deutlich wird, ist ein Problem, das man wohl in ganz Afrika
vorfindet: Die riesengroße Kluft zwischen Arm und Reich:

Neben Gegenden in denen man das Matatu- Fenster besser geschlossen hält, findet man in
der Stadt eine beindruckenden Skyline und wunderschönen Parks vor.

Skyline von Nairobi

National Archive

5 Freizeit
An der Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology gibt es die einzige IAESTEGruppe in Kenia, die jedoch sehr aktiv ist. Es gab alle zwei Wochen ein Treffen, bei dem die
kenianischen Studenten einige Freizeitangebote für die ausländischen Studenten
organisierten (2009 waren es 6 ausländische Studenten die am Campus oder Extern ein
Praktikum absolvierten). Wir besuchten diverse Tierparks und Museen, ein Rugby-Spiel,
grillten eine Ziege oder tanzten die ganze Nacht durch die Clubs von Nairobi. An den
restlichen Wochenenden ließ ich mir von einheimischen Freunden Nairobi zeigen oder
unternahm mit den anderen ausländischen Studenten Ausflüge in Nationalparks oder
Wanderungen. Es empfiehlt sich nach dem Praktikum noch Zeit einzuplanen um das
wunderschöne Kenia auf eigene Faust zu erkundigen.
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