
Bericht des Schulleiters der Kathongo Primary School: 

• Heute morgen am wöchentlichen Fahnenapell stellten wir fest, dass etwa 20 % aller 

Schülerinnen und Schüler fehlten. Aus Erfahrung wissen wir, dass es dafür drei 

Begründungen gibt: Einige Schülerinnen und Schüler sind einfach zu schwach, um den weiten 

Fußweg (etwa 4 km) zur Schule zu gehen; andere glauben, dass sie sich nicht genügend 

konzentrieren können und dann lieber ganz fehlen und wieder andere fürchten sich vor der 

Mittagspause: Dann müssen sie mit ansehen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler 

etwas zu essen hat und dies verspeist und sie müssen mit knurrendem Magen zusehen. Diese 

Situation wollen sie sich ersparen. 

• In meinem Englischunterricht heute im 8. Jahrgang war eine sehr geringe Konzentration vor 

allem unter den Mädchen festzustellen. Irgendetwas beschäftigte sie. Als ich fragte, was das 

wäre, erzählte eine Schülerin: Ihre ältere Schwester- 16 Jahre alt-, die vor zwei Jahren die 

Schule mit einem guten Zeugnis abgeschlossen habe und seitdem zu Hause der Mutter hülfe, 

das Feld zu bestellen und die Tiere zu weiden, sei vor einer Woche mit dem letzten Geld der 

Familie mit dem Bus in die Hauptstadt Nairobi gereist. Jetzt berichtete sie von dort per 

Handy. Sie sei bei Verwandten im Slum Mathare Valley untergekommen. Sie schliefen mit 4 

Personen in einer 5 Quadratmeter großen Wellblechhütte. Ihre Kusine habe ihr neue Kleider 

beschafft, sie geschminkt und sie in das Handwerk der Prostitution eingeführt. Wenn sie gute 

Freier habe, verdiene sie am Tag 110 Keniaschillinge (das ist ungefähr ein Euro), aber an 

manchen Tagen nichts. Als ihre Eltern das hörten, hätten sie beschlossen, dass ihre 

Schwester nie mehr nach Hause zurückkehren dürfe, weil sie die Ehre der Familie beschmutzt 

habe. Nun diskutierten sie unter den Mädchen, ob die Eltern recht oder unrecht hätten. 

• In der Mittagspause berichtete mir der Sportlehrer, dass sowohl Jungen wie Mädchen den 

Unterricht verweigert hätten. Sie seien für eine körperliche Aktivität einfach zu schwach. 

• Eine andere Lehrerin berichtete, dass selbst bei dem so belieben Tanzen, Mädchen und 

Jungen nur auf der Stelle gestanden hätten und sich dort leicht bewegt hätten. 

• Früher gab es in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler eine Portion Ugali 

(Maisbrei), der in unserer Schulküche gekocht wurde. Das Schulessen hat die Regierung 

gestrichen. Während der Mittagspause trennt sich nun die Schülerschaft in zwei Gruppen, 

die entfernt voneinander im Schatten der Bäume sitzen. Die eine Gruppe hat in einer Blech- 

oder Plastikdose etwas Ugali (= Maisbrei) von zu Hause mitgebacht. Die andere Gruppe kaut 

auf einem kleinen Stengel alten Zuckerrohrs, um mit dem süßen Saft den Hunger zu 

betäuben. 

• Am Ende der Mittagspause wurde mir ein Mädchen aus der 5. Klasse gebracht, das bitterlich 

weinte. Sie zeigte mir eine leere Plastikdose. Ein großer Junge aus der anderen 

Schülergruppe habe ihr die Dose weggenommen und den ganzen Maisbrei verschlungen. 

Nun musste ich als Schulleiter eine Strafaktion durchführen.  Vor versammelter Schülerschaft 

musste sich der Schüler bei dem Mädchen entschuldigen, bekam drei Stockhiebe auf den 

Hintern und wurde für drei Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Einige Jungen murrten und 

solidarisierten sich mit dem Jungen und fanden das ungerecht. Ich ließ keine Diskussion 

aufkommen und schickte die Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume. 

• Um für meine 247 Schülerinnen und Schüler einen Maisbreis kochen zu lassen, benötigen wir 

etwa 60 kg Maismehl (200 Gramm pro Person) und 30 kg Bohnen (100 Gramm pro Person). 

Dies kostet etwa 11.000 Keniaschillinge (= 100,-€.) Für 55.000 Keniaschillinge (ca. 500,- €) 

könnte ich meine Schülerschaft fünf Tage, d.h. eine Woche lang mit einer Maisbrei-Mahlzeit 

ernähren. Am Wochenende müssten sie hungern. Sie kämen dann montags wieder gern in 

die Schule, weil sie wissen, dass es ein Essen gibt. 


