
       

 

Kenyatta University, School of Law, 
(Nairobi, Kenya) 

Büro für Internationale Programme 
Annelin Starke, René Pawlak  
 
Sprechzeiten 
 
Dienstag 11-13 Uhr 
Mittwoch 13-15 Uhr 
 
Zusätzlich während der Vorlesungszeit: 
Donnerstag 13-15 Uhr 

Humboldt-Universität zu Berlin 
Juristische Fakultät 
Büro für Internationale 
Programme 
Unter den Linden 9, Raum E18 
10117 Berlin 

Urheber Foto: Konstantin Müller-Rettstatt 



Kenyatta University, School of Law (Nairobi) 
 
 

Informationsmappe 
 
 
 

I. Informationen zur Gastuni 

II. Hinweise zum Urlaubssemester 

III. Erfahrungsberichte 

 
 



Kenyatta University, School of Law (Nairobi) 
 

 
 I. Informationen zur Gastuni 

 
Semesterzeiten 
 
Wintersemester September – Dezember 
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II. Hinweise zum Urlaubssemester 

 
Sie können ein Urlaubssemester beantragen, müssen es aber nicht; Sie 
müssen sich jedoch auf jeden Fall für die Zeit Ihres Auslandsaufenthalts 
rückmelden. Sie können innerhalb der Rückmeldefrist bis 6 Wochen nach 
Semesterbeginn den Antrag auf Beurlaubung stellen und fristgerecht die 
bereits angepassten Semestergebühren (s.u.) zahlen. Alternativ zahlen Sie 
zunächst den gesamten Betrag und beantragen die Rückzahlung ggf. zu 
viel gezahlter Beiträge. 
 
Alternativen bei der Semestergebühr: 
 

1. Wenn Sie keine Studienleistungen (BZQ I) an der HU erbringen 
wollen und auch das Semesterticket nicht benötigen, ist es sinnvoll, 
ein Urlaubssemester zu beantragen, Sie zahlen in diesem Fall nur 57 
€ (Studentenschaftsbeitrag in Höhe von 7,00 € sowie die 
Semestergebühren in Höhe von 50 €).  
 

2. Wenn Sie ein Praktikum in Deutschland in der Vorlesungszeit 
ableisten möchten, müssen Sie beurlaubt sein, für ein Praktikum im 
Ausland ist die Vorlesungszeit der Gastuniversität relevant.  
 

3. Wenn Sie sich nicht beurlauben lassen, weil Sie an der HU noch eine 
Studienleistung ablegen möchten und daher lediglich das Ticket nicht 
brauchen, zahlen Sie zu den unter 1. genannten 57 € noch den 
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 48,77 €, also insgesamt 105,77 
€. 
 

4. Wenn Sie das Ticket benötigen  (z.B. wenn Sie schon im Mai/Juni aus 
dem Ausland zurückkehren), zahlen Sie die gesamte 
Semestergebühr. Für diese Variante können Sie ein Urlaubssemester 
beantragen, müssen es jedoch nicht. 
 

5. Wenn Sie Bafög beziehen, sind die Fachsemester (Regelstudienzeit) 
entscheidend. Hier kann eine Beurlaubung (Erhöhung der Anzahl der 
Hochschulsemester) zu einer Veränderung im Bafög-Anspruch führen 
– bitte erkundigen Sie sich genau beim Bafög-Amt. 

 
Hinweis: Für die Verlängerung des Freiversuchs ist es irrelevant, ob Sie 
während Ihres Auslandsaufenthalts beurlaubt waren oder nicht, da hier 
nur die Kriterien nach § 13 Abs. 2 JAO zur Verlängerung der Frist für den 
Freiversuch gelten. 
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III. Erfahrungsberichte 

 
Wintersemester 2022/23 
 
Vorbemerkung 
 
Ein Auslandssemester in Afrika ist das ganz hohe Reck der Auslandsaufenthalte. 
Also: einerseits eine große Herausforderung, andererseits eine der 
lohnenswertesten Erfahrungen, die man während des Studiums 
machen kann. 
 
Die Juristische Fakultät unserer Alma Mater offeriert mit dem 
Austauschprogramm mit der Kenyatta University School of Law dabei einen ganz 
besonderen ,,Leckerbissen‘‘, der jedenfalls ein Alleinstellungsmerkmal der besten 
Sorte ist. An kaum einer deutschen Universität wird ein Auslandsaufenthalt in 
Kenia angeboten – also: Eine Möglichkeit, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Und trotzdem – oder gerade deswegen – ist diese Möglichkeit mit Vorsicht 
zu genießen und bedarf einiges an Mut, guter Vorbereitung, interkultureller 
Kompetenz und vor allem Flexibilität und Souveränität. 
 
Ich versuche im nun folgenden Erfahrungsbericht, den ich hiermit vorlege und in 
dem ich über meine Zeit in Nairobi von September bis Dezember 2022 
reflektiere, weniger nur meine Eindrücke zu beschreiben, sondern auch 
hoffentlich wertvolle Ratschläge für künftige Generationen Kenia-Fahrender zu 
geben. 
 
I. Kenia im Allgemeinen 
 
Wenngleich ich zum Studieren nach Kenia gekommen bin, habe ich es nicht 
versäumt Land und Leute besser kennen zu lernen. Besonders in Erinnerung 
bleiben mir die Wochenendausflüge nach Kisumu am Viktoria-See und nach 
Nanyuki am Mount Kenya. Beide Male konnte ich den Zug dorthin nehmen, der 
meistens Freitags hin- und Sonntags zurück nach Nairobi fuhr. 
 
II. Nairobi im Besonderen 
 
1. Die Stadt Nairobi 
 
a) Allgemeines 
 
Nairobi ist eine junge, pulsierende Stadt – ein wenig das ,,Berlin Ostafrikas‘‘. Im 
Vergleich zu anderen Städten in Sub-Sahara-Afrika ist Nairobi verhältnismäßig 
international, nicht zuletzt auch, weil hier einer der Sitze der UN sowie der 
Hauptsitz des Entwicklungsprogramms der UN ist. Es gibt eine ausgeprägte 
Party-Szene, die Stadt versucht an allen Enden und Ecken immer moderner zu 
werden und aus ganz Ostafrika kommen Menschen aus verschiedenen Gründen 
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nach Nairobi, um hier zu leben. Die Gemeinschaft der ,,Expats‘‘ aus westlichen 
Staaten lebt im Stadtteil Karen, außerhalb der Innenstadt. 
 
b) Sehenswürdigkeiten 
 
In Nairobi gibt es viel zu sehen und zu entdecken. Es handelt sich hierbei – wie 
erwähnt - um eine sehr junge, lebhafte und schnell-wachsende Stadt. Die 
folgenden Orte haben mir besonders gut gefallen: 
 
• Nairobi National Park 
• Karuna Forest 
• Die Innenstadt mit Uhuru Gardens, Parlamentsgebäude, der Moi sowie der 
Kenyatta Avenue sowie dem Maassai Market (am besten Sonntags besuchen, 
dann ist nicht so viel los) 
• CheChe Bookstore in Kilimani 
 
Am besten ist es natürlich, wenn man Kommilitonen für sich gewinnen kann, die 
einen herumführen und die sog. ,,hidden places‘‘ zeigen. Man ist hier sehr 
aufgeschlossen und unsererseits soll man sich auch nicht damit zurückhalten 
nachzufragen. Es gilt die goldene Regel, mit der es im Grunde immer gelingt 
Anschluss zu finden: offen auftreten und (wenn nur irgend möglich) keine 
Einladung ablehnen. So viel wie möglich ,,Ja‘‘ sagen. 
 
c) Verkehr 
 
In Nairobi gibt es kein ÖPNV-Netz. Stattdessen benutzen Einheimische die privat 
betriebenen ,,Matatus‘‘. Das sind mal verbeulte, mal bunt angemalte, mal kleine, 
mal große Busse, die gegen einen kleinen Preis Menschen von A nach B 
befördern. Allerdings sind die Matatus mit Vorsicht zu genießen: Es gibt keine 
festen Routen, wer aussteigen will klopft aufs Dach oder springt einfach ab und 
gerade bei Überland-Fahrten mit diesen Bussen ist es immer wieder zu 
unangenehmen Situationen für Europäer gekommen. So warnt das Auswärtige 
Amt sehr zu Recht vor der Benutzung von Matatus für längere Fahrten. Wer 
trotzdem unbedingt mal aufsteigen möchte, sollte dies stets in Begleitung eines 
Einheimischen tun. Diese wissen zumeist wo es langgeht, und wie man sich zu 
verhalten hat. 
 
Für uns hat sich das Taxi zur Fortbewegung als zuverlässig erwiesen. Dabei kann 
man zwischen den Anbietern ,,Bolt‘‘ und ,,Uber‘‘ wählen, die sich aber rein 
preislich ,,nicht viel tun‘‘. Man kann das eigene PayPal-Konto mit den Apps 
verbinden, sodass immer gleich online abgerechnet wird. Die Benutzung von 
Taxis in Nairobi ist sicher. Eher unsicher und sehr waghalsig ist die Benutzung 
der sog. ,,Boda Bodas‘‘. Das sind Motorräder, auf die man hinten aufsteigt und 
die einen ebenfalls zum Ziel bringen. Zwar herrscht auf den Boda Bodas seit 
einigen Jahren Helmpflicht, aber daran wird sich meistens nicht gehalten. Auf ein 
Boda Boda sollte man also nur steigen, wenn man entweder einen eigenen Helm 
mitbringt oder, wenn einem ein Helm angeboten wird. Doch im Großen und 
Ganzen ist von den Boda Bodas abzuraten, insb. wenn man bedenkt, dass lt. 
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Auswärtigem Amt die meisten Deutschen im Ausland im Straßenverkehr 
versterben. 
 
d) Verhalten 
 
Zur Wahrheit gehört, dass an Kenia keinesfalls pauschal der Status eines 
,,sicheren Landes‘‘ vergeben werden kann. Es ist stark abhängig von der 
Gegend, in der man sich aufhält und auf die Polizei ist nicht 
immer Verlass. Einige Faustregeln sind sehr hilfreich, um auch wieder heil 
nachhause zu kommen. 
 
• Nicht nachts rausgehen !!! Hintergrund: einer unser Vorgänger in Kenia aus 
Berlin wurde drei Mal überfallen/beraubt, alle drei Male nachts. 
• Nicht unnötiger Weise alleine herumlaufen. Besser ist es zu zweit oder am 
besten mit einem Einheimischen umherzugehen 
• Nicht ziellos herumlaufen 
• Keine unnötigen Wertsachen (Uhren oder Schmuck) tragen 
• Die Wertsachen, die notwendig sind, sicher verwahren (Brustbeutel, 
Bauchtasche etc.) 
• Das Handy immer gut festhalten (meiner Reisekomplizin wurde das Handy bei 
einem Kneipenbesuch immerhin einfach frech aus der Hand geschnappt) 
• Niemals alles Geld auf einmal mit herumtragen, sondern aufteilen: einiges im 
Koffer verstecken, einiges in der Tasche, einiges im Portemonnaie 
• Kein Aufsehen erregen 
• Informationen einholen – welche Gegenden sind gefährlich? (der CBD Nairobis 
und besonders der Globe Roundabout gelten als sehr gefährlich, ebenso die 
Gegend ,,Fig Trees‘‘) 
• Immer im Hinterkopf behalten: Man wird aufgrund der Hautfarbe immer 
erkannt und viele Afrikaner denken, dass man, nur weil man ein Weißer 
(,,Mzungu‘‘) ist auch viel Geld hat. Also: Immer bedacht und vorsichtig agieren. 
• In Bars und Clubs gesteigerte Vorsicht walten lassen, keine offenen Getränke 
annehmen, keine Getränke alleine stehen lassen etc. 
 
Trotzdem ist Kenia eines der stabilsten Länder in Afrika und ist seit Jahrzehnten 
nicht mehr von einem wirklichen Bürgerkrieg erschüttert worden. Es handelt sich 
bei Kenia um eine immer liberaler werdende Demokratie mit einer starken 
Zivilgesellschaft und gerade Nairobi ist internationales Publikum ,,gewöhnt‘‘. 
Aber: ,,better safe than sorry!‘‘. 
 
e) Bezahlen 
 
Die Währung in Kenia ist der Kenianische Schilling. Die Banknoten hierfür sind in 
Europäischen Bankhäusern nicht zu haben – man muss vor Ort umtauschen. Für 
die ersten Tage genügen auch einige Dollarnoten, die ebenfalls umgetauscht 
werden können. Im Vergleich zu Euro und Doller ist der Kenianische Schilling 
eine eher schwache Währung – ein Euro sind etwa 120 Kenianische Schilling. 
 
Viel wichtiger als die Frage nach Währung und Banknoten ist aber, sich so 
schnell wie möglich eine kenianische SIM-Karte zu organisieren, um dann am 
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Bezahlsystem ,,M-Pesa‘‘ teilzunehmen. Pesa heißt ,,Geld‘‘ auf Suaheli. Das 
Bezahlsystem ,,M-Pesa‘‘ ist ein trefflicher Beweis für die Innovationskraft und 
Innovationslust Afrikas: Man kann Bargeld unter Vorlage seines 
Ausweises/Reisepasses an einem der unzähligen M-Pesa-Agents (meistens grüne 
Blechbuden am Straßenrand) einzahlen und bezahlt im Restaurant dann mittels 
der dazugehörigen Handy-App unter Angabe des restaurantspezifischen 
Zahlencodes seine Rechnung. Auch andersherum funktioniert das System: man 
kann sich ebenso einfach wieder Bargeld auszahlen lassen. M-Pesa wird vom 
Mobilfunkkonzern ,,Safaricom‘‘ betrieben und findet seinen Ursprung in der 
Tatsache, dass es in Kenia kaum Bankautomaten gibt und mittels M-Pesa der 
Geldtransfer auch bis in die letzte Provinz sichergestellt werden kann. Kurzum: 
Ohne M-Pesa geht wenig und man sollte sich so schnell wie nur irgend möglich 
um die Einrichtung des Systems kümmern. In Parklands ist ein Anlaufpunkt 
hierfür der Safaricom-Shop im Stima Plaza an der Kolobot Road. 
 
Im Stima Plaza befindet sich auch ein Geldautomat der COOP-Bank, an denen 
man für das Abheben von Geld keine Gebühren bezahlen muss. 
 
Apropos Abheben: Für den Aufenthalt ist die Anschaffung einer goldenen 
Kreditkarte (für junge Menschen gibt es hier Vorteilspakete) sehr sinnvoll. Ein 
Kreditrahmen von 1000 € pro Monat ist dabei hinreichend, um alle Kosten inkl. 
Miete zu decken. Außerdem ist jedenfalls bei der Sparkasse auch eine 
Auslandskrankenversicherung Teil der goldenen Kreditkarte. 
 
f) Religion 
 
Religion spielt in Kenia eine sehr große Rolle. Kenia ist ein sehr spirituelles Land. 
Die christlichen Kirchen werden etwa ganz offiziell um Einschätzungen zu 
laufenden Gesetzgebungsverfahren gefragt und beim Flanieren durch die Stadt 
findet man im Grunde an jeder Ecke irgendeine ,,Kirche‘‘, die irgendeine Form 
des christlichen Bezuges aufweist. Auch muslimische Glaubensgemeinschaften 
sind existent und die indische Diaspora verschönert mit ihren opulenten Tempeln 
das Straßenbild. Dass man als Atheist auftritt ist in Kenia nicht gerne gesehen – 
der Präsident der Kenianischen Atheistengesellschaft wurde etwa nach 
Bekanntwerden seiner Tätigkeit von seinem Job bei einem großen Kenianischen 
Bankhaus suspendiert. Auch für Kenia-Fahrende gilt es, dass man sich eine 
Antwort auf die Gretchenfrage überlegt. ,,Wie hast du 
es mit der Religion?‘‘ sollte jedenfalls keine Frage sein, auf die man nichts zu 
entgegnen weiß. Wer auch in Deutschland treu zu seiner Religion steht, wird in 
Kenia keine Probleme haben – die Aussage ,,I’m an Atheist‘‘ aber kann durchaus 
zu Irritationen führen. 
 
2. Die Kenyatta University und ihre Juristische Fakultät 
 
a) Allgemeines 
 
Die Kenyatta University ist nach der University of Nairobi die zweitgrößte 
Universität in der Stadt und mit immerhin über 11.000 Studierenden, die 
hauptsächlich auf dem Main Campus an der Thika Road leben 
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und studieren ein riesiger Kosmos. Die Juristische Fakultät der Kenyatta 
University, die KUSoL liegt in der ruhigen Wohngegend ,,Parklands‘‘ und teilt sich 
dies- und jenseits der Chemilil Road in zwei Gebäude auf: das old building und 
das new building. Wie überall in Kenia werden die Gebäude streng von 
Sicherheitspersonal bewacht, das aber nach Vorlage aller Dokumente freundlich 
Einlass gewährt. An der KUSoL studieren etwas weniger als 700 Studierende aus 
ganz Ostafrika. Das Professorium besteht aus etwa zwanzig Lehrenden, die 
Vorlesungen zu allen drei Rechtsgebieten halten. 
 
b) Vorlesungen 
 
Die Themen der Vorlesungen, die im Semester angeboten werden, sind denen in 
Deutschland sehr ähnlich. Auch hier wird Strafrecht, Zivilrecht und Öffentliches 
Recht mit all seinen Sub- und Nebengebieten gelesen. Besonders empfehlen 
möchte ich den sog. ,,Clinical Seminar‘‘ in dem unter der Ägide von Prof. 
Milej kontemporäre rechtliche, politische und sozio-ökonomische 
Problemstellungen Kenias (Korruption, Verhältnis von Staat und Religion etc.) 
verhandelt werden. Auch Prof. Milejs‘ Völkerrechts-Vorlesung ist gut, ebenso die 
Vorlesung zu ,,International Human Rights‘‘, die ich besucht habe. Der 
Vorlesungsstil ist im Vergleich zu unseren bisherigen Gewohnheiten eher 
konservativ und frontal, zuweilen wird mit Präsentationen garniert, die aber eher 
selten wirklich zum Fortkommen innerhalb der Vorlesung beizutragen vermögen. 
 
Generell ist es ratsam sich zu Beginn des Aufenthalts einen Überblick über den 
Kurskatalog zu verschaffen und sich dann erstmal verschiedene Kurse zu 
besehen, um nach etwa 1-2 Wochen eine finale Auswahl zu 
treffen. Dabei sollte man sich von der Menge des Vorbereitungsmaterials nichts 
erschlagen lassen, sondern lieber 1-2 Texte gewissenhaft lesen, als am Ende 
überhaupt nichts mitgenommen zu haben. Selbst wenn es einem überhaupt 
nicht gefällt ist man an der KUSoL flexibel genug, dass eigenständiges 
Kurswechseln im Grunde kein Problem darstellt. 
 
Wichtig zu beachten ist dabei, dass die Zuordnungen von Vorlesungen und 
Vorlesungssälen immer wieder wechseln und es auch immer wieder vorkommt, 
das Vorlesungen ausfallen oder einfach verschoben werden. Um nicht ,,vor 
verschlossener Tür‘‘ zu stehen, empfiehlt es sich sehr, sich von Kommilitonen in 
eine der vielen WhatsApp-Gruppen aufnehmen zu lassen, in denen solche 
Ausfälle oder Raumwechsel meistens kommuniziert werden. 
 
Man nutze also die Zeit weise, um nicht nur Land und Leute kennen zu lernen 
sondern auch, um gewinnbringend zu studieren und so viel wie möglich 
mitzunehmen. Es ist in jedem Falle bereichernd. 
c) Extracurriculare Aktivitäten 
 
Da es sich, jedenfalls in Ansätzen, bei der KUSoL um eine Campus-Uni handelt, 
gibt es ein reiches Angebot an extracurricularen Aktivitäten, die allesamt 
Rekreation und Zusammenhalt fördern. Ein buntes Angebot 
verschiedener Sportarten (Fußball, Badminton, Tischtennis, Schach etc.) wird 
offeriert und auch einige ,,Societys‘‘ sind rege aktiv. Ich habe etwa als Teil der 
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Debating Society an zwei Simulationskonferenzen teilgenommen und habe – 
wenngleich eher getrieben von Konträrfaszination – an den wöchentlichen 
Treffen, Gebetsstunden und Gottesdiensten der ,,Christian Union‘‘ 
teilgenommen. 
 
Ganz generell ist es aber eine der größten Herausforderungen des 
Auslandssemesters in Nairobi ehrlichen Anschluss unter den Studierenden zu 
finden. Trotz täglicher Bemühung ist mir nicht eine so reichhaltige 
Kontaktknüpfung, wie etwa in Indien gelungen. Das mag einerseits daran liegen, 
dass die KUSoL keine Campus-Uni ieS ist und alle über die Stadt verteilt leben, 
es könnte aber auch daran liegen, dass die Verwunderung über die Anwesenheit 
von uns deutschen Studierenden anfangs so groß war, dass man sich 
erstmal aneinander ,,gewöhnen muss‘‘. Es ist für viele Kenianer leider oft 
schlichtweg unbegreiflich, was uns dazu bringt hier zu studieren. Einige 
Freundschaften sind aber – das darf nicht unerwähnt bleiben – auch entstanden 
und ich bin mir sicher, dass man, wenn man mehr als drei Monate in Nairobi 
weilt von Woche zu Woche besser Anschluss finden wird. Jedenfalls hatte ich das 
Gefühl spätestens nach drei Monaten wirklich ,,angekommen‘‘ und ,,akzeptiert‘‘ 
zu sein. 
 
Zusammen mit meiner Mitreisenden habe ich zudem drei Mal in der Woche für 
zwei Stunden Suaheli- Unterricht im Education Departement des National 
Museum of Kenya genommen (liegt etwa sieben Gehminuten vom Campus 
entfernt). Suaheli-Lehrer Francis hat sich große Mühe gegeben uns diese 
Sprache ein wenig näher zu bringen und es ist auf jeden Fall 
sympathiesteigernd, wenn man im Alltag mit ein wenig Suaheli aufwarten kann. 
Für den Kurs, der sechs Wochen andauerte und jeweils sechs Wochenstunden 
umfasste musste jeder umgerechnet 270 € bezahlen, was für einen solch‘ 
umfassenden Sprachkursus eigentlich nicht allzu viel ist. Mir hat es sehr viel 
Freude bereitet mein Auslandssemester auch dazu zu nutzen eine neue Sprache 
zu lernen. Einen Kursus bei Francis kann ich als Ergänzung zum Uni- 
Programm jedem nur wärmstens ans Herz legen. 
 
d) Verpflegung  
 
Ja nach Unterkunft kann man sich durch eigenhändiges Kochen gut 
selbstverpflegen. In Parklands gibt es einen Obst- und Gemüsemarkt mit 
günstigen Preisen (Njoro's Fruits and Vegetable Hub, Shilingi 
Road/Kienjeku Road) sowie einen gut-sortierten indischen Supermarkt 
(Chandarana Foodplus Supermarkets Ngara, Ngara Road). 
 
Zu erwähnen sei auch die Mensa der Uni, wo man zu sehr günstigen Preisen drei 
Mal am Tage verpflegt wird und wo man einfach neue Bekanntschaften knüpfen 
kann. Wer es ab und an ein wenig bunter auf dem Teller mag, dem sei die 
Imbiss-Bude ,,Chippo Joint‘‘ (ebenfalls an der Ngara Road) und ganz besonders 
,,Grandma‘ Rukie’s Restaurant‘‘ an der Gala Lane ans Herzen gelegt. Hier gibt es 
jeden Tag einen variantenreichen Mittagstisch, wobei besonders die Linsen 
(dengu) und das indische Chapati-Brot sehr zu empfehlen sind. Auch das 
Frühstück in Form der landestypischen Mandazis nebst Tee sind herrlich und zu 
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empfehlen. Chefkellner Julius ist überdies ein guter Ansprechpartner für 
Plaudereien und sehr besorgt um das leibliche Wohl der Gäste. Die Preise bei 
Rukie’s sind sehr günstig und liegen noch deutlich unter deutschem Mensa-
Preisniveau. Auch Chippo und die Mensa der Uni sind gut bezahlbar. 
 
Wie bereits erwähnt laufen die Bezahlungen auch hier in den allermeisten Fällen 
über das Bezahlsystem M-Pesa. 
 
e) Wichtige Ansprechpartner 
 
Wichtigster Ansprechpartner für alle offiziellen Dinge ist Herr James Masika, der 
Koordinator für internationale Angelegenheiten der Kenyatta University. Er hat 
sein Büro auf dem Main Campus der Kenyatta University, der etwa 15 Minuten 
Autofahrt vom Law Campus entfernt liegt. Von Herrn Masika erhält man alle 
wichtigen Dokumente im Voraus und mit Herrn Masika muss man sich auch in 
Sachen ,,Studierendenausweis‘‘ auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob es an 
Herrn Masika als Person oder am kenianischen Bürokratiesystem liegt, aber die 
Organisation – egal wovon – dauert immer sehr lange. Es ist 
mir zum Beispiel während meiner gesamten Zeit nicht gelungen einen 
ordentlichen Studierendenausweis zu erlangen, weil zuerst das Büro von Herrn 
Masika mehrere Wochen brauchte, um alle nötigen Unterlagen zu bearbeiten und 
alle nötigen Unterschriften zu leisten und später die Ausfertigungsstelle für 
Studierendenausweise auf dem Main Campus schlichtweg keine Ausweise 
ausfertigte. Begründung: ,,due to unavoidable circumstances‘‘. Ratsam wäre also 
so wenig wie möglich Organisatorisches hier vor Ort zu erledigen und womöglich 
schon vorab um die Ausfertigung eines Studierendenausweises zu bitten, auch 
um unnötige Fahrten zum Main Campus zu vermeiden. 
 
An der Fakultät selbst sind die Dinge sehr viel einfacher gelagert. Hilfreich und 
ein guter Ansprechpartner für alle kleinen und großen Dinge ist Herr Prof. Dr. 
Tomasz Milej. Prof. Miley lehrt seit fast einem Jahrzehnt an der Kenyatta und 
fungiert nicht nur als Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht, sondern 
hat den Austausch mit der Humboldt-Universität ganz wesentlich mit initiiert und 
auf die Beine gestellt. Er hat in den frühen 2000ern an der Viadrina in 
Frankfurt/Oder studiert, war immer wieder auch an der Humboldt-Universität 
und hat sich an der Universität Köln promoviert und habilitiert. Wenngleich Pole 
von Geburt spricht Prof. Milej fließend Deutsch und ist den 
Austauschstudierenden sehr zugetan. Er freut sich sicher, wenn man vor der 
Ankunft schonmal eine erste Kontaktaufnahme wagt und ein Treffen für die erste 
Woche arrangiert. Auch seine Vorlesungen sind allesamt empfehlenswert. 
Trotzdem sollte man nicht zu viel Erwarten: Die Betreuung der und das generelle 
Interesse an den Austauschstudierenden ist von Seiten der Universität nicht 
sonderlich groß und in keiner Weise zu vergleichen mit den Erasmus-
Programmen. 
 
Des Weiteren haben an der KUSoL (Abkürzung für Kenyatta University School of 
Law) die Studierendenvertreter eine große Rolle. Für jeden Kurs gibt es einen 
,,Course Leader‘‘ und auch ein jeder Jahrgang hat einen ,,Leader‘‘, der so eine 
Art besserer Klassenbuchführer ist. Diese Damen und Herren werden es auch als 
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Teil ihres Amtes verstehen sich den Austauschstudierenden ein wenig 
anzunehmen. Die Kontaktdaten zu einigen Studierendenvertretern, die in den 
ersten Tagen den Einstieg erleichtern teile ich auf Anfrage gerne mit und 
vermittele den Kontakt. Doch auch diese Damen und Herren sind nicht immer 
so zuverlässig, wie wir es etwa von den Wissenschaftlichen Mitarbeitern eines 
Lehrstuhls gewohnt sind. Man muss immer wieder doppelt und dreifach 
nachfragen, wird weiter-verwiesen, muss sich durchkämpfen. 
 
Auch die Damen und Herren, die mit den administrativen Fragen der Fakultät 
betraut sind und im fünften und sechsten Stock des neuen Fakultätsgebäudes 
sitzen, sind freundlich und können durchaus helfen. Ebenso gerne hilft die sehr 
freundliche Bibliothekarin Madame Grace, die streng, aber gütig die 
Fakultätsbibliothek führt. 
 
III. Vorbereitungen 
 
Die Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt sollten so minutiös wie möglich 
von Statten gehen und so früh wie nur möglich begonnen werden. 
 
1. Visum 
 
Wenn der Auslandsaufenthalt weniger als 90 Tage andauert, genügt ein 
Touristen-Visum für Einreise und Aufenthalt. Dieses Touristen-Visum ist sehr 
leicht online zu beantragen, online zu bezahlen und wird dann 
einfach ausgedruckt und bei der Einreise vorgelegt. Wer plant nicht nur Kenia, 
sondern ganz Ostafrika zu bereisen (besonders von Uganda wurde mir immer 
wieder vorgeschwärmt), der sollte auf das sog. Ostafrika- 
Visum setzen. Bei Aufenthalten, die länger als 90 Tage andauern (etwa, wenn 
man für zwei Semestern in Nairobi weilt) muss man den aufwendigen Prozess 
zur Beantragung eines Aufenthaltsvisums durchlaufen, für den u.a. auch ein 
polizeiliches Führungszeugnis aus Deutschland nötig ist. Es ist sehr zu empfehlen 
Visa-Fragen (wenngleich es sich dabei um eine unangenehme und 
organisationsintensive Angelegenheit handelt) noch in Deutschland gänzlich zu 
klären. Bürokratie in Kenia ist ein nahezu unbezwingbares Monster und in jedem 
Falle kein ,,Freund‘‘. Überbürokratisierung und Begünstigungs- sowie 
Korruptionssysteme sind Relikte aus der Kolonialzeit und leider noch sehr 
präsent. 
 
2. Flug 
 
Für den Flug empfiehlt es sich auf Vertrautes zu setzen: die Lufthansa unterhält 
einen Linienflug zwischen Frankfurt am Main und Nairobi, die mehrfach in der 
Woche geht. Frühzeitig buchen hilft immer gute Preise zu erlangen. Auch 
empfehle ich eine Storno-Option mit einzukalkulieren, falls während das 
Aufenthaltes in Nairobi doch mal etwas dazwischenkommt und man schnell 
wieder gen Heimat muss.  
Eine andere Form der Anreise als via Flugzeug kommt naturgemäß nicht in 
Frage. 
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3. Unterkunft 
 
Die Unterkunft ist ein wichtiges Thema und nicht zu unterschätzen – schließlich 
wird man dort für eine ganze Weile wohnen, schlafen und leben. Von der 
Humboldt-Universität wird keine Unterkunft organisiert und auch die Kenyatta 
University stellt keine Wohnung. Deswegen muss man sich hier auf eigene Faust 
versorgen. Nairobi hat sichere und unsichere Gegenden. Daher kann nicht 
genügend betont werden, dass es am besten ist sich im Viertel rund 
um den Law Campus einzuquartieren. Das Viertel heißt ,,Parklands‘‘. Wenngleich 
es verlockende Angebote auf AirBnB geben mag sollte man sich in keinem Falle 
in der Innenstadt, im CBD oder in etwaigen Randbezirken einmieten. Diese 
Gegenden sind schlichtweg viel zu unsicher. Ich habe, weil man bei meiner 
ersten Wohnung von Seiten der Universität ernsthafte Sicherheitsbedenken 
geäußert hatte, meine Wohnung in der ersten Woche wechseln müssen. 
 
Die meisten Kenia-Fahrenden vor mir haben sich im sogenannten ,,Quwetu 
Parklands‘‘ eingemietet. Dabei handelt es sich um ein Studierendenwohnheim 
unweit des Campus. Hier sind allerdings keine Einrichtungsgegenstände 
vorhanden und Strom und WLAN müssen extra bezahlt werden. (…)  
Für Studierende an der KUSoL ist das ,,Quwetu‘‘ die beste Option Campus-nah 
unterzukommen. 
 
Ich selbst habe während meiner Zeit an der Kenyatta ein Zimmer bei einer sehr 
freundlichen älteren Dame namens Sandra-Stela Kalunga gemietet. Ihre 
Wohnung befindet sich im Wohngebäude ,,Ngara Flats‘‘ an der Gala Lane. Bei 
Sandra-Stela habe ich für einen Monat 300 €/300 $ Miete bezahlt (damals 
36.000 Kenianische Schilling) und Sandra-Stela hat gegen ein kleines Handgeld 
(ca. 1500 Kenianische Schilling, also etwa 14 € pro Woche, verteilt auf die Tage) 
immer wieder mal eine warme Mahlzeit serviert und meine Wäsche gewaschen. 
Obwohl ich mich gut mit Sandra-Stela verstanden habe, würde ich das Zimmer 
bei Ihr (den Kontakt kann ich gerne vermitteln) eher als Notlösung vorschlagen. 
Ihre Liebe zum Alkohol, ihre andauernden Geldprobleme, ihre ständige 
Unzuverlässigkeit in vielen Dingen sowie regelmäßige Probleme mit der 
Stromversorgung, dem warmen Wasser und dem WLAN, die nicht zuletzt mit der 
fehlenden Finanzkompetenz von Sandra-Stela zusammenhingen, konnten ihre 
liebenswürdige Gastfreundlichkeit nicht aufwiegen. 
 
4. Finanzierung 
 
Man sollte nicht meinen, dass Nairobi, nur weil es die Hauptstadt eines Land des 
Globalen Südens ist, besonders günstig daherkommt. Das Gegenteil ist der Fall. 
Natürlich gibt es wie gewohnt Obst und Gemüse auf dem Markt zu 
Schleuderpreisen, aber sobald man im Supermarkt einkauft, ausgeht, im 
Restaurant speist oder sich sonst wie vergnügt, wird man Preisen begegnen, die 
mindestens auf deutschem wenngleich prä-inflationären (Januar 2022) Niveau 
liegen. Daher sollte man sich rechtzeitig Finanzierungsstrategien überlegen. 
Einige Kenia-Fahrenden sind in den Genuss des PROMOS-Stipendiums 
gekommen – dafür muss man sich allerdings sehr zeitig bewerben, andere 
profitieren von bereits bestehenden Stipendienverhältnissen mit den 



Kenyatta University, School of Law (Nairobi) 
 
einschlägigen Begabtenförderwerken. Großzügigerweise gibt die Humboldt-
Universität 500 € als Reisekostenpauschale hinzu, um die man sich in jedem 
Falle bemühen sollte. Diese Großzügigkeit – das sei hier einmal mehr erwähnt – 
ist nicht selbstverständlich und es gilt mein ausdrücklicher Dank für die 
Gewährung derselben in meinem Falle. Ansonsten muss man – wohl oder übel – 
vorher ein wenig Geld ,,beiseite‘‘ legen, damit man nicht allzu schnell ,,auf dem 
trockenen‘‘ landet. 
 
5. Inhaltliche Vorbereitung 
 
Wie immer vor Auslandsaufenthalten führt kein Weg an einer inhaltlichen 
Vorbereitung vorbei. Sehr zu empfehlen ist wie immer das entsprechende 
Länderportrait der Bundeszentrale für politische Bildung 
(Laurien, Kenia. Ein Länderportrait, Bonn 2018.) sowie die folgenden drei 
Bücher, die alle auf Ihre Art sehr lehrreich und lesenswert sind: 
 
• Dohrenbusch, Reportage Kenia. Einmal Nairobi und retour, Wien 2010. 
• Willemsen, Die Enden der Welt, Frankfurt am Main 2010. 
• Appiah, Der Kosmopolit. Philosophie eines Weltbürgertums, München 2009. 
 
IV. Ergebnis  
 
Alles in allem war mein Auslandsemester an der KUSoL eine überaus wertvolle 
Erfahrung, die ich keinesfalls missen möchte. Die Zeit hier hat nicht nur meinen 
Horizont erweitert, meine interkulturellen Kompetenzen gestärkt sondern auch 
einen wesentlichen Fortschritt in meiner Mensch-Werdung bewirkt. Ich habe 
zuletzt der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität und den 
verantwortlichen Stellen sowie der Juristischen Fakultät der Kenyatta University 
zu danken, für die Organisation des Austausches sowiefür die Ehre, die mir durch 
die Auswahl meiner Person für diesen Austausch zuteil wurde. 
 
Vielen Dank / Asante sana! 
 
 
Wintersemester 2021/22 
 
Im 7. Semester meines Jurastudiums hatte ich die Gelegenheit, für ein Semester 
an der Kenyatta University School of Law in Nairobi, Kenia zu studieren. Die 
Humboldt-Universität zu Berlin hat eine Partnerschaft mit der Law School der 
Kenyatta University, sodass jedes Semester ein*e Student*in aus Berlin in 
Nairobi studieren darf. 
 
Meine Erfahrung in Nairobi war hervorragend und ich bin sehr glücklich über 
meine Zeit dort. Die Planung erforderte neben Reise-bezogenen Angelegenheiten 
viel Kommunikation mit der Kenyatta University School of Law. Da das 
Bearbeiten eines „Student“-Visums mehrere Monate brauchte, reiste ich mit 
einem „Tourist“-Visum nach Nairobi, welches ich nach 3 Monaten verlängern 
konnte. Formulare etwa für die „Admission“ oder die Kurs-Selektion konnte ich 
einfach via Email an die zuständigen Personen senden. Es war hilfreich, bevor 
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das Semester begann in Person zu der Law School zu gehen und dort die 
restliche Bürokratie zu erledigen sowie wichtige Fragen loszuwerden. 
 
Sowohl den fachlichen, als auch den persönlichen Gewinn meines Aufenthaltes in 
Nairobi schätze ich als sehr hoch ein. Es war besonders wichtig für mich, neue 
Perspektiven in meinem und auf mein Studium zu gewinnen. Beispielsweise 
„International Human Rights Law“ aus der kenianischen Perspektive zu lernen 
hat mein Bild dieses Rechtsgebietes nicht nur verändert, sondern zu dessen 
Vervollständigung beigetragen. Außerdem konnte ich in Fächer eintauchen, die in 
Berlin so nicht angeboten werden. So machte mir beispielsweise das Fach „Law, 
Science and Technology“ sehr viel Spaß, wo ich meine Leidenschaft für 
Naturwissenschaft wieder ein wenig aufblühen lassen konnte und unter anderem 
kenianische Gesetze bezüglich umweltrechtlicher oder datenschutzrechtlicher 
Problematiken kennenlernen durfte. 
 
Auf persönlicher Ebene lernte ich viele inspirierende Personen kennen – sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Universität schloss ich enge Freundschaften. 
Ich fühlte mich sehr schnell zu Hause und unternahm mit meinen Freund*innen 
verschiedenste Abenteuer – sei es ein Wanderausflug zum Mount Longonot oder 
eine Bootsfahrt in der schönen Natur. 
 
Nairobi ist eine sehr internationale und beschäftigte Stadt, die in ihrer 
Vielseitigkeit einzigartig ist. Meine Universitäts-Erfahrung war sehr gut: Sowohl 
die Professor*innen, als auch die Studierenden waren sehr inspirierend und das 
Semester war anspruchsvoll. Ich werde die tollen Erlebnisse in Kenia nie 
vergessen und vermisse es jetzt schon. Ein Semester in Nairobi lohnt sich 
definitiv! 
 


