
Unsere Partnerschaft 
mit NairoBits

“I believe this will be a huge potential for this program of 
Nairobits, to transform majority of youths in the slums of 
Kangemi and Kanwangware.
Joseph Simiyu - Headmaster Kangemi Youth Center

nyendo und das Kangemi Youth Center

nyendo arbeitet bereits seit 2005 eng mit dem Kangemi Youth 
Center zusammen. In dem Schulgebäude wurde im Dezember 
2020 ein Raum renoviert, der sich für die Einrichtung einer ICT-
Klasse für 30 Schüler eignet. Es handelt sich dabei in der Regel 
um Jugendliche, die es sich aufgrund finanzieller Engpässe nicht 
leisten können, eine Hochschulausbildung zu absolvieren. Die 
meisten von ihnen gehen Gelegenheitsjobs nach, um zu über-
leben, was sie der Ausbeutung am Arbeitsplatz und schlechten 
Löhnen aussetzt.  

Die Schülerfirma „Tealicious“ der HAK Ybbs unterstützt seit 
Beginn der Zusammenarbeit mit nyendo das Projekt Nairobits 
im Kangemi Youth Center. Seit zwei Jahren fließen alle Erträge 
aus den Aktionen der Schülerfirma in den Aufbau der Infra-
struktur, damit ab Mai 2021 30 Jugendliche mit den ICT-Kursen 
beginnen können. Die laufenden Kosten der Kurse sollen über 
Kursgebühren der Teilnehmer finanziert werden.

Über NairoBits

NairoBits ist eine Non-Profit-Organisation, die in Kenya als 
Stiftung registriert ist und 1999 ins Leben gerufen wurde. Nai-
roBits trainiert ambitionierte Jugendliche aus unterpriviligier-
ten Schichten in ICT, sowie unternehmerischen und kreativen 
Fertigkeiten. Ziel ist es, das Leben dieser Jugendlichen nachhaltig 
zu verändern, indem sie ihre Denkweise verändern: Von vulne-
rablen zu selbstermächtigten Menschen, die sich ihren Lebens-
unterhalt selbst verdienen und somit als Resultat ihre Gemein-
schaften stärken können. 

Der NairoBits Lehrplan passt sich in einzigartiger Weise an die 
Marktbedürfnisse an. Er lehrt Fertigkeiten, die von den jungen 
Leuten benötigt werden, um ihren Job zu sichern oder ihre 
eigene Firma zu gründen. Aufgrund der Partnerschaft mit dem 
privaten Sektor und anderen Businesspartnern sind die Trainees 
direkt mit Praktikumsplätzen und Klientenkontakten aus dem 
realen Leben verbunden. So sind sie in der Lage, das Wissen aus 
ihren Kursen in relevanten on-the-job Erfahrungen einzubringen. 

1. Verbunden werden
Dieser Level fokussiert sich auf die 
Ausrüstung unsrer Studenten mit 
praktischer IT Ausbildung sowie 
unternehmerischen Fertigkeiten, die 
es ihnen ermöglichen, ihre Projekt-
ideen zu entwickeln und eine eigene 
Firma zu starten.

2. Digitale Garage
Studenten dieses Levels gehen drei 
Projekte an, ein persönliches Projekt, 
welches sich auf den Aufbau einer 
voll funktionsfähigen Website bezieht. 
Ein Gruppenprojekt, in welchem sie 
eine vollständige Markteinheit liefern. 
Und ein Blog, der ihnen dabei hilft 
ihre Schreib- und Storytelling-Fähig-
keiten aufzubauen.

3. Media Lab
Die Studenten dieses Levels nehmen 
drei Projekte auf, bevor sie grua-
duieren. Im ersten Projekt gilt es zu 
identifizieren, welches Spezialgebiet 
am besten zu ihren Karrierezielen 
passt. Das zweite Projekt fokusiert 
sich darauf, ein Portfolio zu kreieren, 
um die Einstellungsaussichten zu er-
höhen. Und das dritte Projekt ist das 
Internship/Client Projekt. 

Bausteine des NairoBits Trainings

www.nyendo-lernen.de I www.nairobits.com 

NairoBits 
in Zahlen:

20 Jahre 
operative Tätigkeit

9.000 Jugendliche 
wurden trainiert

70% der Trainees 
haben eine Arbeitsstelle gefunden 
oder ihre eigene Firma gegründet


