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Liebe Leserinnen und Leser,

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu 
verändern.“ Mit diesem Satz beschrieb Nelson Mandela das enorme Potential 
von Schule, Ausbildung und Universität. Und tatsächlich ist Bildung als Schlüssel 
für die menschliche Entwicklung und auch für das Vorankommen eines Landes 
wie z.B. Tansania unumstritten.

Zwar ist Bildung ein universelles Menschenrecht doch trotzdem in ihrer Qua-
lität, Form und Verfügbarkeit überall auf der Welt unterschiedlich. Um Euch, 
liebe Leserinnen und Leser, das Thema Bildung in Tansania möglichst umfassend 
näher zu bringen, haben wir einen spannenden Mix aus verschiedenen Perspek-
tiven zu diesem Thema zusammengestellt.

So erklärt Rashid Hussein Talin das tansanische Bildungssystem (S. 12) und 
Marianne Teske berichtet vom Schulalltag auf Sansibar (S. 5). Schläge mit dem 
Rohrstock im Unterricht, daran können sich heutzutage vielleicht noch die älte-
ren Generationen in Deutschland erinnern. In Tansania gehört dies häufig zum 
Schulalltag. Im umeme-Interview erfahren wir über ein Projekt, mit dessen Hilfe 
diese Bestrafungsformen weniger Anwendung finden sollen und erste Erfolgs-
erlebnisse. Nicht zuletzt greift ein ehemaliger Freiwilliger in einem spannenden 
Kommentar die Kritik an Freiwilligendiensten auf, indem er auf seine eigenen 
Lernerfahrungen in Tansania zurückblickt (S. 6). Außerdem warten unter an-
derem noch die Vorstellung der E-Learning Kultur in Dar es Salaam und ein 
aktueller Bericht zur politischen Lage auf Sansibar nach der Wahl im März 2016 
auf Euch.

Interessante und unterhaltsame Momente mit dieser Ausgabe der Umeme 
wünscht…

euer umeme-Team

Editorial



4

POLITIK

Nachdem das Wahlergebnis im Ok-
tober 2015 unrechtmäßig von der 
Wahlbehörde annulliert und somit ein 
politischer Machtwechsel verhindert 
wurde, kam es am 20. März 2016 zu 
einer erneuten Wahl von Präsident und 
Repräsentantenhaus. Dies geschah ent-
gegen aller Proteste der Oppositions-
partei CUF (Civic United Front) und 
vieler internationaler Wahlbeobachter, 
welche die Wahlen im vergangenen 
Herbst als ordnungsgemäß und somit 
für gültig erklärten. Nachdem die CUF 
die Neuwahlen boykottierte, da sie 
sich als rechtmäßige Siegespartei der 
ursprünglichen Abstimmung sieht, war 
das neue Wahlergebnis keine Überra-
schung: 91,4% der Wähler stimmte für 
den amtierenden Kandidaten Dr. Ali 
Mohamed Shein (Chama Cha Mapin-
duzi, CCM). Bemerkenswert ist ledig-
lich, dass der ursprüngliche CUF-Kan-
didat Seif Sharif Hamad immerhin 
1,9% der Stimmen erhielt, obwohl er 
gar nicht zur Wahl angetreten war.

Das Wahlergebnis zieht gravieren-
de politische Folgen nach sich. Die in 
der Verfassung verankerte „Regierung 
der Nationalen Einheit“, nach der die 
stärkste Oppositionspartei den ersten 
Vizepräsidenten und die Hälfte des Ka-
binetts stellt, lässt sich nun nicht mehr 
umsetzen. Denn in der Verfassung ist 
festgehalten, dass diese Oppositions-
partei mindestens 10% der Stimmen 

auf sich vereinigen muss, was laut 
neuem Wahlergebnis auf keine Partei 
mehr zutrifft. Internationale Geber-
länder bedauern die Entscheidungen 
der Wahlkommission, ihre Vertreter 
blieben der Vereidigungszeremonie des 
alten und neuen Präsidenten von San-
sibar fern.

Darüber hinaus muss die Regierung 
auch mit wirtschaftlichen Folgen rech-
nen. Versprochene Entwicklungshilfe-
gelder, die an demokratische Kriterien 
gebunden sind, werden vorerst nicht 
ausgezahlt. Die USA strichen eine 
Summe von 472 Millionen US-Dollar 
(etwa 422 Millionen Euro) für Elekt-
rizitäts- und Verkehrs-Infrastruktur. 
Zehn weitere Geberländer beendeten 
ihre bisherige pauschale Unterstützung 
des Staatshaushalts. Lediglich die EU, 
die Weltbank, die Afrikanische Ent-
wicklungsbank und Dänemark lassen 
auch weiterhin Entwicklungshilfegel-
der nach Sansibar fließen. Tansanias 
Präsident Magufuli (CCM) nutzte 
die Gelegenheit, um zu harter Arbeit 
aufzurufen, damit das Land sich von 
ausländischen Geldgebern unabhängig 
machen könne.

In der Bevölkerung machen sich der-
weil Politikverdrossenheit und Unmut 
breit. Viele der Sansibaris haben den 
zweiten Gang zu den Wahlurnen gar 
nicht erst auf sich genommen, da sie 
das Vertrauen in einen demokratischen 

und fairen Wahlvorgang verloren ha-
ben. Sie fühlen sich von ihrer Regie-
rung betrogen und hintergangen, müs-
sen feststellen, das ihre Stimmen nicht 
gehört werden und sie keine Chance 
haben, den ersehnten Wechsel in der 
Politik herbeizuführen. Ausländische 
Wahlbeobachter warnen, dass es auf 
der Inselgruppe ohne das Mitwirken 
der CUF zu keiner stabilen Entwick-
lung kommen könne. Immerhin steht 
etwa die Hälfte der Bevölkerung hinter 
der Oppositionspartei. CUF-General-
sekretär Hamad, welcher ursprünglich 
als Präsidentschaftskandidat angetre-
ten war, befürchtet gesellschaftliche 
Unruhen und gewaltsame Ausschrei-
tungen sobald die starke Präsenz der 
Sicherheitskräfte abklingt. Bislang 
blieben größere Protestaktionen aus, 
im Kleinen jedoch werden persönliche 
Racheakte zwischen den Anhängern 
der beiden Parteien ausgeübt. So zer-
störten Berichten zufolge CUF-Anhän-
ger mutwillig das Eigentum von Mit-
gliedern der Regierungspartei während 
CCM-Treue gezielt den Umgang mit 
CUF-Wählern meiden.

Die Wahl, vor der Sansibar und vor 
allem die Anhänger der CUF stehen, 
scheint nun eine ungleich schwerere 
als die beiden Urnengänge zu sein: Be-
sinnung auf einen womöglich bitteren 
Kompromiss mit der Regierung oder 
Gang in politische Unruhen.

Neuwahl auf Sansibar – Abwahl der Demokratie?
Nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr schlitterte Sansibar in eine politische Krise, in 
der der teilautonome Inselstaat vorübergehend praktisch ohne Regierung war. Am 20. März 2016 
fand dann eine Wiederholung der Wahlen statt, mit schweren Folgen für die Demokratie. 

Von Elisa Sievers. Elisa arbeitet in der stationären Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.

Maßgebliche Informationen dieses Beitrages sind tansania-information.de und thecitizen.co.tz entnommen.

Partei der Revolution? Flaggen der Partei Chama Cha Mapinduzi (CCM)
Foto: Rafael Forse 
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Es ist kurz vor sieben Uhr morgens. Mädchen 
in schwarz-weißer Schuluniform fegen den Boden 
vor dem Eingangsportal der Kiponda Schule, Sto-
netown, Sansibar. Weitere Schüler betreten derweil 
das Gebäude. Im Lehrerzimmer tragen sich die ers-
ten Pauker in das Anwesenheitsbuch ein. Auf dem 
Frauenklo schrubben Schülerinnen die Toiletten, 
der Boden steht unter Wasser. Eine Lehrkraft über-
wacht das Geschehen auf den Fluren, während um 
sie herum Müll aufgesammelt und gefegt wird. Auf 
dem Vorplatz hinter der Schule versammeln sich 
die ersten SchülerInnen zum Morgenappell. Sie 
stehen in Reih und Glied vor der Außenmauer der 
Schule. Die Sonne ist noch nicht an den Gebäuden 
emporgeklettert, so dass der Platz noch in ange-
nehme Kühle getaucht ist.

Das Gebäude der Schule ist klein und unschein-
bar und nur die ein- und ausgehenden SchülerIn-
nen in ihren für Sansibar typischen Schulunifor-
men offenbaren dem Passanten die Existenz einer 
Schule. Aufmerksame Beobachter sehen das kleine 
Schild mit der Aufschrift „Kiponda Secondary 
School; École sécondaire de Kiponda“, ein 
Hinweis darauf, dass an dieser Schule, als eine 
der wenigen in Sansibar, Französisch 
unterrichtet wird. Um sieben Uhr 
morgens, nach dem Läuten 
der Schulglocke, hat sich die 
Mehrzahl der SchülerInnen 
a u f dem Platz 

ver-

sammelt. Auf ein Zeichen des Schülerpräsidenten 
hin werden Volkslieder mit teilweise politischem 
Hintergrund angestimmt. Anschließend folgen 
Ansagen seitens der Schulleiterin und weiteren 
Lehrkräften. Während des ganzen Prozederes 
treffen nach und nach noch SchülerInnen ein, die 
sich verspätet haben. Zögerlich stellen sie sich ans 
Ende einer Reihe, werden jedoch, sofern von einem 
Lehrer entdeckt, zurückgepfiffen und müssen eine 
neue Reihe eröffnen. Denn nach der Versammlung 
werden die Namen der Verspäteten notiert und sie 
bekommen Putzaufgaben. Bei größeren Verspätun-
gen folgen Schläge mit einem Stock als Strafe. 

Nach dem Morgenappell beginnt der Unterricht. 
Eine Unterrichtseinheit besteht aus einer Doppel-
stunde, in welcher sich Frontalunterricht mit Pha-
sen des Abschreibens von der Tafel abwechseln. 
Zwischen den Einheiten gibt es nur selten eine 
Pause, so dass die Lehrer im fliegenden Wechsel 
zwischen den Klassenzimmern alternieren. Es gibt 

eine Morgen- und eine Nachmittags-
schicht, um die 400 SchülerInnen 

in der kleinen Schule mit ihren 
vier regulären Klassenräumen 

und einem Raum für  
Naturwissen-

s c h a f t e n 
bestmög-

l i c h 

Ein ganzer Tag Schule
Auf Sansibar ist ganztägige Schule nicht gleich Ganztagsschule. Und auch sonst 
unterscheidet sich einiges von einem deutschen Schulalltag.

Von Marianne Teske.

Die Autorin mit Schülerinnen auf Sansibar 
Foto: Marianne Teske
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aufzuteilen. Neben den Klassenzim-
mern gibt es eine Bibliothek, das 
Büro der Schulleiterin, einen Com-
puterraum und ein Lehrerzimmer.  

Das Büro der Schulleiterin ist mit 
einem Nebenraum für das Gebet der 
Lehrerinnen ausgestattet. Die Schüle-
rinnen Beten in einer kleinen Ecke am 
Treppenaufgang zur Dachterrasse. Die 
Jungen und Männer gehen derweil in 
die nächstgelegene Moschee.

Im Lehrerzimmer herrscht den gan-
zen Tag über reges Treiben. Kommt 
eine Lehrkraft in den „Staff room“, 
werden mit allen KollegInnen Begrü-
ßungsfloskeln ausgetauscht. Männer 
geben sich untereinander die Hände, 
Männer und Frauen nicht. Die Lehr-
kräfte korrigieren Hefte und Tests, 
bereiten Unterricht vor oder unterhal-
ten sich bei einer Tasse Tee mit einem 
Kollegen. Eltern kommen vorbei, um 
ihre Kinder krank zu melden oder ihre 
Noten zu besprechen. Im Computer-
raum halten sich nur vereinzelt Lehrer 
auf, da nur wenige die PC-Program-
me zu nutzen wissen. Die Technik ist 
auf dem neusten Stand, sodass nach 
Belieben Unterrichtmaterialien ge-
druckt und kopiert werden können. 
Wer über das Passwort verfügt, kann 
sich ins WLAN-Netz einloggen. Für 
Präsentationen steht ein Beamer zur 
Verfügung. Die Kiponda Secondary 
School zählt in dieser Hinsicht zu den 
besseren Schulen Sansibars; auch die 
Klassengröße ist mit 36 SchülerInnen 
geringer, als an den meisten sansibari-
schen Schulen. Das liegt auch daran, 
das die Schule wie viele Schulen auf 
Sansibar eine Nachmittagsschicht ein-
geführt hat, um die Raumkapazitäten 
besser aufzuteilen.

Mittags steigt der Lärmpegel in der 
Schule merkbar an, der Schulschluss 
der ersten Schulschicht naht. Um zehn 
vor eins wird die Glocke, aus einem an 
Seilen hängenden Metallstück und ei-
nem Metallstab bestehend, von einem 
Schüler geläutet. Schlagartig leeren 
sich die Klassenräume und es würde 
Stille einkehren – wenn nicht bereits 
die SchülerInnen der Nachmittags-
schicht in den Schulhof strömen wür-
den. An der Kiponda School ist zwei-
mal täglich Schule.

Seelenbildung
Seit dem Start des weltwärts-Programms 2008 gab es 
viele Diskussionen zu dessen Sinnhaftigkeit. Wie steht 
es damit heute angesichts internationaler Krisen? Ein 
Kommentar.

Von Lennard Nickel. Lennard Nickel absolvierte 2010/2011 einen weltwärts-Freiwilligendienst 
in Dar es Salaam, Tansania.

»Egotrip ins Elend« lautete eine der ersten Schlagzeilen, als das 
weltwärts-Programm vor acht Jahren ins Leben gerufen wurde. Lan-
ge hing der Freiwilligendienst konzeptionell im „Bermuda-Dreieck“ 
zwischen den eigenen entwicklungspolitischen Ambitionen, den tat-
sächlichen Erfahrungen der Freiwilligen und dem Vorwurf der Eliten-
förderung fest. Eine zweite, großangelegte Evaluation soll nun Impul-
se geben, um das Profil des mittlerweile recht etablierten Programms 
weiter zu schärfen. Grund genug, kritisch in die eigenen Erfahrungen 
hineinzuhorchen und die Frage aufzuwerfen – was bringt ein Freiwil-
ligendienst tatsächlich?

Sechs Jahre ist mein Abitur nun her und genauso lange meine Aus-
reise nach Tansania als weltwärts-Freiwilliger. Außer der zeitlichen 
Nähe gab es nicht viel, was beide Ereignisse verband – außer einem 
Wort, dessen Bedeutung ich erst jetzt zu verstehen beginne. „Seelen-
bildung“ lautete der Begriff, der mir damals als Überschrift eines Es-
says im Deutschunterricht über den Weg lief. Während ich Autor und 
Kontext schnell vergessen hatte, blieb mir der Begriff irgendwie im 
Kopf hängen.

In Zeiten, in denen – wie Bundesaußenminister Steinmeier jüngst 
in einer Rede im Hamburger Rathaus betonte – das hineindenken in 
andere Kulturen und nachvollziehen fremder Perspektiven mit Arg-
wohn gesehen wird und Bezeichnungen wie „Russlandversteher“ als 
Beleidung gelten, sollte der Seelenbildung dringend wieder Beachtung 
geschenkt werden. Ob man darunter spirituelle Werte, esoterische Ide-
en und schlichtweg soziale Fähigkeiten versteht, bleibt jedem selbst 
überlassen – doch Empathie, Verständnis, Anteilnahme und die re-
flektierte Differenzierung des Eigenen und Fremden sind derzeit leider 
keine oft genannten Kategorien, wenn über die Krisen und Probleme 
der Welt gesprochen wird. Statt Pragmatismus gelten oft Dogma, statt 
Ideen kommen Ideologien – und Verstehen wird immer wieder und 
fatalerweise mit Einverständnis gleichgesetzt. Doch gerade das Verste-
hen anderer Menschen und deren Perspektiven ist bitter notwendig, 
um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Wer nicht verste-
hen kann oder verstehen will, warum hunderttausende Menschen der 
Subsahara ihre Heimat für immer verlassen und sich in die Hände von 
libyschen Schlepperbanden begeben, wird die „Flüchtlingskrise“ nie 
in den Griff bekommen. Wer für die Menschen in politisch unbeque-
men Staaten wirklich etwas verändern will, muss auch das (womög-
lich perfide) Kalkül eines Wladimir Putin verstehen und ihn auf dieser 
Ebene tangieren. Verstehen bedeutet eben nicht Zustimmung zeigen, 
sondern vielmehr die Handlungen des Gegenübers antizipieren und in 
diesem Wissen einen Dialog zu eröffnen.

Gerade dieses differenzierte, kritische Verstehen ist eine der wert-
vollsten Hinterlassenschaften eines Freiwilligendienstes. Wer einmal 
zusammen mit tansanischen KollegenInnen auf mürrische Beamte 
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eingeredet hat, versteht, warum Korruption derart eklatante Ausmaße 
angenommen hat – ohne damit einverstanden zu sein. Wer einmal 
mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft in Africa Sana, Mafinga und 
Matemwe über (Berufs-) Perspektiven gesprochen hat, kann nach-
vollziehen, warum viele junge TansanierInnen das Weite suchen. Wer 
die Abbfälligkeit und Arroganz einiger westlicher Besucher, Entschei-
dungsträger und Institutionen erlebt hat, kann sich vielleicht sogar 
ausmalen, woher manchmal die Wut auf den Westen stammt.

Ich wage es, den Artikel mit dem Gedanken zu schließen, dass es 
den Verstehenden dieser Welt am ehesten gelingen mag, globale Her-
ausforderungen wie Gewalt, Armut und Ausbeutung zu überwinden. 
Die Ausbildung dafür – Empathie, Verständnis, kurz: Seelenbildung 
– beginnt konturenhaft in der Kindheit und wird im Laufe des Lebens 
fortlaufend verfeinert. Freiwilligendienste sind eine – wenn auch nicht 
die einzige – Möglichkeit, die entstehende Silhouette mit Vielfalt und 
Diversität zu füllen.

INTERVIEW

„Weg von Bestrafung, hin zu Konsequenzen“
Im Rahmen seiner Forschung zu Gewalt an Schulen in Tansania entwickelt ein deutsch-
tansanisches Forschungsteam der Universität Konstanz zusammen mit vivo international ein 
Trainingsprogramm für tansanische Lehrkräfte, dessen Ziel es ist, körperliche und erniedrigende 
Bestrafungsmethoden zu überdenken und Alternativen zu entwickeln. Psychologe Tobias Hecker 
berichtet im umeme-Interview von den Anfängen seiner Forschung und ersten Ergebnissen, die 
Mut machen.

Von Elisa Sievers

Was ist deine persönliche Verbindung 
zu Tansania?

Ich habe 2004/2005 meinen Wehrer-
satzdienst, einen sogenannten Anderen 
Dienst im Ausland (AdiA), in Tansa-
nia geleistet. Ich war damals über das 
Bistum Münster für ein Jahr an einer 
Schule in Iringa, im Süden Tansanias. 
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich 
auch kranke und verletzte Kinder ver-
sorgt.

Wann entstand die Idee, in Tansania 
zum Thema Gewalt an Schulen zu 
forschen?

Während meines Freiwilligendiens-
tes wurde ich erstmals mit dem Thema 
konfrontiert. Viele der Verletzungen, 
die wir bei den Schülern behandelten, 
rührten von den Schlägen der Lehr-
kräfte her. Besonders schlimm waren 
Schwellungen im Gesicht und eingeris-
sene Ohrläppchen. Schon damals be-
schäftigte mich die Frage sehr, wie sich 
solche Gewalterfahrungen wohl auf 

die Entwicklung der Kinder auswir-
ken. Nach dem Jahr in Tansania nahm 
ich mein Psychologiestudium auf, in 
dem ich mich unter anderem mit den 
Folgen von Trauma und Gewalter-
fahrungen beschäftigte. Mein persön-
liches Interesse galt dabei besonders 
den Auswirkungen von Gewalt in der 
Erziehung. An der Universität in Kon-
stanz gibt es eine Forschungsgruppe 
zu Traumaforschung. Das Team um 
Prof. Thomas Elbert forscht schon 
seit langem zu diesem Thema und 
hat sich unter anderem auf das Afri-
ka der Großen Seen (Ruanda, Burun-
di, Uganda, Demokratische Republik 
Kongo, Tansania, Kenia) spezialisiert. 
Dies bot mir somit die einmalige Ge-
legenheit, meine Interessensgebiete 
Traumaforschung und Ostafrika zu 
vereinen. Meine Diplomarbeit schrieb 
ich über Kindersoldaten in Uganda. 
Im Rahmen meiner Dissertation führ-
te ich dann eine erste Studie in Tansa-
nia durch. Dabei erhoben wir an ei-

ner Grundschule in Iringa, wie häufig 
körperliche Bestrafungsmethoden im 
Schulalltag angewendet werden und 
wie sich dies zum einen auf die psychi-
sche Gesundheit der Kinder und zum 
anderen auf deren schulische und kog-
nitive Leistung auswirken.

Welche Reaktionen erhaltet ihr in 
Tansania auf eure Forschungsvorha-
ben?

Bislang hatten wir keine Probleme 
damit die Forschungsgenehmigungen 
auf nationaler, regionaler und Dist-
riktebene zu erhalten. Die Regierung 
stellt sich uns also nicht in den Weg 
– wirklich unterstützen tut sie uns je-
doch auch nicht. Die Gewalt an Kin-
dern im Land zu reduzieren ist bislang 
in der tansanischen Politik noch kein 
großes Thema. So gab es bisher auch 
noch keine Aussage der Regierung, in 
welcher sie ein Interesse an unserer 
Forschung bekundet. An der Universi-
tät in Dar es Salaam sind wir jedoch 

Foto: William Hook, unsplash.com
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bei den Psychologen auf Gleichgesinn-
te gestoßen, welche die Probleme schon 
lange berichten und eine große Not-
wendigkeit zu Veränderungen sehen. 
Die Schulleiter zeigen sich unserer For-
schung gegenüber sehr offen und sind 
motiviert, an den Untersuchungen und 
Workshops teilzunehmen. Besonders 
die ländlichen Schulen freuen sich über 
die Aufmerksamkeit, weil sie sich auch 
von der Regierung oft alleingelassen 
fühlen. Bei den Schülern und Lehrern 
liegt die Teilnahmequote zwischen 60 
und 70 Prozent. Im Kontakt mit den 
Lehrern und Eltern erleben wir, dass 
diese nur wenig Interesse für das The-
ma psychische Gesundheit ihrer Kin-
der und Schüler aufbringen können. In 
der Gesellschaft gibt es bislang einfach 
zu wenig Bewusstsein zu dieser Prob-
lematik. Wenn wir jedoch eine Verbin-
dung zur kognitiven und schulischen 
Leistung der Kinder schaffen, indem 
wir zeigen, dass diese maßgeblich von 
der psychischen Gesundheit bedingt 
wird, steigt das Interesse. Denn gute 
schulische Leistungen sind Eltern wie 
Lehrern ein großes Anliegen.

Was sind bisher die wichtigsten Ergeb-
nisse eurer Untersuchungen?

Es herrscht in der tansanischen Ge-
sellschaft, aber auch unter einigen 
westlichen Forschern, die Überzeu-
gung, dass Gewalterfahrungen von 

Kindern weniger negative Auswirkun-
gen haben, wenn Gewalt in der Er-
ziehung gesellschaftlich und kulturell 
weit verbreitet und anerkannt ist. Die 
Ergebnisse unserer ersten Studien zei-
gen, dass die erlebte Gewalt unter allen 
befragten Kindern insgesamt sehr hoch 
ist. Dennoch gibt es einen starken Zu-
sammenhang zwischen dem Ausmaß 
an erlebter Gewalt und den psychi-
schen Problemen. Dies zeigt, dass ob-
wohl körperliche Bestrafung für fast 
alle Kinder zum Alltag dazu gehört, 
wirkt sie sich dennoch negativ auf die 
psychische Gesundheit aus. Während 
vor allem die Kinder mit externalisie-
renden Störungen, wie hoher Aggres-
sion und Hyperaktivität, als auffällig 
wahrgenommen werden, wird die 
große Zahl an Kindern mit internali-
sierenden Problemen (Depression, so-
zialer Rückzug) leicht übersehen. Des 
Weiteren haben wir einen indirekten 
negativen Zusammenhang zwischen 
der erlebten Gewalt und der kogniti-
ven Leistung gefunden. Je mehr Gewalt 
ein Kind erlebt, desto mehr psychische 
Probleme hat es, was wiederum seine 
kognitive Leistungsfähigkeit, wie etwa 
das Arbeitsgedächtnis, und Schulleis-
tung negativ beeinflusst. Spannende 
Ergebnisse lieferten auch die Untersu-
chungen auf epigenetischer Ebene. Bei 
Kindern mit einem großen Ausmaß 
an Gewalterfahrungen ist das Gleich-

gewicht der sogenannten Stressachse 
(Hypothalamus-Nebennieren-Achse), 
welche unsere Stresshormone reguliert, 
gestört. Das führt dazu, dass Stress bei 
ihnen schneller ausgelöst wird und 
langsamer wieder abklingt als bei Kin-
dern die weniger Gewalt erlebt haben. 
Wir konnten durch unsere Analysen 
die Kinder zuverlässig den gleichen 
Gruppen von „viel“ und „wenig“ 
Gewalterfahrungen zuordnen die sich 
durch ihre Selbstberichte ergeben hat-
te, was zeigt, dass die Kinder bezüglich 
ihrer Gewalterfahrungen wahrheitsge-
mäß geantwortet hatten. Damit wider-
legten wir nicht nur die Behauptungen 
mancher Lehrkräfte und Eltern, dass 
die Kinder sich vieles nur ausdenken 
würden, sondern zeigten auch die me-
dizinische Relevanz des Themas auf. 
Solch naturwissenschaftliche Ergeb-
nisse und medizinische Erklärungsmo-
delle überzeugen viele Tansanier mehr 
als Zusammenhänge zwischen Gewalt 
und psychischen Problemen.

Ihr habt ein Schulungsprogramm für 
Lehrkräfte entwickelt. Worum geht es 
dabei/was sind die Inhalte?

Das einwöchige Trainingsprogramm 
nennt sich „Interaction competencies 
with children“ (Interaktionskompe-
tenzen mit Kindern) und ist als inter-
aktiver Workshop für eine Gruppe von 
ca. 25 Teilnehmern konzipiert. In einer 

Tobias Hecker mit den TeilnehmerInnen eines Workshops                   Foto: Tobias Hecker



9

ersten Phase tasten wir uns von der 
sachlichen Seite an das Thema heran, 
indem wir uns mit Arten der Kom-
munikation und den Besonderheiten 
des Jugendalters auseinandersetzen. In 
der zweiten Phase schaffen wir einen 
emotionalen Einstieg ins Thema. Die 
Teilnehmer werden dazu angeleitet 
ihre eigenen Gewalterfahrungen aus 
der Kindheit sowie ihre jetzige Rolle 
als Ausführender von Gewalt zu re-
flektieren. Die Selbstreflektion dient 
als Türöffner zum Thema und schafft 
die Motivation über Veränderungen 
nachzudenken. Im Folgenden werden 
alternative Erziehungsmethoden erar-
beitet und die Lehrer werden für die 
verschiedenen psychischen Probleme 
und Folgen von Gewalt sensibilisiert, 
um diese bei ihren Schülern erkennen 
zu können. Abschließend folgt ein Aus-
blick mit Handlungsansätzen und die 
Formulierung konkreter Ziele, welche 
im Schulalltag umgesetzt werden sol-
len.

Welche Erfahrungen habt ihr bei der 
Umsetzung des Programms gemacht?

Anfangs zeigen sich die meisten Teil-
nehmer eher reserviert, viele sehen 
zunächst keine Notwendigkeit eigene 
Verhaltensweisen zu hinterfragen, da 
sie die aktuelle Situation als normal 
wahrnehmen. Nach dem ersten Tag 
kippt diese Stimmung jedoch. Durch 
die Selbstreflektion wird ein emotio-
naler Zugang geschaffen. Viele Lehrer 
geben an, sich als Kind oft ungerecht 
behandelt und hilflos gefühlt zu haben. 
Jetzt, als Lehrer, auf der anderen Seite 
zu stehen und selbst die Schläge auszu-
teilen, wird ebenfalls von den meisten 
als unangenehm empfunden. Die Teil-
nehmer gestehen sich ein, dass sie nicht 
gerne Gewalt ausüben, jedoch keinen 
anderen Weg sehen die Schüler zu diszi-
plinieren. Dieses Eingeständnis schafft 
eine Offenheit, über Alternativen und 
Veränderungen nachzudenken, die 
vorher nicht da war. Und plötzlich 
kommt eine Diskussion zustande, in 
der sich herausstellt, dass die jetzigen 
Bestrafungsmethoden oft gar nicht 
so effektiv sind und es kommen eine 
ganze Menge Ideen zutage, wie alter-
nativ mit Problemen umgegangen wer-
den könnte. Der Diskurs wird dabei 
weg von der Idee der Bestrafung, hin 

zu nachvollziehbaren und vorherseh-
baren Konsequenzen gelenkt. Hat ein 
Schüler beispielsweise etwas kaputt ge-
macht, so sollte dies nicht mit Schlägen 
bestraft werden, sondern die logische 
Konsequenz wäre, dass er die Sache 
ersetzen oder reparieren muss. Erledigt 
jemand seinen Dienst nicht, so muss er 
ihn am nächsten Tag nachholen usw. 
Auch wird vermehrt ein Fokus auf das 
Bestärken positiver Verhaltensweisen 
statt auf die Bestrafung negativen Ver-
haltens gelegt. Wir führen das Konzept 
von Verstärkerplänen ein, welches von 
den Lehrern allgemein gut aufgenom-
men wird. In der Pilotstudie habe ich 
den Workshop zusammen mit einer 
tansanischen Kollegin durchgeführt. 
Um dem Argument vorzubeugen, dass 
andere Erziehungsmethoden nicht 
greifen, weil tansanische Kinder an die 
Erziehung mit Schlägen gewöhnt seien 
und nur darauf reagieren, werden nun 
alle Trainingsprogramme ausschließ-
lich von tansanischen Fachkräften 
angeleitet. Unser tansanischer Kolle-
ge Mabula Nkuba, der derzeit an der 
Universität Konstanz promoviert und 
gleichzeitig am Dar es Salaam Univer-
sity College of Education (DUCE) tätig 
ist, blickt selbst auf mehrjährige Unter-
richtserfahrung in Tansania zurück. Er 
kennt die Probleme der teilnehmenden 
Lehrkräfte, schaffte es jedoch in seiner 
eigenen Zeit als Lehrer auf den Einsatz 
des Rohrstocks zu verzichten und ist 
somit ein gutes Beispiel dafür, dass es 
auch anders geht. Das überzeugt viele 
Teilnehmer.

Wie wird die Wirksamkeit des Trainings-
programms gemessen?

Wir haben für unsere Studie nach 
dem Zufallsprinzip acht Schulen in 
verschiedenen Teilen Tansanias aus-
gewählt. In den Regionen Arusha, 
Kagera, Iringa und Lindi nahmen je-
weils eine ländliche und eine städtische 
Schule teil. An der Hälfte der Schulen 
haben wir das Trainingsprogramm 
durchgeführt, die andere Hälfte dien-
te als Kontrollgruppe. Die erste Er-
hebung fand ein Jahr vor der Durch-
führung des Trainings statt, die zweite 
unmittelbar davor. Dabei wurden die 
Lehrer dazu befragt wie oft sie Gewalt 
anwenden, welche Einstellung sie dazu 
haben, wie ihr Verhältnis zu den Schü-

lern ist und wie sie die Schüler ein-
schätzen. Die Schüler wurden dazu be-
fragt wie oft sie Gewalt erleben, zudem 
wurde ihre psychische Gesundheit und 
ihre Schulleistung erfasst. Im Oktober 
2016, vier Monate nach Durchführung 
des Workshops, werden wir erneut alle 
Lehrer und Schüler befragen. Dann 
werden wir in der Lage sein die Schu-
len untereinander sowie die Ergebnis-
se der einzelnen Schulen zu den ver-
schiedenen Zeitpunkten miteinander 
zu vergleichen. Man wird dann sehen 
können, ob es Unterschiede zwischen 
den Schulen, die an dem Training teil-
nahmen, und den Kontrollschulen gibt. 
Bislang konnten wir bereits feststellen, 
dass sich die Einstellung der Lehrer ge-
genüber Gewaltanwendung durch die 
Teilnahme am Workshop verändert 
hat, die am Anfang und am Ende der 
Workshopwoche erfragt wurde. Ob sie 
in der Lage sind, ihre veränderte Ein-
stellung und die neu erlangte Motiva-
tion tatsächlich in die Tat umzusetzen, 
wird sich bei der Nachuntersuchung 
im Oktober herausstellen.

Was ist für die Zukunft geplant?
Vermutlich werden wir weitere 

Workshops an tansanischen Schulen 
durchführen. Das Programm spricht 
sich bereits herum und erste Schullei-
ter wenden sich von sich aus an uns 
und bekunden ihr Interesse. Mabula 
Nkuba ist begeistert davon, wie das 
Angebot von vielen Schulen begrüßt 
wird. Nächstes Jahr wird ein ugandi-
scher Wissenschaftler das von uns ent-
wickelte Trainingsprogramm im Rah-
men einer ähnlich aufgebauten Studie 
in Uganda durchführen. Wenn die Er-
gebnisse unserer Untersuchungen viel-
versprechend sind, können wir sie dem 
tansanischen Bildungsministerium prä-
sentieren. Wir könnten der Regierung 
dann zum einen aufzeigen, welche ne-
gativen Auswirkungen die Gewalter-
fahrungen auf die psychische Gesund-
heit der Schüler sowie ihre schulischen 
Leistungen haben und gleichzeitig eine 
Alternative vorstellen, deren Wirksam-
keit wir bereits belegt haben. Eine of-
fizielle Unterstützung des tansanischen 
Bildungsministeriums würde unserer 
Vision einer gewaltfreien Erziehung 
starken Rückenwind verleihen

INTERVIEW
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Fotograf in Tansania  
Foto: Anne Sieber/Sophie Stolle

E-Learning in 
Tansania
In den Städten in Tansania hat 
sich der Zugang zum Internet 
enorm erleichtert. Die Verbindung 
ist schneller und stabiler; auch 
Smartphones und die mobile 
Datennutzung sind erschwinglicher 
geworden. Im Internet ist der Großteil 
der Inhalte kostenlos abrufbar und 
so nutzen viele junge Menschen 
diese Gelegenheit, um sich über 
Blogs, Youtube-Kanäle oder Online-
Kurse Wissen anzueignen. Ein 
internetfähiges Handy reicht aus um 
unabhängig von Raum, Zeit oder gar 
Zugangsvoraussetzungen zu lernen.

Von Sophie Stolle. Sophie Stolle hat sich während ihres Studiums 
in Berlin mit dem Thema Ostafrika befasst und hat schon damals 
einige Zeit in Kenia und auf Sansibar verbracht. Seit Oktober 2015 
ist sie als Freiberuflerin in Dar es Salaam. 
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„Das Internet hat uns zu dem 
gemacht, was wir heute sind“

Wie sich urbane TansanierInnen über Youtube, Blogs und On-
line-Kurse Zugang zu Bildung verschaffen

In Tansania haben Technologien 
wie Solarsysteme und Mobiltelefo-
ne den Ausbau von Stromnetzen und 
Festnetzleitungen scheinbar erübrigt. 
Entwicklungen dieser Art werden oft-
mals als „Leapfrogging“ (dt: auslas-
sen, überspringen) bezeichnet. Können 
Lernangebote im Internet ähnlichen 
Einfluss auf die Infrastruktur im Bil-
dungssektor nehmen?

Insbesondere in den Städten hat 
sich für TansanierInnen der Zugang 
zum Internet enorm erleichtert. Die 
Verbindung ist schneller und stabiler; 
auch Smartphones und die mobile 
Datennutzung sind erschwinglicher 
geworden. Im Internet ist der Großteil 
der Inhalte kostenlos abrufbar und so 
nutzen viele junge Menschen diese Ge-
legenheit, um sich über Blogs, Youtu-
be-Kanäle oder Online-Kurse Wissen 
anzueignen. Ein internetfähiges Handy 
reicht aus um unabhängig von 
Raum, Zeit oder gar Zugangs-
voraussetzungen zu lernen.

Eric ist 28 Jahre alt, lebt in 
Dar es Salaam und startete 
2013 als Fotograf in die Selbst-
ständigkeit. Er entdeckte seine 
Liebe zur Fotografie, nachdem 
er zunächst Informatik studiert 
und einige Jahre als IT Spezia-
list gearbeitet hatte. „Ich liebe Kunst. 
Ich liebe es, Menschen aus meiner 
Gesellschaft zu portraitieren und All-
tagssituationen einzufangen.“ Die ers-
ten Fotos machte er noch mit seinem 
Handy; später kaufte er seine erste 
Spiegelreflexkamera. Mittlerweile hat 
er sich einen Namen in der Mode und 
Produkt-Fotografie gemacht. „Als ich 
mich in die Fotografie verliebte, bin 
ich komplett aus dem IT-Bereich aus-
gestiegen und seitdem verdiene ich da-
mit meinen Lebensunterhalt.“

Auf die Frage, ob Eric jemals Fo-
tografie studiert hat, antwortet er: 
„Oh ja! Ich fing mit Online-Kursen 
an. Ich abonnierte verschiedene You-
tube-Kanäle und schaute Videos über 
Kamera-Einstellungen, Bildkomposi-
tion, Belichtung und Blende. Auf dem 
Youtube-Kanal der Retouch Academy 
lernte ich wie man Fotos bearbeitet. 
Später schaute ich Videos über Mo-
de-Fotografie bis hin zu Digitaldruck. 
Ich las auch Bücher, digitale Bücher, 
über Fotografie. Durch das Internet 

lernte ich, wie Fotografen auf der gan-
zen Welt arbeiten.“

Auch die Möglichkeit, seine Arbeit 
in der Online-Community zu prä-
sentieren und zu diskutieren spielte 
eine große Rolle in der persönlichen 
Entwicklung des jungen Fotografen: 
„Ich trat der Facebook-Gruppe Ever-
yday Shoot bei, in der Fotografen aus 
Tansania ihre Bilder hochladen und 
sich gegenseitig Feedback geben. Hier 
haben wir viel voneinander gelernt. 
Soziale Medien können aus dir einen 
besseren Künstler machen. Du musst 
nur hart genug arbeiten.“

Früher führte die Karriere als Fo-
tograf selten an einer entsprechenden 
Ausbildung vorbei. Einige tansanische 
Universitäten bieten Studiengänge zu 
Fotografie oder Fotojournalismus an. 
Um 2010 herum stieg die Bedeutung 
des Internets, wenn auch der Zugang 

in finanzieller und technischer Hinsicht 
noch begrenzt war: „Um die Lern-Vi-
deos zu downloaden, musste ich viel 
Geld für die damals noch sehr teuren 
Datenpakete bezahlen. Meistens war 
ich im Internet-Café oder habe mir 
von einem Freund einen Laptop für 
ein oder zwei Nächte geliehen. Mitt-
lerweile hat fast jeder ein Smartpho-
ne und die Nutzung des Internets ist 
einfacher und günstiger geworden.“ 
Diese Entwicklung sei vor allem durch 
den steigenden Wettbewerb unter Mo-
bilfunkanbietern erfolgt. „Das Leben 
für Fotografen und Videografen hat 
sich seither grundlegend verändert. Es 
hat uns zu dem gemacht, was wir heu-
te sind. Es hat uns groß gemacht. Es 
hat uns dazu gebracht mehr zu entde-
cken, mehr zu lernen.“ Dies gilt auch 
im Sinne der Reichweite und eigenen 
Vermarktung: „Jemand in den Staaten 
kann sehen, was ich hier fotografiere 
und lernt so über das Leben in Tansa-
nia.“

Dennoch plant Eric Fotografie an 

einer Universität in Südafrika zu stu-
dieren. „Es gibt noch so viele Dinge, 
die ich lernen möchte. Das Internet hat 
auch seine Grenzen, vor allem in der 
Praxis. Das Filmen mit einem Green-
screen, die Arbeit in der Dunkelkam-
mer oder die Anfertigung guter Di-
gitaldrucke – das kannst du nicht zu 
Hause am Computer lernen.“

Der Zugang zum Internet allein ist 
jedoch nicht genug, wenn es an rele-
vanten Inhalten fehlt. Thadei ist Bu-
siness Development Manager bei der 
Firma Noesis, die sich auf Trainings 
im Bereich Marketing spezialisiert hat. 
„Ich lerne selbst sehr viel online, zum 
Beispiel auf Seiten wie Lynda oder 
Udemy. Ich habe mich gefragt: Wenn 
sich so viele Nutzer auf diesen Seiten 
anmelden, warum sollte dieses Modell 
dann nicht auch in Tansania funkti-
onieren? Also habe ich meiner Firma 

vorgeschlagen, Videos unserer 
Trainings zu produzieren und 
diese online anzubieten.“

Das erste Video über „Die 
fünf wichtigsten Business-Stra-
tegien“ stellte die Firma An-
fang dieses Jahres online. „Wir 
haben bei Null angefangen“ 
erzählt Thadei. „Die Qualität 
war wirklich nicht gut. Danach 

haben wir investiert und Videos mit ei-
ner professionellen Produktionsfirma 
produziert. Wenn du willst, dass Kun-
den für deine Inhalte bezahlen, müssen 
sie sehen, dass es ihr Geld wert ist.“

Mittlerweile gibt es einen ganzen 
Online-Kurs zum Thema „Die Kunst 
der Kundenbetreuung“, der sowohl 
von Einzelpersonen als auch von Un-
ternehmen genutzt wird. Der gesamte 
Kurs, bestehend aus 12 Videos, wird 
für 100$ angeboten. Bezahlen kön-
nen die Kunden unter anderem über 
das mobile Bezahlsystem M-Pesa. Die 
Videos werden ergänzt durch Lehrma-
terialien und Evaluationen am Ende 
jeder Lektion. Die Teilnahme wird mit 
einem Zertifikat bescheinigt.

Die Videos wurden zunächst auf 
Englisch produziert, jedoch wurden 
die ersten Videos schon in Kiswahi-
li synchronisiert. „Wir wollen unsere 
Inhalte an den tansanischen Markt 
anpassen, damit die Leute mehr Bezug 
dazu haben.“

Dass ein Online-Kurs einen Stu-

BILDUNG
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Das Bildungswesen in Tansania, 
oder: Warum ich Mathelehrer 
wurde.
Rashid Hussein Talib ist Lehrer an einer sansibarischen 
Schule. Für uns fasst er die Kernstrukturen des 
tansanischen Bildungssystems zusammen und 
beschreibt die für ihn auftretenden Herausforderungen. 
Aus persönlicher Perspektive berichtet er zudem über 
seine eigene Motivation, Lehrer zu werden und über 
den Weg dorthin.

Von Rashid Hussein Talib, Anna Sieber und Christina Boberg

„Mathematik ist eine Sprache, die jeder sprechen möchte, aber für 
viele Schüler ist sie unaussprechlich. Viele von ihnen sind dem The-
ma gegenüber negativ eingestellt. Es ist kein Fach, das besondere An-
strengungen erfordert, aber ich denke, es benötigt Toleranz und das 
Opfern von Zeit, um es wirklich zu beherrschen.“

Die Republik Tansania ist das Ergebnis der Vereinigung der damals 
unabhängigen Länder Tanganyika und Sansibar. Seit der Gründung 
der Nation ist das Bildungswesen ein fester Bestandteil der Verfas-
sung. Darin wird eine Schulpflicht für alle tansanischen Kinder festge-
schrieben. Seit 2002 sind alle Familien von offiziellen Schulgebühren 
befreit. Das Schulsystem unterteilt sich in vier Komponenten; Vor-
schule, Grundschule und die weiterführenden Schule – aufgeteilt in 
Mittelstufe und Oberstufe. Nach Abschluss jeder der Stufen sind von 
den Schülern nationale Prüfungen abzulegen, deren Ergebnisse – no-
tenweise in vier Bereiche unterteilt – über den weiteren Schulbesuch 
entscheiden.

Wer seine Schullaufbahn fortsetzen darf, darüber entscheidet das 
Ergebnis der Prüfung am Ende der Oberstufe. Diese variiert je nach 
Profilwahl der Schüler und setzt sich aus drei Hauptfächern und ei-
nem oder zwei Nebenfächern zusammen. Im Bereich Naturwissen-
schaften ist dabei „Grundlagen der angewandten Mathematik“, in 
den Geisteswissenschaft das Fach „Gesellschaftslehre“ Pflicht. Be-
steht ein Schüler die nationale Prüfung der Oberstufe, die jedes Jahr 
im Mai abgelegt wird, erreicht er damit die Universitätszulassung und 
somit die Möglichkeit, einen Bachelorabschluss zu erlangen.

Probleme und Herausforderungen des Bildungssystems auf Sansibar

Fehlen von Internatsschulen und geeigneten Transportmitteln: Vie-
le Schüler auf Sansibar leben teilweise auf dem Land und weit von 
ihren Schulen entfernt. Gleichzeitig gibt es jedoch nur unzureichen-
de Transportmittel und keine Internatsschulen. Dies führt dazu, dass 
viele Kinder verspätet zur Schule kommen und auch erst spät abends 
wieder zu Hause sind. Dadurch verlieren sie Unterrichtszeit und ha-
ben wenig Zeit zum Lesen und zum Wiederholen des Schulstoffs.

Fehlen von Sprachkenntnissen: In den tansanischen Grundschulen 

dienabschluss von der Universität 
ersetzen kann, glaubt Thadei nicht. 
„Online-Kurse eignen sich dazu, be-
stimmte Fähigkeiten auszubauen. Als 
Grafikdesigner oder Programmierer 
bist du vielleicht gut in deinem Fach, 
aber du weißt nicht, wie du richtig mit 
deinen Kunden umgehst oder dich auf 
dem Markt positionierst. Dazu kannst 
du dich online weiterbilden. Ein Stu-
dium an der Universität ist hingegen 
interaktiver.“

Thadei sieht eine vielversprechende 
Zukunft für E-Learning in Tansania. 
„Es ist so einfach geworden. Jeder hat 
ein Smartphone, überall gibt es In-
ternet. Wenn es relevante Inhalte für 
die Menschen gibt, kann E-Learning 
sehr populär werden. Wir müssen die 
Menschen nur auf die Möglichkeit 
aufmerksam machen, sich online wei-
terzubilden anstatt nur auf Facebook 
oder Instagram zu gehen.“

Aktuell richten sich die Online-Kur-
se von Noesis an Tansanierinnen in 
urbanen Gebieten. Langfristig planen 
Thadei und sein Team auch Inhalte 
für Tansanierinnen in den ländliche-
ren Gegenden zu produzieren. „Denk-
bar wäre zum Beispiel ein Kurs über 
Betriebswirtschaftslehre und Finanz-
planung für Farmer.“

Vor allem der Zugang zu Strom, die 
Verfügbarkeit videofähiger Handys 
und die entsprechenden IT-Skills stel-
len noch eine entscheidende Barriere 
für die Erreichbarkeit der ländlichen 
Bevölkerung Tansanias dar – und die 
machte im Jahr 2015 laut Weltbank 
68% der Gesamtbevölkerung aus. Die 
Anzahl der Menschen mit Internetzu-
gang hat sich seit 2010 verdoppelt: 
Laut Internet Live Stats nutzen aktuell 
5.3% der Tansanier*innen das Inter-
net.

Das Mobiltelefon hat seine Erfolgs-
geschichte in Tansania schon erlebt. 
Man möge sich den positiven Einfluss 
auf den Bildungssektor Tansanias aus-
malen, wenn es der Regierung und 
dem Privatsektor gelingt, mehr Men-
schen einen Internetzugang zu ermög-
lichen.

BILDUNG
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ist die Unterrichtssprache Swahili, in den wei-
terführenden Schulen werden alle Fächer auf 
Englisch unterrichtet. Die Mehrheit der Schüler 
lernt in den ersten Schuljahren jedoch nur un-
zureichend Englisch. Dies liegt unter anderem 
an der hohen Schüleranzahl pro Klasse und den 
nicht immer ausreichenden Sprachkenntnissen 
der Lehrkräfte. Dies führt wiederum zu erheb-
lichen Problemen in der weiterführenden Schule 
und letztendlich dazu, dass selbst inhaltlich sehr 
begabte Schüler bei den Prüfungen durchfallen, 
weil sie nicht einmal die Aufgabenstellungen der 
Prüfungen verstehen und somit ihr Wissen gar 
nicht erst abrufen können.

Fehlen von Lern– und Lehrmaterialien: In 
Tansania gibt es zwar keine Schulgebühren mehr, 
die Schulmaterialien, zum Beispiel Schulhefte 
und Stifte, müssen jedoch von den Familien selbst 

besorgt werden. Da dies häufig aus finanziellen 
Gründen nicht möglich ist, gibt es nicht genug 
Lernmaterial für die Schüler. Auch die Schulen 
werden mit diesem Problem konfrontiert; Durch 
das Fehlen von Geldmitteln stehen Lehrern kei-
ne geeigneten Lehrmaterialien wie beispielsweise 
Chemikalien, Arbeitsblätter und Anschauungs-
materialien zur Verfügung, so dass kein befriedi-
gender Unterricht möglich ist.

Fehlen von Lehrkräften: In Schulen auf Sansi-
bar herrscht extreme Lehrerknappheit, was dazu 
führt, dass in vielen Grundschulen bis zu 90 Schü-
lern in einer Klasse sind. In den weiterführenden 
Schulen ist die Anzahl etwas geringer, kann aber 
auch bis zu 75 Schüler pro Klasse betragen. Da-
raus ergibt sich ein durchschnittliches Verhältnis 
von Lehrern zu Schülern von ungefähr 1:63. Die 
Anzahl der Lehrer für naturwissenschaftlichen 

Überfülltes Klassenzimmer 
Foto: Rashid Hussein Talib
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Unterricht ist noch geringer, da der 
Lohn für Lehrer unter dem in anderen 
Berufen in diesem Bereich liegt.

Warum ich trotzdem Lehrer wurde
Manche Menschen glauben, ein Leh-

rer wird als Lehrer geboren. Ich denke 
so war das auch bei mir. Vor vielen 
Jahren, als ich die Mittelstufe abge-
schlossen hatte, bat mich ein Freund 
darum, seinen jüngeren Schwestern 
zu helfen. Diese bereiteten sich gerade 
auf die nationalen Prüfungen in Phy-
sik und Mathe vor. Leider gab es an 
ihrer Schule einen Mangel an Lehrern 
der naturwissenschaftlichen Fächer. 
So begann ich sie zu unterrichten, 
ohne dafür ausgebildet zu sein. Sie 
bekamen von mir Hausaufgaben, die 
ich korrigierte und es gelang mir, sie 
immer weiter zu motivieren. Am Ende 
schnitten sogar zwei meiner Schüle-
rinnen mit Bestnoten ab. Diese erste 
Erfahrung des Unterrichtens weckte 
meine Begeisterung für Mathematik, 
Physik und das Vermitteln von Wis-
sen. Weiter führte es mich dazu, in der 
Oberstufe Physik und weiterführende 
Mathematik zu belegen und meine na-
tionalen Prüfungen darin abzulegen. 
Danach ging ich zur Universität und 
machte einen Bachelor in den Natur-
wissenschaften. Meine Hauptfächer 
waren dort ebenfalls Physik und Ma-
thematik. Nachdem ich mein Studium 
abschloss, unterrichtete ich fünf Jahre 
in einer Privatschule, danach wechsel-
te ich an eine staatliche Schule. Zur 
Zeit arbeite ich an der Lumumba Se-
condary School und unterrichte Ma-
thematik in der Mittelstufe.

Während des Schulalltags kommen 
immer wieder neue Probleme auf mich 
zu, die es zu lösen gilt und unser Bil-
dungssystem weist viele Schwierigkei-
ten auf. Zusammenfassend kann ich 
aber trotz allem sagen, dass ich meine 
Berufswahl bis heute nicht bereue. Ich 
habe mich aufgrund der ersten posi-
tiven Erfahrungen und dem Spaß an 
den Naturwissenschaften für diesen 
Beruf entschieden und es macht mir 
immer wieder großen Spaß, mit den 
Schülern gemeinsam die Mathematik 
zu entdecken und sie für diese zu be-
geistern.

Mein Ramadan
Auf Reisen in Kenia entscheidet sich Rafael Forse spontan einen 
Tag zu Fasten – und wird positiv überrascht.

Von Rafael Forse

Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh - Möge der Friede, die 
Barmherzigkeit Allahs und sein Segen 
mit Euch sein. Solch eine Begrüßung 
ist für mich auf dem vom Islam ge-
prägten Sansibar normal. Seit ich hier 
lebe, entwickel ich großes Interesse 
an der Religion und Kultur. Wenn ich 
Muslime mit ein paar arabischen Flos-
keln begrüße, löst das oft positive Ver-
wunderung meines Gegenübers und 
ein wenig Stolz in mir aus. So auch bei 
Samir und Imu, die ich auf Reisen in 
Nairobi kennenlernte. Wir schauten 
gemeinsam Fußball und kamen an-
schließend ins Gespräch. Dabei erzähl-
te ich von meinem Interesse am Islam 
und dem Ramadan, der gerade statt-
fand. Kurzerhand fragten sie mich, ob 
ich nicht Lust hätte mit ihnen zusam-
men einen Tag des heiligen Monats zu 
fasten. Klar, gerne! Es war das erste 
Mal für mich, dass ich fastete. Dabei 
war mein Start nicht der Beste, da ich 
erst nach Sonnenaufgang aufstand 
und somit kein Suhur, das Vorfasten-
frühstück, zu mir nehmen konnte. Das 
letzte Mal Essen und Trinken lag nun 
schon mehr als 10 Stunden zurück. Am 
ungewöhnlichsten dabei war für mich 
das Auslassen des Zähneputzen am 
Morgen, weshalb ich im Verlauf des 
Tages Abstand zu meinen Gesprächs-
partnern einhielt. Sicher ist sicher. 
Die Stunden ohne Essen und Trinken 
verstrichen weitestgehend zügig, nicht 
zuletzt auch dadurch, dass ich den Tag 
mit einem Freund im Nationalmuse-
um Nairobis verbrachte und ich gar 
nicht groß ans Fasten dachte. Erst als 
er sich dazu entschied, im ansässigen 
Café etwas zu essen, kam mir wie-
der in den Sinn, dass ich noch knapp 
vier Stunden vor mir hatte. Während 
ich ihm beim Verdrücken von Masala 

Chips (gewürzten Pommes) zuschau-
te, bekam ich nur noch mehr Lust auf 
Iftar, das Fastenbrechen am Abend. 
In gewisser Weise motivierte es mich, 
ihm beim Essen zu zusehen. Durch 
den neugewonnenen Ehrgeiz waren 
die restlichen paar Stunden auch nicht 
mehr der Rede wert. Dort in Nairobi, 
aber auch auf Sansibar, wo das Fasten 
gerade einmal zwölf Stunden dauert, 
lässt sich das jedoch leicht sagen. In 
Deutschland hingegen wird durch die 
langen Sommertage bis zu 18 Stunden 
am Stück gefastet. Sobald die Sonne 
am Horizont verschwand, begab ich 
mich zu Samir und Imu. Nach der 
Begrüßung fragte ich zügig nach dem 
Essen, da ich zum einen doch hungrig, 
zum anderen auch irgendwie aufge-
regt war. Bevor es schließlich soweit 
sein sollte, trank ich zuerst nur einen 
Schluck Wasser und aß eine Dattel, 
eine Tradition während des Rama-
dan. Mit dieser kleinen Stärkung ver-
sammelten wir uns mit fünf anderen 
Freunden draußen. Beten! Auch das 
sollte eine neue Erfahrung werden. Be-
vor man betet vollzieht man eine Ge-
betswaschung namens wudhu. Dabei 
wäscht man die Hände bis einschließ-
lich der Handgelenke, spült den Mund 
aus, reinigt die Nase durch Inhalieren 
und Ausblasen von Wasser, wäscht das 
Gesicht, einschließlich Stirn und Kinn, 
genau so den rechten und danach den 
linken Unterarm von Ellbogen bis zum 
Handgelenk. Weiterhin fährt man mit 
nassen Händen über das Kopfhaar, 
befeuchtet die Ohren mit den Händen 
und wäscht letztlich den rechten und 
danach den linken Fuß, einschließlich 
der Knöchel, wobei man immer mit 
der rechten Seite beginnt. Beim Wa-
schen stellte ich mich ein wenig tollpat-
schig an, was jedoch gar kein Problem 
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war, sondern eher dem Vergnügen der 
Anderen diente. Während der ganzen 
Zeit herrschte eine ausgelassene Stim-
mung und ich merkte, dass nicht nur 
ich mich darüber freute, den Abend 
gemeinsam mit ihnen zu verbringen, 
sondern das auf Gegenseitigkeit be-
ruhte. Gereinigt konnte es nun zum 
Gebet gehen. Wir richteten unsere Ge-
betsteppiche draußen in Richtung der 
Qibla, die Gebetsrichtung zur Kaaba 
in Mekka, aus und begannen mit dem 
Gebet. Zugegeben, ich betete nicht so 
wirklich - leider beherrsche ich das auf 
arabisch rezitierte Gebet nicht, wes-
halb ich nur Samir und Imu beobach-
tete, um immerhin ihre Bewegungen zu 
imitieren. Hände übereinander falten, 
an den Kopf führen, sich hinknien und 
den Kopf auf den Boden beugen - ich 
bin überzeugt, dass ich mich souverän 
verkauft habe. Selbst den kleinen Fin-

gerzeig erhob ich im Taschahhud, das 
Sitzen auf Knien während dem Gebet, 
was schallendes Gelächter auslöste, 
als wir später miteinander sprachen. 
Dann war es endlich soweit. Essen. If-
tar. Zu Essen gab es Pilau (Gewürzreis, 
siehe umeme #11), Salat und Kabab 
(Fleischröllchen). Durchweg redeten 
wir, tauschten uns aus und lachten 
gemeinsam. Obwohl ich die Gruppe 
aus insgesamt acht Männern, die wir 
waren, erst kurz vorher kennen gelernt 
hatte, gaben sie mir ein familiäres Ge-
fühl. Nicht zuletzt dadurch, dass ich 
vier Teller Pilau ab bekam, doppelt 
so viel wie die anderen. Aber hey, ich 
aß nichts am Morgen und habe auf 
Sansibar große Portionen zu schätzen 
gelernt! Mit leeren Tellern und vollen 
Bäuchen machten wir es uns noch be-
quem, erzählten lustige Anekdoten 
und tranken zusammen etwas Tee.

Ich habe es also wirklich geschafft, 
von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang weder zu Trinken noch zu Essen, 
was ich mir anfangs nicht zutraute. 
Diese Bereitschaft, diese Freude und 
Offenheit, solch ein Fest gemeinsam 
mit einem relativ Fremden zu Ver-
bringen, zu Feiern, ihm das näher zu 
bringen, hinterließ einen bleibenden 
Eindruck bei mir. Es war das erste Mal 
Fasten für mich, aber sicherlich nicht 
das Letzte. Danke Imu und Samir für 
diesen Abend!

GESELLSCHAFT
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INTERVIEW

Immer ein persönliches Experiment
Christina Boberg hat vor ihrem Referendariat im Rahmen ihres Freiwilligendienstes an der 
Lumumba Secondary School auf Sansibar Mathematik unterrichtet. Für uns lässt sie ihre Zeit, ihre 
Motivation, Chancen und Schwierigkeiten, sowie heutige Auswirkungen Revue passieren.

Von Carlotta Richter.

Wie kam es dazu, dass du dich während deiner Ausbildung 
zur Lehrerin für ein Jahr Unterrichten in Tansania beworben 
hast?

Als Lehrerin, gerade in der Grundschule, kommt es für 
mich nicht nur darauf an, dass ich fachlich fit bin, sondern 
vor allem gebe ich den Kindern ein ganzes Stück meiner 
Persönlichkeit und auch meiner Einstellungen und Werte 
mit. Dass darauf nicht der Fokus in der Uni liegt, kann sich 
wahrscheinlich jeder vorstellen. Ich habe nach dem Abi di-
rekt studiert und dann sollte ich wieder ohne Pause, nur 
aus der Theorie kommend, ins Referendariat gehen und 
den Kindern, gerade in meinem Fach Sachun-
terricht, die Welt begreiflich machen?! Ich 
hatte das Gefühl, da fehlt ein Stück, dass 
meine Sichtweise und meine Erfahrun-
gen noch viel zu einseitig wären. Das 
wollte ich ändern und habe mich 
beworben, um Schule, Schulsys-
tem und Lebensweise einmal auf 
eine ganz andere Art in einem 
fremden Land kennen zu lernen.

Wie war das Zusammenarbeiten 
mit Kollegen aus einem dir unbe-
kannten Kulturkreis?

Es war häufig schon sehr schwie-
rig, andererseits aber auch sehr berei-
chernd. Die Art, wie Schule ist, was Schule 
leisten kann und wie unterrichtet wird, unter-
scheidet sich enorm von dem, was ich aus Deutsch-
land kannte. In Tansania gab es in meiner Schule eine sehr 
klare Hierarchie und ich habe es nie erlebt, dass dem Schul-
leiter, der Stellvertreterin oder auch Kolleginnen und Kolle-
gen beispielsweise widersprochen wurde oder dass wir alle 
gemeinsam Ideen gesammelt, Dinge geplant und entwickelt 
hätten. Einige Lehrer und Lehrerinnen hatten schlichtweg 
auch gar keine Zeit, außerhalb des Unterrichts noch ge-
meinsam zu planen. Viele hatten noch einen zweiten Job, 
um die Familie ernähren zu können und da lag natürlich 
die Priorität nach Schulschluss. So hat jeder irgendwie sein 
eigenes Ding gemacht und für mich war es sehr schwierig, 
Dinge offen anzusprechen bzw. eine ehrliche Rückmeldung 
über meinen Unterricht oder andere Fragen zu bekommen. 
Trotzdem habe ich sehr guten Kontakt zu einigen Lehrern 
gehabt, die wirklich mit voller Leidenschaft in dem Spiel-
raum, den sie hatten, unterrichtet und die mich als Teil ih-

res „Mathe-Clans“ gesehen haben. Wir haben uns auch viel 
über Methoden ausgetauscht und das Interesse daran war 
groß. Das Engagement ohne viele Mittel im Hintergrund 
hat mich sehr inspiriert und mir verdeutlicht, dass es in je-
der Situation, egal wie die Vorraussetzungen sind, immer 
ein „Bestmögliches“ gibt.

Was war der schönste und welches der unangenehmste Mo-
ment für dich persönlich im Unterricht mit den Schülern?

Der unangenehmste definitiv als ich die deutsche Na-
tionalhymne vor allen singen musste - allein. Nein, Spaß 

beiseite. Ich bin sicherlich in einige Fettnäpfchen 
getreten, zum Beispiel als ich den Klausu-

renaufsichtsplan nicht richtig gelesen 
hatte und die ganze Jahrgangsstufe 

erst eine halbe Stunde später mit 
ihrem Examen beginnen konnte, 
aber so wirklich unangenehme 
Situationen gab es für mich in 
der Schule persönlich eigentlich 
nicht. Ich wurde sehr freundlich 
und respektvoll aufgenommen. 
Herausforderungen stand ich sehr 

vielen gegenüber und nicht nur bei 
der Nationalhymne musste ich weit 

über meinen Schatten springen, aber 
das sind die Momente, an denen ich 

sehr gewachsen bin. Schwer mit anzusehen 
und in dem Sinne unangenehm war für mich 

jedoch, wie viele Steine einigen, zum Teil sehr intel-
ligenten Kindern, im Wege lagen. Da gab es zum Beispiel 
mehrere Schüler, die sich in den Klausuren ein Geodreieck 
teilen mussten, da sich nicht jede Familie eines leisten konn-
te und die deshalb in Geometrie eine schlechtere Noten be-
kamen. Und es gab eine ganz große Menge an Schülerinnen 
und Schülern, die aufgrund der englischen Sprache in den 
Examen weit unter ihren Möglichkeiten lagen. Sehr berührt 
hat mich die Dankbarkeit, die die Schülerinnen und Schüler 
uns Lehrpersonen dafür entgegengebracht haben, dass wir 
sie unterrichten. Trotz der hohen Anzahl an Jugendlichen in 
einer Klasse blieb Zeit, eine persönliche Beziehung aufzu-
bauen. So hatte ich mit meinen Klassen beispielsweise eine 
Wette darüber, ob ich es am Ende der Zeit schaffen würde, 
eine Unterrichtsstunde auf Swahili zu halten. Und ich habe 
einmal die Hausaufgabe aufgegeben, der deutschen Mann-
schaft bei der Weltmeisterschaft die Daumen zu drücken, 

 
Foto: Christina Boberg
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Eine Frage der Lehre
Sieben Jahre nach Start des Lehramtsprogramms der Deutsch-Tansanischen Partnerschaft e.V. ist 
unklar, wie es weitergehen soll. Gedanken zu einem weltwärts-Projekt der etwas anderen Art.

Von Frithjof Gressmann. Schließt derzeit seinen Bachelor der Physik und Philosophie in Göttingen ab.

woraufhin ich bei einer Schülerin in ihrem Matheheft eine 
detaillierte Zusammenfassung des Spiels fand. Von diesen 
kleinen, aber sehr schönen und persönlichen Momenten 
gab es viele, die meine Zeit insgesamt sehr besonders ge-
macht haben.

Dein Referendariat hast du mittlerweile erfolgreich abge-
schlossen. Gibt es eine Situation oder Begebenheiten in dei-
ner bisherigen Unterrichtszeit in Deutschland, in der dir eine 
Erfahrung aus Tansania besonders geholfen hat?

Ich glaube, gerade durch die oben genannte persönliche 
Weiterentwicklung profitiere ich, manchmal unbewusst, ei-
gentlich täglich von meinen Erfahrungen. Ganz besonders 
fällt mir aber als erstes ein Aspekt ein: Ruhe bewahren - in 
jeglichen Situationen. Gerade im Referendariat, bei dem ich 

ständig unter Beobachtung war, hat mir die Unterrichtser-
fahrung aus Sansibar unglaublich geholfen. Unvorbereitet 
in eine Klassen „geworfen“ werden und daher improvisie-
ren zu müssen, Schülerinnen und Schüler, die nicht meine 
Sprache sprechen, mit Händen und Füßen Dinge erklären 
zu müssen, vor allen singen und tanzen zu müssen, sich mit 
Kolleginnen und Kollegen zu arrangieren, die zum Teil eine 
ganz andere Vorstellung haben usw., das war mir alles schon 
bekannt. Was sollte also noch passieren? Diese Einstellung 
und Ruhe wirkte sich sehr positiv auf meinen Unterricht 
und die Kinder aus. Hinzu kommen all die interkulturellen 
Situationen in der Schule und die inhaltlichen Themen, zu 
denen ich Erfahrungen sammeln durfte. Da könnte ich un-
endlich viele Beispiele nennen.

Ein leichter Nieselregen rinnt am Bü-
rofenster in Altona herunter, dahinter 
tagt der Vorstand der Deutsch-Tansa-
nischen Partnerschaft e.V. (DTP). 
Zwischen Papierstapeln und Alna-
tura-Keksen nähert sich die Sitzung 
dem Tagesordnungspunkt 9: Zukunft 
des Lehramtsprogramms. Seit Mona-
ten haben sich keine BewerberInnen 
für das Programm gefunden, für eine 
fristgerechte Ausreise neuer Freiwilli-
ge wird die Zeit nun knapp; 
es steht eine Entscheidung 
über die Zukunft des Pro-
gramms aus, es ist eine Ent-
scheidung über ein untypi-
sches Projekt.

Dies ist eine Geschich-
te darüber, wie Projekte 
entstehen können, wie sie 
sich entwickeln – und wa-
rum manchmal nicht klar 
ist, ob ein Programm am 
Anfang oder am Ende sei-
ner Entwicklung steht. Die 
Geschichte beginnt im Jahr 
2008. Freiwillige der DTP, 

die im Rahmen eines Projektes Schu-
len besuchen, werden auf Missstände 
an einigen Lehreinrichtungen Sansi-
bars aufmerksam, vor allem auf den 
eklatanten Lehrkräftemangel. Andrea 
Karsten, die Gründerin der DTP, greift 
die entstehende Diskussion auf und 
nutzt ihre Kontakte zu den ansässigen 
Schulen und Lehrern, um das Projekt 
„Globales Lernen, praktisch umge-
setzt“ ins Leben zu rufen. Die Idee ist 

so einfach wie naheliegend für einen 
Verein, dessen Kernkompetenz die 
Organisation von Freiwilligendiens-
ten ist: Entsende Freiwillige als Lehr-
kräfte für einen einjährigen Austausch 
an tansanische Schulen. Und doch ist 
dieses Programm besonders: Denn die 
DTP entscheidet sich, keine ungelern-
ten Freiwilligen, wie Abiturienten zu 
entsenden, sondern an den deutschen 
Universitäten ausschließlich Lehr-

Das Programm ist längst nicht nur ein 
Austausch verschiedener Sprachen 
Foto: Christina Boberg
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amtsstudierende vor dem Referenda-
riat für den Auslandsaufenthalt zu ge-
winnen.

Es ist eine gewagte Entscheidung, 
mit weitreichenden Konsequenzen für 
die Programmstruktur und dennoch 
eine, die für viele der Freiwilligen die 
Einzigartigkeit und den Kern des ge-
samten Unterfangens ausmachen. 
„Ehrlicher Austausch kann nur da 
passieren, wo beide Seiten sich mit Re-
spekt und auf Augenhöhe begegnen,“ 
sagt Christina Boberg, die 2013/14 
nach Tansania ging und heute an ei-
ner Kölner Grundschule unterrichtet. 
„Daher müssen es meiner Meinung 
nach LehrerInnen sein, die nach Tansa-
nia gehen und keine ungelernten Frei-
willigen. Denn auf welcher Basis und 
mit welchen Konzepten und Erfahrun-
gen im Hintergrund wollten diese sich 
sonst austauschen?“ Claudia Felsch, 
die das Freiwilligenprogramm im Jahr 
2013/14 an der Haile Selassie School 

auf Sansibar absolvierte, sieht zudem 
praktische Gründe: „Oft fehlt es unge-
lernten Freiwilligen an Methoden oder 
didaktischer Ausbildung. Ein gewisses 
Fachwissen ist meiner Meinung nach 
sehr von Vorteil, zumal die Umstände 
der Schulen vor Ort sich von denen in 
Deutschland sehr unterscheiden. So 
kann man sich wenigstens auf seine 
Fähigkeiten und Wissen verlassen, um 
mit der am Anfang etwas ungewohn-
ten, manchmal auch schwierigen Situ-
ation umzugehen“.

Ungewohnt und schwierig war auch 
der Programmstart als solcher. Mit 
Hilfe der Kontakte aus laufenden So-
larprojekten auf Sansibar wurden 
passende Schulen ausgewählt und ein 
tansanischer Mentor gefunden: Omar 
Choum Makame, der als Lehrer auf 
der kleinen Insel Tumbatu im Norden 
Sansibars arbeitete, organisierte fortan 
Visas, besuchte Schulen und empfing 
die Freiwilligen. Und auch auf deut-

scher Seite bekam das Projekt eine 
wichtige personelle Verstärkung: Re-
nate Grunert, die aus dem Bildungs-
netzwerk Hamburger Bildungsagenda 
wertvolle Erfahrung mitbrachte, sagte 
zu, das Projekt als Koordinatorin zu 
leiten. Die ersten zwei Freiwilligen reis-
ten dann im Januar 2010 aus.

„Schwierig war in der ersten Zeit 
die Kommunikation mit den tansani-
schen Beteiligten, weil ich nicht selbst 
dort war und niemanden persönlich 
kannte,“ erinnert sich Grunert. Vor 
allem die sogenannte "Tandem-Idee" 
bereitete große Schwierigkeiten: Um 
interkulturellen Austausch zu fördern 
und zu verhindern, dass die deutschen 
Lehrkräfte tansanische Lehrerstellen 
ersetzten, wurde der Grundsatz aus-
gegeben, in Zweierteams, tansanische 
Lehrkraft – deutsche Lehrkraft, zu 
unterrichten. „Hier gab es aber leider 
bei der Umsetzung in jedem Jahrgang 
große Schwierigkeiten“, berichtet Ju-

Claudia Felsch mit tansanicher Kollegin 
Foto: Claudia Felsch
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liane Reimer. Schlecht bezahlte, un-
motivierte Kollegen, Lehrermangel, 
Sprachbarrieren, fehlende Ausstat-
tung; immer wieder stand die Praxis 
vor Ort der Tandem-Theorie entge-
gen. Reimer, die sofort begeistert von 
der Programm-Idee gewesen war, ging 
2011/12 nach Sansibar und unterrich-
tet heute an einer Hamburger Schule. 
„Vor Ort gab es meinem Gefühl nach 
dennoch kleine, punktuelle Erfolge. 
Einzelne Gespräche mit Lehrkräften 
waren hilfreich und viele Lehrkräfte 
haben ein großes Interesse an neuen 
Methoden gezeigt. Allerdings muss 
man sich von der Illusion befreien, gro-
ße Dinge bewirken zu können.“

Tatsächlich sind es mehr die klei-
nen Dinge, die im Projekt an Bedeu-
tung gewinnen: Die Diskussionen 
über Frontalunterricht und Spiele im 
Unterricht. Die Schülerinnen, die stolz 
davon berichteten, Fahrrad fahren ge-
lernt zu haben, weil sie sich an ihrer 
weiblichen, zur Schule radelnden Leh-
rerin ein Beispiel nahmen. Oder der 
Englisch-Club an Felschs Schule: „Wir 
haben mit diesem Club ein Projekt 
zum Thema ‚Food around the world‘ 
gestaltet – mit Kochen und allem drum 
und dran. Es war so schön zu sehen, 
wie engagiert und voll dabei die Schü-
lerInnen waren und mitmachten.“ 
Wird von all dem etwas bleiben? „Der 
Einfluss ist schwer zu messen, aber ich 
merke immer wieder in der Kommuni-
kation, dass es ihn gibt und dass er auf 
persönlicher Ebene manchmal bedeu-
tender ist als ich dachte“ sagt Boberg. 
„Natürlich hofft man, vor Ort einen 
Einfluss zu haben, aber niemals wird 
sich das Bildungssystem, die Instituti-
on Schule oder die Art des Unterrich-
tens durch uns verändern. Und das ist 
ja auch gut so“.

Die Idee, Lehrer als Freiwillige nach 
Tansania zu schicken, ist naheliegen-
der als Freiwillige als Lehrer nach 
Tansania zu schicken. Doch ist es, mit 
Blick auf das Programm, überhaupt 
eine naheliegende Idee? Denn so un-
schuldig ein Lehreraustausch auch 
scheinen mag, er führt direkt in einen 
der sensibelsten Bereiche einer jeden 
Gesellschaft: die Erziehung ihrer Kin-
der. Dies wird verständlich, wenn man 

eine mögliche Umkehrung des Pro-
gramms in den Blick nimmt: Tansani-
sche Lehramtsstudenten an deutsche 
Schulen entsenden, um dort zu unter-
richten und Erfahrungen austauschen. 
„Würden wir das Programm einfach 
umdrehen und durchaus auch didak-
tisch und pädagogisch unausgebildete 
Schulabsolventen in die Schulen einla-
den, wäre der Aufschrei sicherlich sehr 
groß“, meint Boberg. Das macht deut-
lich, wie komplex und umstritten Leh-
reraustäusche oder Bildung im Allge-
meinen sein können. „Betrachtet man 
die Idee eines solches Austausches aber 
realistisch, mit den erreichbaren Zielen 
– authentischer Erfahrungsaustausch, 
Eindrücke, voneinander Lernen in ge-
meinsamer Arbeit - und erwartet nicht, 
eine tansanische Lehrkraft zu bekom-
men, die perfekt in unser Bildungs-
system und unsere Unterrichtskultur 
passt, sehe ich wenig Bedenken darin“. 
Womöglich muss man so auch die Ent-
sendung deutscher Lehramtsfreiwillige 
unter anderen Maßstäben sehen, eben 
mit dem Blick, den wir auf ein Pro-
gramm hätten, dass tansanische Lehr-
kräfte nach Deutschland holte.

In den sieben Jahren seit Start des 
Programms findet sich der „TOP Glo-
bales Lernen“ auf fast jeder Vereinssit-
zung der DTP wieder: Wechsel der 
Schulen, Wechsel der Mentoren, Aus-
weitung von Sansibar auf das Festland 
Tansanias, so lauten die Meilensteine. 
Als einziges Projekt seiner Art spricht 
sich das Programm bis in das tansani-
sche Bildungsministerium herum. 28 
Lehramts-Freiwillige reisten über die 
Jahre nach Tansania, davon nur vier 
männliche in vier Jahrgängen. Dazwi-
schen Erfolge, Rückschläge, Reformen, 
Versuche, Freude und Frust und auch 
immer wieder die Sinnfrage: Sind die 
Begegnungen von Schülern, Lehrkräf-
ten, Eltern, Ministerialbeamten am 
Ende eine gute Sache? Sind sie die un-
zähligen Stunden Einsatz von Grunert, 
Makame, den Freiwilligen letztlich 
wert?

Doch es sind immer weniger die Un-
wägbarkeiten in Tansania, die das Pro-
jekt grundsätzlich in Frage stellen. Die 
entscheidende Herausforderung, die 
das Projekt letztlich beenden könnte, 

findet sich vielmehr in Deutschland: 
Es gehen immer weniger Bewerbungen 
ein. Fragt man nach den Gründen die-
ser Entwicklung und warum das Pro-
gramm ausgerechnet hier und nicht an 
den Schulen in Tansania zu Ende gehen 
könnte, ergibt sich ein komplexes Bild. 
Anders als Schulabgänger halten Lehr-
amtsstudierende seltener nach einem 
längerfristigen Auslandsaufenthalt 
Ausschau und müssen viel stärker ak-
tiv angeworben werden. Ihr stringenter 
Studienplan bietet zudem oft weniger 
Zeit. Auch finanziell kann die Perspek-
tive eines weiteren Jahres ohne Gehalt 
abschrecken. Doch um zu verstehen, 
warum die Bewerbungen gerade jetzt 
versiegen, muss man auch gesellschaft-
liche Veränderungen in den Blick neh-
men. „Viele BewerberInnen suchen 
eventuell ein kürzeres oder flexibleres 
Zeitfenster für dieses Programm, was 
jedoch nicht sinnvoll wäre“, meint 
Felsch. Es scheint zunehmend die De-
vise zu gelten, Studium und Ausbil-
dung möglichst schnell und effizient 
abzuschließen. Wer sich für die per-
sönliche Entwicklung in einer anderen 
Lebensphase Zeit nimmt, muss sich oft 
rechtfertigen, trotz Studium einer un-
bezahlten Tätigkeit nachzuhängen. Es 
wird genauer gefragt, was der Nutzen 
eines ganzen Jahres sein kann. Die Sa-
che soll es dann auch schon wirklich 
wert sein.

Ist sie es? Am 9. April entscheidet der 
DTP-Vorstand, das Programm mangels 
Bewerbungen für ein Jahr zu pausieren. 
Es wird wohl vor allem am Engage-
ment der Beteiligten und neuer Bewer-
berInnen hängen, ob das Programm 
eine Zukunft hat. Wie entscheidet man 
über ein solches Programm, das Raum 
für Begegnungen an dem Ort schafft, 
an dem sich alles ums Lernen dreht? 
Über ein Projekt, das unzählige Aus-
einandersetzungen, Missverständnisse 
und Diskussionen provoziert? Über 
freiwilliges Engagement, von dem nie-
mand wirklich sagen kann, wieviel 
Einfluss es hat? Eben über ein Projekt, 
bei dem Menschen mit den unter-
schiedlichsten Hintergründen zusam-
menkommen und etwas lernen – was 
soll man darüber schon denken?

PROJEKTE
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WIRTSCHAFT

Bio, fair, niedlich und „made in 
Tanzania“
Kipepeo-Clothing, eine deutsche Kleidermarke mit 
besonderer Entstehungsgeschichte, verfolgt ein 
sinnvolles Spendenkonzept, bei dem die Kreativität 
tansanischer Schüler zur finanziellen Unterstützung der 
eigenen Schulen beitragen.

Von Anna Sieber

Kipepeo-Clothing, eine deutsche Kleidermarke 
mit besonderer Entstehungsgeschichte, verfolgt 
ein sinnvolles Spendenkonzept, bei dem die Kre-
ativität tansanischer Schüler zur finanziellen Un-
terstützung der eigenen Schulen beitragen.

Ein T-Shirt mit einem goldigen Elefanten, der 
eindeutig von einem Kind gezeichnet wurde. Ei-
nes der Ohren ist nur zu erahnen. Sehr sorgfältig 
wurden die Falten des Rüssels gezeichnet. Darun-
ter steht in krakeligen Buchstaben „ELEPNT“, 
was durchgestrichen und durch „ELEPHANT“ 
ersetzt wurde. Dieses und ähnliche T-Shirts wer-
den von der Firma „Kipepeo-Clothing“ herge-
stellt. Kipepeo ist swahili für „Schmetterling“ 
und soll an die Geschichte von dem Flügelschlag 
des Schmetterlings erinnern, der einen Sturm ent-
fachen kann. Einen Sturm, der bei Martin Kluck 
im Jahr 2008 in Tansania began.

Martin, ein gelernter Groß- und Außenhan-
delskaufmann, verbrachte mehrere Monate als 
Aushilfslehrer an einer tansanischen Grundschu-
le. Zum Abschied schenkte ihm die 7-jährige Abi-
gail eine Zeichnung, die er so süß fand, dass er sie 
als Erinnerung auf ein T-Shirt drucken ließ. Als 
Martin später erfuhr, dass die Eltern von Abigail 
das Schulgeld für die private Grundschule nicht 
mehr aufbringen konnten, hatte er eine Idee: Er 
verkaufte T-Shirts mit Abigails Zeichnung und 
sammelte so Geld für ihre Schulgebühren. Die 
Shirts kamen so gut an, dass er vor sechs Jahren 
die Marke Kipepeo-clothing gründete und seit-
dem T-Shirts online und über ausgewählte Ver-
triebspartner verkauft.

Die Baumwolle für die T-Shirts stammt aus ei-
ner Kleinbauernkooperative am Victoriasee und 

wird zu 100% biologisch hergestellt. Nach der 
Ernte wird die Baumwolle nach Arusha trans-
portiert. Dort wird sie unter ökologischen und 
fairen Bedingungen zu Garn, Stoff und anschlie-
ßend zu T-Shirts und Babybekleidung verarbei-
tet. Bedruckt werden die Teile in Handarbeit in 
Stuttgart, dieser Arbeitsschritt soll bald auch 
nach Tansania verlegt werden.

Abigail schloss die Grundschule 2014 ab, doch 
die Unterstützung der tansanischen Schule wird 
fortgesetzt. Weiterhin gehen 10% des Verkaufs-
preises der Shirts als Spende an Abigails ehe-
malige Schule und eine weitere Grundschule in 
der Nähe von Arusha. Damit das Geld sinnvoll 
eingesetzt wird, entscheiden die Schulen selbst, 
welche Projekte sie mit den Spenden finanzieren 
möchten. So konnten die Schulgebühren einiger 
Kinder, die Miete für die Räumlichkeiten der 
Schule und eine neue Küche bezahlt werden. Ei-
nes der größten Projekte wurde Anfang des Jah-
res fertig gestellt, die Stromleitung zu einer der 
Schulen und ein Computerraum mit 20 PCs. So 
ermöglichen Kipepeo-Clothing und ihre KundIn-
nen die Modernisierung der Schulen und unter-
stützen die Kinder darin, frühzeitig den Umgang 
mit Computern und Internet zu erlernen.

Mittlerweile bietet Kipepeo-Clothing noch 
weitere Textilprodukte aus Tansania an: aus Ki-
tenge-Stoffen fertigen tansanische Nährerinnen 
in Arusha T-Shirts, Schals und Taschen. Die enge 
Verbindung zwischen Kipepeo-Clothing und den 
unterstützten Grundschulen bleibt bestehen: die 
süßen Drucke auf den Shirts sind auch weiterhin 
Kinderzeichnungen der tansanischen Schulkin-
der.
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Elephant Shirt 
Foto: Anna Sieber, Kipepeo Clothing

Mehr Informationen unter www.kipepeo-clothing.com
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Agness Bweye und Gloria Shio

NACHGEFRAGT

Hallo, hier ist Agness Bweye, 24 Jahre alt, aus 
Tansania. Ich nehme dieses Jahr an dem Nord-
Süd-Programm der Deutsch-Tansanischen Part-
nerschaft e.V. teil. Meinen Bachelor of Arts in 
Massenkommunikation habe ich an der Univer-
sity of Dar es Salaam abgeschlossen und werde 
nun für ein Jahr als Freiwillige im Maimouna 
Kinderladen in Hamburg arbeiten. Ich denke, 
dass ich dieses Jahr viele Erfahrungen machen 
werde, sowohl durch die Arbeit als auch durch 
das alltägliche Leben in der deutschen Kultur. 
Durch dieses Programm werde ich wahrschein-
lich auch vieles über mich selbst und meine eige-
nen Fähigkeiten lernen. Ich bin hoch motiviert, 
meinen Beitrag zu einer positiven Entwicklung 
in der Gesellschaft beizutragen und dabei auch 
den weniger Glücklichen zu helfen, wann immer 
ich kann. Ich bin überzeugt, dass niemand jemals 
Erfolg gehabt hat, ohne dass jemand anderes die-
ser Person zu irgendeinem Zeitpunkt geholfen 
hat. Vor allem aber bin ich sehr, sehr dankbar 
für diese neue Chance und weiß, dass es eine sehr 
positive Erfahrung sein wird.

Ich heiße Gloria Aurelian Shio, komme aus 
Arusha, Tansania und werde im selben Pro-
gramm in der Bramfelder Laterne (BRALA) in 
Hamburg arbeiten. Ich habe einen Bachelorab-
schluss in Gemeindeentwicklung. Die Gemein-
dearbeit, vor allem mit jungen Menschen, liegt 
mir sehr am Herzen. Ansonsten lese und reise 
ich gerne, da es mir gefällt Neues zu entdecken 
und dazu zu lernen, mir mehr Wissen an zueig-
nen und neue Ideen zu entwickeln. In meinem 
bisherigen Leben habe ich gelernt, dass man jede 
Gelegenheit, die sich einem bietet, nutzen sollte. 
Denn man weiß nie, was das Leben dort für ei-
nen bereit hält, sei es unerwartetes Glück oder 
eine wichtige Lektion. Man sollte davor kei-
ne Angst haben, denn wir leben um zu lernen. 
Oft sehen wir den wahren Wert einer Sache erst 
dann, wenn wir sie verlieren und wir haben nur 
dann genug Zeit, wenn wir sie weise verbringen 
denn Zeit, die wir verschwenden, kriegen wir nie 
zurück. Um das Leben zu genießen, sollte man 
wie ein Baum leben, der trotz der unterschiedli-
chen Jahreszeiten weiter wächst und dabei hun-
dert Jahre alt wird. Im Gegensatz zu den Bäu-
men wurden wir mit Verstand gesegnet, der es 
uns erlaubt zu Denken und selbst zu entscheiden, 
wie wir unser Leben leben wollen. Mit dem Al-
ter lernt man immer mehr die Dinge loszulas-
sen, wodurch das Leben einfach und glücklicher 
wird. „Geduld ist der Schlüssel, denn wenn die 
richtige Zeit gekommen ist, wird es sehr schöne 
und das Warten wert gewesen sein. Geduld zahlt 
sich aus“.

Fotos: Renate Grunert
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REZEPT

ZUTATEN:
5 Kochbananen (Farbe: grün/gelb, eventuell mit schwarzen Stellen) 
1 große Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
2 Tomaten 
3 EL ÖL z.B. Sonenblumenöl 
2 EL Kokosmilch nach Belieben 
1 EL Gemüsebrühe 
Salz , Pfeffer

Der weltweit größte Produzent von 
Kochbananen ist Uganda, eines der 
Nachbarländer Tansanias. Auch aus 
der tansanischen Küche sind Kochba-
nanen nicht mehr wegzudenken. Dort 
gehören sie mit zu den Grundnah-
rungsmitteln, vergleichbar mit Kar-
toffeln in Deutschland. In heißem Fett 
frittiert, als Suppe oder gekocht mit 
Fleisch oder Kokosmilch, jede Familie 
hat ihr eigenes Rezept. So auch Mama 
Happy, die Gastmutter einer Freiwilli-
gen in Korogwe. Kochbananen unter-
scheiden sich von der süßen Obtsba-
nane nicht nur im Aussehen sondern 
auch im eher herzhaften Geschmack. 
In Deutschland findet man diese kan-
tige und dickere Banane in asiatischen 
Lebensmittelläden und in gut sortier-
ten Supermärkten.
 

Zubereitung:
Zunächst die Kochbananen schälen, 
längs halbieren und in ungefähr fünf 
Zentimeter große Stücke schneiden. 
Dazu am besten die Finger leicht 
einölen, da die Bananen sonst sehr 
klebrig sind und die Hände leicht 
schwarz färben.

Als nächstes Zwiebeln und Tomaten 
würfeln, den Knoblauch klein schnei-
den.

In einer Pfanne mit Öl die Zwiebeln 
andünsten, Kochbananen hinzufügen 
und ebenfalls kurz mit anbraten. Dann 
Tomaten und Knoblauch dazugeben. 
Sobald die Tomaten leicht an Form 
verlieren sind, Gemüsebrühe und Ko-
kosmilch einrühren. Das ganze dann 
mit heißem Wasser aufgießen, bis die 

Bananen knapp vom Wasser bedeckt 
sind. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken.

Die Kochbananen bei niedriger Hit-
ze, mit geschlossenem Deckel, ca. 30 
Minuten köcheln lassen.

Wenn die Bananen noch bissfest 
sind und eine schöne, etwas dickflüs-
sigere Soßen entstanden ist, entweder 
pur oder mit Reis oder Couscous ser-
vieren. Dazu passt sehr gut Reis oder 
Couscous.

Tipp: Mit etwas mehr Kokosmilch, 
Curry-Gewürzmischung und Korian-
der, lässt sich dieses Gericht sehr gut 
variieren. Dazu einfach die Bananen 
mit Salz, Pfeffer und Curry-Gewürz 
abschmecken und beim servieren mit 
frischem Koriander bestreuen.

Rezept: Mama Happys 
Kochbananen mit Kokosmilch
Aus der tansanischen Küche sind Kochbananen 
nicht mehr wegzudenken. Sie gehören mit zu den 
Grundnahrungsmitteln, doch jede Familie hat ihr 
eigenes Rezept. So auch Mama Happy, die Gastmutter 
einer Freiwilligen in Korogwe.

Von Anna Sieber, Foto: Carlotta Richter 

Impressum 
Herausgeber
Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V.
Jessenstr 4
D-22767 Hamburg 
 
redaktion@umeme-magazin.de
www.umeme-magazin.de
www.dtpev.de

Redaktion
Christina Boberg
Frithjof Gressmann
Jonas Kuhnhardt
Lennart Oestergaard
Carlotta Richter
Anna Sieber
Elisa Sievers

Gestaltung
Simeon Wittenberg

Druck
dieUmweltDruckerei GmbH
Farbe NaWaRo
Mundoplus Recycling-Papier  
(Blauer Engel)
Auflage 425 Exemplare

ISSN: 2197-6422

Creative Commons. Namensnennung-Nicht 
kommerziell 3.0 Deutschland 
(CC BY-NC 3.0 DE)



24
WWW.UMEME-MAGAZIN.DE

UMEME? ... IST SWAHILI UND BEDEUTET ENERGIE.

_ UMEME BERICHTET AUF PERSÖNLICHER EBENE ÜBER  
MENSCHEN UND PERSPEKTIVEN IM THEMENFELD OSTAFRIKA. 

/ABOUT
_ DIE UMEME ENTSTEHT DURCH DIE BEITRÄGE ZAHLREICHER 

AUTORINNEN UND WIRD VON EINEM EHRENAMTLICHEN 
TEAM VERÖFFENTLICHT.  

/TEAM
_ JEDER KANN ARTIKEL AUF DER UMEME PLATTFORM EINSEN-
DEN, DIE ES WERT SIND, ERZÄHLT UND GELESEN ZU WERDEN. 

/CONTRIBUTE
_ DIE UMEME IST DURCH SPENDEN FINANZIERT FREI VERFÜG-

BAR UND VON DER DEUTSCH-TANSANISCHEN PARTNER-
SCHAFT HERAUSGEGEBEN. 

/DTP
WERDE TEIL DER UMEME UND ERFAHRE MEHR AUF

UNTERSTÜTZEN

umeme
WEITERSAGEN – ABONNIEREN – SPENDEN


