
Reiseblog 

zur ersten Begegnungsreise im Rahmen der Schulpartnerschaft  

Gymnasium Trudering/ Luduga Secondary School 

 

Montag (13.02), Teil I der Anreise in u.a. Herrn Brettschneiders Worten: 

Die Abenteuerreise beginnt um 12.30 Uhr am Flughafen in München. Nach dem Check-In und unserem 

Highlight am Zoll („Wie viele Schüler und Einverständniserklärungen haben Sie dabei?“ – „Neun und 

hier ist der Ordner mit den dazugehörigen Papieren.“ – „Puhhh! Wissen Sie was, lassen Sie einfach eine 

Klassenliste da. Das passt dann schon“) haben wir uns die Zeit am Flughafen mit Kaffee (Lehrkräfte), 

Kartoffel-Wedges und Hornochse-Spiel vertrieben. 

Nach einem unproblematischen Flug und kurzem Aufenthalt in Doha sollte die nächste Etappe etwas 

über acht Stunden bis Dar Es Salam dauern und einen überraschenden Zwischenstopp am Kilimanjaro 

Airport bereithalten. Dort gelandet, waren wir uns alle nicht ganz sicher, was wir nun tun sollen – aus-

steigen, sitzen bleiben, laufen? Am Ende war klar: Wir bleiben im Flugzeug, die verbliebenen Passagiere 

werden gezählt sowie das dazugehörige Handgepäck zugeordnet, wir dürfen laufen und den Ghostbus-

tern (Putzteam) beim Saugen zuschauen.  

 

Dienstag (14.02), Teil I der Anreise in u.a. Herrn Brettschneiders Worten: 

Nach weiteren 45 Minuten Flug sind wir endlich wohlauf in Dar Es Salaam angekommen. Nachdem wir 

von Goodluck Munisi (unsere tansanische Reiseleitung und unser persönlicher „Vorzeigelehrer“ der Lu-

duga Secondary School) abgeholt worden sind, sind wir mit dem Kleinbus (ohne Klimaanlage) durch 

Dar Es Salaam gefahren und haben uns von dem geschäftigen Zentrum beeindrucken lassen. Straßen-

verkäufer versuchten ständig durch die Fenster Kleinigkeiten und gerne auch kuriose Sachen wie Fahr-

radreifen zu verkaufen. Nachdem wir in dem gefühlt tausendsten Stau standen, gab es dann frisch ge-

röstete Erdnüsse für alle. Endlich beim Mittagessen angekommen (die Reise auf Tansanias Straßen ist 

doch etwas beschwerlich), konnten wir uns mit einem Buffet aus Reis, Pilau, Sardellen, Spinat und 



einem Eintopf aus Bananen und Kartoffeln stärken. Zum krönenden Abschluss gab es noch frische Säfte 

(Passionsfrucht, Baobab oder Mango). Weiter ging dann die Fahrt, die nach tansanischen Aussagen noch 

4h dauern sollte. Am Ende sind wir 7h lang auf dem TAN-SAM-Highway gefahren, um immer mal 

LKWs zu überholen oder uns von diesen überholen zu lassen. Man kann durchaus sagen, dass es (nach 

deutschen Maßstäben gemessen) eine wilde Fahrt auf tansanischen Straßen war. Dreckig, müde, ver-

schwitzt kommen wir um 21 Uhr endlich in unserer Lodge an und sind eigentlich viel zu müde noch 

etwas zu essen, aber der Magen knurrt dann doch zu laut.  

 

 



Mittwoch (15.02), der Safaritag in u.a. Neenas und Helenas Worten: 

Wir mussten nach der langen Busfahrt des vorherigen Tages sehr früh aufstehen, weil wir uns bereits 

um 6:30 Uhr zum Frühstück getroffen haben. Es waren sogar FAST alle pünktlich (komischerweise 

haben die Jungs länger gebraucht). Nach dem Essen sind auch schon die zwei Fahrer (Jacob und Max) 

in den Safariwägen (Land Rover) gekommen und haben uns von unserer Lodge abgeholt. Eine halbe 

Stunde später ratterten wir auf dem Highway entlang und haben bereits auf dem Weg aus dem Auto 

heraus Antilopen und Giraffen gesehen - was irgendwie komisch war, weil man bei uns von den Straßen 

aus vielleicht höchstens mal ein Reh sieht. Also Geheimtipp von uns: Wer sich den beträchtlichen Eintritt 

in den Mikumi-Nationalpark sparen will, aber trotzdem Tiere sehen will, einfach den Highway durch 

den Nationalpark auf und ab fahren.  

Beim offiziellen Eingang 

des Nationalparks ange-

kommen, sind zunächst 

„Touribilder“ und der obli-

gatorische stille Ort auf 

dem Programm gestanden. 

Und dann ging die holprige 

Safarifahrt auch schon los. 

Dank unserer geübten Fah-

rer waren die Straßen aber 

nur halb so schlimm und 

direkt am Anfang bekamen 

wir die ersten Affen zu Ge-

sicht. Je weiter wir in den Park reingefahren sind, desto mehr Tiere haben wir gesehen: Vor allem Giraf-

fen und Antilopen gab es in Hülle und Fülle zu sehen. Wir haben aber auch viele Zebras, Elefanten, 

Pumbas/Wildschweine (irgendwann kommt der Moment auf Safaris, wo man nur noch in König der 

Löwen-Begriffen sprechen kann), Gnus, Nilpferde verschiedene Vögel und sogar zwei Simbas (Löwen) 

gesehen - also praktisch alles, was wir hätten sehen können. Manche Tiere haben wir hierbei auch aus 

der Nähe betrachten können, für vor allem die älteren Semester im Auto vielleicht sogar etwas zu nah, 

so wie bei der Elefantenshow/-attacke - je nach dem wie man es nimmt - wo ein Elefant sich sichtlich 

gestört von einem Fahrzeug gefühlt hat und auf dieses mit einem lauten „Törö“ zugelaufen ist. Selbst-

verständlich ist er dann aber doch abgebogen und hat sich seiner Herde wieder angeschlossen. 

Zum Mittag hin ist es immer heißer geworden, sodass wir zu einer kleinen Pause übergegangen sind, 

bei der nicht nur unsere etwas gewöhnungsbedürftigen Lunchpakete (Inhalt u.a. gebratenes Stück Huhn 

und gekochtes Ei), sondern auch das Bad in Sonnencreme nicht fehlen durfte. Auf unserem weiteren 

Weg durch den Park ist eines der Fahrzeuge bei einem völlig unnötigen Überholmanöver (mit steigenden 

Temperaturen steigt vielleicht auch der Hormonhaushalt von Fahrern) im Schlamm stecken geblieben, 

aber auch darin waren die Fahrer anscheinend geübt, weil das Rausziehen mithilfe eines Seils und eines 

anderen Autos in Windeseile vollbracht war. Bei der ganzen „Hilfsaktion“ hat eine neugierige Giraffe 

mit etwas Sicherheitsabstand sehr interessiert zugeschaut und es hat sich ein bisschen so angefühlt, als 

hätte sie uns auch belächelt.  

Am späten Nachmittag haben wir dann die Heimreise zurück zur Lodge angetreten und unsere „erste“ 

Freizeit mit einer Dusche oder einem Sprung in den Pool genutzt, um uns vor dem Abendessen frisch 

zu machen. Hierbei landeten erneut tansanische Gerichte wie z.B. die „vegetarische Allzweckwaffe“ 

Chipsy Mayai (das praktisch Pommes in Omelette ist) und Pilau (Reispfanne) auf unseren Tellern. Nach 

dem Essen haben wir dann die Tradition der Abendspielrunde eröffnet. Die ersten Runden Werwolf 

gingen mit etwas Verwirrung (Spielregelkonfusion) und teilweise in Zwietracht über die Beschuldigun-

gen (völlig gegenstandslos natürlich) auseinander, bis fast alle gegen 11 ins Bett gefallen sind. Die we-

nigen, die es nicht sind, waren dann auch der Grund, warum die meisten um 11 noch nicht schlafen 

konnten (das Stichwort Privatsphäre war auf dieser Reise eher nicht vorhanden).  



 

 

 



Donnerstag (16.02), Teil II der Anreise in Frau Eschs Worten:  

Heute sind wir nach einer ereignisreichen Fahrt gut in Ilembula angekommen. Wir haben die ersten 

Berge und den ersten Regen gesehen, die ersten einheimischen Snacks ausprobiert und damit Baobab-

Baum-Fans geboren, einen Masai-Markt in Iringa inspiziert und unsere erste Kisuaheli-Stunde im Bus 

bekommen.  

Nach ca. 9h (in tansanischer Wahrheit: ca. 4h) kamen wir bei 

unserem neuen Zuhause, den Doctor-Houses des Ilembula-

Krankenhauses an. Hier erwartete uns dann der erste „Kultur-

schock“: Spinnen – sehr viele, sehr sichtbare, sehr große Spin-

nen und auch sonst sehr viel undefinierbares Getier als Hausge-

nossen, eine für uns etwas schwierige Badsituation (man hat die 

Qual der Wahl zwischen der Steh- oder der Sitztoilette ohne 

Spülung) und ein unfassbar hellhöriges Haus (die Wände dien-

ten allein dem Sichtschutz). Cassian zeigte uns dann auch in ei-

ner der aufregendsten Episoden dieses Urlaubs und mit einer 

knabenchor-hohen, super lauten Stimme, was er von der Spin-

nensituation hielt (- to be continued…).  

Freitag (17.02), der „erste Schultag“  

in u.a. Johannas, Claras, Janas und Frau Bretschneiders Worten: 

Zwei ernste Gesichter schauen uns an. Wir stehen in einem gefühlt 100 m² großen, aber weitgehend 

leeren Büro – nur ausgestattet mit einem Tisch. „Why are you here?“, fragt einer der ernst dreinblicken-

den Immigration Officer. Vor ihm steht eine Reisegruppe von 13 Deutschen, der tansanische Direktor 

Mr. Mgaya, das Ehepaar Busl (SchuPa-Vereinsgründer) und Lehrkräfte („unsere Fahrer“) der Luduga 

Secondary School, die sich wiederum fragen: „Why are our guests here?“. 

Nach kurzem Geplänkel wird klar, dass tansanische Beamte ihren Terminkalender und ihre überdimen-

sionalen Büros wohl gerne zu persönlichen Treffen nutzen. „Erfreulicherweise“ hat das auch unseren 

Terminkalender gut gefüllt, denn jeweils 45 Minuten An- und Abfahrt für einen 5-minütigen Termin 

nimmt man sonst eher selten in Kauf. Wir mussten aber lernen, dass diese Termine gut und gerne Stun-

den dauern können und wir unseren wohlgesinnten Officer wahrscheinlich Mr. Mgaya zu verdanken 

haben. Dieser hat vorher ca. einen halbstündigen Marathon im Copyshop hinter sich gebracht, um jeg-

liche Fragen in Papier zu ersticken, sodass wir nach wenigen Minuten das Gebäude verlassen können. 

Draußen wird Zara dann von der zweiten Officerin in ein Gespräch und ein langes Händchenhalten 

verwickelt. Damit lernen wir direkt an einem anschaulichen Beispiel, wie man in Tansania Freundschaf-

ten schließt bzw. Freundschaft zeigt.  

Nach der „Befreiung“ Zaras können wir die Fahrt zu unser Partnerschule Luduga Secondary fortsetzen 

und werden dort mit einem breiten Lächeln von Mr. Mgaya in seinem Büro der herzlich willkommen 

geheißen. Nach einem kleinen Sit-In in seinem Büro und der gemeinschaftlichen Benutzung seiner Pri-

vattoilette (obwohl Stehtoilette: klares Upgrade zu den Doctor Houses), versammeln sich alle Schü-

ler*innen der Schule vor dem Rednerpult im „Pausenhof“, wo zunächst eine Ehrung für den ehemaligen 

Schüler Francis (der im Dezember die Schule mit dem besten Abschluss verlassen hat) stattfindet; dabei 

wird er von verschiedenen Personen über den Klee gelobt und erhält Geld von anderen Spitzenschü-

ler*innen (das vorher in den umliegenden Dörfern gesammelt wurde); Francis selbst hält zum Abschluss 

eine Motivationsrede vor allen Schüler*innen.  

Danach werden wir von unterschiedlichen Schüler*innen- und Lehrkräftegruppen willkommen gehei-

ßen und dürfen uns – zur hellen Begeisterung der gesamten Gruppe – einzeln vor der Schülerschaft 

vorstellen. Zu unserer Verwunderung (vielleicht auch Entrüstung) verbeugen sich die Jungs hierbei und 

die Mädchen knien sich zur Begrüßung sogar hin.  



Grüne Pflanzen, gelbe Wände, blaue Türen und große Skizzen zur Erklärung von Schulinhalten auf den 

Wänden (z.B. dem menschlichen Herzen) wirken bei der anschließenden Schulführung sehr einladend 

auf uns. Allgemein ist die Schule wunderschön gelegen, sodass sich der ein oder andere von uns von 

stereotypen Schreckensbildern verabschiedet. Es handelt sich bei der Luduga Secondary um eine Art 

Internat, in dem die Lebensbedingungen sich deutlich von denen in Deutschland unterscheiden: Ge-

schlafen wird in kleinen 6er-Räumen ohne Türen. Im Gemeinschaftsbadezimmer gibt es kein fließendes 

Wasser. Die Schüler*innen müssen ihr Wasser aus dem Brunnen hochpumpen. Auch schockiert uns, 

dass es fast zu jeder Mahlzeit Ugali (Maisbrei) gibt. Wir als Gäste bekommen dieses „normale“ Essen 

zwar zu sehen, aber für uns gibt es – gesondert – wirklich vielfältiges und leckeres Essen.  

Die erste Mahlzeit nehmen wir – wie auch alle folgenden – gemeinsam mit allen Lehrkräften und den 

Schüler*innen der Incoming-Reisegruppe in einem Klassenzimmer zu uns. Hier starten dann auch die 

ersten holprigen Unterhaltungen mit unseren Austauschschüler*innen. Zu unserer Verwunderung endet 

das Essen damit, dass einige tansanische Lehrkräfte zu 

tanzen beginnen. Diese Energie zieht dann auch uns 

deutsche Teilnehmer*innen (manchmal auch eher unfrei-

willig) auf die Tanzfläche und einige nicht für die Öffent-

lichkeit bestimmte Videos der Reisegruppe und ihren 

Dancing Skills entstehen.  

Nach dem Essen können wir unsere neuen Tanzskills 

dann auch in einigen Klassen beim „Religionsunter-

richt“, der hauptsächlich aus lautem Gesang mit Tanzbe-

wegungen besteht, ausprobieren. Diese warme und zuge-

wandte Aufnahme in Klassenzimmern lässt einen über 

abblätternde Farbe auf den Wänden und Risse im Boden 

hinwegsehen und fühlt sich nach einem richtig schönen 

Ankommen an.  

Wieder zuhause (in den Doctor Houses in Ilembula) angekommen, bringt uns der großartige, „gottglei-

che“ Thomas Frisbee-Spielen bei.  

Der Tag endet mit einer Wunderstory, bei der Cassian innerhalb von 48 Stunden seine Spinnenphobie 

überwunden hat und mittlerweile tellergroße Spinnen mit der bloßen Hand entfernt.  

 

 



 

Samstag (18.02), der Workshoptag in u.a. Zaras, Alinas und Frau Bretschneiders Worten: 

Schnelle Autos, Blumen und Schokolade waren gestern. Was hier in Tansania die Frauen anzieht, sind 

funktionierende Duschen. Dass man eine solche in Lens und Cassians Bad finden kann, führt zur Ent-

wicklung einer Massenbewegung, die sich auch als „Duschtourismus” beschreiben lässt. Auch nach dem 

Versuch, Cassian diesen „Duschtourismus” als Frauenbesuch zu verkaufen, bleibt er wenig begeistert. 

Abzuhalten waren wir trotzdem nicht. Viel zu verlockend ist die Vorstellung einer warmen Dusche nach 

diesem ereignisreichen Tag. Begonnen hat dieser (dankenswerterweise etwas später als die vorherigen 

Tage) um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück mit unseren sechs tansanischen Austauschschü-

ler*innen und ihren drei Lehrer*innen, die dann den restlichen Tag mit uns verbracht haben. 

Eingeladen haben wir sie für einen gemeinsamen Workshoptag. Dieser war sehr vielfältig: mit Tänzen, 

Spielen, Reden und Fragerunden haben wir gemeinsam unseren Tag gefüllt und uns dabei näher ken-

nengelernt. So haben wir zum Einstieg ein „Ich-packe-meinen-Koffer-Spiel” gespielt und versucht, uns 

dadurch die Namen zu merken. Thomas stellte dann beim „Foot Dance” sein Talent mit u.a. dem tansa-

nischen Schüler Robie unter Beweis, die anderen versuchten sich am Pinguin-Tanz.  

Während die Tansanier uns dann mit ihrem Wissen über Einwohnerzahl und Landfläche Deutschlands 

bei der Aufgabe, eine Deutschlandkarte mit Assoziationen zu Deutschland zu füllen, überraschten, 

glänzten wir mit unseren Zeichenkünsten und füllten die Umrisse der tansanischen Karte mit Elefanten, 

kopflosen Giraffen und einem Schaf (laut Künstlerin angeblich ein Löwe). 

Nach einer von Schüchternheit geprägten, aber dennoch sehr informativen Fragerunde verabschiedeten 

wir uns von unseren Gästen und machten uns auf den Weg zu einer Schneiderin im Zentrum Ilembulas, 

die sich bereit erklärt hat, uns traditionelle Kleider und Hosen zu schneidern. Da die Suche nach den 

passenden Stoffen nicht besonders erfolgreich verlaufen ist, haben wir beschlossen, am nächsten Tag 

auf dem Markt in Makambako Stoffe zu kaufen. Doch dazu später mehr. 

 



 

Sonntag (19.02), der Markttag in u.a. Frau Lenz‘ Worten: 

Unser Sonntag begann traditionell christlich mit dem Besuch des Gottesdienstes in der Kirche. Wir hat-

ten uns für Runde zwei um 08.30 Uhr entschieden, da uns der Schlaf dann doch heiliger war als die 

Frühmesse um 06.30 Uhr. Was wir dabei nicht bedacht haben, ist, dass neben einer tansanischen Kirche 

zu wohnen in etwa so ist, wie einem tansanischen Gottesdienst akustisch im Bett beizuwohnen. 

Der Beginn im Halbkreis vor der Kirche war dann doch etwas außergewöhnlich und dem ein oder an-

deren von uns rutschte fast das Herz in die Hose, als Neema, eine Lehrerin der Luduga Secondary 

School, uns ein lebendes Huhn ersteigerte. Zum Glück wurde das Huhn nicht wie befürchtet vor unseren 

Augen geopfert, sondern uns als Geschenk überreicht. Es wurde übrigens wenig später an die Köchinnen 

weiterverschenkt, die hoffentlich mehr Freude daran haben als unsere halbvegetarische Truppe. 

Der Gottesdienst begeisterte uns mit lauter Musik, Gesang des Chors und dem wunderschönen Sonn-

tagsoutfit der Frauen und Kinder. Unsere Introduction/Vorstellung (ein kleines Detail, das die Lehrer*in-

nen den Schüler*innen bisher verschwiegen hatten, aber kein Problem: Schüler*innen lieben solche 

Überraschungen) vorne am Altar vor der versammelten Kirchengemeinde haben wir gut gemeistert, 

auch wenn manche mit dem Kisuaheli sicherlich noch etwas üben müssen. 

Die anschließende überaus authentische Busfahrt mit einem public bus nach Makambako wird uns auf-

grund des (Körper)kontakts mit den vielen Mitfahrern*innen sicherlich in Erinnerung bleiben. Dass wir 

am Busbahnhof als weiße Reisegruppe viel Aufmerksamkeit erregten, hatten wir schon erwartet und 

daher wurden wir auch nicht eines Besseren belehrt. 

Auf dem Markt von Makambako suchten wir nicht nur gefühlt stundenlang Stoffe und Kangas aus, 

sondern kauften auch dutzende Baobab-Kerne ein. Die Mutigen unter uns probierten Lehmsticks, waren 

aber kurz darauf überzeugt, diese dann doch lieber schwangeren Frauen zu überlassen, die diese angeb-

lich gerne konsumieren. Als Ausgleich zum erdigen Geschmack gab es dann Karotten, was vor allem 

Frau Lenz glücklich machte, die schon seit Tagen auf Karottenentzug war.  

Den halben Nachmittag verbrachten wir in einem Imbiss, wo wir mit ausreichend traditional food ver-

sorgt wurden. Cassian opferte sich dabei liebend gerne, um die riesigen übriggebliebenen Reisportionen 

zu vertilgen. Nach einem kurzen Nuts-Stopp stiegen wir dann wieder in „unseren“ Bus, der schon auf 

uns wartete. Auf der Rückfahrt nach Illembula wurden wir von einem starken Tropenregen überrascht. 

Der undichte Bus bescherte dabei nicht nur Frau Bretschneider eine nasse Hose, was für allgemeine 

Erheiterung sorgte.  

Den Tag ließen wir mit dem Spiel Flüsterpost Extreme ausklingen, wobei nicht nur die Zeichnungen der 

Lehrerinnen lautes Gelächter auslösten. 

 



 

Montag (20.02), der „Grundschultag“ in u.a. Frau Eschs Worten: 

Heute hat der Tag mit einem Geburtstag im Denglish Style begonnen: Pinke Glitzertorte und schiefer 

deutscher Gesang. Im Laufe des Tages kam dann die weitaus musikalischere Einlage von den Lehrer*in-

nen der Luduga Secondary School, die Johannas 16. Geburtstag mit einem Ständchen und einem Kanga 

als Geschenk auch noch gebührend gefeiert haben. 

Von dem Geburtskuchen ging es dann im Eilschritt zur Ilembula Primary School, wobei unsere Beglei-

tung Goodluck sich es nicht nehmen hat lassen, einen kleinen Umweg über seine Wohnung zu machen. 

In der Primary School angekommen, erwartete uns eine recht flexibel gehaltenen Begrüßung des Codi-

rektors der Schule auf Suaheli, eine formelle Annahme einer Spende mit unserer Meinung eher unge-

wissem Ausgang oder Hosentasche. Danach folgte eine informative Führung der Schule von einem recht 

ruppigen Codirektor, der auf einmal Englisch sprechen konnte. Dieser zeigte uns spezielle Klassen für 

bestimmte Behinderungen und dann die inklusiven Klassen. Während uns die Ausstattung der Schule 

positiv überrascht hat, ließ uns das Inklusionskonzept sowie die teils abgewetzte Kleidung der Kinder 

mit gemischten Gefühlen zurück. Auf der einen Seite erwarteten uns (1) viele herzliche, fröhliche Kin-

der, die unsere Nähe suchten und uns ein Lächeln ins Gesicht zauberten, (2) Blindenunterricht mit 1-2 



Schülerinnen von einer Lehrerin mit der gleichen Einschränkung - auf der anderen Seite fanden wir 

Klassen mit wahrscheinlich 20 zum Teil schwer geistig behinderten Kindern vor. Für uns hat sich die 

Frage gestellt, wie man solche Klassen unterrichten und die einzelnen Schüler fördern will. Bei den 

Inklusionsklassen wurde uns einerseits von schulischen Erfolgen behinderter Kinder erzählt und einem 

blinden Schüler, der sogar Lehrer geworden ist, andererseits wurden die behinderten Kinder wie Zirkus-

tiere vorgeführt und der „Zeigestock“ einer Lehrerin lies Interpretationsspielraum offen. 

Als Nächstes stand dann eine - wie immer unterhaltsame und landschaftlich beeindruckende Autofahrt 

nach Luduga auf dem Programm. Hier erwartete uns ein beeindruckendes Frühstück, dass uns u.a. mit 

frittierten Bananen und ummantelten Erdnüssen/Erbsen (nähere Spezifizierung unmöglich) beglückt 

hat. Nach unserem stattlichen Frühstück stand „gardening“ auf dem Plan. Da Schupa/RCE gerade in 

Luduga ein Pilotprojekt mit der Anreicherung des Bodens mit Pflanzenkohle + organisches Material-

Gemisch starten, sind wir zu den Versuchskaninchen geworden - konnte ja noch keiner wissen, dass man 

Urin als organischen Dünger umschreiben kann. Nach einer kleinen Einführung zu den Basics ging es 

für Schüler*innen und Lehrer*innen beider Schulen an die Spitzhacke. Ein paar schweißtreibende und 

geruchsintensive Stunden später (zumindest für ca. 10 von 30 Personen gleichzeitig - meist in wenig 

eingespieltem Teamwork) war der Boden dann mit dem Biochar-Gemisch aufbereitet und bereit für die 

spinatähnliche Pflanze „Chinese“, die man hier täglich auf den Teller bekommt. Nun hoffen wir, dass 

der Boden so nährstoffreich wird, dass Monsanto zumindest in Luduga arm wird. 

Nach einer Inspektion der „Großküche“ wartete schon die nächste Mahlzeit (inklusive frischem Saft - 

yummie) auf uns, die wir nach einem kleinen Schubser unseres Gastgebers Goodluck dann unge-

wollt/gewollt sehr kommunikativ gestalteten. Hierbei zeigten sich die Luduga-Lehrer*innen und Schü-

ler*innen von ihrer offenen Seite. Gleichzeitig zeigen uns unsere Gastgeber eine Gelassenheit, die wir 

uns beim Warten auf den nächsten „Programmpunkt“ noch nicht aneignen können. Der Versuch zu mehr 

Entspanntheit startete dann am Nachmittag mit etwas, das wir uns bisher kaum gegönnt haben - Freizeit. 

 

 

 



 



Dienstag (21.02), der „Hospitations- und Küchentag“ in u.a. Neenas und Helenas sowie Frau 

Lenz‘ Worten: 

Am heutigen Tag wurden wir in die Kunst der tansanischen Küche eingeführt. Aber first thing first: Das 

Erste, was wir bei unserer Ankunft an der Schule machen durften, ist zwei Unterrichtsstunden von zwei 

tansanischen Lehrern zu besuchen. Hierzu teilte sich die Gruppe auf, sodass ca. die Hälfte einer Geo-

graphiestunde und die andere Hälfte einer Chemiestunde beiwohnen durfte. Dabei sind wir sehr über 

die militärische Unterrichtsweise überrascht gewesen, bei der bestimmte Unterrichtsinhalte immer wie-

der im Chor wiederholt werden und Antworten auf Fragen wie einstudiert wirken, da die Schüler*innen 

ganze Definition „runterrattern“ können. Daher konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass wir tatsäch-

lich neuen Lerninhalten wie dem Thema „Tourismus“ und der Einführungsstunde in die organische Che-

mie beigewohnt haben. Trotzdem haben wir auch Ansätze von modernem Unterricht sehen können, der 

bei einer Klassengröße von ca. 50 Schüler*innen auch deutlich schwerer umzusetzen ist, als mit 30 

Schüler*innen und Platz für Gruppenarbeiten wie in Deutschland. Der Geographielehrer hat z.B. zu 

Partner- und Gruppenar-

beit aufgerufen. Dass die 

neu eingeführte Metho-

de des Kugellagers in 

der Chemiestunde wie-

derum überhaupt nicht 

geklappt hat, ist auch für 

deutsche Lehrer*innen 

keine unbekannte Erfah-

rung.  

Mit gemischten Gefühlen ging es dann zu einem sehr guten Frühstück zusammen mit der tansanischen 

Reisegruppe und allen tansanischen Lehrer*innen. Anstatt (wie erhofft) weitere Klassen zu erkunden, 

ist dann zunächst Leerlauf angesagt. Eine Erfahrung, die vor allem durchgetakteten deutschen Leh-

rer*innen sehr schwerfällt, aber einem auch Einblick in eine andere viel entspanntere Kultur gibt.  

Später steht dann eine private Kochstunde 

von zwei Lehrerinnen in einem Klassenraum 

an, die vor allem in Frau Bretschneider Ent-

zücken auslöst und diese, aber auch andere 

deutsche Lehrer*innen und Schüler*innen zu 

fleißigen Helfern macht. Auch Herr Bret-

schneider und unserer persönlicher Reisefüh-

rer Goodluck Munisi haben sich beim Kochen 

ans Werk gemacht und dabei verwirrte bzw. 

amüsierte Blicke der zwei „Köchinnen“ kas-

siert. Wir haben hierbei „selbstständig“ (viel 

trauen uns die Tansanier auf dem Kochfeld 

leider nicht zu) Ugali (was ein einfacher 

Maisbrei ist) und Mandasi (kleine süße Teig-

bällchen ähnlich unseren Krapfen) gemacht. 

Begeistert hat uns hierbei vor allem die Her-

stellung von Kokosmilch, bei der ein Gerät 

namens kibao cha mbuzu zur Aushöhlung der Kokosnuss verwendet wird. Es sieht aus wie ein Hocker 

mit einem verlängerten Arm. Im Anschluss an die Kochsession bekamen wir noch einen exklusiven 

Einblick in die Lehrerinnenküche. Hier ist uns das Frauenbild sehr deutlich präsentiert worden, denn 

nur weibliche Lehrkräfte haben dort für uns Gäste gekocht. Als wir uns auch zum „Arbeiten“ angeboten 

haben, wurde uns das Schneiden von Wassermelone, Avocado und Banane gezeigt, was natürlich wenig 

Vertrauen in unsere Alltagsskills zeigt. Auch Herr Bretschneiders Abspülkünste sind neugierig beäugt 



worden, wobei wir zu seiner Effektivität hierbei wenig Aussagen machen können, da wir leider keine 

deutschen Augenzeugen auftreiben konnten.  

Da Bewegung in den letzten Tagen sehr kurz gekommen ist, haben wir nach unserer Rückkehr noch die 

Chance auf einen wunderschönen Spaziergang plus privater Führung von Herrn Busl wahrgenommen, 

der uns nicht nur den Fluss und die Landschaft rund um die Doctor Houses gezeigt hat, sondern auch 

Geschichten zu sämtlichen Pflanzen und Feldern erzählen konnte. Bevor wir danach alle todmüde ins 

Bett gefallen sind, gab es natürlich wieder eine Spielerunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch (22.02), der „Realitätsklatsche“-Tag in u.a. Frau Eschs und Frau Bretschneiders Wor-

ten:  

Heute haben wir uns zwei weitere Schulen angeschaut und damit eine Vergleichsgrundlage für unsere 

bisherigen Erlebnisse bekommen. Angefangen hat der Tag mit einer herzlichen Begrüßung in der Ilem-

bula Secondary School, eine der Partnerschulen des EMG. Die Schüler*innen haben uns hier bereits 

beim Frühstück gezeigt, welche Veränderungen im Verhalten eine mehrjährige Partnerschaft ausmacht. 

Sie sind offen auf uns zugekommen, haben von sich aus Fragen gestellt und haben damit ein Interesse 

und eine Offenheit gezeigt, die sie von den Luduga-Schü-

ler*innen (noch) unterscheidet. Einige der Lehrer*innen hin-

gegen machten mit aufdringlichem Paparazziverhalten den 

Eindruck, noch nie Wazun-gu/Weiße gesehen zu haben. Po-

sitiv überrascht hat uns noch der Schulgarten in Ilembula, der 

sich in seiner Vielfalt, Schönheit und wahrscheinlich auch in 

seinem Ertrag deutlich von Luduga unterscheidet. Auf wel-

chen Tellern dieser Ertrag landet, ist wiederum - je nach An-

sprechpartner - in verschiedenster Weise beantwortet worden 

und hinterlässt damit ein unbefriedigendes Gefühl. 

 

Nach der am längsten geführten Partnerschaft folgte nun das 

jüngste Schupa-Mitglied, die Thomas-Nimbo Secondary 

School, die uns einen Eindruck davon bieten sollte, wie öffent-

liche Schulen in Tansania wirklich aussehen können. Während 

die deutschen Schüler*innen sich bisher reflektiert über Unter-

schiede in Unterrichtsqualität und Alltag äußern konnten, ist 

heute die emotionale Sprache zum Ausdruck gekommen und 

die ersten (offenen) Tränen kullerten über vor allem die jüngs-

ten Gesichter. Hier begrüßte uns die Schulleiterin mit einer et-

was merkwürdigen lauten Art und Weise und zeigte uns danach 

mithilfe einiger Lehrer die Schule. Obwohl die Klassenräume 

auch an dieser Schule einen guten Eindruck machen, zeigen die 

Schlafräume, was Armut bedeuten kann. Denn für uns fühlen 

sich nicht nur 90cm-Betten, die man teilweise zu dritt teilt, sondern auch fehlende Wände und keine 

Möglichkeit, persönliche Gegenstände zu verstauen, die bis zu 100 Personen in einem Raum jegliche 

Privatsphäre nehmen, nach unmenschlichen Lebensbedingungen an. Ähnlich sieht die Duschsituation 

der Mädchen aus, die von ein paar zusammengewürfelten Brettern „geschützt“ Eimer zur Verfügung 

gestellt bekommen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der letzte Schock, der dann auch das Wasser zum Überlaufen gebracht hat, war eine Vorstellungsrunde 

in einer 11. Klasse, die die Direktorin geführt hat. Hier ist uns schnell klar geworden, dass die Beziehung 

zwischen Schüler*innen und Lehrkräften bzw. Schulleitung doch eine ganz andere ist als in Deutsch-

land. Wir standen im Klassenzimmer und sahen ca. 50 verängstigte Gesichter vor uns sowie eine Direk-

torin neben uns, die ihre Schüler performen sehen wollte. Nachdem sich eine deutsche Schülerin vorge-

stellt hatte, begann die Direktorin ihre tansanischen Schüler*innnen mit harschen Fragen und Anwei-

sungen zur Aktivität zu motivieren, was nicht funktionierte. Mit merklichen Qualen sind uns dann Fra-

gen zu unseren Zukunftsplänen und Hobbies gestellt worden. Nach der Beantwortung gaben die deut-

schen Schüler die Fragen an die tansanischen Schüler zurück, die versuchten - wie sie es gewohnt sind 

- mit Schulbuchantworten á la „Man muss in der Schule die Lücken schließen und Kenntnisse gewin-

nen“ und „in der Freizeit haben wir Lernzeit“ zu beglücken. Die Direktorin entdeckte natürlich schnell, 

dass wir andere Antworten erwarten würden und belehrte, wie man solche Fragen zu beantworten hat. 

Zur Erleichterung von uns allen beendete Sie das „Spiel“ aber danach, sodass alle dieser Situation ent-

kommen konnten.  

Beim Mittagessen sind dann einige Emotionen aufgekommen, die wir mit einem landschaftlich wun-

derschönen Spaziergang zu Mr. Mgayas Anwesen fürs Erste abschütteln konnten. Dort hat uns dann in 

einem oft als eine Art Gemeindesaal oder „Pub“ benutzten Raum Gastfreundschaft der feinsten Art er-

wartet. Neben der Bewirtung mit Fruchtsnacks und Getränken wartete auch eine Führung durch den 

Garten und durch die Ställe/Gehege seiner Nutztiere auf uns. Vor allem die Mangos und Avacadobäume 

haben es uns hier sehr angetan. Bezaubert wurden wir letztlich aber durch die kleinste Gastgeberin na-

mens Jennifer.  

Nach all diesen Eindrücken gestaltete sich die Reflexionsrunde am Abend intensiver als sonst und hielt 

zum ersten Mal Edwin und Christl als Einordnungshilfe bereit. Die Schüler*innen sind schlussendlich 

mit den Erfahrungen des Tages sehr erwachsen, reflektiert und souverän umgegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag (23.02), die „schulischen Aktivitätstage“ – Teil I:  

Heute durften wir endlich unseren ständigen Begleiter und mittlerweile guten Freund Goodluck bei einer 

seinen Englisch-Stunden beobachten. Aufgrund der Krankheit einer anderen Lehrkraft saßen wir also 

mit über 120 anderen Schüler*innen in einem Klassenzimmer und lernten etwas über die Merkmale von 

Literatur und ihren Einfluss auf die (tansanische) Gesellschaft, z.B. durch das Buch „Passed like a sha-

dow“, in dem die HIV-Erkrankung und -Verbreitung thematisiert wird. 



Nach dem Frühstück stand „working on environmental issues” auf dem Programm. Bei zum Glück nicht 

komplett sonnigen Verhältnissen setzen wir ca. 60 Baumsetzlinge in die Erde. Das Ausheben der dafür 

notwendigen Löcher wurde uns allerdings nicht wirklich zugetraut und abgenommen, weshalb es doch 

ein wenig stehlastiger wurde, als wir es uns versprochen hatten. Die Bäume sollen als Teil eines der 

Natur überlassenen Aufforstungsprojektes dem Klimaschutz beitragen. Eine Information, die man aus 

den tansanischen Partnern rauskitzeln muss. 

 

 



Da sich mit uns gefühlt alle Lehrkräfte dem Projekt angeschlossen hatten, befanden sich die Schüler*in-

nen in ihren Klassenzimmern alle in Selbstlernstunden, welche von den Klassensprecher*innen geleitet 

wurden. Diese ließen sich jedoch nicht die Gelegenheit entgehen, uns einfach in die Zimmer einzuladen, 

sodass wir in den schönen Genuss kamen, spontan selber ein wenig ‚Unterricht‘ halten zu können. Nach 

kurzen Lektionen zu Kraftübertragung, Photosynthese und deutscher Sprache wollten wir schon zum 

Mittagessen aufbrechen, durften die Zimmer jedoch nicht ohne abschließenden deutschen Tanz verlas-

sen. Tja, Schuhplatteln gehört leider nicht zu unserem Repertoire, weshalb es ein absolut klassisch-

deutsches YMCA auch tat… :-) 

Das Mittagessen gestaltete sich danach ‚wie immer‘ – wobei die eine oder der andere mittlerweile nicht 

mehr allzu riesigen Appetit auf Reis und Nudeln hat. Aufgehellt wurde es durch die deutsche Ansage 

eines tansanischen Lehrers: „ Abfahrt in zehn Minutes“. Jetzt freuen wir uns auf unseren letzten Tag 

morgen. 

Freitag, Samstag (24.02-25.02), die „schulischen Aktivitätstage“- Teil II:  

Den letzten Tag haben wir an der Luduga Secondary 

School mit Sport sowie überraschend wettkampfver-

sessenen Gegnern, dem Besuch einer (aufgrund der 

schlechten Akustik kaum hörbaren) Debatte, Bienen-

stöcke bewundern und einem Spaziergang durch Ilem-

bulas Natur verbracht. Hierbei schwanden langsam die 

Energiereserven der Reisegruppe, sodass die ersten 

Kränklichkeiten, Schweigeminuten und Emotionsver-

lautbarungen aufgetreten sind. Uns so haben wir genau 

zur rechten Zeit zunächst Luduga und am nächsten Tag 

dann Ilembula und unseren Doctor Houses den Rücken 

zugekehrt und sind nach Mbeya gefahren. Hier erwar-

tete uns mal wieder Strom- und W-Lan-Losigkeit so-

wie das erste Mal eher mäßiges Essen. Interessanter-

weise war das Essen unserer beiden tansanischen Kö-

chinnen viel besser, als in diesem Hotel, in dem ver-

sucht wird „westlich“ zu kochen.  

 



 

Sonntag (26.02), Abreise Teil I (Mbeya-Darelsalam) 

Der heutige Tag begann sehr früh mit dem Flug mit einer Propellermaschine von Mbeya nach Daressa-

lam. Nach Ankunft im Hotel hatten wir alle einen Tag zur Entspannung verdient. Es wurde viel Karten 

und Frisbee gespielt, gelesen, geschwommen oder einfach nur die Beine hochgelegt. 

Alle freuen sich auf die unterschiedlichsten Dinge zu Hause: Brot, Toilette, Dusche.  

Montag-Dienstag (27.02-28.02), Abreise (Darelsalam-Doha-München): 

Wir verlassen den afrikanischen Kontinent in Richtung Doha. Nach einem entspannten Flug haben wir 

8 Stunden Aufenthalt in Doha. Erster Stopp am Flughafen in Doha: Burger King & Wok to Walk!  

Frisch gestärkt und zufrieden heißt es jetzt noch die restlichen Stunden am Flughafen irgendwie über-

winden und dann sind wir nach einer ereignisreichen, herausfordernden und spannenden Reise alle wie-

der back in good old Germany! 

 

 


