
Sebastians ATAB 

(Afrikanisch-Tansanische AufenthaltsBeschreibung) 

Hallo erstmal, bzw. karibu, mambo, uko poa, habari za saa hizi oder auch hujambo, was alles in allem 

so in etwa Hallo meint, aber so ganz genau gibt es das auf Kiswahili, der Landessprache hier in 

Tansania, nicht. Bei der Begrüßung läuft praktisch nichts ohne zu fragen, welche Neuigkeiten (habari) 

es gibt oder zu sagen, dass man herzlich Willkommen (karibu) ist und damit gerne länger bleiben 

kann. Darum dauert es auch tagsüber gerne mal eine halbe Stunde, von unseren Zimmern die knapp 

200 Meter über den Fußballplatz zum Gebets- und Esshaus oder zur Schule zu gehen, weil eine 

Begrüßung, ohne zu erfahren, wie jemand heißt, was er in der Schule macht, woher er kommt, 

welchen Fußballclub er unterstützt und wie viele Geschwister er hat, kaum möglich ist. Und bei über 

400 Schülern, Lehrern, Brüdern und unzähligen Besuchern kommt da schon einiges zusammen. 

 

Nun aber erst einmal ganz von vorne: 

Am 11.10.2016 um ca. 18:15 bin ich in meiner Einsatzstelle, der 

Consolata Secondary School in Iringa City, angekommen. Das 

mag sich nicht sonderlich sensationell anhören, doch die 

Geschichte vom „njia shuleni pa secondari“ (Weg in die 

Secondary School) will ich euch nicht vorenthalten. Es steckt 

nämlich durchaus ein Tucken mehr hinter der Anreise, als der 

erste Satz vermuten lässt. 

Angefangen hat alles mit einer Zugfahrt gemeinsam mit den 

weiteren Wagemutigen, wobei wir erst in Neustadt 20 

Minuten und Hannover 1 Stunde auf den Zug und in Frankfurt ca. vier Stunden auf das Flugzeug 

gewartet haben.1 Dort sind dann nach und nach alle 34 Freiwilligen eingetroffen, mit denen ich 

zweieinhalb Wochen einen äußerst schlafarmen Sprachkurs sowie ein 10-tägiges 

Vorbereitungsseminar in dem Herrschaftsanwesen Jakobushaus in Goslar absolviert habe. Nach 

Begrüßung und Gepäckwiegen haben wir uns über unsere 

Packerlebnisse ausgetauscht, die bei manchen wirklich in nicht 

allzu ferner Vergangenheit lagen und wohl teilweise etwas 

chaotisch zugegangen sind. So hatten zwar, wie eingeteilt, zwei 

Leute ein Band zum Markieren der Gepäckstücke dabei, aber die 

einzige Schere in Reichweite war meine Schulschere aus der 1. 

Klasse, die dann ca. eine Stunde lang Action erlebt hat wie schon 

lange nicht mehr.  

 

                                                           
1 Hinweis: Ihr werdet feststellen, dass dem Begriff „Warten“ in meinem Bericht wie auch in dem 

Leben vieler Tansanier eine tragende Rolle zukommt. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass in 

meinem bisher ziemlich begrenzten Kiswahili-Wortschatz zwei Wörter mit der gleichen Bedeutung, 

nämlich -ngoja und-subiri (beide „Warten“), vorkommen, einen Luxus, den man sich wirklich nur bei 

den allerwichtigsten Wörtern erlauben kann.   

 
 

Der von leichten Müdigkeitserscheinungen 

geprägte Zwischenstopp 

So siehts hier in der Schule aus 



Doch ansonsten lief alles glatt, und nachdem der Flieger von Äthiopien Airlines mit uns an Bord 

gestartet war, war es allen Menschen in der Business Class und denjenigen, die drei Sitze für sich 

alleine gebucht hatten, problemlos möglich, gemütlich zu schlafen. Währenddessen mussten ich und 

die anderen doch etwas größeren Passagiere allerdings versuchen, uns vom drohenden Verlust der 

Beine ab Kniehöhe aufgrund mangelnder Durchblutung durch 6-Stündiges Spielen von Angry Bird auf 

den kaputten Touch-Displays unserer Vordersitze abzulenken.  

Nach einem 5-stündigen Zwischenstopp in Addis Abeba mit den ersten Grenzerfahrungen (auf so 

einem geruchsintensiven Klo war ich davor und danach nicht mal mehr annäherungsweise), ging es 

nochmal drei Stunden weiter nach Dar-es-salam, der größten Stadt in Tansania (aber nicht der 

Hauptstadt, die ist nämlich ein Provinzstädtchen namens Dodoma). In der anschließenden Busfahrt 

zum Boko-Centre, in dem wir eine Woche noch mit allen Freiwilligen zusammen Kiswahili lernen, 

Musik machen und uns an Tansania gewöhnen konnten, haben wir den einzigen Kriegsschauplatz 

Tansanias hautnah miterlebt, genannt: DIE STRAßE. Hier gilt ausnahmslos das Recht des Stärkeren, 

und entweder man ist als Pikipiki-Fahrer (Motorrad) einfach schneller als die als Busse getarnten 

Autoscooter oder man hat extrem gute Bremsen. Aber was in jedem 

Fall unabdingbar ist auf diesem überdimensionalen 

Verkehrsübungsplatz sind unerschütterliche Nerven.  

Trotz dieser widrigen Umstände sind wir heil, wenn auch völlig 

übermüdet im Centre angekommen. Die anschließende Woche war 

von auf Busse warten, freudiger Erwartung sowie Urlaubsstimmung 

geprägt, wobei letzteres auch aufgrund der abgeschotteten Lage in 

einer Art Villa sowie der für tansanische Verhältnisse luxuriösen 

Einrichtung zustande kam (manchmal gab es sogar warmes Wasser 

in den Duschen!). 

Doch auch dies war nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in unsere 

Einsatzstellen. Die letzte Etappe von Dar-es-salam bis zur Consolata School war zwar von der 

Kilometeranzahl mit Abstand die kürzeste, wenn auch nicht zeitlich gesehen, da wir nach 2-stündiger 

Busfahrt zum Busbahnhof dort noch einmal genauso lange auf den verspäteten Fernbus warten 

mussten. Dennoch wird sie mir wohl ein Leben lang in Erinnerung bleiben als eine Fahrt, die mir 

sowohl den Blick auf die mir völlig neue, unglaublich faszinierende Landschaft und Tierwelt Tansanias 

eröffnet, die aber sogar einigen Tansaniern zu drastisch die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen 

geführt hat (wenn ein 0,5 kmh langsamerer Bus auf einem Berganstieg kurz vor einer scharfen, nicht 

einsehbaren Kurve vor einem fährt, überholt man natürlich, und um sicherzugehen kann man auch 

manchmal Hupen). Vollbremsungen beim Überholvorgang aufgrund entgegenkommender LKWs oder 

auf angrenzende Felder ausweichende Motorräder sind hier keine Seltenheit. Allerdings ist 

anzumerken, dass unter den Bussen ein ausgeklügeltes Hupsystem besteht, das sie zumindest vor 

Überholmanövern mit dem sicheren Ausgang eines Totalschadens meistens zu bewahren scheint.  

Entgegen aller 
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Eins-A ausgebauten Feldwege gefahren (Fast meint hier, sie sind fast fertig mit dem Straßenbau, 

haben nur noch alle paar Meter weit ein paar Löcher gelassen…). Aber um kurz nach 6 Uhr abends 

sind wir dann endlich erschöpft, doch voll frohen Mutes in der Consolata School angekommen. 

 

Soweit zur Reise zu meiner Einsatzstelle, die gefühlt gerade erst stattgefunen hat, aber in 

Wirklichkeit schon mehr als vier Wochen zurückliegt, die Zeit vergeht hier wirklich unglaublich 

schnell. 

Kaum waren wir angekommen, haben wir es uns auf einem Blümchensofa mit gestickten 

Dekotüchern (manche würden sagen kitschig) bequem machen dürfen. Die sechs Brüder, mit denen 

wir hier zusammenleben, haben uns echt supernett empfangen, uns beiden wurden direkt zwei 

Flachen Castle-Lager (das einzige Bier, das ich bis jetzt in Iringa 

gesehen habe, dafür aber in rauen Mengen) auf nüchternen 

Magen in die Hand gedrückt und wir durften am nächsten Tag 

sogar ausschlafen (bis 8 Uhr)! Allerdings stehen wir jetzt 

meistens schon früher auf, weil erstens die Schule mit einem 

nicht unbedingt lieblichen Schulgong, der kaum zu überhören 

ist, kurz nach dem Sonnenaufgang anfängt und zweitens jeden 

Morgen ein Morgengebet mit den Brüdern und uns um 

halb sechs stattfindet, bei dem es sich als schwierig 

gestaltet, gleichzeitig zu erscheinen und den Berg 

hochzutaumeln, ohne wachzuwerden (unterscheide: „wachzubleiben“!).  

 

Das Schöne ist, dass wir uns nach dem Gebetsende um ca. sechs Uhr, meist noch im Halbschlaf, 

wieder ins Bett werfen und sofort wieder wegratzen können. Zwei Stunden später ist dann Frühstück 

angesagt, worauf ich mich immer von ganzem Herzen freue, auch wenn wir das kulinarische 

Feuerwerk in Form eines Kilos Erdnussbutter zu acht in zwei Wochen vernichtet haben und jetzt „nur 

noch“ Butter als Aufstrich auf den Tisch kommt.  

Überhaupt bleiben essensmäßig hier kaum Wünsche offen, zwei warme Mahlzeiten am Tag und als 

Nachtisch je abwechselnd Tikitimaji (Wassermelone), Embe (Mango), chungwa (Orange), Ndizi 

(Banane) oder Papai (das könnt ihr ja mal selbst versuchen zu 

erschließen) kommen auf den Tisch, manchmal auch alles 

zusammen. Die beiden mamas, die den gesamten Haushalt der 

Brüder schmeißen und wirkliche Originale sind2, zaubern immer 

wieder fabelhaftes Essen auf den Tisch. Es ist zwar nicht so 

unglaublich vielfältig, dafür gibt es jeden Tag eine andere 

Kombination der verschiedenen Grundnahrungsmittel, 

insbesondere Ugali (geschmacksloser, in der Konsistenz und 

Essgefühl nasser Pappe ähnelnder Maisbrei- Davon nehme 

ich mir immer nicht ganz soo viel), Reis, Maharage 

(Bohneneintopf: Könnte ich jeden Tag essen) und 

                                                           
2 Außerdem haben sie wohl kein Gefühl in den Händen, anders kann ich mir nicht erklären, wie von ihnen: 
Brennende Äste an einer glühenden Stelle angefasst und zurück ins Feuer geworfen/ 
Töpfe mit kochendem Wasser ohne Henkel von der Kochplatte auf den Tisch getragen/ 
Teller und Becher in dem Wasser knapp unter Siedetemperatur abgewaschen werden können  

#Schulgong 

Ein etwas gestelltes Foto in der Küche mit 

mir und der Mutter von Susi (Also wird sie  

von allen „mama Susi“ genannt) 



Kartoffeln in verschiedenen Formen sind hierbei zu nennen. 

Dieser ATAB wurde euch, wie ihr vermutlich schon registriert habt, etwas spät für einen 

Oktoberbericht zugeschickt, was nur zum Teil an der für den Rundbrief erbrachten unzureichenden 

Zeit liegt. Das Hauptproblem ist nämlich technischer Natur, und wenn es ein Worst-Case-Szenario 

hier in Tansania gibt, dann ist das ebenjenes technische Problem: Zu drei verschiedenen Ständen 

gehen, die alle einen halbseriösen Einruck machen und aus einem Sonnenschirm mit Vodacom-Logo 

und Fahrradanhänger bestehen, kein bisschen Englisch verstehen und sich unsere Fließend-Kiswahili-

Kenntnisse auf Mambo-Poa und Habari beschränken, und wir erklären wollen, dass wir einen USB-

Stick fürs Internet wollen, von dem sie noch nie etwas gehört zu haben scheinen, ist das schonmal 

nicht mehr so ganz entspannt. Lustig wird es dann, wenn man sich noch eine Simkarte sowie einen 

Vaucher kaufen muss und dann irgendwie versucht, die winzige Anleitung mit 5 verschiedenen Pins 

zu verstehen, wie man sich jetzt eine Internetoption 

buchen kann.  

Doch das ist an sich noch alles im Rahmen. Problematisch 

wird es erst, wenn dann weder der Stick noch die 

Simkarte funktionieren, obwohl ein Bruder mit uns bei 

den Läden war, der uns gezeigt hat, wo wir was 

bekommen, und es eigentlich hätte funktionieren 

müssen. Der Stand, an dem wir den Stick gekauft haben, 

hat wohl seinen Standort gewechselt, und auch alle 

anderen Läden haben keine festen Öffnungszeiten, es gibt 

anscheinend nur ein oder zwei Technikgurus für alle 

Vodacom-Stände zusammen, die aber nicht aufzufinden 

sind. So war es uns trotz inzwischen mehrerer Fahrten in die Stadt 

nicht möglich, einen der Verkäufer zu finden. Aber wenn ihr 

diesen Rundbrief lest, konnten wir wohl alle Hindernisse 

überwinden. 

Nun noch kurz zu meinen Aufgaben hier: Nach den ersten Tagen, 

die aus einem Feiertag, einer Abschlussfeier (Graduation) und 

einem Wochenende bestanden, ging es am Montag richtig los. 

Seitdem unterrichten wir (Patrick, mein supercooler 

Einsatzstellenpartner3, und ich4) nämlich immer von montags bis 

donnerstags jeweils eine Evening Class (Die Kleinsten, ca. 12-14 

Jahre alt) knapp zwei Stunden, eine insgesamt 80 Mann starke 

Truppe, die mal wirklich aufmerksam den Unterricht mitmacht, 

bei der nach anstrengenden Tagen aber auch gern mal die 

Hälfte schläft (und zwar wirklich nahezu unaufweckbar). Doch 

sobald wir ein Lied zum Abschluss singen, sind sie immer, 

wenn auch nicht unbedingt musikalisch einwandfrei, aber 

doch mit voller Leidenschaft dabei. 

                                                           
3 Steckbrief Patrick: Darmstadtfan, Riese nach tansanianischen Maßstäben (einen halben Kopf kleiner als ich), 
Morgens-Motivator/Notfallwecker (Falls meine beiden anderen Wecker aus unerfindlichen Gründen mich nicht 
unzureichend wecken konnten zum alltäglichen Gebet), Kernkompetenz: Hat an 2kg Panzerband gedacht 
4 Richtig, Sebastian 

Manchmal ist bei tropfenden 

Leitungen.. 

..oder wenig Platz auf der Leine 

Kreativität gefragt! 



Außerdem müssen zwei Form 1 mein Geschwafel ertragen, und zwar jeweils zweimal die Woche in 

Physik. Das alles geschieht auf meiner fast-Lieblingssprache5 Englisch, auch wenn Kiswahili sich 

vermutlich zumindest zu Beginn etwas schwieriger gestalten würde beim Versuch, die 

Zusammengehörigkeit von verschiedenen Winkeln der Bewegungs- zur Kraftrichtung im Kontext der 

kinetischen Energie zu erklären. Aber mit genügend Geduld lässt sich hier glaube ich viel erreichen. 

Außerdem gibt es am Wochenende immer Spiel- und Sportnachmittage, an denen unter anderem 

das Lehrer- gegen das Schülerteam Fußball spielt (Es gibt hier eine richtige Schulliga mit mehreren 

Mannschaften, Schiedsrichtern und ein paar hundert Zuschauern pro Spiel- Also fast alle Schüler, die 

gerade nicht spielen). Auch ein Volleyballfeld sowie selbstgebaute Basketballkörbe sind hier zu 

finden, die jedoch nicht oft benutzt werden können, da unter der Woche kaum Freizeit für die 

Schüler bleibt, eigentlich nur zum Essen. Nach 

Unterrichtsende, bei den meisten um kurz vor drei, gibt es 

Mittagessen, dann müssen sie um vier Uhr bis zum 

Abendbrot genauso wie nach dem Abendbrot bis zehn Uhr 

abends wieder in die Klassenräume, um Hausaufgaben zu 

machen. Das klingt schon ziemlich hart und das ist es 

glaube ich auch für viele Schüler hier, aber so ganz nach 

Plan läuft es dann doch nicht. Viele Lehrer machen sich 

hier grundsätzlich nicht vor zwanzig Minuten nach 

Unterrichtsbeginn auf den Weg in die Klassen6, sodass 

sich doch zwischendurch immer wieder kleine 

Erholungsphasen für die Schüler ergeben. 

 

Soweit zu meinem bisherigen Aufenthalt und einprägenden Erfahrungen hier in Tansania. 

Zu Guter Letzt danke ich euch allen, meinen Spendern, 

dass ihr das hier für mich möglich gemacht habt, allein 

in diesem ersten Monat habe ich so viel Neues erlebt, 

supernette Menschen getroffen und extreme 

Erfahrungen (sowohl unglaublich lebensfrohe als auch 

teilweise echt erschreckende) gemacht, und alles in 

allem einen ganz neuen Lebensabschnitt begonnen. Ich 

hoffe, dass dieser ATAB euch einen kleinen Eindruck 

von meinem ersten Monat hier geliefert hat und ihr 

den nächsten kaum noch erwarten könnt. Na sasa 

ninawasema: 

 

                                                           
5 Achtung: Ironie! 
6 In diesem Aspekt (Dem „Pünktlichkommen“) musste ich mich im Gegensatz zu ein paar anderen meiner 
Gepflogenheiten in Deutschland wirklich nicht umgewöhnen, zu Chorstunden oder überhaupt Treffen mit 
abgesprochener Uhrzeit reicht es tendenziell, eine halbe Stunde später zu erscheinen, und wenn man 
sichergehen will 20 Minuten. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und dem Fakt, 
dass nicht sehr viele Tansanier eine Armbanduhr tragen und, wenn sie eine tragen, diese wirklich völlig falsch 
geht. Ich lerne diesen Lebensstil inzwischen echt zu schätzen, man steht so nicht unter Zeitdruck und hat 
immer Zeit für ein interessantes Gespräch, bei dem man viel über das Leben der Menschen hier erfährt, oder 
auch einfach nur für ein kurzes Pläuschen. 

Einschwörung aufs bevorstehende 

Fußballspiel gegen die andere Pre-Form 

Blick vom oberen Ende der Schule 



 

 

Und natürlich Beste Grüße von meiner Pre-Form ;) 


