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Bereits kurze Zeit nach der Beendigung meines Abiturs stand für mich außer Frage,
dass ich sowohl um eine Auszeit zu nehmen, als auch ein neues Land mit neuer
Kultur und fremden Menschen kennenzulernen, im Rahmen eines sozialen Projektes
ins Ausland gehen wollte. Da meine Schwester bereits mit der EineWelt – Pamoja
Organisation in Tansania gewesen war, holte ich mir bei ihr erste Eindrücke über das
Projekt ein und setzte mich daraufhin mit Ingrid in Verbindung. Kurze Zeit später
stand daraufhin fest, dass ich ein halbes Jahr in Tansania an der Grundschule des
Projektes bestreiten würde.
Am 02. Oktober 2017 war es dann so weit und ich startete mit meinem Mitvolontär
Simon die Reise nach Tansania vom Flughafen Stuttgart aus. Nach 17std Flug kamen
wir dann endlich in Dar es Salaam mitten in der Nacht, bei trotzdem gefühlten 25
Grad an, wo wir von Christopher (damaliger Direktor), Paul (damaliger Head
Teacher, derzeitiger Direktor), Andrew und … in Empfang genommen wurden. Nach
nur einen wenigen Stunden Schlaf starteten wir in den Tag mit der Vorstellung in den
einzelnen Klassen und der Besichtigung der Schule und des Geländes, wobei man
zum ersten Mal in Kontakt trat mit den Lehrern und Schülern.

Später am Tag richteten wir uns in unserem neuen ,,Zuhause“ ein: ein kleiner Raum
mit zwei Betten, einem Tisch zur Ablage und einem weiteren Raum mit in den Boden
eingelassenem Klo, der als Bad fungierte. Unser Rückzugsort für die nächsten sechs
Monate; klein, aber fein.
Am Abend lernten wir dann die Hostel Kinder kennen, die am Anfang etwas
schüchtern waren, jedoch im Laufe der Zeit immer weiter auftauten. Ebenfalls
wurden wir am selben Tag noch von Christopher zu einer Hochzeit seiner Cousine
eingeladen, was für uns bedeutete die Eingewöhnungsphase etwas zu verschieben,
aber dafür die Kultur etwas besser kennenzulernen.

Am Montag, nach einem spannenden Wochenende mit Hochzeit, Besichtigung der
Stadt, etc., ging es für mich im schulischen Alltag los, wobei ich sowohl als Helfer
der Lehrer, als auch selber als Lehrer einer dritten und sechsten Klasse in den
Fächern Geschichte und Englisch fungierte und zusätzlich zeitweise Simon bei seinen
Arbeiten etwas unter die Arme griff. Bewundernswert dabei fand ich vor allem, dass
die Kommunikation auf Englisch von Anfang an problemlos funktionierte, sogar in
der dritten Klasse, in welcher die meisten Kinder gerade ein Mal acht, oder neun
Jahre alt waren. Zwar musste ich mich etwas in die tansanische Geschichte einlesen,
um auch frei vor der Klasse sprechen zu können, allerdings vielen mir dort auch viele
Parallelen zum deutschen Geschichtsunterricht auf, so dass es mir relativ leicht viel
und ich nur kurze Zeit später mit dem Unterrichten beginnen konnte.
Mein Tag startete somit nahezu jeden Tag um sieben Uhr morgens, eine Stunde vor
Schulbeginn. In dieser Zeit machte ich mich frisch für den Tag, aß Frühstück am
Hostel (meistens bestehend aus Tee, Chapati, oder auch anderem Gebäck), plante den
Tagesablauf, oder nahm Teil an einer der Lehrerkonferenzen.
Um acht Uhr begann der eigentliche Unterricht für mich in den unteren Klassen. Bis
zum Mittagessen um 13 Uhr war ich zumeist damit beschäftigt zunächst Klasse 3a
und 3b in Englisch zu unterrichten, andere Klassen zu besichtigen und am Unterricht
teilzunehmen und den Lehrern beim korrigieren, oder auch unterrichten unter die
Arme zu greifen. Zu Beginn der Zeit an der Schule gehörte es allerdings auch leider
zu meiner Aufgabe zusammen mit dem Head Teacher Paul einige der Lehrer vom
schlagen abzuhalten, auffällige Lehrer zu beobachten, so wie auch Lehrer zu melden
und zu suspendieren. Zwar ging die Zahl der Vorfälle nach einiger Zeit erheblich
runter, trotzdem gehörte es von da an ebenfalls zu meiner Aufgabe in jeder Klasse ein
oder mehrere Kinder damit zu beauftragen mir Zwischenfälle zu melden und mich
jeden zweiten Tag mit diesen Kindern vor dem Mittagessen zu treffen.
Beim Mittagessen selber besprach man sich meist mit anderen Lehrern über die
Klassen, holte sich Hilfe ein und aß selbstverständlich, meist Bohnen mit Reis, dazu
etwas Fleisch und mit etwas Glück ein spinatartiges Gemüse namens... . Natürlich

sprach man aber auch mit der Schulleitung über anstehende Projekte, lernte einiges
über die Kultur des Landes und einige Wörter der Landessprache Kisuaheli.
Nach dem Mittagessen stand dann für mich der Unterricht der älteren Klassen im
Fach Geschichte an über Themen wie Kolonialisierung, Nationalitätenfrage und den
Freiheitskampf Tansanias bis zur Unabhängigkeit.
Am Ende des Schultages um 15 Uhr tauschte man sich noch mit einigen Schülern aus
und zog sich dann für kurze Zeit in den Raum zurück. Am Nachmittag bereitete ich
dann den Unterricht für den nächsten Tag vor, spielte mit den Hostel Kindern, machte
Sport, erkundete die Gegend um die Schule, lernte neue Menschen kennen, oder
besuchte Partnerprojekte in der näheren Umgebung.
Zudem ergab sich für mich die Möglichkeit diverse Lehrer und Schüler in ihren
Häusern zu besuchen, was erneut einen total anderen Eindruck vom Leben in
Tansania bot, da die meisten Menschen in verschiedenen Verhältnissen lebten und
man so von Haus zu Haus verschiedenste Erfahrungen sammeln konnte. So reichte
das Spektrum von einem ,,normalen“ Haushalt, wie man ihn auch ähnlich in
Deutschland kennt, bis hin zu Haushalten, die gerade mal aus einem einfachen
Zimmer mit Bett bestanden, in dem jedoch fünf Menschen lebten.
Zum Ende des Tages hin ca. um 20 Uhr gab es dann Abendessen am Hostel, dass wir
zusammen mit den Kindern einnahmen.
Am Wochenende standen meist gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm.
Zunächst besuchten wir zusammen mit Alex und Godwin, zwei Helfern der
Organisation, das Partnerprojekt PAYO in Morogoro, wo wir zum einen die
Reisfelder der Schule besichtigten, die neu errichtete ,,Berufsschule“ unter die Lupe
nahmen und an zwei verschiedenen weiterführenden Schulen Vorträge hielten über
das Thema Selbsthilfe, mit dem Schwerpunkt der Selbstorganisation, Zeitmanagment
und der Verfolgung seiner Träume, wobei wir einen interessanten Austausch mit den
Schülern der beiden Schulen hatten, in Form einer Antwort/Frage – Runde.

Unser typisches Wochenende sah aber zumeist anders aus: spätestens jede dritte
Woche stand am Wochenende eine Fahrt zum Stadtstrand an, den wir zu meist mit
Andrew und Sam besuchten. Auch arbeiteten wir an Projekten weiter, die wir unter

der Woche angefangen hatten, wie z.B. der Fertigstellung von Spielen (Dame,
Wikingerschach, Springseile, etc.), dem Einrichten der Schulcomputer, der
Anfertigung von Tischen und einigem mehr. Natürlich waren wir aber auch oft genug
Faul und genossen unsere Freizeit, in dem wir auf dem Schulgelände entspannten,
mit den Kindern spielten, oder auch vor oder in unserem Zimmer kochten.
Anfang Dezember standen dann die Ferien an und nicht nur die Schüler, sondern
auch uns zog es erst einmal in die Ferne. Unsere Reise begann mit dem Besuch
Sansibars, wo wir für insgesamt fünf Tage einen Aufenthalt in Kendwa und
Stonetown, der einzigen Stadt Sansiabars, genossen. Während Kendwa eher ein Ort
zum entspannen und eine gute Abwechslung zum tansanischen Alltag war, war
Stonetown sehr geschichts und kulturell lastig.
In Kendwa verbrachten wir die meiste Zeit am Strand, der sich über mehrere
Kilometer Breite erstreckte, da es vor Ort keine wirklichen Sehenswürdigkeiten gab,
außer dem Korallenriff, welches wir am zweiten Tag bei einer Schnorcheltour
besichtigten.

Angekommen in Stonetown besuchten wir in den zwei übrigen Tagen vor allem die
Altstadt und die Sehenswürdigkeiten, wie den alten Sklavenmarkt, oder auch die
Stadtfestung. Außerdem gab es jeden Abend an der Strandpromenade einen
Essensmarkt, den wir bevorzugt besuchten, da es dort neben frischem Fisch und
Fleisch auch traditionelle Brote, verschiedenste Saft- und Kaffeesorten, so wie auch
ausländische Kost zu verspeisen gab.

Zurück in Dar es Salaam nutzten wir einige Tage zum waschen und reisten danach
nach Moshi, einer der Regionen Tansanias, um dort die gleichnamige Stadt
kennenzulernen und bei Andrews Familie ein paar Tage zu bleiben. Da wir allerdings
ebenfalls auf Safari gehen wollten und das günstigste Angebot bereits für den zweiten
Tag galt, den wir in Moshi waren, entschlossen wir uns dieses Angebot anzunehmen
und bereits nach 24std weiter zu reisen nach Arusha, von wo unsere Safari startete.
Von Arusha aus ging es für mich, einen Tag später als Simon, in den Serengeti
Nationalpark und den Ngorongoro Krater, in welchem wir neben den Big Five auch
alle zugehörigen Tiere des Nationalparks in ihrem natürlichen Habitat beobachten
konnten. Neben rennenden Zebrahorden, einigen Geparden auf Jagd und faulen
Büffeln sahen wir ebenfalls eine riesige Löwenherde, wie sie quer durch den
Nationalpark marschierte. Für mich selber war diese Safari nicht nur eine der
eindrucksvollsten, sondern auch landschaftlich schönsten Erfahrungen, die ich bisher
sammeln konnte – zumindest was den Teil der Reise im Krater angeht.

Zurück in Arusha nahmen wir uns einige Tage um die Stadt näher zu erkunden, bevor
es für uns weiter nach Kenia, genauer gesagt Nairobi ging, wo wir bei einem Freund
der Organisation, Francis, einige Tage unterkamen. Zusammen mit ihm erkundeten
wir die Stadt, inklusive Regierungsdistrikt, Stadtturm und Elefantenauffangstation.
Neben gemeinsamen kochen und Austausch über die jeweilige Kultur verweilten wir
zudem über Silvester bei Francis, der uns mit zu seiner Familie zum feiern nahm und
uns zeigte, wie groß der Unterschied zwischen dem Fest in Deutschland und Kenia
ist. Am 02.01.2018 hieß es dann Abschied nehmen von Francis und mit erneuertem
Visum Richtung Arusha zurück zu kehren.
Nach einer Nacht Aufenthalt fuhren wir am nächsten Tag auch sofort weiter in die
Hauptstadt Tansanias, Dodoma. Zwar residierten wir in Dodoma nur zwei Tage,
allerdings gab es dort auch nicht all zu viel zu sehen. Mir fiel allerdings auf, dass in
Dodoma erneut ein anderes Verhalten an den Tag gelegt wurde als in Dar es Salaam.
Die Menschen waren ruhiger, die Straßen nicht all zu hektisch. Mit der Rückreise
nach Dar es Salaam war damit auch schon die Ferienzeit zu Ende und der Alltag
setzte ein.

Bei der Rückkehr viel allerdings ein starker Wandel in und um die Schule herum auf.
Neben einem neuen Direktor, Paul, hatte die Schule neun neue Lehrer dazu
gewonnen. Auch auf dem Schulgelände waren einige Änderung wahrzunehmen:
neben neu angelegten Beeten gab es nun auch ein Rolltor, dass am Eingang dafür
sorgen sollte die Kinder sicher über die Straße schleusen zu können. In den folgenden
Wochen entstanden zudem auch ein Sanitätsraum, es wurden Computer gekauft, um
für Lehrer und Schüler einen Computerraum zu schaffen, ein Schulauto angeschafft
und für die Hosteler ein Waschraum errichtet, in welchem sie ungestört Wäsche
waschen konnten ohne beobachtet zu werden.
Der Kindergarten und auch einige andere Gebäude der Schule bekam einen neuen
Anstrich in den Farben der Schule, während für die Lehrer der Speiseraum erweitert
und mit Elektronik ausgestattet wurde, so dass ebenfalls in den Freistunden weiter am
Unterricht gearbeitet werden konnte.
Zum sicheren und zuverlässigen Transport von Kindern, die von weiter außerhalb
kamen wurde zusätzlich ein eigener Schulbus angeschafft, so wie auch
Privatpersonen beauftragt, um die Kinder von zu Hause abzuholen und auch wieder
zurück zu bringen.
Neben der immer weiter ansteigenden Hitze, da es auf die Hitzeperiode zuging,
neigte sich auch meine Zeit im Projekt dem Ende zu. In meinem letzten Monat legte
mich die Grippe über zwei Wochen flach, was es mir erschwerte wieder in den
geregelten Tagesablauf zurück und so kam es, dass ich in den letzten Wochen
lediglich die Stunden nach dem Frühstück mit betreute, allerdings selber nicht mehr
unterrichtete.
Am Wochenende vor meiner Abreise beschenkte ich dann die Hostel Kinder mit
einem Besuch des Strandes, der zwar etwas ernüchternd startete, da Ebbe war, sich
jedoch noch zum Guten wandte und allen beteiligten Spaß bereitete.
Am 23.02 war es dann in der Nacht so weit: Abreise. Neben meinem liebgewonnen
Freund Andrew brachten mich Sam und Giffti zum Flughafen in Dar es Salaam, wo
es dann hieß Abschied zu nehmen und ich in die dämmernde Morgensonne nach
Hause flog.

Zum Schluss bleibt eigentlich nur übrig ein Fazit zu ziehen: der Schritt nach
Tansania ins EineWelt – Pamoja Projekt war die wichtigste, erlebnissreichste
Erfahrung meines Lebens und ein entscheidender Schritt in der Entwicklung meiner
eigenen Persönlichkeit. Nicht nur, dass man viel über sich selbst lernt, man hat auch
die Möglichkeit komplett in eine andere Kultur einzutauchen, das Gefühl etwas
bewegen zu können, neue Freunde zu finden und verschiedenen Menschen etwas
mitzugeben, doch dabei selbst etwas mit auf den Weg zu bekommen.
Für mich steht es außer Frage eines Tages nach Tansania zurück zu kehren, alleine
um die Entwicklung zu sehen, die das Projekt in dieser Zeit bewältigt hat, aber auch
um in den Kreis neu gewonnener Freunde zurück zu kehren die meinen Aufenthalt
einzigartig gemacht haben!

