
Non scholae sed vitae discimus 
Oder wie Augustinus sagt:  Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. 

 

Aber genug der klugen Lehrersprüche – was wir damit nur sagen wollen: 

Wir Lehrer („Mimi ni mwalimu…“) haben viel gelernt auf unserer Reise ins ferne Tansania! 

Daher der Versuch eines Berichts … 

 

Stichwort „Kommunikation“: 

Schon der  Versuch, die Landessprache Suahili zumindest in Grundzügen zu erfassen, scheiterte 
kläglich. Es gibt praktisch keine Anknüpfungspunkte an europäische Sprachsysteme und die Wörter 
erscheinen einem zunächst als ein Konglomerat schier unaussprechbarer Silben. Beim Workshop mit 
Ruth Fischer im Mai 2012 bestätigte sich dieser Verdacht und so beschränkten wir uns schweren 
Herzens auf ein paar Höflichkeitsformeln und den Text für unsere Vorstellungsrunde, der sich schon 
als ziemliche Herausforderung erwies. Vor Ort freuten wir uns dann über jeden kleinen Fortschritt 
(„Pole na kazi“ war ein echter Renner und erzeugte stets ein dankbares, strahlendes Lächeln!), der 
„Rückschlag“: Kibena (die Stammessprache rund um Ilembula) klingt wieder ganz anders! 

Und so begleitete uns diese sprachliche „Andersartigkeit“ nicht nur innerhalb der eigenen Reisegrup-
pe (die trotz aller Heterogenität eine erstaunliche Überlebensstrategie entwickelte: reden, reden, 
reden und sich rechtzeitig für die Toilette anstellen!), sondern vor allem in den zahlreichen „Mee-
tings“: Die freudige Erwartung, sich nun vielleicht doch mit Englisch relativ unproblematisch verstän-
digen zu können, erwies sich gleich bei den ersten Begegnungen als unrealistisch. Ohne die kompe-
tente Übersetzung durch Ruth Fischer, die nicht nur sprachlich sondern auch kulturell die Kommuni-
kation ermöglichte, wären wir recht hilflos gewesen. So war „cultural learning“ ein häufiges Thema in 
der Gruppe! Die unterschiedliche Gesprächsführung (Palaver versus Effektivität), Missverständnisse 
(„Wie ist das gemeint?“), Redundanzen („Das hatten wir doch schon …“) und Unsicherheiten auf bei-
den Seiten mussten immer wieder geduldig akzeptiert und „step by step“ gelöst werden. Dem Be-
streben ein „Ergebnis“ herbeizuführen standen auch immer wieder Emotionen („Das gibt es doch 
nicht!“) und Verärgerung („So geht es doch wirklich nicht!“) im Weg. Wir Lehrer agierten bei den 
„Parish Meetings“ meist als aufmerksame und interessierte Beobachter (zumal wir ja Neulinge nicht 
nur in Afrika sondern auch in der Partnerschaftsarbeit waren), die vereinzelt Fragen stellten und vor 
allem beim „Feedback“ versuchten, die Eindrücke in Worte zu kleiden. Die Ausdauer und Beharrlich-
keit, mit der Gerlinde und Klaus Rückert, die Gespräche führten, beeindruckten uns sehr. Es bedarf 
sicher einer ganz besonderen Fähigkeit, so gewissenhaft und konzentriert die Fragenkataloge abzuar-
beiten. Sicherlich erschienen uns manche Einzelpunkte als vielleicht etwas zu akribisch und klein-
schrittig, aber wir haben auch erkannt, dass es ohne dieses genaue Nachfragen wohl auch keine er-
folgreiche Zusammenarbeit geben kann. Dennoch würden wir uns wünschen, zumindest den vertrau-
enswürdigen Mitarbeitern, die sich durch ihre Tätigkeit und ihr Engagement bereits bewährt haben, 
mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zutrauen zu können. Punktuelle Rückschläge und 
Enttäuschungen (z.B. B. Mbilyni) sollten dabei nicht zu sehr ins Gewicht fallen. Selbstachtung durch 
Wertschätzung zu gewinnen („empowerment“) wäre vielleicht eine Möglichkeit, Lethargie und Fata-
lismus zu überwinden und so manchen trägen Prozess für beide Seiten sinnvoll weiterzuführen. Aber 
dazu braucht es Zeit! Leider hatten wir oft den Eindruck, dass gerade nach Abarbeitung des offiziellen 
Protokolls wichtige Fragen zur Sprache kamen, die Bereitschaft sich einander offen mitzuteilen zu-
nahm und die Atmosphäre deutlich entspannter wurde. Aber dann fehlte es eben an der Zeit – und 



auch oft genug an Kraft! Sitzungen, die mehr als zwei Stunden am Stück dauern, erfordern sicherlich 
zu viel Anstrengung und Konzentration.  

Unser Vorschlag deshalb: Vielleicht könnte man das eine oder andere Meeting thematisch eingren-
zen und in möglichst kleinen Gruppen besprechen; die Anfertigung eines Protokolls würde es allen 
anderen Betroffenen und Interessierten ermöglichen, Gesprächsverlauf und Ergebnis nachzuvoll-
ziehen. Damit könnten vielleicht auch die hierarchischen Strukturen (wer darf wann was sagen?) 
umgangen werden, ohne dabei die Tradition vor Ort zu verletzen. Auf jeden Fall ist es notwendig, 
mindestens zwei Wochen Aufenthalt einzuplanen, am besten auch mit ein paar (halben) Tagen ohne 
Termin; denn gerade die Gespräche außerhalb des offiziellen Rahmens sind oft sehr ergiebig und 
aufschlussreich gewesen. Unserer Ansicht nach ist der persönliche Bezug und Kontakt zu den Men-
schen (ungeachtet ihrer Amtsautorität oder gesellschaftlichen Stellung) die beste Voraussetzung für 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

Stichwort „Projekte“: 

Nach allem, was wir gehört, gesehen und miterlebt haben, sind wir wirklich in hohem Maße beein-
druckt, was die Partnerschaftsarbeit über einen so langen Zeitraum hinweg kontinuierlich und erfolg-
reich bewirken konnte. Man hat stets gespürt mit wie viel persönlichem Engagement die Projekte 
vorangetrieben und umgesetzt wurden. Dies scheint nun nicht so ganz der afrikanischen Mentalität 
zu entsprechen, und so können wir gut verstehen, dass sich auch immer wieder Frustration und Wut 
breit machen. Aber von unserer Seite möchten wir unbedingt zum Weitermachen ermutigen und uns 
ja auch selbst einbringen (Plant-for-the-Planet/Aufforstung, Imkerei, Biogas, finanzielle Unterstüt-
zung diverser anderer Partnerschaftsprojekte durch Schüleraktivitäten am EMG).  

Das Thema der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt uns schon lange und so versuchen wir , 
möglichst viele Informationen aufzunehmen und Zusammenhänge zu verstehen – von Expertenwis-
sen sind wir allerdings weit entfernt. Aber wenn wir Berichte, Veröffentlichungen und Tendenzen 
aufmerksam aufnehmen, dann ist vielleicht auch schon ein weiterer Schritt in der konkreten Partner-
schaftsarbeit getan. Denn mit dem nötigen Hintergrundwissen und den aktuellen Entwicklungen im 
Blick, wird jedes Projekt des AK Eine Welt auf die „Waagschale“ gelegt und genau geprüft werden, 
wo Veränderungen notwendig sind und wo an Bewährtem festgehalten werden kann. Da es sich 
dabei um äußerst komplexe Zusammenhänge handelt, ist eine möglichst große Vielfalt an Meinun-
gen und eine offene Diskussion notwendig, um den Abwägungsprozess zu guten Entscheidungen zu 
führen. Als „Einstiegslektüre“ sei hier das Buch „Kulturschock Tansania“ (Know-How-Verlag) 
empfohlen, das doch so manche interessante Einblicke und Zukunftsperspektiven ermöglicht. Die 
Fakten lesen sich oft deprimierend, aber die Grundhaltung der Autoren ist geprägt von Empathie und 
Zuversicht – beste Voraussetzungen für die Partnerschaftsarbeit. 

Stichwort „Schulen“: 

Aufgrund der Volkszählung am 25./26. August wurde die vierwöchige Ferienzeit „von Staatswegen“ 
von Juni auf August verschoben. Dadurch konnten wir leider keinen praktischen Eindruck in den 
Schulalltag gewinnen. Umso erfreulicher war es, dass der stellvertretende Schulleiter der Igando Pri-
mary School (Naiuani Sengele) über 50 Schüler sowie den verantwortlichen Lehrer (Nelson Mbamba) 
für einen Tag in der Schule versammeln konnte, um unsere Präsentation der „Plant-for-the-Planet“- 
Initiative zu ermöglichen. Dabei hatten wir nicht nur das Gefühl, herzlich empfangen zu werden, son-
dern auch in unserem Bemühen ernsthaft unterstützt zu werden. Die eigenständige Vorbereitung auf 
unseren Besuch sowie die offensichtliche Kompetenz des Lehrers Nelson Mbamba in Sachen „Um-
weltbildung“ (die Pflanzung eines Avocado-Setzlings bewies Sachkenntnis und Voraussicht, seine 
Schüler führten Lieder und Tänze zum Thema vor und sie kümmern sich um bereits gepflanzte 
Obstbäume) waren überzeugend und lassen hoffen: „Kupanda tumaini/miti pamoja“!  



Noch während unseres Aufenthalts in Ilembula meldeten Schulleiter und Lehrer (per SMS an B. 
Mbilyni) die weitere Aussaat von Setzlingen! Auch die Bereitschaft zur Imkerei (sowohl Ausbildung 
als auch Durchführung) scheint groß zu sein; hier ermöglicht der Kontakt zu Justine (Leiter der „Fara-
ja“-Gruppe in Ilembula) erste Erfolge: Es soll ein Konzept erstellt und anhand der Projektbeschrei-
bung dann geeignete Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der „Umweltschule“ EMG ein-geleitet 
werden (z.B. Imkeranzüge für einen der nächsten Container). Hilfe zur Selbsthilfe scheint hier möglich 
zu sein! Das heißt auch, dass die Unterstützung der Schulen in Sachen „Umweltbildung“ weitere Krei-
se ziehen kann und andere Projekte initiiert bzw. durch Vernetzung realisiert werden können. Dazu 
gehören sicher auch die Wasser- und Solarprojekte (in die sowohl Justine als auch Sengele über die 
Gemeinde Iyayi eingebunden sind), die wir für sehr unterstützenswert halten. Das Pastorenehepaar 
von Iyayi erschien uns ebenfalls ausgesprochen aufgeschlossen und tatkräftig. Das Engagement der 
dortigen Witwen-Gruppe für ihr „Hühnerprojekt“ in Verbindung mit der Bereitstellung von Kleinst-
krediten erwies sich als sehr überzeugend und wurde deshalb auch vor Ort spontan finanziell unter-
stützt (danke Gerlinde!). Gerade Projekte, die die Eigenverantwortung stärken und Unabhängigkeit 
ermöglichen, sind besonders begrüßenswert. Und so haben wir die Gemeinde Iyayi nicht nur als 
gastfreundlichen und lebendigen Ort erlebt, sondern auch als kompetent und engagiert.  

Das Treffen mit dem HA-ILE-School-Office war aufgrund der Feriensituation - wie erwartet - nicht 
sehr ergiebig, der persönliche Kontakte zu Schülern nicht möglich. Dennoch konnten wir einen recht 
guten Eindruck in die Arbeit des „Büros“ gewinnen: Auf viel zu engem Raum stehen Kopierer und 
Drucker, von deren mangelnder Funktionsfähigkeit wir uns vor Ort überzeugen konnten. Aufgrund 
des Alters der Geräte ist eine Reparatur oder die Beschaffung von Ersatzteilen wohl weder möglich 
noch sinnvoll. Moderne Geräte aus Deutschland würden früh oder später das gleiche Schicksal erfah-
ren, was auch für andere technische Ausstattung gilt. Deshalb glauben wir, dass die Möglichkeiten 
und Infrastruktur vor Ort in Erwägung gezogen werden könnten. So betreibt z.B. Justine einen Photo-
copy-Shop in der Nähe des HA-ILE-School-Office in Ilembula (und er ist nicht der einzige!), der damit 
für die Wartung seiner Geräte verantwortlich ist, um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Eine Zu-
sammenarbeit (möglicherweise durch vertragliche Bindung mit Vereinbarungen zu Mengenrabatt 
etc.) mit den Schulen erscheint uns zumindest überlegenswert, da so die Wirtschaftskraft vor Ort 
gestärkt und Eigenverantwortlichkeit ermöglicht werden könnten. Diese Überlegungen wurden auch 
innerhalb unserer Reisegruppe immer wieder intensiv diskutiert: Welche Gegenstände aus Deutsch-
land (und in welchem Zustand?) sollten tatsächlich in den Container gepackt werden, um nachhaltige 
Hilfe vor Ort zu ermöglichen? So sind z.B. sachgebundene Geldspenden (für Fahrräder, Schulkleidung, 
Bücher, Schulmaterialien etc.) möglicherweise langfristig sinnvoller. 

Beim anschließenden Treffen  in der Igelehedza Primary School hatten wir sowohl vom äußeren Er-
scheinungsbild des Schulgebäudes (Verzierungen an der Außenseite, gemalte Schaubilder an den 
Wänden des Innenhofs, gepflegter Garten) als auch vom dynamisch und offen wirkenden Schulleiter 
einen sehr positiven Eindruck. Das beengte Lehrerzimmer allerdings, in dem sich Arbeitsmaterialen 
(sorgfältig in Zeitungspapier eingebunden) stapeln und das gleichzeitig als Vorratskammer für Mais 
und Bohnen dienen muss, sowie die im Büro des Direktors ausgewiesene Klassenstärke von 85-120 
Schülern pro Klasse gehören in die Rubrik „Kulturschock für Lehrer“. Als während des Meetings mit 
den Lehrern und vor allem Lehrerinnen das Thema Disziplin und Unterrichtsmethoden angesprochen 
wurde, mussten wir schnell erkennen, dass zum einen Problembereiche nicht offen thematisiert wer-
den und zum anderen „Gewalt“ als gesellschaftlich akzeptiertes Erziehungsmittel gilt. Sprachliche 
Unzulänglichkeiten (denn auch Lehrer – zumindest die wir treffen konnten – verfügen nur über ganz 
geringe Englischkenntnisse!) und Zeitmangel ermöglichten uns leider nicht, diese und andere The-
men der Schularbeit zu vertiefen. Vielleicht beim nächsten Mal?!?! 

In Emmaberg erlebten wir – wie wir es bereits von den Berichten von Helga und Jochen Döring er-
hofften – ein offizielles Begrüßungszeremoniell mit Blumen, Musik und Gesang, Reden und Gebeten 
sowie ganz viel herzlicher Freundlichkeit. Die Bibliothek, die vor Ort entstehen soll, scheint ein ehr-
geiziges Projekt zu sein, dass hoffentlich die Erwartungen erfüllen wird. Die anwesenden Schülerin-



nen, die sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiteten, scheinen sehr gut zu „funktionieren“ (Ar-
beitsgruppen im Garten, Putzdienst in den Schlafräumen). Die extreme Schüchternheit und Zurück-
haltung allerdings erschien uns etwas bedenklich, ebenso die „Vorführung“ der Waisen, die zur 
Dokumentation extra zum Fototermin gebeten wurden und dabei sehr ernst und angestrengt wirk-
ten. Wie sich die Mädchen da wohl gefühlt haben? Die liebevoll gestalteten Briefe für das Kurt-
Huber-Gymnasium in Gräfelfing, die uns später noch auf Umwegen erreichten, zeigen allerdings ein 
ganz anderes Bild: gut verständlich und überraschend offen gaben die Schülerinnen ihren Gedanken 
und Gefühlen Ausdruck. Das Potential muss also „nur“ geweckt werden! 

Vielleicht gilt dies auch für die Ilembula Primary School (die aufgrund der „Mangelbesetzung“ leider 
nicht in der Lage war, ein anschauliches Bild zu vermitteln bzw. intensivere Gespräche zu führen!) 
sowie die Ilembula Secondary School, der natürlich aufgrund der Ausbildungssituation (fortführende 
Schule, vielleicht am ehesten dem Gymnasium vergleichbar) unser besonderes Interesse gelten 
würde. 

Viele Fragen bleiben also offen …. 

Aber gerade das ist wohl gemeint, wenn wir fürs Leben und nicht für die Schule lernen! 

 

In Erinnerung an eine bewegende und eindrucksvolle Zeit, an ein wunderschönes Land und all die 
menschlichen Begegnungen, die unseren eigenen Alltag und den Blick auf die Welt sicher nachhaltig 
prägen werden, bedanken wir uns von Herzen bei Gerlinde und Klaus Rückert, ohne die diese Reise 
für  uns nicht möglich gewesen wäre, sowie bei Helga und Jochen Döring, ohne deren Vorarbeiten, 
Informationen und Ratschläge so manches mehr nicht zu verstehen gewesen wäre. Wir wollen aber 
natürlich auch allen anderen Mitreisenden danken, für die vielen Gespräche, den Teamspirit und das 
Verständnis im Umgang mit all unseren menschlichen Unzulänglichkeiten. Und nicht zuletzt freuen 
wir uns, dass sich Benny und Martin so unkompliziert in die Gruppe eingefunden haben und wir 
ihnen damit ein großes Stück „Lebenserfahrung“ ermöglichen konnten. 

München/Haar, im September 2012 

Christl und Edwin Busl 

 


