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Melanie Bartz 

          Köln, den 27.4.2011 

 

Abschlussbericht zum BMZ Programm „weltwärts“ 

Einsatzstelle: Lake Victoria Disability Centre, Musoma, Tansania 

Einsatzdauer: 3.09.2010 bis 31.3.2011 

 

Allgemeines zum  Einsatz 

Das Lake Victoria Disability Centre (LVDC) befindet sich in Musoma, am Lake Victoria, im 

Nordwesten Tansanias. Die Einrichtung kümmert sich um Jugendliche mit einer Behinde-

rung, indem sie ihnen eine Berufsausbildung in den Bereichen Tischlern, Schneidern, Druck 

oder Metallbau und Schweißen ermöglicht. Die Jugendlichen im Centre sind zwischen 14 

und 22 Jahren alt, momentan gibt es 15 SchülerInnen mit unterschiedlichsten Behinderungs-

formen, von Sinnesbehinderungen bis hin zu Lernbehinderungen. Nur SchülerInnen mit einer 

schweren geistigen Behinderung werden in der Regel nicht aufgenommen. Seit diesem Jahr 

bemüht sich das Centre auch um Aufnahme von Jugendlichen ohne Einschränkungen im 

Sinne der inklusiven Bildung, unseren ersten „Regelschüler“ durften wir bereits zu diesem 

Schuljahr begrüßen.  

 

Was habe ich bekommen? 

Vorbereitet wurde ich von meiner deutschen Entsendeorganisation „Behinderung und Ent-

wicklungszusammenarbeit e.V.“ (bezev) aus Essen. Die Vorbereitung umfasste zwei Semi-

narwochen gemeinsam mit anderen „weltwärtslern“, während derer wir die verschiedensten 

Themen, die Entwicklungszusammenarbeit betreffend, besprachen. Als besonders hilfreich 

empfand ich die Themeneinheiten zu den unterschiedlichen Konzepten von Behinderung in 

den verschiedenen Einsatzländern. Das hat mir viel im Bezug auf meinen Einsatzort und 

mein Einsatzland vermittelt. Auch der allgemeine Austausch mit den anderen Freiwilligen, 

die sich ja in einer ähnlichen Situation wie ich befanden, war sehr hilfreich und entlastend. 

Besonders gelungen fand ich die vielen interaktiven Übungen zur interkulturellen Kommuni-

kation und das Gespräch mit ehemaligen Freiwilligen, die uns mit Insidertipps und Tricks 

versorgten. 

Vor Ort war die Betreuung durch bezev ausreichend gegeben, wir standen in regelmäßigem 

Emailkontakt und bei einer Notsituation hätte ich sicherlich auf kompetente Beratung zählen 

können. Einen Mentor hatte ich während meines Aufenthalts de facto nicht und habe auch 

keinen solchen vermisst, da die Kommunikation mit meinem Gastvater/Chef so gut und tief-

gründig war, dass ein Mentor dies nur gestört hätte. Das Angebot von Seiten meines Chefs, 
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mir einen außenstehenden Mentor vorzustellen, habe ich ausgeschlagen, eben weil die Be-

treuung so gut war. 

Gewohnt habe ich zusammen mit der Familie meines Chefs und somit auch Gastvaters. Dort 

wurde ich auch mit Frühstück und Abendessen versorgt. Mein Mittagessen nahm ich im 

Centre mit den Mitarbeitern und SchülerInnen ein. Die Unterbringung war in meinen Augen 

luxuriös, da ich mein eigenes Zimmer hatte und das Haus an sich sehr geräumig und freund-

lich war. Meine Gastfamilie ist mir während der Zeit sehr ans Herz gewachsen und ich kann 

nur sagen, dass ich mich dort mehr als wohl gefühlt habe. Zu keiner Zeit hatte ich das Ge-

fühl, Gast zu sein, vielmehr war ich integriert als volles Familienmitglied. Mit den Töchtern 

des Hauses verstand ich mich hervorragend und oft kochten wir zusammen oder unterhielten 

uns einfach nur. Bei Ausflügen oder Feierlichkeiten war ich immer wie selbstverständlich 

eingeplant und man nahm sogar auf die Tatsache Rücksicht, dass ich kein Fleisch esse. Das 

empfand ich als sehr entgegenkommend und höflich, denn in Tansania gibt es das Prinzip 

der veganen oder vegetarischen Lebensweise an sich nicht. 

Die Erfahrungen, die ich mit meiner Freizeitgestaltung gemacht habe, sind nicht durchweg 

positiv. Zu Anfang fiel mir jeglicher persönlicher Kontakt sehr schwer aufgrund der Sprach-

barriere, Musoma ist sehr klein und provinziell und kaum jemand spricht dort Englisch. Mit 

steigendener Kiswahili-Kompetenz meinerseits wandelte sich dies ein wenig, jedoch muss 

ich sagen, dass meine persönlichen Kontakte vor Ort sehr limitiert waren auf den Freundes-

kreis der Familie und einige wenige Andere. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass 

ich selber in manchen Momenten nicht sehr offen war für persönlichen Kontakt, denn einer-

seits war ich den ganzen Tag über sehr beschäftigt mit den Belangen des Centres und war 

daher wochentags nicht sehr an anderen Kontakten interessiert. Darüber hinaus habe ich 

auch die Erfahrung machen müssen, dass es Situationen gab, in der man nur aufgrund mei-

ner Hautfarbe meine Nähe suchte und so bin ich durchweg skeptischer geworden, was 

Freundschaften vor Ort anging. 

Auch auf der Arbeitsstelle kann ich mich noch gut an anfängliche und auch immer wieder 

kehrende Probleme erinnern. Am Anfang ergab sich bei mir das Gefühl nutzlos und nur im 

Weg zu sein – heute weiss ich, es hing mit der Sprachbarriere zusammen, denn ich konnte 

ja gar nicht erfassen, wo Not am Mann (oder auch an der Frau in diesem Fall) war und mei-

ne Hilfe gebraucht wurde. Späterhin verspürte ich oft kleinere Reibereinen im Umgang mit 

meinem Boss und Gastvater, denn wir beide hatten zwar oft dieselben Vorstellungen und 

Ideen, nur beim Zeitrahmen der Umsetzung waren wir oft nicht einer Meinung bzw. mir fiel es 

nicht leicht, herauszufinden, was denn nun gemeint sei mit Begriffen wie „bald“ und „ganz 

sicher schnell“ und so weiter. Auch wenn ich intellektuell auf dererlei vorbereitet war, war die 

tatsächliche Konfrontation mit der so anderen Arbeitsweise doch oft auch frustrierend und es 

kam dadurch bei mir auch oft zu der Frage des Sinns dieses Freiwilligendiensts. Im Nachhi-



3 

 

nein gesehen kann ich sagen, dass dies wohl nie ausbleibt, wenn Menschen aus verschie-

denen Kulturen, so reflektiert sie auch sind, zusammen arbeiten. Der Trick ist, eine hohe 

Frustrationstoleranz zu entwickeln, nicht aufzugeben und im Dialog zu bleiben. So konnte ich 

oft meine negative Stimmung gezielt überwinden und viel über mich selbst erfahren. 

Die Frage nach der Persönlichkeitsentwicklung lässt sich aus subjektiver Perspektive nur 

schwer beantworten, jedoch würde ich sagen, dass die dauerhafte Auseinandersetzung mit 

einer fremden Kultur mir meine eigene Verwurzelung und auch Prägungen deutlich gemacht 

hat, also wie sehr ich doch „deutsch“ bin. Zudem empfinde ich mich als bereichert, nicht nur 

durch die persönlichen Kontakte auf der Arbeit und in der Freizeit und die damit steigende 

Sozialkompetenz, die sich aus dem Austausch und dem Interagieren mit Menschen an sich 

ergibt, sondern auch was meine eigenen Schwächen und Stärken und besonders deren Er-

kennen angeht. Ich habe deutlich mehr reflektiert in der Zeit vor Ort, über mein Verhalten, 

über das, was ich kann und auch nicht kann und warum ich dies oder jenes vielleicht nicht 

gut kann – und wie wichtig dies überhaupt ist für mich. Dieser ständige Austausch mit mir 

selbst und die Ursachenforschung habe ich als sehr bereichernd empfunden, denn so be-

wusst habe ich mich selbst noch nie im Kontrast mit Anderen noch nie betrachtet, denn die 

Reibungen, denen ich ausgesetzt war bisher, waren nie so gross. 

 

Was habe ich gegeben? 

Im Projekt habe ich viel davon profitiert, deutsche Gebärdensprache sprechen und auch ver-

stehen zu können, so konnte ich sehr schnell einen Zugang zu den gehörlosen SchülerInnen 

und Bürgern vor Ort aufbauen. Oft wurde mir rückgemeldet, wie unglaublich es sei, gerade 

mit einer weissen Frau auf relativ fortgeschrittenem Niveau zu gebärden und sich so ganz 

normal zu unterhalten. Zudem war meine Kompetenz im Umgang mit PC und Elektronik im-

mer von gutem Nutzen und auch mein allgemeines Level an Englisch, wenn es darum ging, 

Fundraising und Auslandskorrespondenz zu betreiben.  

Typischerweise bestand ein Tag bei mir aus dem Arbeitsbeginn gegen 7:30 Uhr, einem 

eventuellen Staffmeeting und darauf folgend die anstehende Büroarbeit mit Verwaltung und 

Emailkorrespondenz. Nach dem Mittagessen wurde dies ggf. fortgesetzt oder aber ein Aus-

sentermin wahrgenommen bei div. Behörden oder bei Familien, die Beratung bedurften, sei 

es, weil sie Interesse daran hatten, ihr Kind bei uns einzuschulen oder aus mannigfachen 

anderen Gründen, die Behinderung ihres Kindes betreffend. 

Ein konkretes Projekt meinerseits ist das Umsetzen eines sonntäglichen Gebärdensprach-

kurses für alle gehörlosen Kinder und ihre Eltern und Verwandten und darüber hinaus für 

alle, die Interesse am Erlernen der Gebärdensprache haben. Dieses Projekt findet jeden 

Sonntag im Centre statt. Hierbei unterrichtet ein Team aus einem hörenden und einem ge-

hörlosen Lehrer die Teilnehmer je nach Kenntnisstand. Meine Aufgabe ist das Sammeln von 
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Spendengeldern und die inhaltliche grobe Koordination der Lerneinheiten. Dies geschieht 

seit meiner Abreise in Eigenregie vor Ort durch die Lehrer und läuft gut.  

 

Die Zukunft? 

Ein Blick in die Zukunft fällt mir nicht schwer: ich bin weiterhin so gut als möglich im Centre 

aktiv und korrespondiere oft mit meinem Chef über Angelegenheiten, die es in Angriff zu 

nehmen gilt. Hier möchte ich weiter stark involviert bleiben, denn ich bin sehr am Fortgang 

von LVDC interessiert. Andererseits möchte ich weiterhin Werbung machen für die Gebär-

denkurse und damit über die Thematik der Gehörlosigkeit in Tansania aufklären. Auch ein 

stärkeres Engagement bei bezev könnte ich mir durchaus vorstellen. 

LVDC kann ich als Projektpartner für „Weltwärts“ wärmstens weiter empfehlen, jedoch ist 

dies kein Ort für initiativlose Menschen und für das Centre an sich ist es sehr wünschens-

wert, nur qualifizierte Freiwillige dorthin zu entsenden, am besten eine Qualifizierung in ei-

nem der dort unterrichteten Bereiche oder auch in einem anderen relevanten Feld, wie z.B. 

Sonderpädagogik, Ergo- oder Physiotherapie oder auch Orthopädie. Auch sind Kiswahili-

kenntnisse von entscheidendem Vorteil, um vor Ort überhaupt sinnvoll arbeiten zu können. 

Von einigen anderen Freiwilligen in Tansania habe ich erfahren, dass ein einmonatiger 

Sprachkurs vor Anreise entweder im Heimat- oder Einsatzland verpflichtend ist, wenn die 

Landessprache nicht bereits in der Schule oder anderweitig erlernt wurde. Das halte ich für 

ein sehr sinnvolles Modell, das für alle „Weltwärtsler“ vereinheitlicht werden sollte! 

 

 


