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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Das DAAD-PROMOS-Stipendiat erhielt ich für meinen 9-wöchigen Forschungsaufenthalt in 
Tansania. In meinem Studienfach Physische Geographie ist es gewöhnlich, dass man für seine 
Abschlussarbeiten, in meinem Fall die Masterarbeit, eine Geländearbeit durchführt, dabei Daten 
erhebt, diese dann analysiert und diskutiert. Diese Geländearbeit führte ich in und um eine 
Kleinstadt namens Mto wa Mbu im Norden des Landes durch, dessen Bewohner in den letzten 
Jahren vermehrt Opfer von stark auftretenden Fluten waren. Da ich bereits persönlich vor 
einigen Jahren ein Jahr in dieser Gegend verbracht hatte und auch persönliche Kontakte zu 
Menschen dort pflege, hat diese Thematik auch sehr stark mein persönliches Interesse 
geweckt, weswegen ich beschloss mich in meiner Masterthesis den Hintergründen dieser 
Naturkatastrophe zu widmen. 
 
Gastinstitution 

Als Ansprechpartner und gr oße Unterstützer vor Ort war mir die Community Based 
Organization (CBO) Cultural Tourism Program Mto wa Mbu (CTP), die als eine der am 
etabliertesten Organisationen ihrer Art innerhalb Tansanias gilt. Ausgebildete Führer bieten 
verschiedenste Touren innerhalb und im Umkreis der Kleinstadt an, die stark kulturell mit dem 
Naturraum verknüpft sind. Von jeder dieser Touren profitiert die Gemeinschaft, da dadurch 
nachhaltige Projekte gefördert werden und so zum Beispiel Schulen, Waisenhäuser und 
Kliniken mitfinanziert werden. Ebenso tragen sie zum Erhalt der Natur bei und zur 
Bewusstseinsschaffung der Wichtigkeit derer. Die meisten Führer sind in der Gegend 
aufgewachsen und kennen sich sehr gut mit ihrer Umwelt aus. Daher werden sie oft für 
Forschungszwecke im Bereich der Naturwissenschaften, wie auch zu 
Gesellschaftswissenschaftlichen Studien herangezogen und besitzen somit schon einige 
Erfahrungen zu wissenschaftlichen Arbeitsmethoden.  
 

Forschungsvorhaben 

Für meine Geländebegehung und Datenerhebung in und um Mto wa Mbu hatte ich die meiste 
Zeit einen Führer von CTP an meiner Seite, die mir alle stark mit der Organisation des 
gesamten Forschungsvorhabens geholfen haben, wie mir ebenso auch als regionale Berater, 
Helfer und Übersetzer zur Seite standen. Insgesamt standen mir die meiste Zeit vier Führer mit 
guten Englischkenntnissen zur Verfügung, die mich abwechselnd und zu verschiedenen 



Zwecken begleiteten. Einer von ihnen ist Angehöriger des Stammes Iraqw, die hauptsächlich in 
der Region angesiedelt sind und spricht somit auch flüssig die Stammessprache „kiraqw“. Er 
wurde von mir bewusst ausgesucht für die Befragungen in Kilima Moja. Dadurch, dass ich bei 
den Menschen als Forschende bei CTP vorgestellt wurde, waren viele von ihnen auch schnell 
bereit mir weiterzuhelfen oder ließen mich ohne weitere Probleme auf ihre Grundstücke um 
Messungen durchzuführen.  
 
Da ich jedoch zu Anfang utopischerweise gedacht hatte, mehr alleine durchführen zu können, 
kamen dabei mehr Kosten auf mich zu, als erwartet. An einem normalen Arbeitstag erhält ein 
Führer bei CTP 20 000 TSH für eine Tour. Umgerechnet sind das ca. 10 Euro. Da ich zu den 
Führern, die mir geholfen haben, persönliche Beziehungen habe, wollten sie nicht mehr als  
10 000 TSH pro Tag, also ca. 5 Euro.  
 
Meine Datenerhebung hat sich in mehrere Teile gegliedert. Der größte Teil fand in Mto wa 
Mbu und auf der Hochebene bei Kilima Moja statt, wo die saisonalen Flüsse, die die Fluten 
bringen, ihren Ursprung haben. Teile der Geländearbeit waren das Tracken der Flussläufe per 
GPS der Flut-bringenden Flüsse in Mto wa Mbu bis auf die Hochebene bei Kilima Moja, in 
Kilima Moja Bodenprofilansprachen, Bodenprobenentnahmen und Bodeninfiltrationstests 
mittels eines Doppelringinfiltrometers, wie auch Befragungen einiger Bewohner in Kilima Moja, 
wie auch in Mto wa Mbu. In Kilima Moja nahmen die Fragebögen vor allem Bezug auf 
Landschafts- und Nutzungsveränderungen, Naturkatastrophen sowie klimatische 
Veränderungen. In Mto wa Mbu befrug ich einige ältere Bewohner, denen ich einen leicht 
abgeänderten Fragenkatalog als in Kilima Moja vorlegte. Dieser hatte mehr Bezug auf die 
Fluten, die Auswirkungen und die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden/wurden. Ähnliche 
Fragen stellte ich bei meiner Sitzung mit dem Agricultural Officer in Mto wa Mbu. 
 
In Dar es Salaam besuchte ich die Tanzanian Meterological Agency, wo ich Niederschlags 
und Klimadaten für die letzten 40 bis 60 Jahre von verschiedenen Wetterstationen erhielt. 
Jedoch muss man wissen, dass man in Entwicklungsländern wie Tansania nicht mit der 
gleichen Qualität und Vollständigkeit der Daten rechnen sollte, wie hierzulande. Immer wieder 
fehlen monatliche Niederschlagsdaten. Ebenso gibt es weitaus weniger Klimastationen, so dass 
ich leider keine Daten zu Stationen in unmittelbarer Umgebung erhalten habe, sondern Daten 
von Stationen einiger 20-40 Kilometer entfernt. Zudem sind die Daten kostenpflichtig. Dies 
scheint auch der Fall bei anderen Ämtern in Tansania zu sein. 
 
Anreise, Transport und Unterkunft 

Tansania wird von verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen und man kann zwischen 
mehreren Ankunftsflughäfen wählen. Der nächste Flughafen zu meinem 
Untersuchungsgebiet ist der Kilimanjaro Airport (KIA) zwischen Arusha und Moshi. Es gibt 
jedoch noch die kostengünstigere Möglichkeit nach Nairobi/Kenia zu fliegen und von dort mit 
dem Bus nach Arusha/Tansania einzureisen (Flugkosten zwischen 350 und 500 Euro anstatt ca 
600 bis 800 Euro; Bus Nairobi-Arusha ca. 20 $). Obwohl dabei noch VISA-Gebühren für Kenia 
anfallen, war dies rechnerisch für mein Reisedatum immer noch billiger, jedoch etwas 
zeitaufwendiger. Die VISA-Gebühren belaufen sich für beide Länder für ein Single Visa für drei 
Monate auf 50 $. Innerhalb Tansania ist der öffentliche Transport zwar nicht immer 
komfortabel und es muss oft mit langen Wartezeiten gerechnet werden, aber trotzdem kommt 
man mit etwas Geduld immer an sein Ziel. Auch für meine Geländearbeiten sind wir oft erstmals 
mit einem Dalla Dalla (Kleinbus) bis zum nächsten Dorf gefahren und haben ab dort ein Piki Piki 



(Motorrad) bis zum Untersuchungsgebiet genommen. Die Kosten für solch einen Transport sind 
oft vernachlässigbar klein. Selbst habe ich kein Motorrad oder Auto gemietet, aber für manch 
Einen könnte es hilfreich sein zu wissen, dass man ein Motorrad mit Benzin für einen halben 
Tag für ca. 15 000 TSH bekommt (7,50 Euro) und ein Auto (kein Geländewagen) eventuell ab 
60 000 TSH (30 Euro). Jedoch schätze ich mal, dass dies je nach Region wieder stark 
unterschiedlich sein kann. 
 
Meine Unterkunft lag in einem Dorf weiter östlich von Mto wa Mbu, namens Kigongoni. 
Kigongoni ist als Siedlung nach einer starken Flut in den 70er Jahren entstanden, als die 
Regierung die Bewohner Mto wa Mbus aufforderte dort hin umzusiedeln, um nicht wieder Opfer 
der Fluten zu werden. Interessanterweise wird dies bis heute nur zaghaft gemacht, da der 
Boden in Mto wa Mbu zu fruchtbar ist und ganzjährlich Wasser umsonst zur Verfügung steht, 
wohingegen Kigongoni mitten in der Savannenzone liegt und in der Trockenzeit mit 
Wasserknappheit zu kämpfen hat. Ebenso sind die Böden nicht für landwirtschaftliche Zwecke 
geeignet. Sie werden von den Massai zur Viehweidung verwendet.  
 
In Kigongoni habe ich im Lake Manyara Country House für mein Zimmer mit Bad und 
Frühstück pro Tag 12 000 TSH gezahlt (6 Euro). Zudem hatte das Guest House einen kleinen 
Außenbereich mit Arbeits- und Sitzmöglichkeit. Es stellte sich als schwieriger heraus als ich 
dachte eine geeignete Unterkunft zu finden, da in den letzten Jahren die Preise für möblierte, 
sichere Unterkünfte stark angestiegen sind und diese als teils nicht gerechtfertigt angesehen 
werden könnte. Denn es gibt in Mto wa Mbu kaum Unterkünfte für Praktikanten, Freiwillige oder 
wie ich Forschende, was somit stark von geeigneten Langzeit-Unterkunft-Möglichkeiten 
ausgenutzt wird. In lokalen Guest Houses bekommt man zwar schon ab 5000 TSH ein Zimmer 
für eine Nacht, allerdings ist die Einrichtung dann sehr einfach gestaltet und für Arbeitszwecke 
meiner Meinung nicht geeignet. 
 
Das Essensangebot ist in den lokalen Restaurants und auf der Straße meist nicht sehr breit 
gefächert, jedoch bekommt man bereits ein Gericht für einen Preis zwischen 1500 und 5000 
TSH (0,75-2,50 Euro). Die Küche Tansanias ist sehr fleischlastig, wodurch sie die Auswahl für 
Vegetarier weiter beschränkt. Daher würde ich empfehlen für Tansania wenn möglich eine 
Unterkunft mit eigener Kochmöglichkeit zu beziehen. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass Tansania ein wunderschönes, wie auch in 
verschiedensten Arbeitsbereichen ein sehr interessantes Land zum Forschen ist und die 
Menschen allgemein sehr freundlich und hilfsbereit sind. Jedoch ist es immer hilfreich erste 
Kontakte zu haben, seien es auch nur Bekannte von Bekannten, da einiges unkomplizierter und 
reibungsloser abzulaufen scheint. Genauso wichtig ist es, auch wenn man sein eigenes kleines 
Forschungsprojekt durchführt, eine Gastinstitution vor Ort zu haben, die bei Problemen und 
Organisatorischen weiterhelfen kann. Egal wie gut man denkt sich auszukennen, denke ich 
dass es immer sehr hilfreich und förderlich ist, eine mit dem Gebiet vertrautere Person um sich 
zu haben, z.B. vor allem wenn man auf wilde Tiere trifft und nicht weiß wie man sich verhalten 
soll. Zudem ist es jedem zu raten, der in Tansania Forschung betreiben möchte, zumindest die 
wichtigsten Floskeln zur Verständigung auf Kiswahili zu können. Selbst habe ich erlebt, wie 
viele Tansanier sobald sie mich auf Kiswahili sprechen hören haben, viel offener mir gegenüber 
aufgetreten sind und mir gewissenhafter weitergeholfen haben. Dennoch muss man sich 
darüber im Klaren sein, dass Korruption in Tansania noch immer weit verbreitet ist und man als 
unwissender Neuling auch schnell in diese Falle treten kann, wobei die bereits angesprochenen 
Kontakte und Sprachkenntnisse von klarem Vorteil sein können. 


