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Musiklehrer*innen der Sing- und Musikschule Re-
gensburg zu Besuch an der IMLS 

Verfasst vonJulia6. November 2019 
Veröffentlicht inAllgemein 

Ende Oktober kamen für das sogenannte Oktoberprogramm 11 Musiker*innen bzw. 
Instrumentenbauer für gut eine Woche zu Besuch nach Uganda. 

Zusammen mit den ugandischen Lehrer*innen sowie uns Freiwilligen haben die 
deutschen Besucher*innen für vier Tage an der International School of Music, Lan-
guages and Studio Production unterrichtet. Das Oktoberprogramm startete für uns 
hier in Uganda allerdings schon lange vor der Ankunft der Deutschen. 

Schon Wochen zuvor wurde sowohl an der Musikschule als auch in den Outreach-
Schulen fleißig für’s Oktoberprogramm geprobt. Aus Deutschland bekamen wir vier 
Stücke, die wir mit den Kindern einstudieren sollten und da diese teilweise gar nicht 
so einfach waren, wurde fleißig geprobt. Auch die Tanzgruppe probte, denn sie 
würden zur Ankunft der Deutschen in Masaka traditionelle Tänze aufführen. 
Schließlich wurde auch die Musikschule gründlich gesäubert, Noten sortiert und 
Instrumente auf eventuelle Schäden untersucht. 

Am Sonntag, den 27.10.2019 kamen die Musikleher*innen dann gegen die Mittags-
zeit im Hotel hier in Masaka an. Elena, Yasmine und ich sind allerdings schon frü-
her zum Hotel gefahren. Wir sind dort schwimmen gegangen, aber vor allem freute 
ich mich auf die warme Dusche, die wir im Anschluss nahmen. 

 In der folgenden Woche sollten uns immer wieder Dinge auffallen und bewusste 
werden, die wir hier nicht haben und vermissen, aber gleichzeitig konnten wir auch 
beobachten, wie sehr wir uns hier schon angepasst und eingelebt haben. So haben 
wir immer nur von „den Deutschen“ geredet und uns keinesfalls mit eingeschlossen, 
obwohl wir Freiwilligen ja genauso aus Deutschland kommen.  

Aber alles der Reihe nach. 

 

 

 

https://juliagoesweltwaerts.home.blog/author/juliaagoesweltwaerts/
https://juliagoesweltwaerts.home.blog/author/juliaagoesweltwaerts/
https://juliagoesweltwaerts.home.blog/category/allgemein/
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Der Tag der Ankunft in Masaka 

Die Ankunft der deutschen Lehrer*innen begann also mit dem Auftritt der African 
Dancing Truppe der Primary School in Kirowooza, dem Dorf, in dem auch Elena, 
Yasmine und ich leben. 

Auch wenn der Auftritt sehr faszinierend war und die Kinder lange dafür geprobt 
haben, sehe ich ihn auch kritisch. Zunächst einmal ist fraglich, ob so ein großer 
Aufwand für den Besuch von 11 Lehrer*innen aus Deutschland wirklich betrieben 
werden muss, denn klar ist, dass diese besondere Art der Begrüßung auch mit der 
Herkunft und Hautfarbe der Gäste zu tun hatte. Weiterhin wurden nur die besten 
Kinder der Dancinggruppe zum Auftritt zugelassen und auch das „Auswahlverfah-
ren“ ist m.E. nach eher kritisch zu bewerten. Schließlich gab es unter den Darbie-
tungen ein Lied, was uns Freiwillige sehr traurig und wütend gemacht hat. In dem 
Lied, was an die Deutschen gerichtet war, sagen die Grundschulkinder davon, dass 
die Gäste Superhelden seien und sie ihnen Bildung und ein Lächeln im Gesicht er-
möglichen würden. Weiterhin sagen die Kinder, dass sie kein Geld hätten und daher 
alles, was sie tun könnten, sei, die Deutschen zu lieben. 

Abgesehen von dieser Message und dem hier noch viel stärker auftretendem Postko-
lonialismus, als er uns hier eh jeden Tag begleitet, war der Auftritt aber sehr gelun-
gen und schön anzusehen. 

Die African Dance Gruppe bei ihrem Auftritt 
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Später am Tag gab es noch ein Meeting mit allen Lehrer*innen sowie Mitarbei-
ter*innen aus Deutschland sowie Uganda, in dem über den Stundenplan und die 
kommenden Tage geredet werden sollte. Zunächst wurde auch noch für beide Sei-
ten übersetzt, allerdings entstand plötzlich eine hitzige Diskussion über die Stücke 
des Oktoberprogramms, die schließlich komplett auf Deutsch geführt wurde. Statt 
mit den ugandischen Lehrer*innen zusammen über den Stand der hiesigen Schü-
ler*innen zu sprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, wurde der zu-
vor von deutscher Seite gesagte Satz, man wolle den Menschen hier nichts vor-
schreiben, sondern zusammenarbeiten, inhaltslos. Stattdessen wurde ca. eine Stun-
de auf Deutsch diskutiert und die ugandischen Lehrer*innen saßen gelangweilt da-
neben. An diesem Tag prasselte also ganz schön viel Postkolonialismus auf einmal 
auf mich ein, ein Thema, was mich hier generell oft beschäftigt. 

Die Unterrichtstage des Oktoberprogramms 

Anders als sonst sind wir nicht zu den Kindern 
an den Schulen gefahren, sondern sie sind zu 
uns an der IMLS gekommen. Da wir die Kinder 
aus Kirowooza mit dem Musikschulauto abhol-
ten, klingelte der Wecker in den kommenden 
Tagen immer schon um 5.30 Uhr. Zusammen 
mit den Kindern und ugandischen Lehrer*innen 
waren wir die ersten an der Musikschule, um 
Stühle in die aufgestellten Pavillons zu stellen 
und für die 350 Kinder Porridge auszuschenken, 
denn bei Ankunft der Deutschen sollten die 
Kinder satt und die Musikschule sowie Instru-
mente aufgeräumt und spielbereit sein. Da die 
Kinder fleißig mithalfen, gingen die Vorberei-
tungen aber immer schnell voran und es blieb 
an manchen Tagen sogar noch Zeit, für eine 
kurze Runde UNO mit den Kindern. Generell 
fällt mir hier immer wieder auf, wie leise und 
diszipliniert die Kinder hier sind.  

Ein paar meiner Chorkinder aus Kirowooza beim 
Oktoberprogramm 
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In der Regel muss ich nur einmal um Ruhe bitten und habe bereits die Aufmerk-
samkeit (fast) aller Schüler*innen. Zudem wurden auch die Stühle z.T. sogar ohne 
Aufforderung an ihren Platz gebracht, die Unterrichtsräume gesäubert und bei allen 
weiteren Aufgaben geholfen. 

Wenn dann gegen 9 Uhr die deutschen Lehrer*innen in der IMLS ankamen, sind 
Tobias (der Chor-/Gesangslehrer aus Regensburg) und ich zusammen mit den Chor-
kindern in den vorgesehenen Raum gegangen, um unsere Vormittagsprobe zu star-
ten. Leider war es vor allem bei uns im Chor mit der Anwesenheit der Kinder 
schwierig. Obwohl ca. 150 Kinder angemeldet waren, sind nur ca. 50 Kinder er-
schienen und auch unter diesen war die Anwesenheit unregelmäßig, aber wir haben 
versucht, das Beste daraus zu machen und mir haben die Chorproben immer viel 
Spaß bereitet. 

Leider habe ich später erfahren, dass manche Kinder nicht teilnehmen konnten, da 
sie bzw. die Schulen die Kosten für den Transport hier her zu IMLS nicht bezahlen 
konnten, allerdings bin ich nicht sicher, ob diese Info wirklich stimmt.  

Elena kocht Porridge für 350 Kinder                             Die Kinder machen mir die Haare 
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Chorprobe 

Das Abschlusskonzert 

Am Donnerstag stand dann das Abschlusskonzert des Oktoberprogramms an, für 
das nun schon so lange geprobt wurde. Vormittags schrieben die Kinder Musiktheo-
rieklausuren, denn parallel zum Instrumentalunterricht  hatten die Kinder auch Un-
terricht in Musiktheorie und nach der Mittagspause sollte das für 1,5 Stunden ange-
setzte Konzert dann beginnen. 

Es wurden also noch die letzten Vorbereitungen getroffen, Stücke angespielt/-
gesungen und die Instrumente gestimmt und dann ging es mit leichter Verspätung 
um ca. 15.30 Uhr mit dem Konzert los. Insgesamt war es ein sehr schönes Konzert 
und ich hatte viel Spaß, mit den Chorkindern zu singen. Außerdem fragte mich zu 
Beginn der Woche noch ein Mädchen aus dem Chor, ob sie mit mir ein Stück singen 
dürfte, was wir dann ebenfalls auf dem Konzert präsentierten. Das Mädchen (Eliza-
beth) war schon älter (16 Jahre alt) und wir haben uns gut verstanden, sodass wir 
auch nach unseren Proben noch oft zusammen saßen und unsere Pause gemeinsam 
verbrachten. 
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Elizabeth und ich nach einer Probe 
 

Das Konzert wurde dann allerdings leider von den sehr langen Reden überschattet. 
Es gab viele Leute aus Politik, Kirche und Gesellschaft, die sehr lange Reden hielten, 
sodass das Konzert am Ende über drei Stunden dauerte. Trotz dieser langen Zeit, 
saßen die Kinder (überwiegend Grundschulkinder) aber sehr leise auf der Bühne 
und haben toll durchgehalten. 
An diesem Abend fielen wir dann glücklich, aber auch sehr müde ins Bett. 
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Generalprobe 

Ein Ausflug nach Nabugabu, Jinja und Entebbe 

Nach den schönen aber auch anstrengenden Probetagen, folgten dann noch drei 
Tage voller neuer Eindrücke und viel Spaß. Zunächst sind wir am Freitag an den 
Nabugabusee gefahren, ein See hier in der Nähe, in dem man schwimmen darf. Ei-
gentlich darf man nämlich in den Gewässern Ugandas, insbesondere dem Viktoria-
see, nicht schwimmen. Im Nabugabusee darf man allerdings schwimmen und das 
taten wir auch. Da der See nur ca. 1 Stunde entfernt liegt, fahren wir öfter als Sonn-
tagsausflug mit anderen Freiwilligen der Stadt an den See. Diesmal kamen neben 
zwei Freunden von uns noch die deutschen Lehrer sowie die Mitarbeiter*innen der 
IMLS mit und gemeinsam hatten wir viel Spaß dort. 
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Am nächsten Morgen mussten 
wir dann sogar schon um 4 
Uhr aufstehen, da es an die-
sem Tag früh morgens nach 
Jinja (eine Stadt nördlich der 
Hauptstadt Kampala) ging. 
Wir durften mit den deut-
schen Lehrer*innen sowie 
Madrine und Norah (Musik-
schulleiterin und Vertreterin) 
eine kurze, aber sehr interes-
sante Reise antreten. Die Rei-
se wurde uns vom Förderver-
ein Musik und Kultur Uganda 
e.V. finanziert. An dieser Stel-
le nochmal ein großes Danke-
schön! 

Am Nabugabu See 

 

Nach einer lagen, und engen Busfahrt kamen wir 
dann in Jinja an und haben die Quelle des wei-
ßen Nils gesehen und uns die Stadt Jinja angese-
hen. Da wir ja mit den Deutschen unterwegs wa-
ren, haben wir immer in teuren Hotels und Res-
taurants geschlafen/gegessen, was wir ebenfalls 
sehr genossen haben. Am nächsten Morgen ging 
es wieder sehr früh los, denn wir hatten noch 
Programm in Entebbe und an diesem Sonntag-
abend sollten die deutschen Lehrer*innen auch 
schon wieder zurück nach Deutschland fliegen. 
Zuvor haben wir aber noch einen großen Gottes-
dienst in Kampala besucht, wo wir im Chor mit-
singen durften bzw. die Stücke mitspielen durf-
ten, was allen große Freude bereitete.                                    Ein Foto aus dem Bus 
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In Entebbe stand dann u.a. der Zoo sowie der botanische Garten auf dem Pro-
gramm, allerdings besuchten wir Freiwilligen nur den botanischen Garten. Im Zoo 
kostet der Eintritt für Ausländer nämlich 60.000 UGX, also 15 Euro und für Einhei-
mische nur 3000 UGX (0,75 €). Insgesamt hat es uns aber gut in Entebbe gefallen und 
vor allem der botanische Garten war sehr beeindruckend. Dort wurde u.a. auch 
Tarzan gedreht und v.a. die Bäume waren sehr beeindruckend anzusehen.  

            Die Quelle vom Nil                                                     Der Viktoriasee in Entebbe 

Am frühen Abend begaben wir uns dann Richtung Flughafen, der ebenfalls in 
Entebbe ist. Nach dem Abschied von den deutschen Lehrer*innen, haben sich wir 
Freiwilligen und die anderen Ugander sowie Joseph auf den Heimweg nach Masaka 
gemacht. Joseph ist ebenfalls Lehrer in Regensburg, allerdings kommt er ursprüng-
lich aus Masaka und ist auch der Bruder meiner Gastmutter. Joseph hat die IMLS 
gegründet und ist auch Vorsitzender des deutschen Fördervereins. 

Sehr müde, aber auch glücklich über die gelungene Woche, sind wir dann zu Hause 
angekommen. 
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Der Altar in der Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer findet mich?                                                         Die Grashüpfersaison hat gestartet  
                                                                                           und alle hier lieben Grashüpfer 

 



11 
 

Und beim nächsten Mal… 

Im November werden wir jetzt erstmal wieder ganz normal unsere Outreaches ha-
ben, bis die Kinder Anfang Dezember bis Ende Januar in die langen Schulferien star-
ten und wir in dieser Zeit Holiday Programms haben, die dem Oktoberprogramm 
wahrscheinlich ähneln werden. Ende November wird es dann in den Schulen Weih-
nachtskonzerte geben, sodass wir nun fleißig für diese Konzerte proben werden. 

Außerdem werden Elena, Amra, Yasmine und ich Mitte November noch auf Safari 
fahren, worauf wir uns auch schon freuen. Neben uns vieren werden noch 5 weitere 
Muzungus aus Masaka mitkommen sowie eine Freundin von mir, die im Norden 
Ugandas ihren Freiwilligendienst absolviert. Darauf freue ich mich schon sehr und 
werde Euch dann sicherlich berichten. 

Bis dahin liebe Grüße aus dem momentan warm-sonnigen Uganda, 

Eure Julia 

 


