
 
 
 

Gastausbildung in Ruanda – Kigali                    
16.06.2014 bis 15.08.2014 

ermöglicht durch 
Frau Marlene Schneider der Partnerschaft LU / Rwankuba 

dem Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda e.V. 
die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

„Murakaza neza mu Rwanda“ (Willkommen in Ruanda auf Kinyarwanda) 
  
Am 16. Juni 2014 startete mein Auslandsaufenthalt in der Hauptstadt Ruandas: Kigali. Es 
war der Beginn meiner zweimonatigen Gastausbildung im Koordinationsbüro für 
Entwicklungsprojekte des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz-Ruanda e.V. Ich wählte 
diesen Ort aus, um mein theoretisches Wissen aus der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung in Mayen zu erweitern, neue praktische Erfahrungen bei der Arbeit in einer 
ausländischen Verwaltung zu gewinnen und andererseits die ruandische Kultur kennen zu 
lernen. 
 
 
I. Beruflicher Praktikumsabschnitt 

 
Das Land Rheinland-Pfalz entschied sich 1982, 
seinen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit auf 
ein Land zu konzentrieren und bot dem 
zentralafrikanischen Land Ruanda, einem der 
ärmsten Länder der Welt, eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit an. Mit dieser Partnerschaft 
zwischen einem deutschen Bundesland und einem 
Land der Dritten Welt beschritten Rheinland-Pfalz 
und Ruanda einen neuen bisher unerprobten Weg in 
der Entwicklungszusammenarbeit. Diese 

partnerschaftliche Form der Kooperation sollte den Rahmen schaffen für eine Begegnung 
von Bürgern, Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen, Vereinen und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen beider Länder mit dem Ziel der Überwindung von Armut, Hunger 
und Not. Zur Unterstützung und Begleitung der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda wurde 
in Kigali ein eigenes Koordinationsbüro eingerichtet. Dieses Büro ist Anlauf- und 
Kooperationsstelle für die ruandischen Partner und steht den rheinland-pfälzischen Partnern 
für Hilfe und Auskunft zur Verfügung. Das Koordinationsbüro betreut den überwiegenden Teil 
der Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft durchgeführt werden. Zu den zentralen 



Aufgaben zählen dabei die Begutachtung der Projektanträge, die Begleitung der 
Projektabwicklung und die Kontrolle der eingesetzten Haushalts- bzw. Spendenmittel. Das 
Koordinationsbüro ist in einem kleinen, von der ruandischen Regierung zur Verfügung 
gestellten Haus aus der Kolonialzeit mitten in Kigali untergebracht. 
 
 
Aktuell arbeiten im Koordinationsbüro in Kigali 25 Mitarbeiter. Im 
Vergleich zur Stadtverwaltung Ludwigshafen ist das eine kleine 
Verwaltung. Neben den ruandischen Mitarbeitern sind die 
Direktorin des Koordinationsbüros, eine Architektin und ein 
Sozialkoordinator Deutsche. Zudem arbeiten im 
Koordinationsbüro zwei Freiwillige von Weltwärts und des Öfteren 
deutsche Praktikanten. Im Büro sowie im Außendienst wird 
hauptsächlich Französisch, aber auch Englisch gesprochen. Dem 
Organigramm zur Folge war ich der Zentralabteilung, geleitet vom 
Büroleiter,   zugeordnet. Daneben gibt es noch eine Bauabteilung 
sowie eine Sozial- und Schulabteilung. Überwiegend habe ich 
dem Büroleiter zugearbeitet. Beispielsweise habe ich die aktuelle Finanzlage eines 
Baumpflanzprojektes untersucht, eine Deutschlandpräsentation für junge Ruander, die in 
Deutschland studieren werden, erstellt. Gleitzeit und Stechuhren zur Erfassung der 
Arbeitszeiten gibt es keine. Es wird täglich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr gearbeitet. Die 
Mittagspause dauert von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Freitags kann die Arbeit nicht wie im 
öffentlichen Dienst in Deutschland um 12 Uhr beendet werden. 
 

 
Wie bei der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen gibt es im 
Koordinationsbüro auch 
eine Frühstückspause. Die 
sogenannte „Teetime“ 
beginnt täglich um 10 Uhr 
und findet im Hof des 
Bürogeländes statt. Eine 
Angestellte bereitet hierfür 
Tee, Kaffee, Milch und Brot 
mit Avocados vor. 
Manchmal gibt es auch 
Wurst vom deutschen 

Metzger. Marcel Jurkat, der Leiter der Städtepartnerschaften bei der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen hat mir als Gastgeschenk für die Mitarbeiter des Koordinationsbüros unsere 
blauen LU-Tassen und -Taschen als Dank für meine Aufnahme mitgegeben. Die Mitarbeiter 
haben sich sehr über die neuen Tassen für die „Teetime“ gefreut und bedanken sich herzlich 
dafür. 
 
Sooft es ging habe ich Mitarbeiter durch ganz Ruanda in den Außendienst begleitet. Der 
Partnerschaftsverein ist ausschließlich im ländlichen Bereich Ruandas tätig. Dort wird die 
Hilfe am meisten gebraucht. Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Baustellen wurden 
besucht. Baustellen wurden meistens nach dem Baufortschritt kontrolliert. An Schulen wurde 
Material wie beispielsweise Sportutensilien übergeben. Wir wurden immer freundlich 



empfangen. Ein Auto ist eine Seltenheit an diesen Plätzen. Als ich aus dem Auto ausstieg, 
war ich sofort von Hunderten von Kindern umzingelt, die „Muzungu“ (weiße Person auf 
Kinyarwuanda) riefen. Für diese Kinder war es oft das erste Mal, dass sie eine hellhäutige 
Person zu Gesicht bekamen. Leider ist in ihren Köpfen gespeichert, dass eine hellhäutige 
Person gleichzeitig auch reich ist bzw. viel Geld hat. Dieser Gedanke ist auch verständlich, 
da man mit dem Auto anreist. Hellhäutige Personen sind meistens Entwicklungshelfer. Oft 
haben Kinder gesungen oder es gab eine Fragestunde und ich erzählte ihnen von 
Deutschland und warum ich hier bin.  
 
Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte: 
 
 

 
 
 
 

II. Kultureller privater Praktiumsabschnitt 

Wie wohnt man in Ruanda?  
Das ist sehr unterschiedlich. In der Hauptstadt Kigali gibt es Villenviertel – solche Villen habe 
ich in Deutschland noch nicht gesehen. Der Rest der Bevölkerung wohnt oft in einfachen 
Lehmhütten ohne Strom- und Wasseranschluss. Ich wohnte zusammen mit Freiwilligen von 
Weltwärts, einer Freiwilligen vom Goethe-Institut und anfangs mit zwei jungen Fotografinnen, 
von denen eine, Marie Köhler, das Projekt „Mach dir dein Bild“ in Burkina-Faso und in 
Ruanda ins Leben gerufen hat. Sie gibt Kindern im Alter von 6-12 Jahren eine Kamera in die 
Hand und lässt sie fotografieren. Kinderaugen sehen die Welt ganz anders. 
 

Unser Wohnhaus – ein Steinhaus - befand sich direkt 
hinter dem Bürokomplex auf dem eingezäunten 
Gelände des Koordinationsbüros. Jeder von uns hatte 
sein eigenes Zimmer. Ein Bad mit warmen Wasser, ein 
Wohnzimmer, eine Küche ausgestatte mit einer  
Waschmaschine, Kühlschrank und Gasherd sowie eine 
Terasse waren vorhanden. Umgeben war das Haus mit 
einem angelegten Garten. Für die Sicherheit auf dem 
Gelände sorgen Tages- und Nachtwachen. 

  



 

Wie wird in Ruanda geheiratet? 
Gleich in der ersten Woche war ich am Sonntag 
zu einer ruandischen Hochzeit eingeladen. In 
Ruanda werden Hochzeiten sehr groß gefeiert. Im 
Unterschied zu Deutschland gibt es drei 
Hochzeiten. Beginnend mit einer 
standesamtlichen Hochzeit folgt die traditionelle 
und letztendlich die kirchliche Hochzeit. Das 
Hochzeitspaar, bei dem ich eingeladen war, hatte 
an diesem Sonntag ihre traditionelle sowie die 
kirchliche Hochzeit. Die traditionelle Hochzeit 
startete um 10 Uhr, Die Gäste der Braut und des 
Bräutigams saßen sich gegenüber. Eine Tanzgruppe führte in traditioneller afrikanischer 
Kleidung Tänze vor und es gab ein paar andere ruandische Rituale. Die fünf besten Freunde 
der Braut und des Bräutigams saßen neben ihnen in gleicher Kleidung, Frisur und Schmuck. 
Zum Abschluss der traditionellen Hochzeit gab es ein Buffet. Nachmittags fand dann die 
kirchliche Hochzeit statt. In Ruanda küsst man sich nicht in der Öffentlichkeit. Auch nach der 
Trauung gab es nur eine Umarmung und einen Kuss auf die Wange. Danach ging es in eine 
große Halle zum Feiern. Zum Trinken gab es Softdrinks. 

 

„Sweet Chocolate“ – der Dreh eines Musikvideos 

Ein weiterer Höhepunkt war der Dreh eines Musikvideos, bei dem 
ich mitwirken durfte. Meine Mitbewohnerin Marie Köhler hatte eine 
ruandische Band – The African Calabash Crew - kennen gelernt. Mit 
der Band beschloss sie ein Video zu dem Song „Sweet Chocolate“ 
zu drehen. Der Song soll darauf aufmerksam machen, dass viele 
Afrikaner von den großen Schokoladenherstellern der Welt 
ausgebeutet werden. Insgesamt wurde drei Tage im Musikstudio der 
Band und auf der Straße mit den typischen Motorradroller – Taxis 
gedreht. Es war eine große Freude als die erste Diskothek in Kigali 
das Video abspielte. Auch auf dem Festival „Kigali Up“ trat die Band 
auf. 
 
Das Video ist unter folgendem Link zu sehen: 
http://www.youtube.com/watch?v=aHqdVBFATPE 
 

III Ruanda – die Schweiz Afrikas 

Ruanda ist ein dicht bevölkerter Binnenstaat in Ostafrika (von 
der Fläche vergleichbar mit Mecklenburg-Vorpommern). 
Ruanda grenzt an Burundi, die Demokratische Republik 
Kongo, Uganda und Tansania. Wegen seiner hügeligen 
Landschaft wird Ruanda auch „Land der tausend Hügel“ 

http://www.youtube.com/watch?v=aHqdVBFATPE
http://de.wikipedia.org/wiki/Binnenstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo
http://de.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://de.wikipedia.org/wiki/Tansania
http://de.wikipedia.org/wiki/Mille_Collines


genannt. Auf dem Staatsgebiet verläuft die afrikanische Hauptwasserscheide zwischen den 
Einzugsgebieten des Nil und des Kongo. Von 1884 bis 1916 war Ruanda eine deutsche 
Kolonie, 1962 erhielt es seine Unabhängigkeit von der UNO-Mandatsmacht Belgien. Wegen 
struktureller Probleme, einer hohen Bevölkerungsdichte und Konflikten zwischen den 
Volksgruppen der Hutu und Tutsi – die im Völkermord an den Tutsi 1994 gipfelten – zählte 
das Land zu den ärmsten in Afrika. In den letzten Jahren waren starke wirtschaftliche 
Fortschritte zu verzeichnen. Mittlerweile hat Ruanda er 11 Millionen Einwohner. 

 

Was isst man in Ruanda? 
In Kigali kann man eigentlich alle möglichen Köstlichkeiten kaufen, die man auch aus 
Deutschland kennt. Es gibt sogar einen deutschen Metzger und Bäcker. Es gibt indische, 
mexikanische, italienische, afrikanische Restaurants etc. Herrlich sind natürlich die vielen 
Früchte, die man hier viel günstiger als in Deutschland kaufen kann. Zudem schmecken sie 
besser. In der Mittagspause bin ich oft mit Kollegen Buffet essen gegangen – umgerechnet 
für 2,50 Euro. Wenn man bei einer ruandischen Familie eingeladen war, gab es meistens: 
Reis, Pommes, Spinat, Kochbananen (schmecken wir Kartoffeln), und Fleisch mit Soße. 
Dazu wurde ein Softdrink serviert. 

 

 

 
 
 

Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die mir diesen 
Ruandaaufenthalt ermöglicht haben. Insbesondere Frau Marlene 
Schneider und Herrn Marcel Jurkat, die mich auf Ruanda vorbereitet 
haben und meinen Eltern, die mich immer unterstützen. Allen anderen 
Auszubildenden oder jungen Leuten kann ich einen Auslandsaufenthalt 
dergleichen nur wärmstens empfehlen. „Auslandsaufenthalte  erweitern 
den Horizont“ wie ein alter Mann in Ruanda so schön zu mir sagte. 
 
Simone Lochner, Stadtinspektoranwärterin 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserscheide
http://de.wikipedia.org/wiki/Nil
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongo_%28Fluss%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://de.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda
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