
Africa 2019 – Together with the sun 
Unter diesem Motto reisten sieben Schüler und eine Schülerin aus drei verschiedenen Klassen 
der Technikerschule Mindelheim mit den Lehrkräften Daniel Dietrich, Johannes Goldstein und 
Alexandra Zieger für zwei Wochen nach Mityana in Uganda, um in der nahegelegenen 
Berufsschule St. Thereza Vocational College in Zigoti ein Solarprojekt durchzuführen. Dies 
umfasste an mehreren Workshoptagen Solartechnik zu unterrichten, zusammen mit den 
ugandischen Berufsschülern eine Solarlampe aus Plastikflaschen zu bauen sowie gemeinsam 
mehrere Solarsysteme vor Ort zu installieren. Auch wurden im Sinne des Mentorenprogramms 
der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) „Ausbildung der 
Ausbilder“ ugandische Lehrer aus umliegenden Berufsschulen im Bereich der Solartechnik 
weiter geschult sowie ein Erfahrungsaustausch organisiert und durchgeführt. Finanziert wurde 
das Projekt von den Lehrern und Schülern selbst sowie von Zuschüssen der Berufsschule 
Mindelheim, dem Verein Uganda Freunde e.V. und dem bfz. 

Bereits bei der Anreise lernten die Schüler die kulturellen und politischen Differenzen zu 
spüren, als die Reisegruppe nach dem Filmen der Nationalgarde des Präsidenten in eine 
Polizeikontrolle geriet, bei der sämtliches Filmmaterial gelöscht werden musste. Um bei den 
kulturellen Unterschieden immer ein wenig Heimatgefühl zu behalten, wurden die Schüler mit 
ihren Lehrkräften in einem deutsch-österreichischen Diözesanjugendpfarrerbildungshaus 
untergebracht.  

Ein Teil des Projektes umfasste das Bauen von Solarlampen aus benutzten Plastikflaschen um 
statt der gesundheitsschädlichen Petroleumlampen (Tadobas) eine Lichtquelle für stromlose 
Haushalte anbieten zu können. Die Lampen wurden bereits im Vorfeld von den 
Technikerschülern geplant und dann gemeinsam mit den ugandischen Berufsschülern gebaut. 
Hierbei wurden nicht nur elektrotechnische Grundkenntnisse und wichtige Kalkulationen, 
sondern auch praktische Fertigkeiten, wie das Löten und das Lesen eines elektrischen 
Schaltplans, gelehrt. Das Vocational College St. Thereza hat sich das Ziel gesetzt, den 
Prototypen weiterzuentwickeln und schließlich marktfähig zu machen. Dabei wird der Prozess 
von Deutschland aus begleitet. Für beide Seiten interessant waren die mitunter von unserer 
Kultur unterschiedlichen Abläufe und Kommunikationsstile. Neben der absolut sicheren 
Anwendung der englischen Sprache mit vielen technischen Fachbegriffen lernten die 
Teilnehmer auch kulturelle Missverständnisse zu erkennen und alternative 
Handlungsstrategien einzusetzen.  

Weitere Projekttage umfassten die Installation von Solar-Home-Systemen. Gemeinsam mit den 
ugandischen Berufsschülern wurde beispielsweise ein auf 12V basierendes Solar-Home-System 
in der Berufsschule mit Beleuchtung des Speisesaals eingerichtet. Hierbei wurde von den 
Technikern und Lehrkräften das höchste Maß an Eigeninitiative und Improvisationsgeist 
abverlangt, da mit den vor Ort vorhandenen Werkzeugen selbst das Bohren eines Loches sowie 
das Verdübeln von einem Wandregal zu einer absoluten Meisterleistung wurde. 

Für das Mentorenprojekt des bfz reisten Lehrkräfte aus ganz Uganda an, welche zum Teil 
schon an einem Kurs über Solartechnik in Wildpoldsried teilgenommen hatten. Durch hitzige 
Diskussionen, spannende Präsentationen und Praxiseinheiten wurde das Projekt „Ausbildung 
der Ausbilder“ zu einem großen Erfolg, welcher sich auch in den Feedbackbögen der 



Teilnehmer widerspiegelte. Gegen Ende des Aufenthalts wurde von den ugandischen 
Schülern ganz nach dem Motto „learning by doing“ ein Solarsystem zur Beleuchtung der bis 
dahin stromlosen Küche der Unterkunft in Mityana installiert. Somit mussten die Köchinnen 
abends nicht mehr mit Taschenlampen arbeiten. 

Die Reisenden bekamen auch die Gelegenheit, die pure Lebensfreude und Gastfreundschaft als 
Ehrengäste einer Silberhochzeit zu erleben. Auch die Besichtigung des Krankenhauses und der 
Besuch von besonders bedürftigen Familien mit dem Social-Service der Organisation HOSFA 
sowie der COSNA Schule hinterließen bleibende Eindrücke. 

Um den CO2-Ausstoß der Reise etwas zu kompensieren wurden von den Mindelheimern 
Mango-, Jackfruit-, Guave- und Papayabäume gepflanzt. 

Zum Abschluss der Projektreise war eine Versammlung mit Präsentationen, 
Lehrmaterialübergabe sowie einer Diskussion über den weiteren Verlauf der Partnerschaft 
angesetzt. Darin wurde deutlich, dass diese Reise lediglich der Anfang einer Partnerschaft der 
Schulen aus Uganda und Mindelheim ist, um nachhaltig einen beidseitigen Mehrwert zu 
generieren.  
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