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Come and Work - Sicherheitsdatenblatt 
 
Interkulturelle Kompetenz     ….hilft jeder Person „das Fremde verstehen zu lernen“ 
 
Ein Bewusstsein für die eigene Kultur und die wachsame Sensibilität für andere Kulturen ist 
essentiell, wenn Sie mit Menschen aus anderen Kulturen oder internationalen Organisationen 
tätig sein wollen. 
Die Falle, in die man in der Kulturbegegnung und in interkulturellen Kommunikationen am 
meisten unwillkürlich tappt?  
Wir versuchen ganz automatisch das Verhalten des Gegenübers zu deuten und zu verstehen, 
unter Einbeziehung der eigenen Wertevorstellungen und Handlungsmuster unserer Kultur. 
Dabei kommt es häufig zu einem Kulturschock, genau das möchten wir vermeiden. 
 
Kulturelle Irritationsbereiche in Uganda 
 

- Zeitverständnis: dort herrscht „African Time“  
- Werte und Glauben: ein christliches Land, auch viele junge Menschen sind hier gläubig 
- Welt- und Menschenbild: uns „weißen“ Menschen rufen sie gerne –Mzungu- hinterher, ist 

eigentlich aber weniger abschätzig als lustig gemeint. Es ist einfach deren Wort für 
westliche Menschen. ABER, was allen klar ist, Mzungu haben Geld.  Freunde findet man 
daher sehr schnell und viele. Man sollte grade am Anfang einfach etwas vorsichtig sein 

- Tabuthemen: Politik und Homosexualität, Austausch von Zärtlichkeiten bei Paaren in der 
Öffentlichkeit  

- Fotos von Menschen: gerade im Busch kennen einige noch keine Kameras, es sollten nicht 
einfach Fotos ohne Einverständnis der Person gemacht werden 

- Schwer bewaffnete Menschen vor Banken, Geschäften etc. findet man überall. Man 
gewöhnt sich daran, sollte aber den Respekt davor nicht verlieren.  

- Straßensperren mit bewaffneten Polizisten sind an der Tagesordnung. Sie versuchen auch 
gerne etwas zu finden, wofür man ein paar Schilling zahlen muss. Deswegen ist es immer 
sinnvoll einen einheimischen vertrauenswürdigen Fahrer zu haben.  

- Man muss sich auch darüber im Klaren sein, das Sicherheitskräfte nicht unbedingt der 
erste Anlaufpunkt bei Schwierigkeiten im Land sind, bitte immer zuerst die 
Auslandsvertretung kontaktieren! 

- Hierarchien: egal ob Mann oder Frau, Weiße sind hoch angesehen im Land.  

 

- Beim Arbeiten oder im Lehrauftrag sollte man folgendes beachten:  
- in der Schule wird nie praxisorientiert unterrichtet, alles was sie gelernt haben ist 

rein theoretisch 
- „Wer in der Schule nochmal nachfragt ist dumm“, deswegen fragt auch keiner 

nach wenn er es nicht verstanden hat und macht lieber einfach wie er denkt  
- „das Gesicht verlieren“, Fehler zur Sprache bringen ist ok, möglichst aber unter 

vier Augen und im ruhigen Ton 
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Frauen in Uganda 

- Uganda ist kein muslimisches Land, jedoch gibt es natürlich Sitten und Gebräuche, die 
berücksichtigt werden sollten 

- Leider ist es nach wie vor ein Land, in dem Frauen hauptsächlich für Haushalt und Kinder 
zuständig und vom Mann abhängig sind. Auch hier gibt es große Stadt-Land-Unterschiede. 

- In der Hauptstadt ziehen sich Frauen sehr westlich und möglichst köperbetont an. Hier ist 
es durchaus möglich auch in sommerlicher Kleidung rauszugehen. 

- ABER: Freizügigkeit wird von der männlichen Bevölkerung dementsprechend lautstark 
kommentiert 

- Eine Empfehlung für die Stadt: Kleider, Röcke und Hosen sollten über die Knie reichen und 
leicht schulterbedeckte Oberbekleidung sind absolut in Ordnung 

Womit man bei diesen Temperaturen allerdings immer gut gekleidet und im Busch vor den 
Mosquitos (expositionsprophylaxeinsektenstiche-data.pdf (auswaertiges-amt.de) geschützt ist: 
Leichte, lange, atmungsaktive Kleidung. Schützt vor ungewollten Blicken und Sonnenbrand ☺  
 

Spezielle Gefahren vor Ort 

- Einfuhr von Drohnen nur nach Genehmigung des ugandischen Verteidigungsministeriums 

- Es ist VERBOTEN militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen zu fotografieren wie: 

Flughafen, Brücken! , Regierungsgebäude (Parlament ect.), die Bank of Uganda, auch 

sollte man an den Gebäuden zügig vorbeigehen und nicht länger stehen bleiben 

- Homosexualität ist in Uganda illegal und kann mit lebenslänglichen Freiheitsstrafen 

geahndet werden  

- Alkohol auf der Straße ist untersagt, ebenso das Rauchen, Shisha Rauchen in Bars 

(Kampala) wird akzeptiert 

- Drogen, lebenslange Haftstrafen 

- Im Zentrum von Kampala, sowie bei Dunkelheit außerorts sollte man nicht ohne 

einheimische Begleitung, mindestens zu zweit unterwegs sein; nicht als Mzungu im leeren 

Minibus einsteigen/mitfahren (Bus wählen in dem bereits ein paar Mitfahrer einstiegen) 

- Handy niemals in der Hand halten, kein teurer Schmuck, viel Bargeld etc. dabei haben. 

Bodafahrer haben ein flinkes Händchen beim Vorbeifahren, Rucksack/ Taschen gut 

festhalten 

- Getränke niemals unbeaufsichtigt lassen 

- Keinen Widerstand leisten wenn man ausgeraubt wird 

- Terror: im Oktober und November 2021 kam es im Zentrum von Kampala zu zwei 

Bombenanschlägen, daher ist das Risiko erhöht eingestuft. 
 

Vorbereitung: 

- Auslandsvertretung im Handy speichern (SIM Karte vor Ort kaufen!) 

- Registrierung auf der Seite: ELEFAND Anmeldung (diplo.de) 

- Alle wichtigen und aktuellen Informationen vor Abreise prüfen:  

www.auswaertiges-amt.de 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/251022/943b4cd16cd1693bcdd2728ef29b85a7/expositionsprophylaxeinsektenstiche-data.pdf
https://krisenvorsorgeliste.diplo.de/signin

