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ZIEL DIESER SAMMLUNG
Mit diesen Berichten und Fotos wollen wir möglichen 
Bewerbern und ihren Familien einen besseren Eindruck 
vom Leben in Äthiopien als Mitarbeiter der DBSAA  
geben. Die Darstellungen sollen die Sicht der Mitarbeiter  
vor Ort widerspiegeln, um ein realistisches Bild zu  
vermitteln. Alle Fotos und Aussagen stammen daher 
von den Mitarbeitern oder ihren Familien.

– Das Kollegium der DBSAA –
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STECKBRIEF DER SCHULE

Die Deutsche Schule Addis Abeba (DBSAA) ist eine von 141  
anerkannten Auslandsschulen, die von der Bundesrepublik  
Deutschland gemeinsam mit Schulvereinen vor Ort eingerichtet  
wurden, um die deutsche Sprache und Kultur im Ausland zu  
fördern. 

• Deutschsprachige Schule mit internationaler Schülerschaft

• Umfassendes Bildungsangebot vom Kindergarten 
 bis zum gemischtsprachigen IB-Diploma

• Große Mitgestaltungsmöglichkeiten an einer kleinen Schule

• Schönes, grünes Schulgelände mit eigenen Schildkröten

• Ein umfangreiches außercurriculares Angebot in den 
 Bereichen Sport, Musik, Theater und Naturwissenschaften

Wenn Sie mehr über Schule, Schulkonzept und Angebote an  
der DBSAA erfahren wollen, besuchen Sie www.dbsaa.de

„Die DBSAA ist eine kleine Schule, an der jeder 
Lehrer die Möglichkeit hat, sich selbst auf unter-
schiedlichste Art einzubringen und Verantwortung 
zu tragen. Dabei stellt Einen das Unterrichten an 
einer internationalen Schule oft vor neue Heraus-
forderungen. Zum Beispiel ist jeder Fachlehrer da-
für verantwortlich, den Schülern das Fachwissen 
sprachsensibel und differenziert beizubringen, da 
die Lernvoraussetzungen von Muttersprachlern und 
Deutschlernenden mitunter verschieden sind. Die 
Schule bietet hierbei durch Fortbildungen und Mate-
rialien Unterstützung. Ich glaube, dass man sich bei 
der Arbeit hier interkulturell und pädagogisch enorm 
weiterentwickelt.“

Stephan
Lehrer für Deutsch & Biologie
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DIE KOLLEGEN AN DER DBSAA
Da die DBSAA zu den kleineren deutschen Auslandsschulen  
gehört, ist das Lehrerkollegium überschaubar und jeder kennt sich. 
Aktuell haben wir:

• ca. 11 Lehrer/innen in der Oberstufe
• ca. 5 Lehrer/innen in der Grundschule
• ca. 11 Erzieher/innen im Kindergarten

Hier wird sich gegenseitig geholfen, egal worum es geht. Viele  
Kollegen übernehmen Haus oder Auto einer ihrer Vorgänger und  
der Austausch ist rege. 

„Unser Kollegium, tja, was soll ich sagen: Einmalig, 
im besten Sinne des Wortes.

Eine hochinteressante Mischung aus jung und (ganz 
:-P) alt, den verschiedensten Bundesländern, große 
Familien, kleine Familien, überzeugte Singles – was 
ihr haben wollt. Und alle arbeiten auf die harmo-
nischste Weise zusammen, fachlich aber auch  
privat. Denn es geht gar nicht anders: der  
äthiopische Alltag zwingt uns dazu, zusammenzu-
arbeiten: kein Wasser, Stromausfall, hast du Butter?

Die tolle Zusammenarbeit im Kollegium und den 
Fachkonferenzen setzt sich außerhalb der Schule 
fort: Wir spielen zusammen Volleyball, schauen zu-
sammen Fußball oder gehen „nur so“ einfach mal 
essen…

Wenn du dir vorstellen kannst, in dieser heraus-
fordernden aber sehr befriedigenden Umgebung 
arbeiten und leben zu können, dann würden wir 
uns freuen, dich als Kolleg*in begrüßen zu dürfen.“

Christoph
Englischlehrer

Isabell
Kunst- und Musiklehrerin

„Vor etwa einem Jahr begann ich an der DBSAA als Kunstlehrerin zu  
arbeiten. Natürlich stellte ich mir Fragen über das Kollegium. Wie wird 
das wohl sein und werde ich Anschluss finden...

Ich hab mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt und empfinde unser 
Team als sehr hilfsbereit, offen, sozial und abenteuerlich. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit.“
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LEBEN IN ADDIS ABEBA
Addis Abeba hat nicht die vielfältigen Angebote einer europäischen Großstadt, 
doch wenn man genauer hinschaut, wird man auch hier vereinzelt fündig:

• BOTANISCHER GARTEN
• FENDIKA CULTURAL CENTER: von einem Äthiopier gegründet als 
 Austauschort für äthiopische Musik
• GERMAN CHURCH
• GOETHE INSTITUT: bietet verschiedene kulturelle Veranstaltungen 
 (z.B. Konzerte, Ausstellungen)
• INSTITUTE ANDERER LÄNDER (Alliance Francaise, Italian Cultural Institute):
 richten ebenfalls verschiedene kulturelle Veranstaltungen / Märkte aus
• INTERNATIONS: Hier treffen sich regelmäßig Expats in Addis, u.a. auch
 themenspezifisch: Book Club, Worldwide Dining, Live Music, City Trotters
• KINO
• LOUVRE RESTAURANT & HOTEL: zeigt regelmäßig alte Filme
• MUSEEN: z.B. Addis Abeba Museum, Ethnologisches Museum
• RESTAURANTS: Traditionell Äthiopisch, Italienisch, Französisch, Indisch,
 Koreanisch, Japanisch, Libanesisch, Burger & Pizza, eine französische 
 Bäckerei, ein deutscher Biergarten und einiges mehr – alles ist zu finden
• SCHULBIBLIOTHEK: Viele Bücher als Begleitung für die regnerischen Tage
• SPORT: Fitnessstudios, Sportclubs der Schule (z.B. Fußball, Volleyball)

„Der Alltag in Addis ist nicht immer  
bequem, das ist klar. Die gute Nach-
richt ist: Mit ein bisschen Eigeninitiative 
und etwas Geduld findet sich bald jeder  
Expat hier zurecht, weiß, wo es  
verschiedenste Freizeitangebote gibt, 
von Sport über Kultur bis hin zu Sprach-
kursen. 

Es gibt Kinos und viele günstige, aber 
gute Restaurants und Bars, sodass 
auch am Wochenende nie Langeweile  
aufkommt! 

Wer sich ehrenamtlich engagieren 
will, findet ebenfalls verschiedenste  
Möglichkeiten, sei es in der German 
Church School oder bei anderen  
Organisationen. Ich persönlich habe 
mich hier schnell aufgehoben ge-
fühlt und Kontakte geknüpft, wodurch  
Addis schnell zu meinem zweiten Zuhause  
geworden ist.“

Nadine
Grundschullehrerin
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LEBEN IN ADDIS ABEBA
Was machen die Kollegen sonst in ihrer Freizeit: Grillen und 
Essen mit Freunden oder Kollegen, Gartenpartys, Spieleabende, 
Spaziergänge oder Wanderungen rund um Addis, Gärtnern, 
Schwimmen, auf den zahlreichen Märkten einkaufen, Verschiede-
nes mit dem Hund

Die größten Herausforderungen als Expat in Addis:

„Eine wirklich gute Idee ist es am Wochenende in der 
Nähe der italienischen Botschaft einen Spaziergang zu 
machen. Oder wie Herr Wolfskin-Schöffel-Deuter sagen 
würde, wandern zu gehen. Fährst du rechts am Eingang 
der Botschaft vorbei, findest du nach 500m einen Park-
platz. Aussteigen, den Berg noch 200m weiter rauf zu 
Fuß und ab nach rechts in den Eukalyptuswald :)

Da es in Addis praktisch keine Parks oder öffentliche 
Grünanlagen gibt in denen man alleine und in Ruhe ver-
weilen kann, wirst du dieses Areal hier lieben. Ach! Auf 
der Hälfe des Weges rauf auf den Berg Entoto gibt es 
– wenn man so 250m abseits der Asphaltbahn läuft – 
irgendwo einen super Aussichtspunkt von dem man die 
gesamte Stadt überblicken kann - man sieht von hier sogar 
die Flugzeughanger im Süden. Viel Spaß beim Suchen :)

Sonst noch:
Macchiato trinken im Abenezer Cafe auf dem Balde-
ras Strip, lieber erstmal am Sonntag Morgen zum Shola 
Markt gehen, als am Samstag auf den Merkato und wer 
Lust hat das Tanzbein zu 2000er Beats zu schwingen, 
einfach mal in der SQBar vorbeischauen :)“

Wasser & Strom: Stromausfälle sind meist relativ kurz 
und Generatoren sorgen für Erlösung, doch je nach 
Lage fällt das fließende Wasser schon mal aus. 

Verkehr & Smog sind nicht zu unterschätzen. Zum 
Glück gibt es grüne Orte wie die Schule oder das 
eigene Zuhause. 

Lebensmittel sind in Addis immer zu bekommen,  
aber nicht immer alles, was man gerade möchte. 
Glücklicherweise gibt es immer ein gutes Restaurant 
als Alternative.

Jannis
Erzieher
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LEBEN IN ADDIS MIT PARTNER
Die DBSAA unterstützt alle Lehrer/innen, die mit ihrem Partner nach Addis Abeba 
ziehen, da es oftmals schwierig ist, für den Partner ein Arbeitsvisum im Land zu 
bekommen. Die Schule versucht aber je nach Ausbildung und Interesse auch An-
stellungen für Partner in der Schule anzubieten, z.B. als Lehrer/in, Kindergärtner/
in, Bibliothek oder in der Nachmittagsbetreuung

„Äthiopien ist ein Land voller Überra-
schungen und wenige Menschen haben 
eine Vorstellung davon, was es hier al-
les zu entdecken gibt. Ein Auslandsauf-
enthalt hier ist mit Sicherheit eine span-
nende und prägende  Lebenserfahrung. 

Ich finde es unglaublich wichtig, dass 
man auch als der oder die berühmte 
„Mitausreisende“ hier selbst eine Be-
schäftigung hat. Das kann natürlich bei 
jedem anders aussehen. Die Schule 
versucht die Partner bei Interesse stets 
mit unterzubringen und man kann sich 
entsprechend seiner Vorzüge mit ein-
bringen. Bei uns war es Glück, dass ich 
separat auch meiner Arbeit nachgehen 
kann, aber das ist durch die Visumsbe-
stimmungen etc. sicherlich eher selten 
der Fall. Natürlich gäbe es neben der 
Schule auch die Möglichkeit sich ehren-
amtlich in sozialen Projekten oder Orga-
nisationen zu engagieren.“

„Leben in Äthiopien als „MaPÄt“ – was heißt das eigentlich? MaPÄt – das ist die 
Abkürzung für „Mit ausreisender Partner Äthiopien“ und steht für die Leute, die als 
Partner mit nach Äthiopien reisen, weil z.B. die Ehefrau einen festen Job an der 
Botschaftsschule oder direkt bei der Botschaft hat. Als MaPÄt werden einem ver-
schiedene Möglichkeiten geboten, sich im Schulleben mit einzubringen, zum Beispiel 
als pädagogischer Mitarbeiter in der Nachmittagsbetreuung von den Kindern der 
Grundschule oder – wie ich – in der Schulbibliothek der Schule. In Deutschland 
arbeite ich eigentlich als Diplombauingenieur, doch ich hatte mal Lust, zwischendurch 
etwas völlig anderes zu machen und so traf es sich gut, dass ich als Bibliothekar an 
der Schule arbeiten konnte und somit viele, neue Eindrücke in einem ganz anderen 
Arbeitsfeld bekam. Außerdem werden von der Deutschen Evangelischen Gemeinde 
in Addis Abeba oft Ausflüge am Vormittag für die MaPÄts angeboten, in denen man 
soziale Projekte besichtigt und mehr von Land und Leuten kennenlernen kann. Insge-
samt konnten wir in unseren zwei Jahren in Äthiopien sehr viele tolle Sachen erleben, 
interessante Menschen kennenlernen und natürlich: Die Schulferien nutzen, um viele 
bezaubernde Ecken Äthiopiens zu erkunden!“

Janina
Mitreisende

Roberto
Mitreisender & Bibliothekar an der DBSAA bis 2018
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IN ADDIS MIT KINDERN
Zahlreiche deutsche Mitarbeiter der DBSAA leben mit Kindern, oftmals Kleinkindern, hier vor Ort. Kinder von Mitarbeitern be-
kommen an der DBSAA auch einen Rabatt, was das Schulgeld angeht. Lesen Sie hier von einer Mutter:

„Achtung! Es gibt keine Spielplätze in Addis, da muss man schon ins Hilton oder Sheraton…
Bei meinem Bewerbungsgespräch sagte mir die damalige Schulleiterin schon, wie leicht das Leben in Addis und Äthiopien mit Kind sei. 
Davon konnte ich mich zwei Jahre lang überzeugen. Die DBSAA ist mit ihrem wunderschönen Gelände eine Oase zum Spielen, auch 
oder gerade in den Ferien und am Wochenende. Man kann sich auf dem Sportplatz austoben, auf der Wiese Purzelbäume schlagen, 
Schildkröten streicheln und Schmetterlinge fangen. Äthiopier sind unglaublich kinderfreundlich und so ist man in jedem Restaurant herz-
lich willkommen. Die Kleinen dürfen auch mal toben, auf dem Boden spielen, etwas verschütten oder fallen lassen – kein Problem. Sie 
werden auch gern mit in die Küche genommen, geherzt, bekommen oft als erstes zu Essen und das gesamte Personal freut sich über den 
Nachwuchs und erfüllt ihm jeden Wunsch.

Ein weiteres Plus sind die vielen fleißigen Hände, die man sich in Äthiopien leisten kann. So kommt man nach der Arbeit in ein frisch 
geputztes Haus, das Essen wartet schon auf einen und wer zur Haushaltshilfe noch eine Nanny braucht, findet herzensgute Hilfe. Neben 
dem Kindergarten der DBSAA findet man auch weitere Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung in Addis, auch tolle U3 Angebote.  
Die meisten Hotels haben gute Spielplätze, da es in Äthiopien keine öffentlichen gibt. 
Es gibt einen sehr guten Kinderarzt in Addis – falls mal etwas sein sollte, muss man sich auch da keine Gedanken machen. Addis ist 
Malaria und Gelbfieber frei, auch Cholera oder andere Krankheiten, die man auf dem afrikanischen Kontinent antrifft, bekommt man 
nicht, wenn man in Addis lebt. 

Unser Sohn liebt es zu baden, und anfänglich fand er es auch spannend, das Badewasser zu probieren. Ich machte mir nach der ersten 
Kostprobe ziemlich Gedanken, aber er bekam weder Bauchweh noch Schlimmeres. 
Wir hatten eine wundervolle Zeit in Äthiopien und sind sehr glücklich, dass unser Sohn in einem so kinderfreundlichen und herzlichen 
Umfeld einen prägenden Teil seiner Kindheit verbringen konnte.“

Theresa
Grundschulkoordinatorin bis 2018
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AUSFLÜGE AM WOCHENENDE
In Äthiopien kann man preiswert auch übers Wochenende durch das Land fliegen, doch es bieten sich auch zahlreiche  
Möglichkeiten mit dem Auto dem Lärm und Verkehr der Großstadt zu entkommen. Zum Beispiel:

Debre Zeyt
Nur ca. eine Autostunde von 
Addis entfernt kann man das 
ganze Wochen-ende an Vul-
kanseen entspannen

Menangesha Forest
Einer der schönsten Wälder in 
Äthiopien mit mehreren Wan-
derwegen für einen Tagesaus-
flug

Langano
Ein beliebter See Richtung 
Süden mit zahlreichen Unter-
künften ca. 4 Autostunden von 
Addis

Awash National Park
Neben der vielfältigen Vogel-
welt kann kann man hier in 
heißen Quellen baden oder 
einen inaktiven Vulkan erstei-
gen.

„Addis ist eine laute, chaotisch liebenswerte Stadt. Man kann sich oft nur 
schwer vorstellen, dass ein paar Fahrminuten entfernt, afrikanische Bilder-
buchlandschaft vorzufinden ist.

Viele Wochenendausflüge in Nationalparks mit einfachen bis gehobenen 
Unterkünften sind möglich. Allerdings braucht man zur Anreise ein eigenes 
Auto. Gut erreichbar (ca. 1 Stunde Fahrt) sind die Seen bei Debre Zeyt. 
Schöne Spaziergänge um die Vulkankrater sind leicht zu organisieren. Ein 
Stückchen weiter im Süden liegt der Badeort Sodere am wunderschönen 
Awash River. Die Pools werden mit heißem Quellwasser gefüllt. Fährt man 
weiter Richtung Awasa, kommt man am einzigen Badesee Äthiopiens, 
dem Langano vorbei. Dort kann man sehr viele verschiedene Vogelarten 
bewundern und Exkursionen in den nahegelegenen Shala Nationalpark 
unternehmen. Auch der Awash Nationalpark ist einen Wochenendtrip un-
bedingt wert. Man sagt, mit etwas Glück kann man hier noch Löwen be-
obachten! Die Fußspuren haben zumindest schon einige von uns gesehen. 

Äthiopien Airline verfügt über ein gut ausgebautes Inlandflugnetz. Auch ein 
Besuch der historischen Städte im Norden ist dadurch problemlos möglich.“

Stefanie
Grundschulkoordinatorin
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DIE SICHERHEITSLAGE IM LAND
Die Schulleitung der DBSAA steht in ständigem Kontakt mit dem  
Sicherheitsbeauftragten der Deutschen Botschaft, sodass besondere 
Vorkommnisse unmittelbar in die Schulgemeinschaft kommuniziert  
werden können. 

Außerdem gibt die Botschaft selbst über die Elektronische Erfassung 
von Deutschen im Ausland (Elefand) wichtige Informationen direkt an 
alle Eingetragenen. 

„Die Gesundheitsversorgung in Äthiopien wird zu-
nehmend besser. Es gibt schon Praxen und Kliniken, 
die sich den europäischen Niveau immer weiter  
anpassen. 

Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu fehlen-
den Materialien oder Medikamenten, da die Einfuhr 
aus dem Ausland schwierig ist. Die Haupterkrankun-
gen im Land sind Lungen- und Durchfallerkrankun-
gen; welche jedoch auch leicht behandelt werden 
können. I

m Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Län-
dern ist Malaria, vor allem in Addis Abeba, kein 
Thema. Eine Malariaprävention ist also nicht nötig; 
man braucht lediglich eine gut ausgestattete Haus-
apotheke hier. Neben Spezialisten für diverse Erkran-
kungen findet man sogar schon Kieferorthopäden, 
Heilpraktiker, Psychotherapeuten und Osteopathen 
in Addis Abeba. Für die Gesundheitsvorsorge gibt 
es auch diverse Freizeit- und Sportprogramme von 
A wie Angeln bis Z wie Zumba; da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.“

Lydia
Schulkrankenschwester bis 2018

Eberhard
Stellvertretender Schulleiter bis 2018

„Äthiopien kann als recht sicheres (Reise-)Land bezeichnet werden. Natür-
lich sollte man nicht vergessen, dass es ein Entwicklungsland mit viel Armut 
ist. Vor Taschendieben sollte man immer gewarnt sein, insbesondere bei 
größeren Menschenansammlungen. 

Gewaltkriminalität ist hingegen eher selten, selbst in der Hauptstadt Addis 
Abeba. Was jedoch des Öfteren im Vielvölkerstaat Äthiopien auftritt, sind 
Stammeskonflikte sowie Konflikte in den Grenzregionen. Mit der Amts-
übernahme des neuen Premierministers im April 2018 haben sich diese 
Konfliktherde, insbesondere der seit 20 Jahren andauernde Kriegszustand 
mit Eritrea, bereits teilweise oder gar völlig entspannt.“
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10 FAKTEN ÜBER ÄTHIOPIEN
1) Äthiopien ist ein Binnenstaat und eine der ältesten Nationen der Welt. 
 Es wird aufgrund der Höhe oft das „Das Dach Afrikas“ genannt

2) Die Hauptstadt Addis Abeba ist Sitz der Afrikanischen Union (AU) 
 und liegt in 2.400 m Höhe. 

3) Die Bevölkerung wird auf 102,5 Mio. geschätzt

4) Mit einer Fläche von 1,13 Mio. qm ca. 3 Mal so groß wie Deutschland 

5) Das Land ist Heimatort verschiedener Ethnien und Sprachen mit Amharisch 
 als offizieller Amtssprache

6) Äthiopien wurde niemals kolonialisiert, sondern nur 
 über eine 5-jährige Periode von den Italienern besetzt gehalten. 
 Dies löst noch heute großen Stolz bei den Äthiopiern aus.

7) Jedes Jahr ist von Juni bis September die große Regenzeit

8) Äthiopien ist die „Wiege der Menschheit“: Hier liegt der Fundort von Lucy, 
 einem der ältesten Hominiden der Welt. Es gibt insgesamt 
 9 UNESCO Welterbestätten im Land.

9) Die Zeit in Äthiopien läuft anders: Der äthiopische Kalender hat 
 13 Monate und ist aktuell 8 Jahre hinterher. Wenn es nach unserer 
 Uhr 12 Uhr mittags ist, sagt der Äthiopier 6 Uhr morgens.

10) Das Große Rift Valley schneidet genau durch Äthiopien und ist als einziges 
 physisches Feature in Afrika aus dem Weltall zu erkennen.
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ÄTHIOPISCHE KÜCHE
„Inmitten von schützenden Gebirgsketten, weiten 
Seen und der hochgelegenen Lage sind äußere 
kulinarische Einflüsse kaum spürbar. Gerichte und die 
darin verwendeten Gewürze unterscheiden sich da-
her deutlich von der restlichen afrikanischen Küche“1:

• Traditionell wird in Äthiopien Injera gegessen. Das 
ist ein weiches, gesäuertes Fladenbrot aus Teff-
mehl, das zu fast jeder Mahlzeit gegessen wird. 
Teff ist glutenfrei als auch reich an essentiellen Fett-
säuren und wird oft mit Gemüse oder Fleischragout 
gegessen. Sein natürliches Verbreitungsgebiet liegt 
nur in Äthiopien.

• An rund 200 christlichen Fastentagen essen Ortho-
doxe keine tierischen Produkte. Die äthiopische 
Küche bietet folglich Spezialitäten für Fleischlieb-
haber, aber auch zahlreich für Vegetarier und 
Veganer.

• Äthiopien ist bedeutendes Kaffeeanbauland. Bei 
der traditionellen Kaffeezeremonie wird Buna (am-
harisch für Kaffee) auf kleinen Stößeln und nebst 
Verbrennung von Weihrauch zubereitet.

„In Äthiopien bedeutet Essen 
immer gleich Gemeinschaft, 
Freundschaft und Familie, da 
man nie alleine isst, sondern ei-
nen großen Teller mit verschiede-
nen Gerichten miteinander teilt. 

Gegessen wird mit der rechten 
Hand. Man nimmt ein Stück In-
jera und versucht damit, so viel 
Soße wie möglich aufzuneh-
men. Als Neuankömmling sollte 
man vor allem die rot eingefärb-
ten Gerichte mit Vorsicht genie-
ßen – das äthiopische Gewürz 
Berbere ist unheimlich scharf, 
aber sehr lecker! 

Nicht wundern, wenn ein Äthio-
pier jemanden anderen wäh-
rend des Essens füttert: das soge-
nannte „Gursha“ ist die höchste 
Geste der Freundschaft.“

Sarah
Sekretariat

1 Die Texte zur äthiopischen Küche stammen vorwiegend aus dem äthiopischen Kochbuch einer unserer Kolleginnen: 
„Eine kulinarische Reise durch Äthiopien – 50 leckere Rezepte“ von Sara Abyssinia
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DIE KULTUR ÄTHIOPIENS

Äthiopien hat eine sehr vielschichtige Kultur, die stark im täglichen 
Leben zu spüren ist. Hier nur ein kleiner Vorgeschmack:

• Die weit verbreitete Sprache Amharisch gehört wie Arabisch zu 
den semitischen Sprachen und nutzt eine andere Schrift als uns be-
kannt.

• Das äthiopisch orthodoxe Christentum durchzieht dabei viele Teile 
des Lebens. Die Kirchen prägen nicht selten das Landschaftsbild mit 
ihrer oft sehr markanten Rundform und die Gebete sind schon am 
frühen Morgen in ganz Addis Abeba zu hören. Das Land zählt zu 
einem der ältesten christlichen Länder der Welt, aber auch der Islam 
spielt bei vielen Menschen eine Rolle. Christen und Muslime leben in 
friedlicher Koexistenz.

„Ethiopia is a multi-cultural and multi-ethnic count-
ry. Religion plays a great role for most of the people; 
nearly half the population belongs to the Ethiopian 
orthodox church but there is also a large Muslim 
population.

You will notice the people walking with white dresses 
and scarves, those are traditional religious dresses 
you wear in church. Especially in the churches of 
Lalibella, a UNESCO world heritage site, you can 
immerse into the culture and history of the country.

Coffee lovers will enjoy the traditional coffee cere-
mony, the strong black sweet coffee prepared in a 
special coffee pot is one of the most beautiful Et-
hiopian traditions. Its a time to talk, sit together and 
relax; my mum is doing coffee ceremony three times 
a day and when the neighbours hear the sound of 
the coffee tamping they all come together. If you are 
invited at an Ethiopian family, don’t eat too much 
before; they will definitely serve you some nice Wot; 
a delicious traditional Ethiopian stew with injera and 
you will be forced to eat and eat and eat…“

Firelemo
aus Äthiopien
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REISEN IN ÄTHIOPIEN
DER (NORD-)OSTEN TIGRAY

ERTA ALE

AWASH
NATIONALPARK

HARAR

DANAKIL 
DEPRESSION

Tigray mit zahlreichen Felsenkirchen. 
In Aksum befindet sich angeblich 
die Bundeslade

Harar – Ein Labyrinth von Gassen in 
der alten ummauerten Stadt

Der Awash Nationalpark gleich am 
Awash River mit heißen Quellen und 
vielen Vogelarten

Danakil Depression – der heißeste Ort 
und einer der tiefsten Punkte der Erde. 
Hier liegt auch der Erta Ale, in dessen 
Krater ein aktiver Lava See brodelt
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REISEN IN ÄTHIOPIEN                                
DER NORDWESTENSIMIEN MOUNTAINS

LALIBELA

GONDER

Gondar – Die Stadt der Könige mit 
mehreren Burgen und Palästen

Lalibela – Heilige Stadt und Wall-
fahrtsort mit zahlreichen aus dem Fels 
geschlagenen Kirchen

Tanasee und die Quelle des blauen 
Nils – der später bei Khartoum mit 
dem weißen Nil zusammenfließt

Simien Mountains – Nationalpark und 
Gebirgs-kette mit atemberaubenden 
Trekkingtouren ... und Ghelada Affen
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REISEN IN ÄTHIOPIEN                                
RICHTUNG SÜDEN

Lake Shitu voller rosa Flamingos

„Ein halbes Jahr bevor wir nach Addis umzogen, gingen meine Frau und ich zu 
unserem Buchhändler vor Ort, um einen Reiseführer für Äthiopien zu erwerben. 
Die Verkäuferin lief sogleich auch sehr zielsicher auf eines der Bücherregale zu 
– leider jedoch zum Regal mit der Reiseliteratur zu Südamerika...  Zunächst fand 
ich dieses Unwissen ein wenig peinlich, jedoch fragte ich mich dann auch recht 
schnell selbst, was ich denn über Äthiopien wusste – und stellte fest, dass das 
gar nicht mal so viel war. Natürlich hätte ich das Land geografisch korrekt ver-
orten können; auch dass der Sitz der Afrikanischen Union in Addis war und sich 
Äthiopien und Eritrea nicht so wirklich gut verstanden, war mir irgendwie bekannt. 
Aber sonst? – Ich wusste nicht wirklich viel über das Land, das meine neue Heimat 
werden sollte, schon gar nicht, was man dort sehen kann und ob es sich als Rei-
seland eignete. Nach ein wenig Suchen im richtigen Regal wurde die Buchver-
käuferin dann jedenfalls fündig, wir kauften den Reiseführer und lasen über Orte, 
deren Namen nach Bibel (Lalibela), griechischer Mythologie (Axum) oder „Herr 
der Ringe“ (Gondar) klangen, über grandiose Landschaften, von deren Existenz 
wir noch nie etwas gehört hatten (Simien Mountains, Danakil Depression), sowie 
über Jahrtausende alte Geschichten (Saba und Solomon), Völker (Peoples of the 
Omo Valley) und Legenden (Die Bundeslade), die in Äthiopien immer noch prä-
sent sind. Mittlerweile haben wir einen Großteil dieser Sehenswürdigkeiten besu-
chen dürfen und sind immer noch und immer wieder begeistert von der Vielfältig-
keit dieses Landes. Die Wege sind zwar oft anstrengend und weit und die Hotels 
nicht immer spitzenklasse, aber die Landschaften, Menschen und Kulturdenkmäler 
sind einfach nur wunderschön, einzigartig und beeindruckend. Nur wenn man 
am Meer abhängen oder auf Safari gehen möchte ist man hier falsch – wobei ein 
zwei Stunden-Direktflug nach Kenia oder Uganda auch diese Bedürfnisse schnell 
und zuverlässig befriedigen kann.“

Alex
Lehrer für Englisch, Mathe & Sozialkunde

LAKE SHITU

ARBA MINCH

OMO 
VALLEY

Omo Valley - Vielleicht 
Afrikas vielfältigste und 
faszinierendste Völker
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KNOTENPUNKT FÜR DEN AFRIKANISCHEN KONTINENT
Addis Abeba ist unter anderem durch den Sitz der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines Knotenpunkt auf dem afrikanischen  
Kontinent. Und so verbringen die Kollegen ihre Urlaube z.B.:

An der Küste Kenias oder auf 
Safari in Kenia oder Tansania

Auf Madagaskar bei den 
Lemuren

In den Nationalparks von Ugan-
da oder beim Gorilla Trecking

Zur Entspannung auf den Sey-
chellen

Auf Entdeckung der Pyramiden 
im Sudan

Auf Safari und Weinverkostung 
in Südafrika

In den Nationalparks von  
Namibia oder Botswana

Beim Schwimmen mit Walhaien 
vor Djibouti
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EIN PAAR INTERESSANTE LINKS
• Ethiopia - Land of Extremes“ (BBC Documentary)
 www.youtube.com/watch?v=Li9iNL1s5pk (47 min)

• „Faszination Afrika (1/3): Äthiopien – Im Hochland des Blauen Nil“  
 (3sat Mediathek)
 www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=72525  (29 min)

• „Christen und Muslime in Äthiopien“
 www.youtube.com/watch?v=Vvlk8ESAJhw&feature=share (6 min)

• „Teff in Deutschland“(4 min):
 www.facebook.com/Aethiopier.in.Deutschland/videos/ 
 881082648739328/ 

• Lehrer weltweit (Menschen im Ausland - Ein Interview zu Äthiopien)
 www.lehrer-weltweit.de/menschen/theresa-schlappa-addis-abeba/

• „Äthiopiens boomende Hauptstadt“ (WDR Artikel)
 www1.wdr.de/radio/cosmo/magazin/reisen/cities-aethiopien-100.html

• „Addis Abeba – die neue Blume“  (Merian Artikel) 
 www.merian.de/afrika/galerie/addis-abeba-die-neue-blume#page1

• „Reisen in Äthiopien“  (Facebook Gruppe)
 www.facebook.com/groups/505410233124848/?ref=bookmarks

• „Deutsch-Äthiopischer Verein“  (Facebook Gruppe)
 www.facebook.com/deutschaethiopischerverein/

• Deutsche Botschaft Addis Abeba
 addis-abeba.diplo.de/et-de
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BEI ÄTHIOPIEN DENKE ICH AN …

KONTAKT
Wir hoffen, die vorangegangenen Seiten haben Ihnen einen  
tieferen Einblick in das Leben als Expat in Äthiopien geliefert. 

Sie haben weitere Fragen? Interesse an einem Auslandsaufenthalt in Äthiopien? 
Wollen Kontakt mit einem Mitarbeiter aufnehmen?  

Wenden Sie sich bitte an:
Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba 
info@dbsaa.de
+251 (0) 11 55 34 461 65
www.dbsaa.de

STROMAUSFALL

AFFEN
ESEL LALIBELA

RASTAFARI
ATEMBERAUBENDE LANDSCHAFTEN

WOCHENENDAUSFLÜGE

ESSEN EINFÜHREN

AMASEGENALEHU

ST.GEORGE BEER

VOGELVIELFALT

KÄLTER ALS GEDACHT

SCHULTERTANZ

HOCHLAND

INJERA
KAFFEEZEREMONIEKIRCHENGESANG

TIERE AUF DER STRAßE

BUFFET

LODGES

ALTE AUTOSREGENZEIT
DÜNNE LUFT

VERKEHR

HERR DER RINGE

MÄRKTE

VIELFALT

WASSERMANGEL



Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba 
info@dbsaa.de

+251 (0) 11 55 34 461 65
www.dbsaa.de


