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Kontakt: 

Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba 

P.O. Box 1372, Addis Ababa / Ethiopia 

info@dbsaa.de 

www.dbsaa.de 

Folge uns auf Facebook 

Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba (DBSAA) 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 

Stellen Sie uns Ihre Fragen 

Informieren Sie sich u ber das Schulleben  

Lassen Sie sich von den Vorzu gen der DBSAA 

und Addis Abebas u berzeugen 

Tel.  +251 (0)11 553 44 65 

E-Mail: info@dbsaa.de 

Web:  www.dbsaa.de 

Faszination Äthiopien 

Fu r Menschen, die Afrika kennen, geho rt A thio-

pien zu den scho nsten La ndern des Kontinents. 

Besucher /innen ko nnen sich auf eine faszinie-

rende traditionsreiche Kultur, atemberaubende 

Gebirgsregionen, eindrucksvolle Wu stenland-

schaften, eine vielfa ltige, teils einzigartige, Fau-

na und Flora freuen.   

http://www.dbsaa.de


 

 

Mit unseren Beschreibungen, 

Bildern und Berichten aus dem 

Kollegium, wollen wir mo gli-

chen Bewerberinnen und Be-

werbern und ihren Familien 

einen Eindruck vom Leben in 

A thiopien, in Addis Abeba und 

als Teil unseres DBSAA-Teams 

geben.  

Die Darstellungen zeigen die 

Sicht unserer Fachkra fte vor 

Ort und vermitteln ein au-

thentisches Bild.  Die Fotos 

und Aussagen entspringen 

unserer Schulfamilie.  

Viel Freude beim Durch-

bla ttern! 

Ramona Gresch 

 1955 gegrü ndet 

 Lage: Die Privatschule liegt 

nahe internationaler Bot-

schaften, Addis Abeba  

 Einsto ckige Schulgeba ude 

sowie ein separater Kinder-

garten bieten Platz fu r circa 

400 Kinder  

 Deutschsprachig 

 Internationale Schu lerschaft 

 Umfassendes Bildungsange-

bot vom Kindergarten bis 

zum Gemischtsprachigen  

IB- Diplom 

 Von Fachra umen fu r den 

Unterricht, Sporthalle und 

Sportplatz bis zu Gru nfla -

chen, Hu hnern, Hasen und 

kreativen Spielpla tzen, gibt 

es alles fu r einen erfolgrei-

chen Erziehungs- und Bil-

dungsprozess 

 Mitgestaltungsmo glichkeiten 

an kleiner Schule 

 Weitla ufiges Gela nde  

 Außercurriculares Angebot von 

vielseitigen Sportaktivita ten,  

Musik und Theater, bis zu Na -

hen und Naturwissenschaften  

 Nachmittagsbetreuung 

 Schulbus 

 Catering 

 Und vieles mehr... 

Was zeichnet die DBSAA aus? 

Editorial 

Komm zu uns ins Team  

2022/23 

Die Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba (DBSAA) ist eine von 140 anerkannten Auslandsschulen-

der Bundesrepublik Deutschland zur Fo rderung der deutschen Sprache und Kultur im Ausland.  



 

 

Die DBSAA geho rt zu den kleineren 

deutschen Auslandsschulen. So ist 

unser Kollegium u berschaubar. 

Aktuell haben wir:  
▪ Kindergarten: 16 Erzieher/innen 
▪ Grundschule: 11 Lehrer/innen   
▪ Oberstufe: 30 Lehrer/innen  

Jeder kennt sich. Wir helfen uns ge-

genseitig, egal worum es geht. Wir 

feiern gemeinsam Feste, begegnen 

uns in der Freizeit oder verabreden 

uns zu einem Wochenendausflug. Der 

Austausch ist rege. Manche Kollegen/

innen u bernehmen die Wohnung, das 

Haus oder das Auto von Vorga ngern. 
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Unser Kollegium ist echt kollegial 

▪ LOUVRE Restaurant & Hotel: zeigt 

regelma ßig alte Filme  

▪ Museen: z.B. Addis Abeba Müseüm, 

Ethnologisches Museum  

▪ Restaurants: Traditionell A thiopi-

sch, Italienisch, Franzo sisch, In-

disch, Koreanisch, Japanisch, Liba-

nesisch, deutscher Biergarten, fran-

zo sische Ba ckerei und mehr...  

▪ Schulbibliothek: Bu cher, Filme, 

Spiele 

▪ Spazieren: Entotopark mit Res-

taurants und Art Galery 

▪ Sport: Fitnessstüdios, Sportclübs, 

Schwimmba der, Sport an der 

DBSAA, Radfahren... 

Addis Abeba hat nicht die Angebote 

einer europa ischen Großstadt, doch 

man  wird auch hier fu ndig:  

▪ Botanischer Garten  

▪ Fendika cultural center  

Ort fu r a thiopische Musik  

▪ Kreuzkirche/German Church  

Evangelische Kirche der Deutschen 

in Addis  

▪ Goethe Institut mit  kulturellen 

Veranstaltungen  

▪ Institute anderer Länder  

 ▪ Internations  Expats in Addis, ü.a.  

Themenspezifisch: Book Club,  

Worldwide Dining, Live Music, City 

Trotters  

▪ Kino (englischsprachige Filme) 

Wie lebt man in Addis Abeba?  

Werden auch Sie Teil unseres 
internationalen 

multikulturellen Teams—Sie 
werden sich wohlfühlen! 

https://louvregrandhotel.com/en/
https://www.entoto-natural-park.org/
https://fendika.org/
https://kreuzkirche-addis.de/home/
https://www.goethe.de/ins/et/en/index.html?wt_sc=addisabeba
https://www.internations.org/addis-ababa-expats?&utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_term=expats%20in%20addis%20ababa&ad=268898319764&utm_content=Expat&utm_campaign=LC_ET_Addis_Ababa&gclid=EAIaIQobChMI7Zez7v_P-QIVFZ3VCh1RxgSLEAAYASAAEgIRKfD_BwE


 

 

„Unser Kollegiüm, tja, was soll ich sa-

gen: Einmalig, im besten Sinne des 

Wortes. Eine hochinteressante Mi-

schung aus jung und alt, den verschie-

denen Bundesla ndern, großen Fami-

lien, kleinen Familien, u berzeugten 

Singles – was ihr haben wollt. Und alle 

arbeiten auf die harmonischste Weise 

zusammen, fachlich aber auch privat. 

Denn es geht gar nicht anders, weil 

uns der a thiopische Alltag zwingt, 

zusammenzuhalten: Kein Wasser, 

Stromausfall, hast du Butter, wo gibt 

es gerade Diesel? Die tolle Zusammen-

arbeit im Kollegium und den Fachkon-

ferenzen setzt sich außerhalb der 

Schule fort: Wir spielen zusammen 

Volleyball, schauen zusammen Fuß-

ball oder gehen „nur so“ einfach mal 

essen…  

 

Wenn du dir vorstellen kannst, in die-

ser herausfordernden aber sehr be-

friedigenden Umgebung arbeiten und 

leben zu ko nnen, dann wu rden wir 

uns freuen, dich als Kollegen oder Kol-

legin begru ßen zu du rfen.“   

2. ü berarbeitete Aüsgabe, Aügüst 2022 

Warum ist unser Team so besonders? 

Ein Neubeginn wirft Fragen auf 
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„Bevor ich begann an der DBSAA als Künstlehrerin zü 
arbeiten, stellte ich mir Fragen zum Kollegium. Wie wird 

das wohl sein? Werde ich Anschluss finden.? ...  
Ich hab mich vom ersten Tag an sehr wohl gefu hlt und 
empfinde unser Team als sehr hilfsbereit, offen, sozial 
und abenteuerlich. Das ist keine Selbstversta ndlichkeit.“ 

Isabel 
Lehrerin für Kunsterziehung und Musik  

Christoph  
Stellvertretender 

Schulleiter, Englischlehrer, 
lange Erfahrung im 
Auslandsschuldienst 

Der Entotopark ist ein beliebter Ausflugsort in Stadtna he. 

Der Blick auf Addis Ababa aus dieser wundervollen gru nen 

Oase mit unza hligen Eukalyptusba umen ist atemberaubend. 



 

 

1. A thiopien ist ein Binnenstaat und 

eine der a ltesten Nationen der 

Welt. Es wird aufgrund der Ho he 

oft „Das Dach Afrikas“ genannt. 

2. Die Bevo lkerung wird auf 115 Mil-

lionen Menschen gescha tzt.  

3. Mit einer Fla che von 1,13 Mio. qm 

ist A thiopien ca. drei Mal so groß 

wie Deutschland.  

4. Das Land ist Heimat verschiedener 

Ethnien. Es gibt u ber 80 Sprachen 

und mehrere offizielle Sprachen. 

5. A thiopien wurde nie kolonialisiert, 

wenn auch u ber eine 5-ja hrige Pe-

riode von den Italienern besetzt. 

Hierauf sind die A thiopier stolz.  

6. A thiopien wird als „Wiege der 

Menschheit“ bezeichnet: Hier liegt 

der Fundort von Lucy, eine der 

a ltesten Hominiden der Welt. Es 

gibt 9 UNESCO-Welterbesta tten.  

7. Die Zeitrechnung:  

Der a thiopische Kalender hat 13 

Monate und ist aktuell acht Jahre 

hinter unserer Zeitrechnung.  

Die a thiopische Uhr beginnt mor-

gens — ungefa hr mit Sonnenauf-

gang — mit der Stunde 1 und wird 

bis zur 12. Stunde weitergeza hlt. 

Um 18. Uhr beginnt man bei der 1. 

Stunde abends/nachts.  

8. Die Hauptstadt Addis Abeba liegt 

in 2.400 m Ho he und ist Sitz der 

Afrikanischen Union. Durch die 

Ho he herrscht ein angenehmes 

Klima u ber das ganze Jahr. Jedes 

Jahr von Juni bis September ist die 

große Regenzeit.  

9. Das Große Rift Valley verla uft ge-

nau durch A thiopien und ist als 

einziges physisches Feature in Af-

rika aus dem Weltall zu erkennen.  

10. In A thiopien wurde das orthodoxe 

Christentum im 4. Jh. Staatsreligi-

on. In einigen Regionen sind der 

sunnitische Islam und die a thiopi-

sch-evangelische Kirche verbreitet.  
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Welche 10 Fakten beschreiben Äthiopien? 

ebenso wie Feste und Zeremonien.  
Die Kirchen pra gen nicht selten das 
Landschaftsbild mit ihrer markanten 
runden Form.  
 
In A thiopien hat die Kaffeepflanze 
ihren Ursprung. Die Kaffeezeremonie 
spielt in vielen Familien und bei be-
sonderen Anla ssen eine große Rolle: 
Vom Ro sten, u ber das Mahlen, sorgsa-
mes Aufbru hen und Kochen des Kaf-
fees nimmt die Zeremonie viel Zeit in 
Anspruch und bietet Gelegenheit zum 
Austausch von Neuigkeiten. 

A thiopien hat eine große traditionelle 
Kultur, die stark im ta glichen Leben 
zu spu ren ist. Nur einige Beispiele:  
 
Die verbreitete Amtssprache Amha-
risch geho rt, wie Arabisch, zu den se-
mitischen Sprachen und nutzt eine 
eigene Schrift.  
 
Das a thiopisch orthodoxe Christen-
tum durchzieht viele Teile des Lebens. 
Gebete und Gesa nge sind am fru hen 
Morgen in ganz Addis Abeba zu ho ren. 
Fastenzeiten geho ren zum Jahreslauf 

Kultur — ein winziger Ausschnitt 

Das amharische Alphabet 



 

 

Inmitten von schu tzenden Gebirgsket-

ten, weiten Seen und der hochgelege-

nen Lage waren a ußere kulinarische 

Einflu sse lange Zeit wenig spu rbar. 

Die Gerichte und die darin verwende-

ten Gewu rze unterscheiden sich daher 

deutlich von anderen „afrikanischen 

Ku chen“ 

Traditionell wird Injera gegessen. 

Das ist ein weiches, gesa uertes Fla-

denbrot aus Teffmehl, das es fast zu 

jeder Mahlzeit gibt.  

Teff ist glutenfrei sowie reich an 

essentiellen Fettsa uren . Sein natu r-

liches Verbreitungsgebiet liegt nur 

in A thiopien. Vorwiegend die Chris-

ten im Hochland essen  Injera mit 

verschiedenen Gemu sen, Soßen, 

Linsen oder Fleischragout  -  je nach-

dem, ob Fasten-

zeit ist oder nicht.  

An rund 200 christlichen Fastenta-

gen essen Orthodoxe keine tieri-

schen Produkte. Die a thiopische 

Ku che bietet folglich zahlreiche Spe-

zialita ten fu r Vegetarier und Vega-

ner.  

Shiro ist eine in ganz A thiopien ver-

breitete Soße . Sie wird aus Zwie-

beln, Knoblauch, Tomaten, viel O l, 

Kichererbsenmehl und Berbere 

(eine scharfe Gewü rzmischüng) zü-

bereitet. Sie wird mit Injera, Ha-

besha-Brot, Spaghetti oder weißen 

Bro tchen gegessen.  

Pasta geho ren seit der Pra senz der 

Italiener zur a thiopischen Ku che. 

Pommes Frites gibt es mittlerweile 

an jeder Ecke. Der Unterschied zu 

dem was wir kennen ist, dass die 

Kartoffeln frisch gescha lt und frit-

tiert werden. 

 Fleischliebhaber kommen ebenfalls 

auf ihre Kosten. Sie du rfen sich je-

doch von dem Anblick aufgeha ngter 

Rinderha lften in den Metzgereien 

nicht beirren lassen.  

 Im Tiefland, bei den Nomaden und 

bei Muslimen werden dicke Fladen,  

meist aus Maismehl, gebacken. Dazu 

gibt es Eier oder Shiro, manchmal 

Fleisch, Gemu se falls vorhandenen 

oder zum Fru hstu ck Honig. Im 

Nordwesten des Landes ist  Reis 

verbreitet. 
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Warum ist die äthiopische Küche 

einzigartig? 

 

Essen in Gemeinschaft 

„In Äthiopien bedeutet Essen 
immer gleich Gemeinschaft, 

Freundschaft und Familie, da 
man nie alleine isst, sondern 

einen großen Teller mit 
verschiedenen Gerichten 

miteinander teilt.  
Gegessen wird mit der rechten 

Hand. Man nimmt ein Stück 
Injera und versucht damit, so 

viel Soße wie möglich 
aufzunehmen.  

Als Neuankömmling sollte man 
vor allem die rot eingefärbten 

Gerichte mit Vorsicht genießen – 
das äthiopische Gewürz Berbere 
ist unheimlich scharf, aber sehr 

lecker!  
Nicht wundern, wenn ein 

Äthiopier jemanden anderen 
während des Essens füttert: das 

sogenannte „Gursha“ ist die 
höchste Geste der Freundschaft.“  

Sarah  

Die traditionelle Kaffeezeremonie 
darf nach keinem Essen fehlen —
insbesondere mit Ga sten.  Buna 
(amharisch fü r Kaffee) wird aüf 
kleinen Sto vchen auf Holzkohle 
zubereitet. Kurz vor der Fertig-
stellung wird Weihrauch ver-
brannt.  



 

 

„Weil ich alleine in Addis lebe, 
gehe ich häufig an den 

Wochenenden alleine durch 
die Stadt. Auf meinen 

Entdeckungs– und 
Fototouren erkunde ich die 

Märkte und recht abgelegene 
Wohngebiete. Bisher sind mir 

die Menschen durchweg 
freundlich,  zurückhaltend 

und dezent neugierig 
begegnet,  was ich als sehr  

angenehm empfinde.“ 
Ramona 

Die Schulleitung der DBSAA steht in 

sta ndigem Kontakt mit dem Sicher-

heitsbeauftragten der Deutschen Bot-

schaft. Wichtige Vorkommnisse wer-

den somit unmittelbar in die Schulge-

meinschaft kommuniziert. In beson-

deren Situationen kann eine perso nli-

che Beratung der Mitarbeitenden 

stattfinden. 

Die Deutsche Botschaft informiert alle 

Landsleute, die sich u ber das elektro-

nische Erfassungssystem angemeldet 

haben, mittels E-Mail oder SMS. Infor-

mationen zu ELEFAND, der Krisenvor-

sorgeliste  hier.  Zür Anmeldüng:  

ELEFAND Anmeldung (diplo.de)  

A thiopien ist ein Land mit viel Armut. 

Deshalb sollte man sich vor Taschen-

dieben in Acht nehmen, insbesondere 

bei gro ßeren Menschenansammlun-

gen. Gewaltkriminalita t ist jedoch sel-

ten, selbst in der Hauptstadt Addis 

Abeba.  

Mit der Amtsu bernahme von Dr. Abiy 

Ahmed im April 2018 hat sich der 

u ber 20 Jahre andauernde Kriegszu-

stand mit Eritrea entspannt. Der Pre-

mierminister hat fu r diesen Erfolg den 

Friedensnobelpreis erhalten. Aller-

dings kommt es seit 2020 insbesonde-

re in den no rdlichen und o stlichen 

Landesteilen zu ernsthaften Auseinan-

Die Sorge vor ko rperlichen Angrif-

fen aufgrund von Hautfarbe, Her-

kunft, Geschlecht oder Religion ist 

niedrig. Die Sicherheit fu r Personen, 

die tagsu ber alleine durch die Stadt 

gehen, wird als hoch eingestuft und 

nachts als moderat. Auch wenn die 

Kriminalita t in den vergangenen 

drei Jahren zugenommen hat, ist sie 

in fast allen Bereichen moderat.  

Quelle: numbeo 
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Sicherheit 

Kriminalität  
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Martin 
Schulleiter mit großer 

Erfahrung im weltweiten 
Auslandsschuldienst 

dersetzungen. Ein ausgepra gtes eth-

nisches Bewusstsein der Bevo lke-

rung und begehrte Ressourcen in 

einigen Landesteilen des Vielvo lker-

staates fu hren immer wieder 

zu Konflikten.  

Wenn man nach Addis Abeba kommt, sollte man mit ein paar  Dingen rechnen:  

Wasser: Das fließende Wasser fa llt schon einmal aüs ünd es 

lohnt sich, die Wassertonne immer gefu llt zu haben.  

Strom: Stromaüsfa lle sind meist von kü rzerer Daüer. Es kann 

sich dennoch lohnen,  einen Herd mit Strom und Gas oder so-

gar einen Generator anzuschaffen.  

Verkehr & Smog sind nicht zu unterscha tzen. Aufgrund der 

Ho he werden Treibstoffe schlecht verbrannt. Zum Glu ck gibt 

es gru ne Oasen, wie die Schule oder Parks.  

Lebensmittel sind in Addis immer zu bekommen, aber nicht 

immer alles, was man mo chte. Glu cklicherweise gibt es den 

Supermarkt im Hilton oder ein gutes Restaurant. 

Welche Herausforderungen gibt es in Addis Abeba? 
Was sich unsere SuS wünschen 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/elefand/301844
https://krisenvorsorgeliste.diplo.de/signin
https://de.numbeo.com/kriminalit%C3%A4t/land/%C3%84thiopien


 

 

Die DBSAA unterstu tzt alle Neuen, die 

mit ihrem/r Partner /in nach Addis 

Abeba ziehen, da es schwierig sein 

kann, fu r Mitausreisende ein Arbeits-

visum im Land zu bekommen.  

Die Schule versucht, je nach Ausbil-

dung und Interesse, Anstellungen fu r 

Partner an der Schule anzubieten. 

Dies kann eine unterstu tzende Ta tig-

keit im Kindergarten, an der Schule,  

in der Bibliothek oder die Mitarbeit  

in der Nachmittagsbetreuung sein. 

Zahlreiche Deutsche leben mit Kin-

dern oder Kleinkindern vor Ort. Die 

Mitarbeiterkinder zahlen an der 

DBSAA ein stark erma ßigtes  Schul-

geld und erhalten viele Extraangebo-

te, wie auch ihre Mitschu ler/innen. 

Bei uns findet man unterschiedliche 

Nationalita ten, Muttersprachen, Reli-

gionen oder Gewohnheiten. 

werden auch gern mit in die Ku che 

genommen, geherzt, bekommen oft 

als erstes zu Essen und das gesamte 

Personal freut sich u ber den Nach-

wuchs und erfu llt ihm jeden Wunsch.  

Ein weiteres Plus sind die vielen flei-

ßigen Ha nde, die man sich in A thiopi-

en leisten kann. So kommt man nach 

der Arbeit in ein geputztes Haus, das 

Essen wartet schon auf einen und wer 

zur Haushaltshilfe noch eine Nanny 

braucht, findet herzensgute Hilfe. Ne-

ben dem Kindergarten der DBSAA 

findet man weitere Einrichtungen fu r 

die Kleinkindbetreuung in Addis, auch 

U3 Angebote.  

„Im Allgemeinen ist das Leben mit 

Kindern in Addis und A thiopien leicht. 

Sucht man Spielpla tze in Addis, dann 

muss man ins Hilton oder Sheraton.  

Die DBSAA ist mit ihrem wunderscho -

nen Gela nde eine Oase zum Spielen, 

auch in den Ferien und am Wochenen-

de. Man kann sich auf dem Sportplatz 

austoben, auf der Wiese Purzelba ume 

schlagen, Schildkro ten streicheln und 

Blumen pflanzen... A thiopier sind sehr 

kinderfreundlich und so ist man in 

jedem Restaurant willkommen. Die 

Kleinen du rfen auch mal toben, auf 

dem Boden spielen, etwas verschu tten 

oder fallen lassen – kein Problem. Sie 

Es gibt gute Kindera rzte in Addis – 

falls mal etwas sein sollte. Addis ist 

Malaria und Gelbfieber frei. Cholera 

oder andere gefa hrliche Krankheiten, 

die man auf dem afrikanischen Konti-

nent antrifft, sind in Addis nicht pra -

sent.  

Wir hatten eine wundervolle Zeit in 

A thiopien und sind sehr glu cklich, 

dass unser Sohn in einem so kinder-

freundlichen und herzlichen Umfeld 

einen pra genden Teil seiner Kindheit 

verbringen konnte.“  

Theresa 
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Eine Mutter erzählt 

Mitausreisende Partner 

Mit Kindern in Addis 
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Gemeinschaft ist bei den Kindern der DBSAA sehr ausgeprägt 
genauso wie Sinn für Frieden und Umwelt. 



 

 

Was machen die Kollegen/innen so in ihrer Freizeit?  

Sie grillen, kochen und essen mit Freunden oder Kolle-

gen. Manche genießen Gartenpartys, Spieleabende, 

Spazierga nge oder Wanderungen rund um Addis.  

Man kann auch ga rtnern, schwimmen, shoppen und 

u ber Ma rkte schlendern sowie Konzerte genießen oder 

Museen besuchen… Die DBSAA verfu gt u ber eine gut 

sortierte Bibliothek, in der man Bu cher, Zeitschriften , 

Filme oder Spiele ausleihen kann.  

Es gibt viele Mo glichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestal-

ten oder relaxed zu verbringen. 
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Freizeit, Ausflüge, Urlaubsfeeling 

Debre Zeyt 
Nur ca. eine Autostunde u ber die Autobahn von Addis entfernt 

kann man an einem der sieben Kraterseen entspannen, wandern, 

sich verwo hnen lassen. 

Langano See 
Ein beliebter See im Su den mit scho nen Lodges ist etwa vier Auto-

stunden von Addis entfernt. 

Menangesha Forest 
Einer der scho nsten Wa lder in A thiopien mit Wanderwegen fu r 

einen Tagesausflug. 

Wonchi Kratersee 
Fu r ein Wochenende in eine idyllische Lodge, wandern, reiten, 

baden — eintauchen in einer anderen Welt.  

Awash National Park 
Neben der vielfa ltigen Vogelwelt kann man in heißen Quellen ba-

den oder einen Vulkan besteigen.  

Adama 

Wer mal Lust hat in einem feinen Hotel mit Pool, Sauna und 

Dampfbad zu relaxen, der geht vielleicht ins Haile Resort. Davon 

gibt es mehrere, auch an anderen Orten.  

Schöne Ausflüge von Addis aus 

https://www.youtube.com/watch?v=0D0WpV8rYvE
https://de.wikipedia.org/wiki/Langano
https://www.suba-menageshaforest.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SXtZO_aaMqU
https://www.youtube.com/watch?v=jX_7tpFF7ug
https://www.haileresorts.com/


 

 

Addis Abeba ist, unter anderem 

durch den Sitz der Fluggesellschaft 

Ethiopian Airlines, Knotenpunkt 

auf dem afrikanischen Kontinent. 

Und so verbringen die Kollegen/

innen ihre Urlaube z.B.: 

 An den Ku sten Kenias oder Tan-

sanias oder auf Safari  

 In den Nationalparks von Ugan-

da oder beim Gorilla Trecking 

 Auf Entdeckung der Pyramiden im 

Sudan 

 Beim Schwimmen mit Walhaien vor 

Djibouti 

 In den Nationalparks von Namibia 

oder Botswana 

 Auf Safari und Weinverkostung in 

Su dafrika 

 Auf Madagaskar, auf den Seychellen 

oder auf Sansibar  

Zahlreiche  

2. ü berarbeitete Aüsgabe, Aügüst 2022 

Wie komme ich eigentlich in Addis Abeba musikalisch von A nach B? 

Knotenpunkt des afrikanischen Kontinents 

Was fehlt??? 
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Von Addis aus den afrikanischen Kontinent bereisen 

„Wie jede boomende Großstadt hat Addis Abeba viele Ge-

sichter und ihren eigenen Rhythmus. Wa hrend die Wach-

zeiten vom Lauf der Sonne gepra gt sind, tragen digitale 

Entwicklungen zu einer musikalischen Taxifahrt bei.  

RIDE und FERES sind als Taxibuchungsplattformen in 

Addis Abeba mit erschwinglichen Preisen und einfachen 

Fahrzeugen ta tig. Ein Pool von u ber 30.000 Fahrzeugen steht an fast jeder 

Ecke zu fast jeder Tages- und Nachtzeit bereit. RIDE und FERES geben per APP 

Fahrer, Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Wegstrecke und Preis bekannt. Die meist 

ma nnlichen Fahrer sind freundlich, jung, verfu gen u ber englische Sprach-

kenntnisse und einen guten Musikgeschmack. Sehr ha ufig konnte ich mich mit 

dem Fahrer u ber Musik und aktuelle Lieblingssongs austauschen und mit Bli-

cken die Stadt kennenlernen.  

Wenn du dich gut mit einem Fahrer verstehst, er in deiner Na he unterwegs ist, 

lohnt es sich, die Nummer zu speichern, ihn privat anzurufen, zu buchen und 

ihn direkt zu bezahlen.  

Unterstu tzt durch meinen mobilen Router und dem Internet-Package von 

Ethio-Telekom recherchiere ich angesagte Jazz-Clubs oder ho re meine a thiopi-

schen Lieblingssongs. 

Musikalisch begleitet mich in Addis Abeba der Ethio Jazz. Der Vater des Ethio-

Jazz ist der A thiopier Mulatu Astatke, dessen Stu cke noch heute an vielen Or-

ten wie dem African Jazz Village im Ghion-Hotel gespielt werden. Ethio-Jazz 

erreichte ein breites Publikum, als Jim Jarmusch, der von Astatkes Werk vo llig 

angetan war, 2005 eine Reihe von seinen Songs im Soundtrack seines 

Films Broken Flowers verwendete . Kay Kaufman Shelemay, ein Harvard-

Professor fu r Ethnomusikologie und ein Gelehrter fu r a thiopische Musik 

schrieb: „A thiopien ist das einzige afrikanische Land mit einem indigenen Sys-

tem des Notenschreibens und der Notenschrift“. Und ebenso wie die Geschich-

te der a thiopischen Musik umfangreich ist, sind ihre modernen Kompositio-

nen weitreichend, lassen sich nicht in eine einzige Kategorie einordnen und 

ko nnen vor Ort in Addis entdeckt werden.“ 

Anke, Grundschullehrerin 



 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Haben Sie nun einen ersten Ein-
druck von diesem faszinierenden 
Land und dem Leben als Expat? 

Wenden Sie sich bei Fragen gerne 
an uns Mitarbeitende, nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Das Kollegium der DBSAA 

 
...atemberaubende Landschaften, bunt geschmückte 

Pferde, intensiven Kaffeeduft, Wacholder-Bäume,  

Ride the Rift, den äthiopischen Wolf, freundliche be-

scheidene Menschen, frühreligiöse Bräuche, eigene 

Schriftkultur, die Wiege der Menschheit, Schulter-

tanz, Ethnojazz, GERD, Avocados, leckere Bananen, 

gelbe Meskelblumen, den äthiopischen Kalender, Ste-

len in Aksum, Lucy, Nil, Mercato, Kirchgesänge, 

Shekla Tibs , heiße Wüste, ein brodelnder Vulkansee, 

Rastafari, Injera, Habesha, nette Schulkinder… und  

Amasegenalehu 

Bei Äthiopien denke ich an... 


