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1. Karibu Dar es Salaam 

Dar es Salaam ist mit knapp vier Millionen Einwohnern eine riesige Stadt und 

vermittelt zugleich einen ersten (wenn auch etwas unrepräsentativen) Eindruck von 

Tanzania. 

Ankunft am International Airport: Kaum gehen die Flughafentüren auf, schlägt dir 

eine feuchtwarme Hitze entgegen, Träger wollen dein Gepäck zum Taxi bringen und 

zu guter Letzt verlangt der Fahrer noch einen horrenden Preis und hält dir als 

Rechtfertigung die Liste der festgelegten Tarife vor die Nase. Der Taxipreis für 

eine Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum sollte nicht über 25.000 TSh liegen. 

Wenn du gut verhandeln kannst, bekommst du die Fahrt möglicherweise auch für 

20.000 TSh. Wer den Preis drücken will, erkundigt sich auf jeden Fall bei mehreren 

Fahrern. 

 

Dar es Salaam: je nach Jahreszeit ist es hier heiß, staubig und stickig oder aber 

warm und regnerisch. Unabhängig davon jedoch immer laut, bunt, schmutzig, voller 

Menschen, Musik, Gerüchen und, zu guter Letzt, waghalsig fahrenden Daladalas 

(Kleinbussen die als öffentliche Verkehrsmittel dienen, dazu später mehr). Viele 

Gegenden Dar es Salaams sind, geprägt durch graue sozialistisch anmutende Bauten, 

auf den ersten Blick nicht besonders umwerfend – aber es ist eine Stadt zum 

Liebgewinnen. Die meisten Touristen nutzen die günstige Lage lediglich als 

Verkehrsknotenpunkt in Richtung Nationalparks im Norden oder nach Sansibar, 

obwohl es hier eigentlich eine ganze Menge zu sehen und zu erleben gibt. 

 

Gleich nach Ankunft mit einer Millionenmetropole in der sog. „Dritten Welt“ 

konfrontiert zu sein, lässt den Kulturschock nicht lange warten: Überall wirst du 

angesprochen, sei es aus purer Freundlichkeit und Neugierde oder aus 

„geschäftlichen” Gründen. Taschendiebe treiben ihr Unwesen, die Busse sind oft 

mehr als überfüllt, vieles dauert lange und ist irgendwie umständlich, ein schnelles 

Vorwärtskommen unmöglich und nach einem Besuch downtown fühlt man/frau sich 

gleich wieder „urlaubsreif”. Das dauert aber nicht lange und der ganze Trubel 

beginnt Spaß zu machen! 

 

POLE POLE sagen die Tansanier gern zu den Touristen: „geh es langsam an”, denn 

auch wenn die Menschen hier sehr arm sind, besitzen sie in der Regel wenigstens ein 

wertvolles Gut und das ist Zeit. Und die lassen sie sich meistens auch nicht nehmen. 

Der Umgang mit Zeit ist in Tansania anders und aus europäischer Sicht entspannter. 

Es gibt aber auch Situationen, in denen plötzlich Hektik und totaler Stress 

ausbrechen kann, beispielsweise beim Einstieg ins Daladala, wo sich die Leute 

zuweilen unter Einsatz der Ellenbogen durchsetzen, um noch in den Bus zu gelangen, 

ein Sitzplatz ist häufig nur mit Weißen-Bonus zu erhalten.  

 



In Tanzania gehen auch die Uhren ein bisschen anders und das ist nicht nur auf das 

tägliche Leben bezogen, sondern auch auf die tatsächliche Uhrzeit, denn hier gilt 

die Swahili time: Sieben Uhr Morgens heißt hier ein Uhr – der Tag fängt eben bei 

eins und nicht bei sieben an. Bei Verabredungen sollte deswegen immer 

sichergestellt werden, ob man/frau sich auf die europäische oder Swahili time 

bezieht. Das Umrechnen ist jedoch nicht schwer: Wenn du die Zeit von 1-6 Uhr plus 

6 und die Zeit von 7-12 Uhr minus 6 rechnest, hast du schnell und einfach von 

europäischer in die Swahili time umgerechnet: z.B. ist 3 Uhr nachmittags gleich 9 

Uhr (3+6) oder 8 Uhr morgens entspricht 2 Uhr (8-6). Oder noch einfacher: auf 

dem Ziffernblatt einer Uhr entspricht es immer der Zahl gegenüber. 

 

„Tanzania ist wie Ohrenstöpsel raus nehmen”, hat eine Freundin mal gesagt, „und 

eigentlich auch wie die graue Brille von den Augen und die Wäscheklammer von der 

Nase entfernen”, ergänze ich in Gedanken. 

 

KARIBU! 

 

 

2. Vorbereitung 

Bevor du überhaupt in das Flugzeug steigst, gibt es noch eine Menge zu erledigen. 

Nimm dir Zeit bei der Recherche nach einem Flugticket, beziehe auf jeden Fall das 

Internet mit ein (z.B. www.statravel.com) und kümmere dich ein Weilchen im 

Voraus darum. Die Aufschläge während der Hochsaison (Mitte Juni bis September) 

sind nicht gerade gering. Die gängigen Fluglinien sind Emirates, Quatar Airlines, 

Swiss Air, KLM, British Airways oder Egypt Air. Manchmal kann man sehr günstige 

Flüge bei Condor erhalten, Nachteil oder auch Vorteil hierbei, sie fliegen nur den 

Kilimanjaro International Airport und Sansibar an. Wenn du also noch eine Safari im 

Voraus und Strandurlaub nach dem Praktikum planst, solltest du auch bei Condor 

mal schauen. Seit Sommer 2010 fliegt auch Turkish Airlines Dar an. Relativ günstige 

Flüge gibt es auch bei Ethiopian Airlines. 

 

Auch bei der Auswahl einer Auslandskrankenversicherung lohnt es sich, in Ruhe zu 

vergleichen. ADAC hat gute Angebote, Kompaktpakete gibt es bei STA Travel. 

 

Ein internationaler Studentenausweis hilft übrigens unter Umständen, eine Menge 

Geld zu sparen. So gibt es die Bahntickets der TAZARA (die Linie lohnt sich bei 

einem Abstecher nach Sambia und zu den Victoriafällen) bei Vorlage des Ausweises 

für den halben Preis. Die International Student Identity Card gibt‟s bei STA Travel 

 

Ein Touristenvisum beantragst du entweder rechtzeitig beim tansanischen Konsulat 

in Berlin für 50 Euro (http://tanzania-gov.de),  oder Du kaufst es einfach direkt 

nach der Ankunft in Dar bei der Immigration im Flughafen. Dazu braucht man/frau 

http://www.statravel.com/


nur das Immigration-Kärtchen, das man/frau im Flugzeug bekommt, den Reisepass 

und den möglichst passend abgezählten Betrag für das Visum in US-$ oder Euro (in 

beiden Fällen 50, womit wechselkursbedingt also US-$ günstiger sind!). Je eher 

man/frau aus dem Flieger steigt und als erste/r dort ist, desto schneller geht die 

Prozedur – wobei keine Eile nötig ist, denn i.d.R. ist das Gepäck noch nicht da.  

Solltest du per Bus einreisen (z.B. von Kenia aus), brauchst du unbedingt ein Visum 

im Voraus, da nicht alle Grenzübergänge Visa ausstellen können und dich dann nicht 

einreisen lassen. 

PraktikantInnen können mit einem Touristenvisum in Tansania einreisen. Inzwischen 

ist es aber verbindlich, dass man auch als PraktikantIn eine Arbeitserlaubnis hat.  

Diese kann nur in Tansania beantragt werden und kostet 120 US $. Da die 

Bearbeitung eine ganze Weile dauert, ist es ratsam, dies mindestens 3 Monate vor 

der Ankunft anzugehen. Die Büros sind gerne behilflich, sagen dir auch genau, 

welche Dokumente du benötigst. Sollte der Antrag durchgehen bevor du ankommst, 

kannst du dir die US $ 50 für ein normales Touristen Visum sparen. Die Gültigkeit 

der Residence permit class C hängt von deiner Praktikumsdauer ab. Wenn du ein 

dreimonatiges Praktikum machst, ist es wahrscheinlich, dass dir das Immigration 

Office höchstens 4 Monate Aufenthalt gewährt. Nach dem Auslaufen der Permit 

muss man innerhalb eines Monats das Land verlassen. Wenn du also nach deinem 

Praktikum noch für einen längeren Zeitraum im Land bleiben möchtest musst du 

möglicherweise noch einmal ein Visum beantragen. Ein Vorteil der Permit ist der 

Preisnachlass, welchen man in vielen Hotels und öffentlichen Verkehrsmitteln (auch 

für die Fähre nach Sansibar) um bis zu 50% erhält. Du bist ja schließlich kein/e 

Tourist/in!! 

 

Viele Hotels, Safariunternehmen oder Souvenirläden sehen gerne eine Bezahlung 

mit US Dollars, dies ist möglich, aber nicht verbindlich!!! Überall kannst du mit TSh 

bezahlen, theoretisch auch eine Safari. Es empfiehlt sich hier aber, ggf. mit Dollar 

zu bezahlen, da der Wechselkurs der Unternehmen nicht immer vorteilhaft ist.  

 

Bei der Versorgung mit Geld kannst du dich auf die deutschen Karten (Bank oder 

Kredit) verlassen. Die unterschiedlichen Banken hier nehmen zumindest die eine 

oder andere Karte. Beispielsweise nimmt die Barclays Bank ebenso wie Stanbic Bank 

alle Karten. Beide Banken breiten sich rapide aus, so dass man in fast jedem 

Stadtteil Dar es Salaams oder Up-country Stadt eine Branch findet. Andere 

Banken, die ebenfalls Kreditkarten akzeptieren sind die NBC oder Exim Bank. Zwar 

können manchmal Probleme auftreten, doch irgendwo in Dar es Salaam kommt 

man/frau immer an Geld. An einigen Banken herrschen Tageslimits (Exim), doch 

kann man mit Sicherheit immer bis zu TSh. 400,000 (ca. 195 Euro) bekommen. An 

keiner Bank kann man Dollar oder Euro ausgezahlt bekommen, dies geht nur im 

Wechselbüro oder auf einer Bank. Eine Wechselstube gibt in der Regel aber den 

besseren Kurs. Welche Gebühren bei einer Abhebung am Geldautomaten anfallen, 



solltest du bei deiner Bank nachfragen. Die Deutsche Bank arbeitet mit Barclays 

zusammen, mit einem entsprechenden Konto brauchst du keine Gebühren zu zahlen. 

Die DKB (www.dkb.de) bietet sogar eine Kreditkarte an, die als prepaid Karte 

weltweit kostenlos ist. 

Ein wenig Bargeld ist für den Anfang sicherlich das Beste. Dabei sind Dollars in 

Hinsicht auf ein Visum vorteilhafter, aber auch Euro können problemlos 

umgetauscht werden. Bei Dollars achte darauf, dass die Scheine nicht älter als 

2006 sind, sonst werden sie nicht angenommen. Sowohl bei Dollar- als auch bei 

Euronoten ist der Wechselkurs bei kleinen Scheinen zudem immer niedriger! 

Tansanische Schilling dürfen offiziell nicht ausgeführt werden, beachte dies bei 

deiner Ausreise. Die derzeitigen Wechselkurse sind ca.: 1€ = 2050 TSh und 1$ = 

1500 TSh. 

 

Traveller Cheques werden nur an sehr wenigen Orten akzeptiert (große Hotels etc.) 

und selbst dann meistens nur mit einer hohen Bearbeitungsgebühr. Sie bieten somit 

keine Vorteile, solange du einen ständigen Schlafplatz bzw. ein Büro zur Verfügung 

hast, wo man/frau alles sicher deponieren kann.  

 

Wechselstuben finden sich am Flughafen (schlechterer Kurs), in der Innenstadt und 

in den meisten Einkaufszentren (z. B. Mlimani City). Die Banken sind über die ganze 

Stadt verteilt. Barclays gibt es gegenüber des Mövenpick Hotels in der Innenstadt, 

am Slipway, in der Uhuru Street (Kariakoo), an der Kinondoni Road, auf der New 

Bagamoyo Road (unweit von der FES) und noch einige mehr. Die Stanbic hat eine 

Branch im Mayfair, ebenfalls unweit von der FES, sowie in der Innenstadt. Für 

VISA Kunden empfiehlt sich die Standard Chartered im Shoppers Plaza oder in der 

Innenstadt. Die VISA-Karte solltest du in Deutschland vorher schon mal benutzt 

haben, um sicher zu sein, dass sie auch hier funktioniert. Bezahlen kannst du 

bargeldlos fast gar nicht außer in teuren Hotels und edlen Restaurants oder 

manchmal bei Safariunternehmen (die dann gut und gerne 10% Aufschlag nehmen!!!).  

Du solltest aber immer alle Gebühren berechnen, die Bezahlung mit der Kreditkarte 

kann u.U. immer noch günstiger sein. Da kein Bankautomat mehr als 400.000 TSh  

auf einmal ausgeben kann (dies aber bei den meisten Banken mehrmals täglich) 

musst du für die Bezahlung einer Safari schon einmal mindestens 2 Abhebungen 

einrechnen! Ob da nun die Abhebungsgebühr oder die Kreditkartengebühr teurer 

ist, hängt wohl von jeder Bank ab!  

 

Die Lebenshaltungskosten in Dar es Salaam sind - wenn Du europäischen Standard 

willst - annähernd so hoch wie in Deutschland. Vieles hängt jedoch davon ab, wie du 

hier lebst und was du brauchst, bzw. auf was du verzichten kannst. Grundsätzlich 

sind frisches Obst (je nach Saison erhält man Bananen, Mangos, Papayas, Avocados, 

Orangen oder Ananas zu einem Spottpreis, bsp. kosten Mangos in den Monaten 

Dezember – Februar nur 500 TSh., ca 30 Cent) und Gemüse, Reis und Brot auf den 

http://www.dkb.de/


Märkten billig, während einige westliche Waren, die nicht in Tansania hergestellt 

werden, beispielsweise (importierter) Käse, Schokolade oder Deo ähnliche Preise 

wie in Deutschland haben beziehungsweise teurer sind. Auswärts landestypisch 

essen ist hingegen sehr preiswert, in den hotelis, lokalen Bars, zahlt man für eine 

Mahlzeit zwischen 1.000 und 3.000 TSh, also zwischen 60 Cent und 1,80 Euro. 

Alles in allem würde ich als monatliche Kosten Euro 300-500,- angeben. Dies hängt 

natürlich entscheidend davon ab, wie viel Miete Du zahlst (vgl. „Accommodation“). 

Wenn es eine Möglichkeit gibt, hier und da bei Deinem „Gastgeber“ mitzuessen bzw. 

der Konsum der Grundnahrungsmittel (Wasser!, Zucker, Kaffee, Tee, Öl, Essig, 

Nudeln, Reis, Milch…) im Mietpreis mit einberechnet wurde und Du eventuell das 

Busgeld sparen kannst, weil Du zu Fuß gehen kannst oder von jemandem ins Büro 

mitgenommen wirst, dann kannst du die Kosten sehr gering halten. Für ein gutes 

Paket-Angebot kannst Du auch ruhig EURO 150-250 monatlich hinlegen.  

Wenn jemand mal unter den gleichen Bedingungen wie ein Großteil der Tansanier 

leben will (wenn man sich das zutraut, ist es schon eine lohnenswerte Erfahrung, 

allerdings ist es fast nicht möglich, wenn man arbeitet), so kostet ein Zimmer ohne 

Strom und fließendes Wasser in etwa ab 20.000 TSh (= grob 11 EURO) monatlich.  

Manchmal gibt es das auch mit potenziell vorhandenem Strom, Wasser und TV, aber 

nur weil ein Stromkabel zu einem Haus führt, heißt das noch nicht, dass a) der 

Strom regelmäßig bezahlt wurde und somit auch geliefert wird, b) überhaupt 

regelmäßig geliefert wird trotz Bezahlung und c), dass sich nicht ein paar Nachbarn 

ein paar Meter weiter gratis Strom abzwacken. Garantien gibt es keine – weder für 

Gesundheit, Sicherheit noch sonst etwas - schließlich lebst du dann ja wie ein 

Mswahili. 

 

Was die gesundheitliche Vorsorge angeht, solltest du auch hier genügend Zeit 

einplanen, da viele Impfungen in einem bestimmten Abstand wiederholt werden 

müssen (z.B. Hepatitis, Typhus, Gelbfieber) oder einige Vorlaufzeit benötigen, bis 

der Schutz wirksam wird. Lass dich in Ruhe von einem kompetenten Arzt/Ärztin 

beraten oder beziehe Informationen über aktuell notwendige Impfungen von den 

Tropeninstituten (www.tropeninstitut.de; www.fit-for-travel.de) ein. Um die 

aktuelle Situation einschätzen zu können, ist es oft ratsam mit einem Rückkehrer zu 

sprechen, frag in den Büros nach Kontakten ehemaliger oder aktueller 

PraktikantInnen oder such dir Gruppen zum Thema Tansania in den gängigen 

Internetnetzwerken (StudiVZ, Facebook). Hier findest du immer reichlich Hilfe und 

vielleicht schon Kontakte für gemeinsame Reisen. 

 

Bezüglich der Kosten für die Impfungen hat sich einiges in den letzten Jahren 

getan: nicht nur private Krankenkassen erstatten einen Großteil der Impfungen. 

Auch viele gesetzliche Krankenkassen haben Auslandsreise Schutzimpfungen in ihr 

Programm übernommen. Teilweise wird sogar die Malariaprofilaxe erstattet 

http://www.fit-for-travel.de/


(Bsp.:TKK). Nur noch vereinzelt ist der Nachweis nötig, dass dein Praktikum für das 

Studium wichtig ist.  

 

 

All diese Informationen findest du natürlich auch in einem guten Reiseführer, 

dessen Anschaffung sich wirklich lohnt. Beim Kauf solltest du jedoch auf die 

neueste Auflage zurückgreifen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den 

Reiseführern der Reihe Lonely Planet gemacht. Die neueste Auflage ist meistens 

nur auf Englisch erhältlich. Auch die Reiseführer der Reise-Know-How Reihe 

(Ausgabe: Tansania/Sansibar/ Kilimanjaro von Jörg Gabriel) kann man empfehlen. 

Besonders, wenn Du vor oder nach deinem Praktikum Reisen abseits der üblichen 

Pfade antreten möchtest, ist die Anschaffung von zwei unterschiedlichen Büchern 

empfehlenswert, um vergleichen zu können. Aufmerksam zu sein lohnt sich trotz 

eines guten Reiseführers: Teilweise stimmen Angaben zu Preisen und Angeboten in 

der unteren Hotelkategorie nicht und zudem gibt es oft billigere, neue Herbergen, 

die nicht im Führer stehen. Eine kleine Einführung ins Swahili schadet auch 

keinesfalls. Zu empfehlen ist das Buch der Kauderwelsch-Reihe, Kiswahili Wort für 

Wort.   

 

Empfehlungen für die Packliste sind schwer zu geben, aber folgende Dinge würde 

ich immer wieder nach Tansania mitnehmen, zum einen, weil sie praktisch sind und 

zum anderen, weil sie Heimweh vorbeugen: 

 Helle, leichte, lange Kleidung (Baumwolle, Leinen) 

 Regenjacke (je nach Jahreszeit) 

 Leichten Schlafsack (in einigen Regionen ist es erstaunlich kalt) 

 Sonnenschutz (wenn du viel Sonnenschutz benötigst, nimm dir ausreichend 

Reserve mit. Mittlerweile sind die Preise für Sonnencremes dreimal so hoch, 

wie in Deutschland!) 

 Badekleidung, schließlich seid ihr am Indischen Ozean 

 MP3-Player mit viel Musik und ggf. Hörbüchern drauf und evtl. kleinen Boxen  

 Einen Packen guter Bücher 

 Fotos von Familie und Freunden (zum Zeigen und zum dran denken) 

 Wasserfeste Sandalen und festes Schuhwerk für Wanderungen 

 Ziplock Plastiktüten (hervorragend gegen Ameisenangriffe und als 

Feuchtigkeitsschutz) 

 Bauchtasche (zum unter der Kleidung tragen) für Wertsachen 

 Handy, darf ruhig schon etwas älter sein  

 

Hinweis: Ausreichenden Vorrat an Hygieneartikeln (Duschgel, Deo, Binden& 

Tampons ...) halte ich nicht für nötig, da du auch hier alles bekommst, 

Antimückenmittel gibt es hier zum gleichen Preis wie in Europa.  



Grundsätzlich solltest du alle wertvollen Dinge und Sachen, die dir sehr am Herzen 

liegen, zu Hause lassen. In Tansania geht eine Menge kaputt oder wird geklaut. Viele 

Sachen (z.B. abgetragene Klamotten, Handtücher oder Bücher) lassen sich auch 

hervorragend vor der Abreise verschenken oder tauschen (gegen Ebenholz oder 

andere Souvenirs) und schaffen Platz in der Tasche für Geschenke und Andenken. 

Bücher können problemlos an den Secondhandständen in der Stadt verramscht 

werden.  

 

Zu guter Letzt solltest du vor dem Abflug alle wichtigen Dokumente kopieren 

(Flugticket, Reisepass, Impfpass…) und die Originale bei dir im Büro im Safe 

einschließen lassen. Sicher ist sicher! 

 

3. Gesundheit 

Wie bereits erwähnt, sind Impfungen gegen Hepatitis und evtl. Meningitis und 

Typhus absolut notwendig, weil diese Krankheiten hier nach wie vor weit verbreitet 

sind. Von einer Choleraimpfung wird grundsätzlich abgeraten (inzwischen sogar von 

der WHO), denn die bekommt in der Regel nicht gut und der Schutz ist relativ 

gering.  

Was die Malariaprophylaxe angeht, ist die wichtigste Vorbeugung immer noch die 

Verhinderung von Moskitostichen, sprich Schlafen unter einem vernünftigen 

Moskitonetz, das Tragen von heller, langer Kleidung, geschlossene Schuhe am 

Abend, sowie Mückenschutzmittel. Die klassische Frage, ob Lariam als Prophylaxe 

eingenommen werden sollte, ist im Endeffekt eine persönliche Entscheidung und 

hängt von der eigenen Verfassung ab, da es einige unangenehme Nebenwirkungen 

geben kann. Manche Ärzte bestehen auf der Einnahme, andere raten besonders bei 

längeren Aufenthalten davon ab oder weichen auf andere Mittel aus. Ein Arzt in Dar 

es Salaam hat mir jedenfalls gesagt, dass 99% seiner Patienten, die Lariam 

einnehmen, keine Malariaprobleme haben. Wenn du dich für Lariam entscheidest, 

brauchst du keinen Vorrat aus Deutschland mitzubringen. Das Generikum Mephaquin 

(Lariam) ist hier in jeder Apotheke wesentlich günstiger als in Deutschland 

erhältlich. Ein weiteres, von der WHO empfohlenes Medikament zur 

Malariaprophylaxe ist Doxycyclin, ebenfalls hier erhältlich.  Des weiteren gilt 

Malarone in Deutschland als Mittel der Wahl für eine gute Malariaprophylaxe, ist 

aber sicherlich am teuersten von allen und muss täglich eingenommen werden. 

Malarone ist in Holland günstiger zu bekommen als in Deutschland, man braucht 

allerdings ein Rezept. In Tansania kann man Malarone nicht kaufen. 

Generell sollte die Gefahr nicht unterschätzt werden, denn besonders in der 

Regenzeit ist Dar es Salaam voller Moskitos und mit einer Infektion wirklich nicht 

zu Spaßen. 

Da die Symptome sehr unterschiedlich sein können (von nur Kopfschmerzen bis hin 

zu Schüttelfrost/Fieber, Brech-Durchfall) ist es sehr ratsam, einen Malariatest zu 



machen, sobald man sich nicht gut fühlt. Lieber einen Test zu viel als einen zu wenig! 

Malaria ist immer noch die Todesursache No. 1 in Afrika! Es  empfiehlt sich, ein 

seriöses Krankenhaus (siehe unten) der Krankenstation um die Ecke vorzuziehen.    

 

Beim Abschluss einer Reisekrankenversicherung solltest du darauf achten, dass 

eine vernünftige Rückholklausel formuliert ist, sprich, dass die Versicherung dein 

Ticket nach Hause rückerstattet, wenn ein Arzt vor Ort die Notwendigkeit einer 

Behandlung in Deutschland bescheinigt. Nur als Orientierungswert: ca. 30 Euro pro 

Monat. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, lohnt sich eine Mitgliedschaft bei 

AMREF (www.amrefgermany.de), die dich im Fall der Fälle schnell nach Hause 

fliegen können. 

 

Ansonsten gelten in Tansania die üblichen Faustregeln wie in anderen tropischen 

Ländern auch: wegen Bilharziose (und manchmal auch wegen Krokodilen) kein Baden 

in Süßwasserseen und Flüssen und kein Barfußlaufen im Sand oder auf feuchtem 

Rasen. Wasser aus der Leitung sollte zehn Minuten abgekocht und gefiltert werden, 

um sicher zu gehen, dass es auch wirklich keimfrei ist. Trinkwasser ist auch recht 

billig an fast jedem Straßenkiosk zu kaufen (Uhai, 6-Liter-Kanister für ca. TSh 

1200/= also etwa Euro 0,60). Man sollte aber darauf achten, dass der Verschluss 

noch versiegelt ist, man bekommt auch gerne mal recycelte Flaschen verkauft!  

Da ich selber noch nie Probleme hatte, wenn ich „street food“ gegessen habe, aber 

auch Leute kenne, denen des Essen nicht sehr gut bekommen ist, sollte jede/r 

selbst entscheiden, ob er/sie „Darmreaktionen“ ausprobieren möchte, sie sind 

sicher auch individuell unterschiedlich.  

Obst und Gemüse vom Markt allerdings hat bis jetzt noch keine Probleme 

verursacht, solange es ordentlich geschält und mit Trinkwasser gewaschen ist.  

Falls du wirklich einmal krank werden solltest, gibt es eine Menge Krankenhäuser in 

der Stadt, in denen du diverse Tests (Malaria, Bilharziose, Typhus) machen und dich 

ärztlich beraten und behandeln lassen kannst. Aufgrund der schlechten Ausstattung 

vieler tansanischer Kliniken würde ich das IST, TMJ oder neuere Trauma Center  

empfehlen, die auch gern von den Expats besucht werden (so gern man eben in ein 

Krankenhaus geht). Diese Krankenhäuser sind preislich gesehen sicherlich mit 

Europa zu vergleichen. Im Trauma Center und in der IST Klinik kannst du ggf. auch 

die Möglichkeit nutzen, mit Kreditkarte zu bezahlen. In den Apotheken ist auf 

jeden Fall das Notwendigste erhältlich, wie z.B. Paracetamol, Malariamedikamente, 

Hustensaft. Spezialmedikamente solltest du allerdings von zu Hause mitbringen. Vor 

allem empfindlichen Mägen empfehle ich das Mitbringen von Durchfallmitteln 

(Immodium akut, etc.).  

 

4. Wohnmöglichkeiten 

In diesem Kapitel findest du verschiedene Adressen von Unterkünften. Zum 

Preisvergleich lohnt sich auch immer ein Blick in die oben genannten Reiseführer. 



Bei einem dreimonatigen Praktikum ist es sinnvoll, eine „feste“ Adresse zu haben. 

Deshalb sind Hotels/Hostels in der Rubrik „kurzfristig“ gelistet.  

Da dieser Praktikantenratgeber über die Jahre immer wieder von den 

verschiedenen PraktikantInnen überarbeitet wurde und wird, sind nicht immer alle 

Angaben aktuell (wir bemühen uns aber!) und haben auch teilweise eine subjektive 

Note! 

 

Billig und kurzfristig lässt es sich gut im TYCS, YMCA, YWCA, dem Luther House  

übernachten. Das eher indische Viertel Kisutu bietet viele kleinere Hotels, die 

gerne von Touristen aufgesucht werden, sie sind preislich etwas teurer als die oben 

genannten. Alle Unterkünfte sind in der Innenstadt und in jedem vernünftigen 

Reiseführer genauer beschrieben. In der Hochsaison sind sie jedoch oft total 

ausgebucht, weswegen sich eine rechtzeitige Reservierung empfiehlt.  

 

Die Suche nach einer längerfristigen Unterkunft kann sich als sehr schwierig 

herausstellen. Wenn du ein tolles Zimmer findest, in einer guten Gegend, mit 

Vollverpflegung und mit netten Vermietern kann der Mietpreis bis zu 700 US $ 

fuer einen Monat betragen. Die Suche kann daher schwierig und langwierig 

verlaufen, kuemmer„ dich also fruehzeitig!!  

Für die längerfristige Unterkunft können wir folgende Adressen empfehlen: 

 

 Elisabeth Malocho (eine Deutsche, seit langem in Tansania lebend) hat insgesamt 

vier Zimmer zu vermieten. Ihr Haus befindet sich in Morocco, Kinondoni (auf der 

Rückseite des Mkombozi Hospitals) etwa acht km vom Stadtzentrum und fünf 

Gehminuten vom FES-Büro entfernt. In der Umgebung gibt es vorwiegend 

Einfamilienhäuser, aber auch einige kleinere Läden und Restaurants. Die 

Bushaltestellen an der Morocco Kreuzung sind nur ca. drei Fußminuten entfernt. 

Von hier aus kommt man mit Daladalas sowohl ins Stadtzentrum als auch nach 

Msasani, Mwenge etc.  

 Die Zimmer sind jeweils ca. zehn qm groß, Bad, WC, Küche (Grundausstattung) 

sowie das sich an diese anschließende Wohn- und Esszimmer werden gemeinsam 

genutzt. Auch der kleine Garten sowie die vor und hinter dem Haus befindlichen 

Terrassen können von den Mietern genutzt werden.   

 Zweimal die Woche kommt eine Frau zur Reinigung der gemeinsam bewohnten 

Räume. Gegen Bezahlung wäre diese auch bereit, die Bettwäsche zu waschen. 

Eine andere Möglichkeit ist es, seine Wäsche bei einem Dobi (Waschservice von 

Hand) in der Straße für 300 TSh (knapp 20 Cent) pro Kleidungsstück waschen zu 

lassen. Zu guter Letzt ist noch anzumerken, dass im Hinterhaus ein Ehepaar 

wohnt – einer von beiden ist meistens zuhause – was zur Sicherheit beiträgt.  

 



 John Kasonta ist Tansanier und war lange mit einer Deutschen verheiratet. Er ist 

in Besitz eines Hauses und nimmt immer wieder PraktikantInnen auf. Für mehr 

Informationen wendet euch direkt an ihn. 

 

 Jana Prosinger  vermietet Zimmer in ihrer 3 Raum-Wohnung für jeweils 300 

Dollar monatlich (zuzüglich Wasser und Strom). Die Wohnung liegt sehr zentral 

in Upanga, nahe der Sealander Bridge. Einmal wöchentlich kommt eine Dame zum 

Putzen vorbei und wäscht nach Absprache auch Wäsche. Die Zimmer sind 

komplett eingerichtet (Bett, Moskitonetz, AirCondition oder Fan, Schrank). 

Hinzu kommt, dass zu jedem Zimmer ein eigenes Bad gehört. Auch die Küche 

bietet alles Notwendige, das heisst Herd, Geschirr (Grundausstattung) und 

Kühlschrank. Vermutlich vermietet Jana die Zimmer noch bis Januar 2012.  

 

 Oliva Kipengele, ebenfalls Tansanier, hat zwei Zimmer für jeweils 185.000 Tsh im 

Monat zu vermieten. Auch hier findet man alles was nötig ist (Bett, Fan, Tisch, 

Regal). Die Zwei Zimmer teilen sich ein Bad und einen Living Room. Für weitere 

Informationen wendet euch direkt an Oliva. 

 



  

 

 

Name Telephone 

Fax 

E-Mail 

Location Contact 

person 

Price single 

room        (per 

day) 

Price double 

room          

(per day) 

Luther 

House 

 

+255-22-2126247 

Luther@raha.com 

luther@simbanet.net 

Sokoine Drive 

near Swiss Air 

Naomi 

Sosiswaa 

30.000 TSh 

(residence) 

30 $ (non 

residence) 

40.000 TSh 

(residence) 

35 $ (non 

residence) 

TYCS +255-22-2152778 Kibasila Road 
Leonardo 

Gastor 
6.000 TSh 

10.000 TSh 

YMCA +255-22-2135457 Upanga Road 

Mr. 

Emanuel 

Ms. Vera 

13.000 TSh 

(residence) 

10 $ (non 

residence) 

17.000 TSh 

(residence) 

13 $ (non 

residence) 

 

YWCA 

 

 

 

 

+255-22-2122439 

+255-741-622707 

Ghana Avenue 

 

 

 

 

Consolata 

Simeon 

10.000 TSh 

(mit Frühstück) 

20.000 TSh 

(Frühstück), 

25.000 TSh 

mit Bad und 

WC, 

Frühstück 

     
 

 
Private 

 

+255-754-025070 

kasontajs@gmail.com 

Kinondoni, Kasaba 

Street 

 
Dr. John 

Kasonta 
 

6 Euro/10.000 

TSH pro Tag 

 
 

Private okipengele@hotmail.c

om 
+255-712-000932 

 Oliva 

Kipengele 

185.000 Tsh 

(monatlich) 

 

Private  

janaprosinger@gmail.co

m 

Upanga, Ali 

Hassan Mwinyi 

Road 

Jana 

Prosinger 

300 Dollar 

(monatlich) 

 

Private 

 

 

 

 

 

+255-784 976984 

enmalocho@hotmail.d

e 

Kinondoni, knapp 

fuenf Minuten 

Fußweg zur FES  

Elisabeth 

Malocho 

120 Euro 

(monatlich)  

bei kürzeren 

Aufenthalten 

7000 TSh pro 

Tag 

 

mailto:Luther@raha.com
mailto:luther@simbanet.net
mailto:okipengele@hotmail.com
mailto:okipengele@hotmail.com
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',800,650,'to=enmalocho%40hotmail.de&thismailbox=INBOX.info+praktis');
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5. Öffentliche Verkehrsmittel 

In der Stadt: Daladala und Taxi, außerhalb: Fernreisebusse: billig und herrlich 
abenteuerlich oder doch lieber wie gewohnt? Bahn: Central Line und Tazara oder 
per Flugzeug 

Innerhalb der Stadt Dar es Salaam sind die Daladalas das billigste und zugleich 

aufregendste Verkehrsmittel. Daladalas sind asiatische Kleinbusse (meist 12-Sitzer, 

fahren aber nur selten mit weniger als 20 Leuten los) und verbinden die 

verschiedenen Stadtteile. Die echten Daladalas dürfen nicht mehr in die Innenstadt 

fahren und sind nur noch auf äußeren Strecken zu bestaunen. Auf den Strecken in 

die Innenstadt gibt es nun nur noch größere Busse. Diese sind aber nicht weniger 

voll! Eine Fahrt kostet je nach Distanz und Einstiegshaltestelle 300-500 TSh. Die 

Linien und Preise sind staatlich reguliert, die Busse selbst jedoch privat betrieben. 

Die Routen sind nach Farben sortiert und Start- und Zielort an der Front des 

Fahrzeugs deutlich markiert. Außerdem schreien die Schaffner den Zielort 

unüberhörbar, um Kundschaft anzulocken; auch der genaue Preis wird gerne 

ausgerufen (also heißt es Zahlen auf Swahili lernen, um nicht übers Ohr gehauen zu 

werden!). Wenn du trotzdem nicht weißt, welcher Daladala wohin oder wo abfährt, 

hilft dir jeder Fahrer oder Schaffner gern weiter. In diesem Fall sind jedoch 

ebenfalls Kiswahili-Kenntnisse notwendig, oder ihr verständigt euch mit Händen und 

Füßen. Um aufgrund der vergleichsweise hohen Benzinpreise trotzdem noch etwas 

verdienen zu können, werden die Busse von den Schaffnern oft gnadenlos voll 

gestopft. Deswegen solltest du vor allem beim Ein- und Aussteigen auf dein Gepäck 

immer gut aufpassen und möglichst keine Wertsachen mitnehmen, denn es ist schon 

eine Menge geklaut worden - auch von Außen durch das Busfenster (Vorsicht mit 

der Armbanduhr). Der Fahrstil der Daladalas treibt nicht selten den 

Adrenalinspiegel in die Höhe, denn oft liefern sich die Fahrer heiße Rennen bis zur 

nächsten Haltestelle, um möglichst viele Fahrgäste einladen zu können. Unfälle sind 

keine Seltenheit. Trotz aller Risiken machen die Fahrten mit den Daladalas Spaß, 

denn nicht selten ergeben sich interessante Gesprächsthemen und Kontakte und mit 

ein bisschen Kiswahili geht das ganz schnell. 

 

Bei Fahrten mit dem Taxi sollte grundsätzlich ein Preis VOR der Abfahrt 

ausgehandelt werden. Taxen sind einfach zu erkennen, da sie gelbe, grüne oder 

blaue Streifen auf ihren Autos haben, zudem haben sie ein weißes Kennzeichen. Die 

Streifen geben Hinweis auf den Ursprungsort des Taxis. Dar es Salaam ist in drei 

Bezirke aufgeteilt Kinondoni (gelb), Ilala (grün) und Temeke (blau). Ihr könnt die 

Taxis aber nehmen wie sie kommen und braucht euch nicht um deren Herkunft zu 

scheren. Des Weiteren hupen Taxifahrer wie wild, wenn sie einen „Mzungu“ (das 

bist dann du, Bleichgesicht!) sehen; willst du mitfahren, einfach winken, wenn nicht, 

Kopf schütteln oder wegschauen! Richtwerte: Flughafen - Zentrum oder FES: selten 

unter 20.000 TSh, Zentrum – FES oder Slipway: 6.000-7.000 TSh; nachts wird es 



fast automatisch teurer, da die Fahrer sich dessen bewusst sind, dass du jetzt kein 

Daladala mehr kriegst! Wobei mittlerweile viele Dalas bis weit nach 22.00 Uhr 

unterwegs sind. Im Idealfall sind mehrere Taxifahrer zur Stelle, mit denen 

gleichzeitig verhandelt werden kann und somit sinkt der Preis natürlich. Solltet ihr 

Abends noch in der Innenstadt unterwegs sein, ist es meist besser bereits vorher 

mit einem Taxifahrer etwas auszumachen, bzw. sich dessen Nummer geben zu 

lassen. Als Faustregel für jede Verhandlung gilt: Das Erstgebot des Fahrers ist viel 

zu hoch, setz mindestens ein Drittel darunter an, wenn er merkt, dass du die Preise 

in etwa kennst, wird er schnell einen „vernünftigen“ Preis vorschlagen. Nicht alle 

Autos sind übrigens lizenziert, aber liegen bleiben können sie alle! Es ist relativ 

üblich, dass die Tanks der Wagen so gut wie leer sind und nach Einigung auf Preis 

und Zielort zunächst eine Tankstelle angesteuert werden muss, und der Fahrgast 

gebeten wird, schon mal eine Anzahlung für das Benzin zu leisten. Das ist o.k., 

solange du nicht den vollen Preis „anzahlst”.  

Als Frau nachts allein ist immer Vorsicht geboten. Vor allem niemals in ein Taxi 

einsteigen, wo neben dem Fahrer auch noch ein „Bruder“ oder „Freund“ dabei ist. 

Das kann nicht gut ausgehen! Am besten man hat drei oder vier Telefonnummern von 

zuverlässigen Taxifahrern, die einen kennen und mit denen man auch tagsüber 

unterwegs ist. Lieber diese anrufen und ein bisschen warten. Sicher ist sicher!  

 

Noch einige Tipps: (i) Wenn du dich privat eingemietet hast, ist es empfehlenswert, 

sich ein Hotel oder Restaurant in der unmittelbaren Umgebung deiner Unterkunft 

namentlich zu merken, da Straßennamen hier nicht viel zu bedeuten haben und die 

Taxifahrer sich nicht immer gut auskennen - und  du dich zumindest am Anfang auch 

nicht! Hotels oder gut frequentierte Restaurants kennt hier aber fast jeder 

Fahrer. (ii) Taxifahrer haben oft kein Wechselgeld, also sollte man den 

ausgehandelten Betrag möglichst passend haben. Je größer der Schein, desto 

schwieriger wird es, ihn gewechselt zu bekommen. 

 

Was die Reise über Land angeht, sei nur soviel gesagt: du hast die Wahl zwischen 

europäisch anmutenden Reisebussen (mit Klimaanlage, schlechten Videofilmen, 

teilweise Toilette und Versorgung mit Getränken und Keksen) wie Royal Coach, Dar 

Express, Kilimanjaro Express u.a..Wegen des rasanten und unverantwortlichen 

Fahrstils ist in den letzten Jahren die Buslinie Hood negativ aufgefallen und daher 

eher zu vermeiden. Ein etwas günstigerer, aber als sicher eingeschätzter Anbieter 

ist Abood. Falls dir nach Abenteuer zu Mute ist und du nicht ganz so viel bezahlen 

willst, probier einfach die üblichen Busse aus. Hier kannst du noch alle Klischees 

erleben: Hühner im Bus, Fische zum Trocknen am Außenspiegel, unglaublich viel 

Gepäck auf dem Dach, ein Maasai auf dem Nebensitz, lautstarke Diskussionen aber 

auch eine Menge Pleiten, Pech & Pannen, sowie vermehrt Unfälle mit Todesfolgen. 

Am besten, man hört sich einfach vorher z.B. bei den Leuten auf der Arbeit um, 



welches Unternehmen zu empfehlen ist – es geht schließlich auch um die eigene 

Gesundheit. Also lieber etwas mehr zahlen, aber dafür unversehrt ankommen. 

 

Zwei Bahngesellschaften fahren durch Tanzania und auch hier findest du alle 

wichtigen Infos im Reiseführer. Es sei nur kurz angemerkt, dass Zugfahren mehr 

Zeit in Anspruch nimmt, aber das Erlebnis jede Busfahrt toppt. Die Züge halten an 

jeder “Milchkanne”. Überall auf der Strecke können Essen und verschiedene Waren 

eingekauft werden, die Landschaft ist oft atemberaubend und es ist viel mehr Platz 

als im Bus vorhanden. Bei Buchung eines Schlafwagens reicht sowohl bei der Tazara 

als auch bei der Central Line der Standard der 2. Klasse aus. Genauere 

Informationen zu Tazara gibt es hier: http://www.tazarasite.com/index.php. 

Schnell und teuer ist man nur mit dem Flugzeug unterwegs. Hier fehlt mir allerdings 

jegliche Erfahrung. Für Studien auf keinen Fall das richtige. Informationen über 

Preise und Routen z.B. bei Coastal Travels in Dar es Salaam. 

 

6. Einkaufsmöglichkeiten 

Den erlebnisreichsten und spannendsten Einkauf kannst du natürlich auf den 

Märkten in den verschiedenen Stadtteilen in Dar es Salaam erledigen. Obst, 

Gemüse, traditionelle Küchengeräte, Klamotten und Fahrräder – eigentlich ist dort 

alles erhältlich. Obwohl du als „Mzungu” oft ein wenig mehr bezahlen musst, sind die 

Preise trotzdem nicht hoch. Afrikanische Schnitzereien, Souvenirs und Kleidung (zu 

höheren Preisen aber in entspannter Umgebung) gibt es in Mwenge. Wenn du das 

bunte Treiben auf den Märkten stressfrei genießen möchtest, solltest du 

Wertsachen, inklusive Armbanduhr und Schmuck, zu Hause lassen. Steck dir 

einfach ein paar Tausend Shillingi ein und schau dir an, was die Händler so zu bieten 

haben.  

 

Im Slipway findet jeden Samstag und Sonntag ein (auf europäische Touristen 

ausgerichteter und deshalb etwas teuerer) Markt statt, wo man eine gewisse 

Auswahl an Souvenirs und Geschenken hat. Dort gibt es auch einen Supermarkt, 

eine Barclays Filiale, Restaurants, Eisdiele, usw. 

 

Ein weiterer Supermarkt (Shopper`s Plaza) ist knapp zehn Minuten Fußweg vom 

FES-Office entfernt - und auch dort findest du alles, was du brauchst. Dazu eine 

Bäckerei (leckere Somosas für den Hunger zwischendurch), ein Fotogeschäft (das 

auch Foto-CDs brennt), ein Bistro mit Mittagsbuffet, sowie eine gute Apotheke und 

einen Buchladen mit anliegendem Cafe.  

 

Das Sea Cliff Village bietet neben einem teurem Supermarkt (aber mit großer 

Auswahl an Käse) auch einige gute Restaurants (europäischer Standard).  

 

http://www.tazarasite.com/index.php


Im Mlimani City (Mwenge) gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten für 

Lebensmittel (Shoprite), Hygieneartikel und Elektronikwaren (Game) und Kleidung 

(Mr. Price, etc.). Hier muss man jedoch europäischen Standard zahlen. Daneben hat 

das Mlimani City verschiedene Restaurants und auch ein Kino zu bieten. Ebenfalls 

sind alle großen Handyanbieter (TIGO, Zain und Vodacom) hier vertreten.  

 

In der Innenstadt gibt es in der Garden Avenue (Imalaseko) und am Ende der 

Samora Avenue kleine Supermärkte. Dort, aber natürlich auch in den kleinen 

einheimischen Läden, bekommst du alles was du brauchst, von Säften über 

Zahnpasta bis hin zu Käse und Nudeln.  

 

Ein Paradies für Second-Hand Klamotten ist der Karume-Markt (Kreuzung Uhuru 

Street und Kawawa Road, Kariakoo). Hier gibt es teilweise fast neue 

Kleidungsstücke zum kleinen Preis. In jedem Falle solltet ihr hier handeln. Das 

Treiben auf dem Markt ist wild, daher am besten nur mit etwas Bargeld hinfahren 

und keine Wertsachen mitnehmen.  

 

Ein Besuch des turbulenten Stadtviertels Kariakoos ist sicherlich empfehlenswert. 

Ratsam dabei, keine Wertsachen mitnehmen und starke Nerven haben. Hier gibt es 

einfach alles zu kaufen: Handys (aufpassen, meist sind die Akkus völliger Schrott), 

Kleidung (in den Geschäften meist Billigware, die schnell auseinanderfällt, daher 

eher der Tipp Second-Hand, s.o.), traditionelle Kangas und Kitenges (Wickeltücher). 

In der Mitte des Stadtviertels gibt es den größten Lebensmittelmarkt Dar es 

Salaams.   

 

Solltest du Wert auf tollen einheimischen Käse, frisches Müsli und Quark, die 

zudem auch noch organisch hergestellt werden, legen, kann ich nur Mums Kitchen 

oder den Lutindi Shop empfehlen. In Oysterbay (Haile Selassie Road, Morogoro 

Stores, Tinga Tinga Markt) findest du die beiden Läden mit tollen Leckereien, die in 

der Regel in den Usambarabergen hergestellt und dann nach Dar es Salaam 

gefahren werden. 

 

Ansonsten findest du so ziemlich überall kleine „Duka“, bei denen du Telefonkarten, 

Toilettenpapier, Wasser, usw. Kaufen kannst. 

 

7. Goldene Regeln 

Immer handeln, kein Geldwechsel auf der Strasse, bei Dunkelheit nie allein, 
Taschendiebe, nie den Pass weggeben, immer im Gästebuch eintragen, niemals 
Drogen, auch leichte Drogen wie Marihuana, kaufen.  
 
Diese Regeln sind mir vor meinem ersten Tansaniaaufenthalt eingebläut worden und 

sie haben sich immer bewährt: 



1. Man sollte so oft es geht, die Gelegenheit nutzen und handeln. Besonders, wenn 

du dir ein wenig Zeit nimmst und mit den Leuten plauderst (da lohnt sich das 

Kiswahililernen), wirst du schnell den richtigen Dreh raus haben. Bei Lebensmitteln 

(außer auf dem Markt), Zeitungen oder Telefonkarten  wird es meistens nicht viel 

zu handeln geben, bei Souvenirs, Taxifahrten oder Kleidung dagegen um so mehr. 

Mitunter zahlt es sich aus, einen gewissen Preis als persönliches Maximum zu 

nennen und sich notfalls umzudrehen und einige Schritte zu gehen. Nicht selten 

bekommt man doch noch, was man haben wollte, zu einem vernünftigen Preis. 

2. Kein Geldwechsel auf der Straße: Besonders in der Innenstadt bieten dir Leute 

gern sehr gute Tauschkurse auf der Strasse an. Allerdings entpuppt sich nicht 

selten der vermeintliche Händler nach dem Geschäft a) als Polizist und verlangt eine 

saftige Strafe, oder b) als Betrüger, da sich in dem Geldpackerl nur außen ein 

5.000er Schein befindet und drinnen nur 500er. 

3. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es ratsam, nicht allein unterwegs zu sein. In 

der Gruppe vermeidest du merkwürdige Begegnungen und auch Überfälle. 

4. Bei Passkontrollen (kommt mittlerweile eher selten vor) ist es immer besser, eine 

Kopie an die Polizisten zu überreichen. Wenn sie auf dem Original bestehen, sie zu 

bitten, dich mit nach Hause zu begleiten. Dieser Tipp deswegen, weil besonders 

nachts gern mal ein Pass einkassiert und für die Herausgabe eine gewisse Summe 

verlangt wird. Mit nach Hause kommt die Polizei dafür allerdings nicht. 

5. Wenn du auf Reisen bist, solltest du dich immer in das Gästebuch und zwar immer 

mit deiner Passnummer eintragen! Falls du das nicht tust, kann auch eine fehlende 

Passnummer eine polizeiliche Überprüfung mit sich bringen.  

6. Natürlich gibt es in Dar es Salaam, wie in jeder großen Stadt, eine Menge 

Taschendiebe. Wenn du aber ein wenig auf dein Gepäck aufpasst, kann in der Regel 

nichts passieren. Trage Wertsachen immer am Körper und sei besonders auf vollen 

Strassen und Plätzen vorsichtig. Wenn du einen Rucksack hast, solltest du ihn 

grundsätzlich nicht auf dem Rücken, sondern an der Seite oder vor dem Bauch 

tragen, so dass du ihn „im Griff” hast. Vorsicht mit Handys! Schon öfter wurden 

Handys einfach aus der Hand gerissen und geklaut.  

7. Auf keinen Fall Drogen irgend einer Art kaufen! Es wird manchmal an der 

Strasse was angeboten, aber wenn man erwischt wird landet man sofort im 

Gefängnis und kommt auch schwer wieder raus, zumindest nicht, ohne dafür zu 

zahlen.  

8. Solltest du nette Bekanntschaften in der Stadt machen, die dir nach wenigen 

Minuten auch schon einen lift anbieten, verzichte lieber darauf! Du weißt nie, ob 

er/sie es dir nur aus reiner Nächstenliebe anbietet, oder ob da nicht ein möglicher 

Überfall dahinter steckt!  

9. Falls ihr euch verlaufen solltet und nach dem Weg fragen müsst, ist es meist 

ratsam Frauen vorzuziehen. Solltet ihr Männer fragen und diese bieten an euch zu 

begleiten, solltet ihr das Angebot mit großer Skepsis betrachten. Es kam schon vor, 



dass man in eine dunkele Ecke geführt wird (als Abkürzung vorgegeben) und dort 

überfallen wird.  

 

 

8. … und am Wochenende oder nach der Arbeit 

Strände: Kipepeo (South Beach), Bongoyo Island, Coco Beach, Bahari Beach, White 

Sands, Mbudya Island 

In Dar gibt es zwei Anlaufpunkte zum Baden: den Nord- und den Südstrand. Beide 

sind sehr zu empfehlen und bieten einfache Strandbars oder luxuriöse Beach 

Resorts. 

Sehr zu empfehlen ist ein Trip zu den kleinen, unbewohnten Inseln Bongoyo und 

Mbudya, die ca. 5km von der Dar es Salaamer Küste entfernt liegen. Am günstigsten 

gelangt man mit einem Boot vom White Sands Beach Resort (Nordstrand) dorthin 

(8000TSH pro Person für Hin- und Rückfahrt). Auf den Inseln werden noch einmal 

13.000 TSH pro Person fällig. Trotz der relativ hohen Kosten lohnt sich ein 

Abstecher am Wochenende sehr.  

Pools: Golden Tulip Hotel, Coral Beach Hotel, Karibu Hotel 

Kurzausflüge: Bagamoyo, Morogoro, Sansibar, Pugu Hills  

Nachtleben: Irish Pub, Qbar, Much More,  Bilicanas, Garden Bistro, Trinity, 

Runway, Level 8 Summit Bar im Kempinski, Maisha Club, Sweet Easy, Java Lounge, 

Runway, Mafian 

Restaurants: Albasha, Badminton Institute, Pizza n Spice, City Garden, Addis in 

Dar, Best Bite und und und… 

Sonstiges: Bowling im Seacliff Hotel, Pool, Minigolf… 

  

Wenn man einen ruhigen Ort zum Arbeiten sucht (um eventuell Hausarbeiten, 

Praktikumsbericht o.Ä. zu verfassen) bieten sich ebenfalls Hotels an. Sehr zu 

empfehlen ist das Double Tree Hotel (Hilton) gleich neben Slipway. Dort kann man 

seinen Laptop anschließen und bei einem Soda oder Kaffee in ruhiger Atmosphäre 

arbeiten. 

 

 


