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Inhalt Filmraum Figuren/Personen Ton Screenshot Sonstige 
Bemerkun
gen 

1 00:00
-
00:49 

Verschiedene kurze Ausschnitte aus 
dem gesamten Film werden 
hintereinander gezeigt 

Städtische Siedlung; 
Waldgebiet; Schule; 
Affen in der Natur; 
Nicht-befestigte 
Straße in ländlicher 
Umgebung; Straße 
in dicht besiedeltem 
Gebiet; Innenansicht 
einer großen Halle; 
ruandische Flagge, 
im Hintergrund eine 
Siedlung 

Passanten; Jugendliche 
und Erwachsene bei 
forstwirtschaftlicher 
Arbeit; schwarze und 
weiße Jugendliche in 
einer Gruppe, die 
schwarzen Jugendlichen 
in Uniform; weißer 
Jugendlicher mit 
schwarzem Kind; 
Jugendliche auf dem 
Rücksitz eines fahrenden 
Pickups;  

   

2 00:53
-
02:34 

Jugendlicher interviewt einen 
Mitreisenden zu seinen Erwartungen 
an die Exkursion, dieser antwortet./ 
Jugendlicher interviewt eine weitere 
Schülerin(1) zu gleicher Thematik, 
diese ist sich unsicher über das was sie 
gesagt hat./Ein weiterer Schüler 
beschreibt seine Erwartungen an die 
Reise./ Schülerin1 gibt erneut eine 
Antwort auf dieselbe Frage./Ein 
weiterer Schüler beschreibt seine 
Erwartungen./Der Interviewer 
beschreibt das hypothetische Szenario 
eines Geiseldramas im Kongo und 
fragt eine weitere Teilnehmerin der 
Exkursion wie sie sich verhalten 
würde. Diese antwortet./ Ein befragter 
Lehrer verlangt, etwas entsetzt, dass 
die Frage nochmal wiederholt 
wird./Eine weitere Schülerin 
antwortet./Der Interviewer fragt einen 

Flugzeuginneres Verschiedene 
Schülerinnen und 
Schüler der Reisegruppe 

Interviewer: „Hast du es angemacht?“ 
Schüler1: „Gibt es auch Antworten für?“ 
Interviewer:  „Ja die musst du ja geben. Also ist es jetzt 
an?“ 
Schüler1: „Aber wenn das scheiße wird, wird das nicht 
gezeigt, oder?“ 
Interviewer: „Nein, garantiert nicht.“ 
Schüler1: (Lacht) „Jaja, das kommt dann bestimmt in 
die Outtakes.“ 
Interviewer: „Was erwartest du von der Reise?“ 
Schüler1: „Ähm, ein Entwicklungsland besser 
kennenzulernen und andere Kulturen näher zu 
erleben…ja.“ 
Schülerin1: „Ähm, das ganz viel Sonne da ist. Warte, 
nein, das kann man nicht sagen.“ (lacht) 
Schüler2: „Ich erwarte mir viele neue Einblicke in ein 
ganz anderes Leben und auch in eine andere Kultur, die 
ich auf jeden Fall gerne mal kennenlernen möchte.“ 
Schülerin1: „Also, was erwarte ich denn von der 
Reise?“ 
Schüler3: „Ja, ich erwarte wertvolle 

 

 



Mitreisenden was das schlimmste 
wäre, das ihm während der Reise 
passieren könnte. Dieser 
antwortet./Eine Schülerin gibt Antwort 
auf die gleiche Frage./Ein weiterer 
Mitreisender beantwortet die gleiche 
Frage./ 

Lebenserfahrungen und ja, auch so ein Stück weit ein 
verändertes Weltbild, ja.“ 
Schülerin1: „Ich hoffe  natürlich, dass wir alle ganz 
viele neue Erfahrungen sammeln im Bereich sozialem 
Engagement auch und natürlich auch, dass wir Spaß 
haben, in der ein oder anderen Sekunde.“  
Interviewer: „Geiseldrama im Kongo. Ballerst du die 
Gruppe raus oder läufst du über?“ 
Schülerin1: „Ja, ich baller sie raus.“ (lacht) „was? Ja.“ 
Lehrer1: „Bitte was? Nochmal!“ 
Schülerin2: „Ich weiß zwar nicht was es heißt, aber ich 
würde mal bei der Gruppe bleiben und nicht zu den 
Feinden rübergehen.“ 
Interviewer: „Sehr gut! Dankeschön.“ 
Schülerin2: „Bitte (lacht)!“  
Interviewer: „Was wäre das Schlimmste was dir so 
passieren könnte?“ 
Schüler1: „Mir irgendeine eklige Krankheit 
einzufangen.“ 
Schülerin1: „Eine Spinne.“ 
Interviewer: „Eine Spinne?“ 
Schülerin1: „In meinem Schlafsack, ja.“ (lacht)  
Schüler2: „Kostenlose Kastration?!“ (Schüler2 und 
Interviewer beginnen zu lachen) 
 

3 02:37
-
03:57 

Der Interviewer testet das 
Aufnahmegerät, ein ruandisches Kind 
kommt neugierig näher und wird von 
dem Interviewer und der benachbarten 
Mitreisenden in Französisch begrüßt. 
Die versammelte Schülergruppe 
thematisiert den Umuganda-Tag. 
Einige sitzen nebeneinander, einige 
lehnen an der gegenüberliegenden 
Wand und unterhalten sich./ Ein 
Ruander ist mit dem Abholzen eines 
Asts beschäftigt./ Schüler und 
Ruander verschiedenen Alters in 
legerer Kleidung holzen gemeinsam 
Bäume und Sträucher ab./ 
Jugendlicher des vorhergehenden 

Gebäudeinneres mit 
einer lang 
gezogenen Bank; 
Kleines, 
siedlungsnahes, 
lichtes Waldgebiet 

Verschiedene 
Schülerinnen und 
Schüler der Reisegruppe; 
Einige ruandische 
Kinder; Ruander 
verschiedenen Alters 

Lärmende Kinder im Hintergrund zu hören; 
Interviewer: „Eins, zwei, Test. Eins, zwei, eins, zwei, 
blablabla. Eins, zwei, Test, Test.“ 
Schülerin1: „Warte mal, ich mache gerade noch ein 
paar Bilder.“ 
Klicken des Fotoapparates; 
Ein einzelnes Kind ist unverständlich zu hören; 
Schülerin1: „Salut.“ (lacht) 
Interviewer: „Wie heißt dieser Tag nochmal jetzt?“  
Leises Einspielen des Liedes aus dem Intro; 
Schüler2: „Umuganda.“ 
Interviewer: „Umuganda?“ 
Schüler2: „Umuganda, ja.“ 
Kind (ruft): „UMUGANDA!“ 
Hackgeräusche einer Axt, leise, im Hintergrund Lied 
des Intros . 

 

03:04: 
„Kigali – 
Umuganda
“ wird am 
unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
03:31-
03:39 wird 
die 
interviewte 
Schülerin, 
als 
Einblendu



Interviews befragt eine Mitreisende 
zur Mithilfe der Reisegruppe am 
Umuganda-Tag. Diese gibt ihm ein 
Feedback./ Dieselbe befragte 
Schülerin ist beim Beschneiden von 
Büschen auf einem Feld zu sehen./ 
Dieselbe Schülerin beantwortet weiter 
die Frage des Interviewers. 
Unterbrochen wird das Interview von 
einem ruandischen Kind, dass auf 
Französisch nach einem Bonbon fragt. 
Ein weiterer Schüler mischt sich ein. 
Der Interviewer teilt dem Kind mit, 
dass er kein Bonbon hat, während die 
Schülerin die Frage fertig 
beantwortet./ 

Verschiedene Gesprächsfetzen, lachen und klatschen. 
Nicht zugeordneter Ruf: „Eeeey!“ 
Stimmengemurmel und Hackgeräusche mehrerer Äxte. 
Im Hintergrund: Lied des Intros (leise) und Kinderlärm 
Interviewer: „Also wir haben ja heute den Umuganda-
Tag und haben da ja gerade ein bisschen beim Arbeiten 
geholfen. Wie fandest du das?“ 
Schülerin1: „Also ich fand es war auf jeden Fall eine 
gute Sache. Ich finde wir haben jetzt nicht so wenig 
gemacht, dass es irgendwie peinlich gewesen wäre, 
dass wir da mitgemacht haben, aber wir haben jetzt 
auch nicht so viel gemacht, dass wir da irgendwie 
herausragend waren. Also ich finde wir haben schon 
ganz gut mitgemacht…“ 
Wird von einem Kind unterbrochen, dass auf 
Französisch nach einem Bonbon fragt. 
Schülerin1: „Ja, genau und ähm…“ 
Wird vom gleichen Kind nochmals unterbrochen, dass 
nun den Interviewer auf Französisch nach einem 
Bonbon fragt. 
Schülerin1 lacht. 
Interviewer: „Bonbon?“ 
Kind: „Oui!“ 
Schüler1: „Ob du ein Bonbon hast.“  
Schülerin1: „Auf jeden Fall war es eine gute Sache!“ 
Interviewer zum Kind: „Non.“ 
Alle Beteiligten lachen. 

ng, bei der 
Arbeit am 
Umuganda
-Tag 
gezeigt, 
während 
im Tonteil 
weiter ihr 
Feedback 
zu hören 
ist. 

4 03:58
-
05:20 

Interviewer befragt einen Schüler im 
Gehen zu seinen Eindrücken zum 
Atelier eines besuchten Künstlers in 
Kigali. Dieser antwortet./ Schüler 
laufen durch eine Gartenanlage/ 
Derselbe Schüler beantwortet die 
gleiche Frage weiter./ Im Haus des 
Künstlers sitzen einige der 
Reisegruppe, der befragte Schüler aus 
den vorherigen Einstellungen setzt 
sich dazu und schaut sich die Gemälde 
an den Wänden an./ Derselbe Schüler 
beantwortet die gleiche Frage, 
weiterhin im Gehen, weiter./ Ein 

Siedlung mit 
unbefestigten 
Straßen und 
einfachen Häusern; 
kleine Gartenanlage; 
Hausinneres mit 
Gemälden auf 
Leinwand an den 
Wänden; Raum mit 
großem Fenster, 
Regalen mit Pinseln 
und Farbe und 
Leinwandgestell und 
Leinwand. Es 

Interviewer und befragter 
Schüler; Interviewer und 
befragter Künstler; 
andere Teilnehmer der 
Reisegruppe 

Im Hintergrund: leises Vogelgezwitscher und 
Stimmengemurmel. 
Interviewer: „Ähm, wir waren ja jetzt gerade im 
Atelier, wie fandest du es da?“ 
Schüler1: „Nochmal ich hab es gerade nicht 
verstanden, ich habe nicht zugehört.“ 
Interviewer: „Wir waren hier jetzt gerade im Atelier 
von dem Künstler mit dem wir hier so unterwegs sind. 
Wie fandest du es da?“ 
Schüler1: „Ich fand es beeindruckend mal zu sehen, 
dass man in diesem, ja wir würden es als Slum 
bezeichnen, mit diesen ganzen Baracken drumherum, 
dass man da so ein großes Haus findet, mit so einem 
superschönen Garten. Das ist halt alles in diesem Stil 

 

04:07-
04:08: 
„…?“ wird 
am unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et; 04:09-
04:18: 
„Kigali-
Ateliers“ 
wird am 
unteren 
linken 



Mann baut ein Leinwandgestell in 
einem Atelier auf. Es ist der Künstler 
Strong Karakire./ Vor einem Haus im 
Freien wird der Künstler zu seinem 
Schaffen und seinen 
Inspirationsquellen interviewt. Dabei 
thematisiert er zuerst wie wichtig die 
hier lebenden Menschen für ihn sind./ 
Schwarze und weiße Jugendliche 
betrachten ein Gemälde in einem 
Raum. Auf dem Gemälde sind zwei 
laufende, dunkelhäutige Frauen mit 
Körben auf den Köpfen und Babys auf 
dem Rücken zu sehen. Zwischen ihnen 
läuft ein Kind, ebenfalls mit einem 
Korb auf dem Kopf./ Strong Karakire 
erläutert näher, wie ihn sein Garten 
und die Vögel darin, inspiriert./ Ein 
Gemälde mit davonfliegenden Vögeln 
ist zu sehen./ Der Künstler beschreibt 
die Auswirkungen, der Inspirationen, 
die der Garten in ihm auslöst. Er 
möchte dann künstlerisch aktiv 
werden./ 

handelt sich um das 
Atelier des 
Künstlers. Haus mit 
Wellblechdach von 
außen. 

gehalten, dass das von außen gar nicht auffällt. Aber 
das du halt reinkommst und denkst „es ist total 
gemütlich da!“. Gut ich denke das war jetzt da auch die 
Ausnahme, dass es da aussah, wie es aussah, weil alles 
voller Kunst war, voller Bilder von dem. Und dass der 
da alleine gewohnt hat sehe ich auch eher als 
Ausnahme. War aber trotzdem mal schön zu sehen, wie 
man dann doch in so einem Gebiet total schön dann 
wohnen kann.“ 
Ab 04:44 Lied des Intros wird im Hintergrund leise bis 
zum Ende der Sequenz eingespielt. 
Der Künstler stellt sich auf Englisch vor. 
Er erzählt dem Interviewer auf Englisch von seiner 
Arbeit und seinen Inspirationsquellen. Er erklärt, dass 
er die Menschen sehen muss wie sie zusammen leben 
und Ideen teilen. Außerdem weist er daraufhin, dass es 
ihn inspiriert in seinem Garten zu sein und die Vögel 
zu sehen. Diese Faktoren führen dazu, dass er Kunst 
schaffen möchte.  

Bildrand 
eingeblend
et. 
04:21-
04:24: 
Einstellung 
2 wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 
04:29-
04:35: 
Einstellung 
4 wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 
04:57-
04:59: 
Einstellung 
8 wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 
05:08-
05:11: 
Einstellung
10 wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 



5 05:23
-
07:59 

SuS der Partnerschule, in Uniform, 
betreten singend und klatschend von 
beiden Seiten eine Bühne. Im hinteren 
rechten Eck steht trommelnd ein 
weiterer Schüler./ Teilnehmer der 
Reisegruppe laufen durch eine 
gartenähnliche Anlage, vorbei an 
einigen gut gekleideten ruandischen 
Männern, die sie beobachten./ Die 
versammelte Gruppe ruandischer 
Schüler steht auf der Bühne. Alle 
singen und klatschen und bewegen 
sich im Takt./ Zwei gut gekleidete 
schwarze Männer und ein Schüler der 
Partnerschule laufen gemeinsam mit 
einigen Lehrern und Schülern der 
Reisegruppe, auf einem einfach 
befestigten Weg, an einigen 
langgezogenen, einfachen Häusern 
vorbei und betrachten diese und das 
auf der linken Seite liegende Beet, 
welches mit lauchartigen Gewächsen 
bepflanzt ist. Dahinter stehen mehrere 
aneinander gereihte Unterstände aus 
Holz mit Wellblechdächern. Der 
weitere Kameraschwenk zeigt mehrere 
langgezogene Häuser und weitere 
Schüler der Reisegruppe. Einer von 
ihnen fotografiert, andere unterhalten 
sich mit SuS der Partnerschule. Eine 
Mitreisende notiert sich im Gehen 
etwas auf ihrem Block./ Die 
versammelte Gruppe ruandischer 
Schüler steht auf der Bühne. Alle 
singen und klatschen und bewegen 
sich im Takt./ Ein Teller mit 
Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und Reis 
wird gezeigt. Eine Gabel steckt im 
Gemüse. Daneben steht eine 
leergetrunkene Fantaflasche. Gut 
gekleidete ruandische Männer, Frauen, 

Gelände der 
Partnerschule: 
Gartenanlage, 
Schultoiletten, große 
Halle mit Bühne und 
Tischen und 
Bänken; Beet im 
Freien,  äußeres 
Schulgelände mit 
Plätzen, 
unbefestigten 
Wegen.  

Ruandische SuS, 
Teilnehmer der 
Reisegruppe, 
verschiedene andere 
ruandische Männer, 
Frauen und Kinder. 

05:23: Musik des Intros wird laut eingespielt. Wechsel 
über die ganze Sequenz zwischen On und Off. 
Einstellung 1: On; Einstellung 2: Off; Einstellung 3: 
On; Einstellung 4: Off; Einstellung 5: On; Einstellung 
6: Off; Einstellung 7: On; Einstellung 8: Off; 
Einstellung 9: Off; Einstellung 10: On; Einstellung 11: 
Off 
In der elften Einstellung bricht Off-Musik bei 07:29 ab. 
Verschiedensprachiges Stimmgemurmel; 

 

05:36-
05:46: 
„Nyagahan
ga-
Partnersch
ule“ wird 
am unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
Während 
der vierten 
Einstellung 
wird die 
Kamera 
einmal 
langsam 
um 360 
Grad 
geschwenk
t. 
Bei der 
sechsten 
Einstellung 
wird die 
Kamera 
einmal um 
360 Grad 
geschwenk
t. 
Bei der 
achten 
Einstellung 
wird die 
Kamera 
langsam 
einmal um 
fast 360 
Grad 
geschwenk



Jugendliche und Kinder sind 
gemeinsam mit Schülern der 
Reisegruppe beim Essen an einem 
langgezogenen Tisch versammelt./ 
Ruandische SuS stehen auf dem 
hinteren Teil der Bühne und singen 
und klatschen. Vor der Bühne tanzen 
vier junge ruandische Frauen in einem 
blau-gelben Kostüm. Zwei von ihnen 
haben ein weißes Band im Haar./ Ein 
kleiner, dunkler Raum wird gezeigt. 
Viele Kabinen in einem 
langgezogenen Raum, mit vielen 
Pfützen auf dem Boden sind zu sehen. 
Es handelt sich um die Schultoiletten 
der Männer. Einer der Lehrer wäscht 
sich am gegenüberliegenden 
Waschbecken die Hände. Dieses 
erstreckt sich, kastenförmig, ebenfalls 
über die gesamte Länge des Raumes. 
Einzelne Becken sind innerhalb des 
langen Kastens abgetrennt. Die 
Wasserhähne zweigen an jedem 
Becken von einem langen Schlauch 
oberhalb des Beckens ab. An den 
Wänden blättert der Putz ab. In den 
Toilettenkabinen befinden sich flache, 
in den Boden eingelassene Toiletten./ 
Einfache Kabinen mit Holztüren 
werden gezeigt. Im Inneren der 
gezeigten Kabine befindet sich 
ebenfalls eine in den Boden 
eingelassene Toilette, welche stark 
verschmutzt ist./ Die versammelte 
Gruppe ruandischer Schüler steht auf 
der Bühne. Alle singen und klatschen 
und bewegen sich im 
Takt./Ruandische Schüler machen 
Fotos mit verschiedenen SuS der 
Reisegruppe im Freien. Einige 
unterhalten sich und stehen in kleinen 

t. Kurze 
Nahaufnah
men 
dazwische
n zeigen 
Details von 
Waschbec
ken und 
Toiletten. 
Bei der 
elften 
Einstellung 
wird die 
Kamera 
langsam 
um 360 
Grade 
geschwenk
t. 



Gruppen zusammen. Einige 
beobachten das Geschehen. Im 
Hintergrund sind einige 
langgestreckte, gemauerte Häuser mit 
Fenstern zu sehen./ 

6 08:02
-
10:35 

Die Ärztin Frau Dr. Uta Düll misst in 
einem Arztzimmer den Blutdruck 
eines ruandischen Jugendlichen und 
unterhält sich dabei mit ihm auf 
Kinyarwanda mit ihm. Dann erklärt 
sie in Deutsch über was gesprochen 
wurde./ Interviewer fragt Schüler im 
Freien welche Tätigkeit sie im 
Gesundheitszentrum soeben 
ausgeführt hätten. Ein Schüler 
antwortet./ Ein weiterer Schüler 
berichtet, ebenfalls im Freien auf einer 
Mauer sitzend, was er und einige 
weitere Schüler im 
Gesundheitszentrum gemacht haben./ 
Eine Schülerin erzählt in welchem 
Bereich des Gesundheitszentrums sie 
geholfen hat. Dabei sitzt sie auf dem 
Schoß eines anderen Schülers, welcher 
hinter ihrem Rücken während des 
Interviews Grimassen schneidet./ Ein 
weiterer Schüler berichtet begeistert 
über seine Tätigkeit im 
Gesundheitszentrum./ Derselbe 
Schüler macht Seifenblasen während 
ein ruandisches Kleinkind neben ihm 
auf einem Bett sitzt, lächelt, ihm 
zuschaut und die Seifenblasen kaputt 
macht./ Schüler berichtet weiter über 
seine Tätigkeit./ Arzthelfer in einem 
Raum verteilen verschiedene 
Medikamente in verschiedene Dosen./ 
Ruander verschiedenen Alters mit 
Zetteln in der Hand sitzen auf einer 
Bank./ Krankenpflegerin versorgt ein 
Baby unter einer Wärmelampe./ 

Gelände des 
Gesundheitszentrum
s in Gikonko: 
verschiedene 
Behandlungsräume, 
Forschungs-/ 
Laborräume, 
Zimmer mit 
mehreren Betten und 
Moskitonetzen über 
den Betten, Bereich 
zur Registrierung; 

Frau Dr. Uta Düll 
(Ärztin), verschiedene 
ruandische Pflegekräfte, 
ruandische Patienten, 
Teilnehmer der 
Exkursion 

08:07-08:23: Dialog zwischen der Ärztin Uta Düll und 
einem Patienten auf Kinyarwanda. 
Dr. Uta Düll (08:24): „Die lenken immer ab. Es geht 
um das Herz und jetzt erzählt er mir etwas vom Kopf 
und vom Rücken, also… (fängt an zu lachen).“ 
Patient fängt ebenfalls an zu lachen 
Dr. Uta Düll (lacht): „Das ist so!“ 
Interviewer: „Was habt ihr jetzt gerade gemacht hier?“ 
Schüler1: „Wir haben hier Moskitnetze ausgegeben, 
das heißt jeder kommt mit seinem Impfpass und 
seinem Ausweis hierher und wir stellen halt sicher, 
dass jeder nur einen bekommt. Also eins für ein Kind 
und eins für einen Erwachsenen.“ 
Schüler2: „Wir waren Blutdruckmessen mit einer 
Ärztin. Haben bei 25 Leuten Blutdruck gemessen und 
eingetragen. Am Anfang war das noch relativ 
interessant, dann wurde es irgendwann ein bisschen 
langweilig, immer wieder das gleiche. Und jetzt 
unterhalten wir uns hier mit einem Ruander und das ist 
eigentlich ziemlich interessant.“ 
Schülerin1: Also ich war in der Kleiderkammer und 
habe Mädchen eingekleidet. Die Kleiderkammer war 
durch Spenden finanziert, also es gab Kleidung aus 
Deutschland, also Secondhandware. Und die meiste 
Ware war Größe 42, so ungefähr, und die Mädchen 
sind doch schon sehr dünn, das war ein kleines 
Problem, aber wir haben das mit Gürteln und Schnallen 
und irgendwie haben wir das gelöst. Und teilweise 
haben sich die Kinder so gefreut und das fanden wir 
total toll und die haben sich bedankt und das war 
einfach schön.“ 
Schüler3 (sehr begeistert): „Ich habe mit Kindern 
gespielt, das war so cool! Wir hatten so zwei kleine 
Kinder und auf einmal kamen dann noch die ganzen 
Mütter dazu und dann noch ein kleines Kind auf dem 
Arm. Und wir haben die ganze Zeit nur mit den 

 

08:08-
08:14 wird 
„Gikonko-
Gesundheit
szentrum 
(Dr. Uta 
Düll) am 
unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
09:46-
09:52:Eins
tellung 5 
wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 
10:04-
10:15: Vier 
Einstellung
en folgen 
sehr 
schnell 
hintereinan
der. 
10:21-
10:34: 
Sieben 
Einstellung
en folgen 
sehr 
schnell 



Arzthelfer sitzen an einem Tisch mit 
Medikamenten und machen Notizen. 
Zwei Kinder schauen ihnen zu./ 
Zwischen zwei Gebäuden sitzen und 
stehen viele Ruander verschiedenen 
Alters und warten./ Ein Arzt oder 
Arzthelfer versorgt einen ruandischen 
Jungen. Links daneben behandelt eine 
Ärztin oder Arzthelferin ein weiteres 
Kind. Im Hintergrund warten auf einer 
Bank weitere Kinder./ Mehrer 
ruadische Frauen und Männer stehen 
vor einem Gebäude, um sich 
registrieren zu lassen./ Eine 
ruandische Ärztin oder Arzthelferin 
schaut in ein Mikroskop./ Unter einem 
überdachten Bereich vor einem 
gemauerten Gebäude warten einige 
ruandische Männer und Frauen, 
sitzend und stehend./ Eine Ärztin oder 
Arzthelferin legt ein Kleinkind, in 
einem Raum mit vielen technischen 
Geräten, auf einen 
Untersuchungstisch./ Ruandische 
Männer und Frauen laufen auf einem 
befestigten Weg zwischen zwei 
Häusern oder warten vor den 
Häusern./ Ein Schüler der Reisegruppe 
wird von vielen ruandischen Kindern 
umringt./ Ein leger gekleideter, 
ruandischer Mann sitzt auf einem Bett 
und schaut in die Kamera. Links und 
rechts daneben stehen weitere Betten 
in denen Menschen liegen. 

Seifenblasen gespielt. Die waren voll happy. Voll 
cool.“ 
10:03-10:34: Musik des Intros wird bis zum Ende der 
Sequenz eingespielt. 

hintereinan
der. 

7 10:38
-
12:26 

Teilnehmer der Reisegruppe laufen in 
einem waldigen Gebiet einen 
schmalen Weg hintereinander 
herunter. Sie befinden sich im 
Bergnebelwald./ 
Ein Schüler berichtet, wo die Gruppe 
sich gerade aufhält und was das 

Nyungwe-
Bergnebelwald; 
Parkplatz im 
Nyungwe-
Bergnebewald; 
Hängeseilbrücke vor 
dem Hintergrund 

Teilnehmer der 
Reisegruppe, 
Interviewer, Jacques 
Nshimsyumukiza 

Grillenzirpen, Gesprächsfetzen; 
Interviewer: „Heute ist Tag neun. Wir befinden uns 
gerade im Nyungwe-Bergnebelwald. Das ist ein 
Regenwald, nur eben ein bisschen höher. Wir werden 
heute wandern und an einer Hängeseilbrücke 
entlanggehen, die wahrscheinlich auch überqueren. 
(Musik aus dem Intro setzt bei 11:04 im Off wieder ein 

 

10:49-
10:54: 
„Nyungwe
-
Bergnebel
wald“ wird 
am unteren 



Tagesprogramm ist. Einer der 
danebenstehenden Schüler zeigt 
währenddessen mit dem Daumen nach 
oben./ Teilnehmer der Gruppe 
überqueren hintereinander eine 
Hängeseilbrücke im Bergnebelwald./ 
Einige Lehrer und Schüler der Gruppe 
stehen auf einem Parkplatz im Wald 
und fotografieren die Natur oder 
unterhalten sich./Blick auf den 
Bergnebelwald, in dem Teilnehmer 
der Gruppe zusammen mit einem 
Ruander  in Uniform stehen./ 
Teilnehmer der Gruppe überqueren 
hintereinander eine Hängeseilbrücke 
im Bergnebelwald. Ein Ruander in 
Uniform geht vorweg und schaut sich 
nach dem Rest der Grupp um./ Einer 
der Lehrer steht mit einem Teil der 
Reisegruppe im Bergnebelwald und 
zeigt mit einer weitläufigen Geste auf 
den Wald und spricht mit den 
Schülern./ Blick auf den 
Bergenebelwald und die 
Seilhängebrücke. Einige Schüler 
fotografieren die Natur/ Der 
Interviewer befrag t einen leger 
gekleideten Ruander mit umgehängter 
Kamera zu seinen Eindrücken über die 
Wanderung im Bergnebelwald und die 
Überquerung der Seilhängebrücke. 
Dieser antwortet. Sein Name ist 
Jacques Nshimsyumukiza. Er ist in 
den Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit tätig. Sie befinden 
sich im Freien. Neben dem Befragten 
sitzt einer der Lehrer. Im Hintergrund 
sind mehrere weiße Erwachsene zu 
sehen, die eine Decke auf der Wiese 
ausbreiten und sich niederlassen. Ein 
Mann schenkt etwas zu trinken in ein 

des Nyungwe-
Bergnebelwalds; 
gartenähnliche 
Anlage mit Wiese 
und Bäumen im 
Hintergrund und 
einer Bank im 
Vordergrund. 

bis zu Beginn des Interviews bei 11:47) Ja und die 
Gruppe ist gut gelaunt, die Stimmung ist gut. Ja, so viel 
von mir.“ 
11:45-11:47: Musik des Intros wird leiser. 
Grillenzirpen und Gesprächsfetzen im Hintergrund. 
Interviewer: „Ja, also wir haben jetzt die Wanderung 
durch den Bergnebelwald hinter uns, haben die 
Hängeseilbrücke passiert. Wurde es deinen 
Erwartungen gerecht, oder warst du ein bisschen 
enttäuscht oder, ja wie fandest du es?“ 
Jacques Nshimsyumukiza: „Ich war überhaupt nicht 
enttäuscht. Ich fand es toll. Ich habe damit gerechnet, 
dass vielleicht ein paar ein bisschen Angst kriegen und 
zittern auf der Seilbrücke als es anfing so zu wackeln, 
aber erstaunlich hat keiner gezittert, die sind alle 
durchmarschiert (lacht). Super (lacht)!“ 

linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
11:50-
11:57: 
„Jaqcues 
Nshimyum
ukiza- 
Gesellscha
ft für 
internation
ale 
Zusammen
arbeit“ 
wird 
eingeblend
et. 
11:09-
11:23: 
Sehr 
langsamer 
Kamerasch
wenk über 
der 
Nyungwe-
Bergnebel
wald 
11:34-
11:46: 
Sehr 
langsamer 
Schwenk 
über den 
Nyungwe-
Bergnebel
wald und 
die 
Hängeseilb
rücke 
11:00-



Glas, eine der Frauen befestigt die 
Hundeleine an einem Baum./ 

11:08: 
Einstellung 
3 und 4 
wird 
eingeblend
et, 
während 
der Ton 
weiterläuft. 

8 12:29
-
13:21 

Teilnehmer der Reisegruppe laufen 
einen breiten, nicht befestigten Weg 
entlang. Links und rechts sind Wiesen 
und einige Bäume. Ein Schüler wird 
interviewt und antwortet. Im 
Hintergrund sind Felder, die bearbeitet 
werden zu erkennen./ Ruandische 
Männer und Frauen bearbeiten mit 
einfachen Hacken die Felder./ Der 
Interviewer befragt einen Lehrer zu 
standortgerechter Landwirtschaft. 
Dieser antwortet. Im Hintergrund 
laufen Teilnehmer der Gruppe den 
Hügel hinunter./Eine ruandische Frau 
arbeitet gebeugt auf einem nassen 
Feld./ Eine Menschenmenge steht auf 
einem befestigten Platz vor den 
Feldern./ Wiese im Vordergrund. Im 
Hintergrund arbeiten Menschen auf 
den Feldern./ Zwei ruandische Männer 
stehen, leger gekleidet und mit Hüten 
auf dem Kopf, im Feld./Derselbe 
Lehrer beantwortet die gleiche Frage 
des Schülers./ 

Breiter unbefestigter 
Weg zwischen 
Wiesen mit 
vereinzelten 
Bäumen; 
Bewachsene Felder 
in einer Senke. Die 
Felder sind durch 
Schutt voneinander 
getrennt. Links und 
im Hintergrund ist 
Wald zu erkennen. 
Kaum bewachsener 
Hügel. Im 
Hintergrund sin 
geflutete Felder in 
einer Senke. 
Dahinter eine 
unbefestigte Straße 
und eine hügelige, 
leicht bewaldete 
Landschaft. 

Interviewer; Befragter 
Schüler; Befragter 
Lehrer; Weiter 
Teilnehmer der 
Reisegruppe, Arbeitende 
Ruander 

Gesprächsfetzen, Schritte und Vogelzwitschern im 
Hintergrund 
Interviewer: „Und wie geht’s?“ 
Schüler: „Gut! Danke.“ 
Interviewer: „Wir sind hier jetzt gerade auf dem Weg 
zum Terassenbau. Freust du dich?“ 
Schüler: „Ja ich freue mich total, weil ich finde das 
sehr interessant, wie das hier in so Stufen angelegt ist. 
Und mich interessiert das jetzt sehr hier zu sehen, ob 
die das und wie die das hier in dem Projekt umsetzen, 
oder ob die das eben nicht umsetzen und die Terrassen 
hier dann einfach irgendwann wieder abschmieren oder 
die ganzen Mineralien aus dem Boden herausgespült 
werden.“ 
Interviewer: „Herr Wilhelmi, ist standortgerechter 
Landbau nicht geile Scheiße?“ 
Lehrer: „Nicht ganz. Je nachdem wie man es sieht. Es 
kommt auf die Perspektive an. Unten oder oben? 
Rechts oder links? Das war’s.“ 
 

 

12:32-
12:37: 
Butare-
Landwirtsc
haft“ wird 
am unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
12:41-
13:06: 
Sehr 
langsame 
Wegfahrt 
von der 
Szenerie. 
13:14-
13:17: Vier 
Einstellung
en (4-7) 
folgen sehr 
schnell 
hintereinan
der. 

9 13:23
-
13:45 

Zwei Ruander mit nacktem 
Oberkörper auf einem Boot paddeln 
auf einem See. Es ist der Kivu-See. 
Das Boot ist mit Blättern beladen 

Ausschnitt des 
Kivu-Sees 

Zwei ruandische Männer Schiffsmotorengeräusch 

 

13:30-
13:39: 
„Kivu-
See“ wird 
am unteren 
linken 
Bildrand 



eingeblend
et. 

10 13:46
-
14:47 

Teilnehmer der Reisegruppe laufen 
hintereinander auf einem schmalen 
Pfad durch Gebüsch./ Aus dem Wald 
ertönt Klatschen. Die Reisegruppe 
wartet auf das Davonfliegen der 
Fledermäuse und tauscht sich aus. 
Sehr viele Fledermäuse fliegen 
zwischen den Bäumen nach oben. Die 
Teilnehmer der Reisegruppe sind 
begeistert und beeindruckt./ Viele 
Fledermäuse fliegen durcheinander./ 
Noch mehr Fledermäuse sind zu 
sehen, die durch die Luft fliegen./ 
Viele Fledermäuse sind zu sehen./ 
Noch mehr Fledermäuse sind zu 
sehen, die durch die Luft fliegen./ 

Dicht bewaldetes 
Gebiet, Himmel 
über den Waldgebiet 

Teilnehmer der 
Reisegruppe 

Vogelzwitschern, Schritte, Blätterrascheln, 
Grillenzirpen, Gesprächsfetzen; 
Händeklatschen. 
Schüler1: „Jetzt geht es los!“ 
Jacques Nshimsyumukiza: „Jetzt geht es los!“ 
Schülerin1: „Oha.“ 
Schnelleres Händeklatschen; 
Schüler2: „Guck mal da oben.“ 
Schüler3: „Da sind sie!“ 
Sehr schnelles Händeklatschen; 
Schüler4: „Alter wie geil!“ 
Sehr schnelles Händeklatschen (bis 14:22) 
Schülerin1(begeistert): „Hammer!“ 
Lachen; 
Schülerin1: „Jetzt läuft der da durch und klatscht, das 
ist auch geil.“ 
Begeistertes Gemurmel; 
Schülerin1 (beeindruckt): „Krasser Scheiß!“ 
14:27-14:48: Lied des Intros wird eingespielt. 
Schüler5: „Guck mal wie viele das sind!“ 
Sirren in der Luft; Grillenzirpen; 
Schüler5: „Da kommt Batman!“ 
Lachen; Begeistertes Gemurmel 
 
 
 

 

13:49-
13:53: 
„Amahoro-
Fledermau
sinsel“ 
wird am 
unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
Bei den 
Einstellung
en 2 bis 6 
wechseln 
sich 
Kamera 
Hin- und 
Rückfahrt 
ab. 

11 14:52
-
16:21 

Teilnehmer der Reisegruppe sitzen, in 
Warnwesten gekleidet und mit 
teilweise aufgezogenen Sonnenbrillen, 
auf einem Motorboot mit 
Überdachung, welches von einem 
Ruander gesteuert wird. Einer der 
Jugendlichen lässt die Füße ins 
Wasser hängen./ Zufahrt auf ein 
bewaldetes Ufer mit kleinem 
Strandabschnitt./ Das Boot legt an, der 
zuvorderst sitzende Jugendliche 
springt ab. Eine weiße, leger 

See; bewaldete Insel 
mit Strand; 
bewaldete 
Insellandschaft; 
Inselufer; 
Volleyballfeld mit 
Bäumen und einer 
Hütte im 
Hintergrund; 
Überdachte 
Sitzgelegenheiten 
am Strand; 

Teilnehmer der 
Reisegruppe; 
Steuermann des Bootes; 

14:52-15:02: Lied des Intros;  
Kindergeschrei, Vogelzwitschern, Blöken einer Ziege; 
Interviewer: „Gefällt es dir hier?“ 
Schüler1: „Sehr schön, hier kann man Urlaub machen.“ 
Interviewer: „Hast du noch irgendetwas zu sagen? Wie 
hat es dir bei den Fledermäusen gerade eben gefallen?“ 
Schüler1: „Ähm (überlegt), ja scheiße. Ich wurde 
angekackt. Ich fühle mich ein bisschen beschissen.“ 
Schüler2: „Da muss ich sagen nehme ich die 
Fledermäuse in Schutz. Wenn mich da einer aus dem 
Schlaf holt, dann scheiße ich den auch immer an, also 
am liebsten auf den Kopf.“ (lacht) 

 

14:56-
14:58: 
„Kurzurlau
b“ wird am 
unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 
15:36-
15:42: 
Langsamer 



gekleidete Frau mit Baby steht am 
Ufer und beobachtet das Geschehen./ 
Ein Teilnehmer der Gruppe wird 
während des Laufens am Strand 
interviewt. Dieser antwortet. Im 
Hintergrund läuft ein anderer Schüler 
vorbei und schneidet eine Grimasse. 
Ein weiterer Schüler mischt sich in das 
Gespräch ein./ Teilnehmer der Gruppe 
stehen im Wasser oder baden. Im 
Hintergrund sitzt ein weißer Mann mit 
Baby und beobachtet das Geschehen./ 
Ein exotisch aussehender Vogel läuft 
am Ufer entlang./ Teilnehmer der 
Gruppe waten im Wasser in 
Ufernähe./ Zwei Schüler spielen mit 
einem Ball an einem Volleyballnetz. 
Ein Ruander schaut ihnen dabei zu./ 
Blick über eine Insellandschaft./Einige 
Schüler bespritzen sich gegenseitig 
mit Wasser oder schwimmen./ Ein 
exotisch aussehender Vogel steht am 
Uferrand und schreit./Teilnehmer der 
Gruppe sitzen am Strand auf Stühlen 
und essen. Die Interviewerin befragt 
eine Schülerin und einen Schüler, 
diese antworten. Die auf einem Tisch 
aufgereihten Platten sind fast alle leer. 
Ein Schüler schaukelt auf einer 
Schaukel aus Holz direkt am Strand. 
Ein anderer Schüler tanzt, während 
zwei weitere mit ihm reden. Die 
Interviewerin lacht./ 

15:30- : Lied des Intros, Vogelzwitschern; 
Wasserplanschen; jauchzende Rufe, Ruf eines Vogels; 
Fröhliche Sommermusik im On, Stimmengemurmel, 
Geschirrgeklapper; 
Interviewerin: „Schmeckt es?“ 
Schüler2: „Ja.“ 
Interviewerin: „Hat es dir geschmeckt Luise?“ 
Schülerin2: „Ja.“ 
Gesprächsfetzen;  
Lachen der Interviewerin; 
 

Schwenk 
über die 
Insellandsc
haft 
(Einstellun
g 9). 
16:05-
16:09: 
Schwenk 
über die 
leeren 
Platten 
(Einstellun
g 12). 

12 16:25
-
18:06 

Schüler der Reisegruppe sitzen auf 
dem Rückdeck eines Pickups, ein 
weiterer folgt ihnen auf einer nicht 
befestigten Straße. Der Interviewer 
fragt die Reisenden nach ihrer 
Stimmung. Diese bejahen grölend./ 
Die Pickups fahren auf einer nicht 
befestigten, steinigen Straße. Die 

Schmaler, steiniger, 
nicht befestigte 
Straße zwischen 
einem steinernen 
Hang und einer 
Böschung aus 
Geröll; steiniger 
Platz mit steinigem 

Teilnehmer der 
Reisegruppe; Beschäftige 
der Wolfram-Mine 

Interviewer: „So gleich geht es ab in die Wolfram-
Mine, seid ihr auch alle gut drauf?“ 
Mehrere Schüler gleichzeitig rufen: „Jaaaaa!“ 
Knirschen von Sand und Steinen unter Autoreifen. 
Schüler1: „Glaubt ihr, wir sehen hier gleich Orks und 
Trolle?“ 
Gesprächsfetzen; lautes Lachen mehrerer Schüler; 
Schüler2: „Wer zu tief und zu gierig gräbt weckt einen 

 

16:31-
16:35 
„Kigali-
Wolfram-
Mine“ 
wird 
eingeblend
et. 



Schüler unterhalten sich. Der 
Interviewer befragt einen Schüler, 
dieser antwortet./ Ein Lehrer, Herr 
Wilhelmi, wird vom Interviewenden 
befragt. Dieser antwortet. Im 
Hintergrund sitzen einige Teilnehmer 
der Reisegruppe in blauen Kitteln und 
mit weißen Helmen./ Teilnehmer der 
Reisegruppe laufen hintereinander 
einen schmalen gewundenen Weg 
entlang und schauen sich um. Sie 
befinden sich auf dem Gelände der 
Wolfram-Mine. Alle sind in blaue 
Kittel gekleidet, tragen Mundschutze 
und weiße Helme. Ein Erwachsener 
fotografiert. Begleitet werden sie von 
zwei schwarzen Männern, die gleich 
gekleidet sind./Blick über das Gelände 
der Wolfram-Mine./ Zwei schwarze 
Männer stehen an einem Hang aus 
Geröll mit Schaufeln in der Hand. Sie 
tragen die gleiche Kleidung./ Zwei 
schwarze Männer stehen an einem 
steinernen Hang. Im Vordergrund ist 
Geröll zu sehen. Beide tragen 
ebenfalls die gleiche Kleidung. Zudem 
tragen sie eine blaue Hose und 
Gummistiefel. Einer schaut in die 
Kamera, während der andere eine 
Stange aus Metall mehrmals in den 
Boden rammt./ Ein schwarzer Mann in 
der gleichen Kleidung sitzt in einem 
hölzernen Unterstand und facht ein 
Feuer an./ Viele Männer arbeiten an 
einem Hang aus Schutt und Geröll./ 
Teilnehmer der Reisegruppe folgen 
einem Guide in einem Stollen./ Hände 
in gelben Handschuhen zerbrechen ein 
Stück Gestein./ Der Interviewer 
befragt einen weißen Mann im Stollen. 
Dieser antwortet. 

Hang und 
bewaldeter 
Böschung; äußeres 
Gelände der 
Wolframmine; 
Einfach gefertigte 
Überdachung aus 
Holz mit 
Feuerstelle; Äußeres 
Gelände der 
Wolframmine mit 
mehreren einfachen 
Wasserbecken; 
Stollen der 
Wolframmine 

Balrog.“ 
Schüler3: „Gleich kommt uns Gollum 
hinterhergefahren.“ 
Gesprächsfetzen; Lachen; 
Interviewer: „Justus, wie viel Angst hast du vor dem 
Balrog?“  
Schüler4: Wenn der Balrog kommt, dann schreie ich.“ 
Interviewer: „Würdest du auch sagen, dass Herr 
Wilhelmi, als weißer Geologe quasi, auch einen Balrog 
abwehren kann?“ 
Schüler4 lacht: „Ja, also…“ (lacht wieder, andere 
stimmen ein). 
Interviewer: „Herr Wilhelmi, stellen Sie sich vor die 
Ruander hätten zu tief und zu gierig gegraben. Wären 
sie imstande die Gruppe vor einem Balrog zu 
beschützen?“ 
Herr Wilhelmi: „Auf jeden Fall, ich bin zu allem 
imstande, hier in Ruanda.“ 
Knirschende Schritte; Stimmengemurmel; 
Vogelzwitschern, leises Blätterrascheln; 
Hackgeräusche, Vogelzwitschern, Gesprächsfetzen in 
einer anderen Sprache; 
Geräusche von schnell zusammen gepressten Tüten; 
Stimmengemurmel, Vogelzwitschern; 
Stimmengemurmel, Schritte; 
Leises Zerbröseln von Gestein; 
Interviewer: „Aren’t you afraid of finding the Balrog 
here in Ruanda?“ 
Befragter erwachsener Mann: „No, not at all. We are 
not that deep. So we are [] so we can prevent that the 
rocks are falling.” 
Interviewer: “Okay, thank you.” 



13 18:08
-
20:04 

Teilnehmer der Reisegruppe sitzen in 
einem Bus. Ein Schüler spricht mit 
dem Mikrofon in der Hand in die 
Kamera./ Ein anderer Schüler spricht 
mit dem Mikrofon in der Hand in die 
Kamera./ Zwei Schüler schauen in die 
Kamera, schneiden Grimassen, 
knurren und halten jeweils einen 
Schuh in der Hand./ Ein Schüler 
spricht während der Busfahrt in die 
Kamera./ Zwei Schüler berichten über 
die Bremsen im Bus und schlagen 
einige von ihnen an der 
Busfensterscheibe tot. Ein anderer 
Schüler mischt sich ein./ Drei Affen 
sitzen im hohen Gras./Ein Affe steht 
auf allen vieren im Gras, den Schwanz 
in die Höhe gereckt. Hinter ihm sitzt 
ein zweiter Affe./ Ein Affe sitzt mit 
einem Baby im Arm im Gras./ Eine 
Giraffe steht kauend da und schaut in 
die Ferne./ Eine Giraffe 
schwanzwedelnd da und schaut in die 
Kamera./ SuS fotografieren aus dem 
Bus heraus Vögel in der Savanne./ 
Eine Herde Zebras steht zwischen 
Bäumen im Gras./ Einige Zebras 
stehen zwischen Bäumen im Gras. 
Eines schaut in die Kamera./ Eine 
Herde Zebras galoppiert über die 
Savanne./ Eine Herde Elefanten steht 
dicht zusammen./ Schüler 
fotografieren aus dem Bus heraus 
einen Elefanten zwischen Bäumen./ 
Eine Herde kleiner Gazellen steht 
unter einem Baum./ Eine Herde 
Gazellen steht unter einem Baum./ 
Zwei Krokodilsköpfe tauchen in 
einem fließenden Gewässer auf, das 
von Schilf umgeben ist./Nilpferde 
liegen in einem fließenden Gewässer, 

Businneres; Gelände 
des Akagera-
Nationalparks: 
Grassavanne, 
Buschsavanne, 
Sumpf-
/Feuchtgebiet; 

Teilnehmer der 
Reisegruppe 

Lachen, Gesprächsfetzen im Hintergrund; 
Schüler1: „Mum, wenn du das siehst, ich habe dich 
immer geliebt.“ 
Schüler2: „Jetzt schlagen sie schon aufeinander ein.“  
Schüler1: „Hgrrrrrrrr!“ 
Gleichzeitig lacht Schüler3. 
Stimmengemurmel im Hintergrund; 
Schüler3: „Also wir haben in diesem Urlaub hier schon 
viel erlebt. Wir wurden von Fledermäusen gnadenlos 
zugeschissen, wir sind eine geile Holperstraße auf der 
Ladefläche eines Pickups entlang gefahren, aber ich 
muss sagen, dass toppt das Ganze hier nochmal.“ 
Schüler1: „Ich habe das Blut von über einhundert 
Bremsen an meinen Händen kleben.“ 
Schüler4: „Ich glaube [].“ 
Schüler1: „Da ist eine! Da ist eine!“ 
Dumpfes Klatschen, Stimmengemurmel; 
Schülerin1 ruft: „Da ist eine!“ 
Schüler1: „Ich darf nicht zögern!“ 
Lautes Klatschen auf die Fensterscheibe; 
Schüler5: „Echte Männer machen das mit der Hand.“ 
Schüler3: „Boah, ich habe eine erwischt!“ 
18:57-20:04 (Am Ende leiser): Lied des Intros wird 
eingespielt, Grillenzirpen; 
 

 

18:22-
18:27: 
„Akagera 
Nationalpa
rk- Safari“ 
18:52-
18:56: 
Schwarzer 
Bildschirm 
zwischen 
Einstellung 
5 und 6. 
19:09-
19:12: 
Zoom an 
die Vögel. 



das von Schilf umgeben ist./ Nilpferde 
liegen in einem fließenden Gewässer, 
das von Schilf umgeben ist./ Nilpferde 
liegen in einem fließenden Gewässer, 
das von Schilf umgeben ist./ Mehrere 
Nilpferde schwimmen in einem 
fließenden Gewässer, das von Schilf 
umgeben ist./ Eine Herde 
Wasserbüffel steht in einem 
Grassavannengebiet. Vögel fliegen 
vorbei./Fünf Zebras laufen 
hintereinander durch Gebüsch./ 

14 20:09
-
22:30 

Interviewer befragt einen der 
Mitreisenden im Wartebereich des 
Flughafens, was er zuerst zu Hause 
machen wird. Dieser antwortet./ Zwei 
weitere Schüler antworten auf die 
gleiche Frage./ Ein weiterer Schüler 
antwortet auf die gleiche Frage./ Ein 
weiterer Schüler beantwortet ebenfalls 
dieselbe Frage./ Ein zuerst dösender 
Schüler beantwortet dieselbe Frage. 
Der Interviewer wiederholt dessen 
Antwort und kommentiert diese./ Der 
Interviewer erschreckt zwei weitere 
Teilnehmer der Reisegruppe und 
befragt sie was ihrer Meinung nach die 
Gruppe am meisten zusammen 
geschweißt hat. Diese diskutieren 
darüber und antworten./ 

Wartehalle des 
Flughafens in Kigali 

Teilnehmer der 
Reisegruppe 

Stimmengemurmel im Hintergrund 
Interviewer: „Christian, bald sind wir wieder in 
Deutschland…“ 
Schüler1: „Auja.“ 
Interviewer: „… es liegt Schnee. Was ist das erste das 
du zu Hause machst?“ 
Schüler1: „Ich werde mich nackt ausziehen und mich 
im Schnee wälzen.“ 
Schüler2: „Wir haben das gleiche vor.“ 
Schüler3: „Also wir werden uns einen afrikanischen 
Tee machen und Kaffee und uns mit der Machete in die 
Badewanne setzen.“ 
Schüler2: „Und uns rasieren.“ 
Interviewer: „Beide zusammen?“ 
Schüler2 und 3: „Ja.“ 
Schüler3: „Wir in der gleichen Badewanne.“ 
Schüler2: „Ohja, das wird geil.“ (lacht) 
Schüler4: „Ähm, erstmal duschen.“ 
Interviewer: „Und dann weiter?“ 
Schüler4: „Dann etwas leckeres Essen, mich auf das 
Bett legen und Fernsehen gucken und ja.“ 
Interviewer: „Findest du das jetzt nicht ein bisschen 
dekadent nach den zwei Wochen in denen du etwas für 
dich selbst erfahren solltest?“ 
Schüler4: „Ja, ich denke einfach über alle Augenblicke 
nach, die ich erlebt habe und lasse das alles erstmal 
Revue passieren.“ (lacht) 
Schüler5: „Joa, schwer zu sagen. Je nachdem, wenn ich 
Hunger habe, dann fresse ich etwas Schönes.“ 

 

20:12-
20:20: 
„Kigali-
Flughafen“ 
wird am 
unteren 
linken 
Bildrand 
eingeblend
et. 



Interviewer: „Fressen?“ 
Schüler5: „Ja.“ 
Interviewer: „Sebastian. Sebastian, hey, wach mal auf.“ 
Schüler6: „Ich geh zu Subway, dass ist das erste, das 
ich mach.“ 
Interviewer: „Er geht zu Subway, das ist das erste was 
er macht. Sehr interessant wie diese Reise die 
Teilnehmer verändert hat.“ 
Interviewer: „Waaaah!“ (lacht) 
Schülerin1 und Schüler 7 schreien auf und fangen dann 
an zu lachen. 
Interviewer: Rebekka, Zeit für ein Interview.“ 
Schülerin1 ruft und lacht: „Nein! Jetzt nicht mehr.“ 
Interviewer: „Interview von hinten, unsere neue 
Rubrik.“ 
Interviewer: „Was würdest du sagen hat die Gruppe am 
meisten zusammengeschweißt, oder welches 
Erlebnis?“ 
Tütenrascheln im Hintergrund; Schüler7: „Die Safari-
Tour.“ 
Schülerin1: „Das war aber doch ganz am Ende.“ 
Schüler7: „Ja, aber die hat die Gruppe am meisten 
zusammengeschweißt, im wahrsten Sinne des Wortes.“ 
Interviewer: „Um von den Fäkalwitzen etwas 
wegzukommen und um dieses Kabel aus deiner Brille 
zu nehmen und abseits von jedem schwitzenden 
Rücken, die sich dann zusammengeschweißt haben, 
was hat uns denn wirklich am meisten 
zusammengeschweißt?“ 
Schülerin1: „Alles.“ (lacht) 
Interviewer: „Alles hat die Gruppe am meisten 
zusammengeschweißt?“ 
Schülerin1 lacht lauthals: „Jahahaha.“ 
Schüler7: „Ich finde der Abend am Kivu-See…“ 
Schülerin1: „Ja, aber das war auch so am Ende, das 
muss am Anfang sein.“ 
Schüler7: „Warum denn?“ 
Schülerin1: „Außerdem war an dem Abend gar nicht 
die ganze Gruppe anwesend.“ 
Schüler7: „Vielleicht fühle ich mich ja auch nur zu 
einem Teil der Gruppe hingezogen.“ 



Schülerin1: „Zu mir zumindest, gell?“ 
Schüler7: „Zu dir auch, ja.“ (lacht) 
 
 

15 22:35
-
24:30 

Verschiedene kurze Ausschnitte aus 
dem gesamten Film werden 
hintereinander gezeigt 

Innenansicht einer 
großen Halle; 
Flugzeuginneres; 
Siedlungsnahes, 
lichtes Waldgebiet; 
Haus mit 
Wellblechdach von 
außen; Große Halle 
mit Bühne, Tischen 
und Bänken; äußeres 
Schulgelände mit 
Plätzen und 
unbefestigten 
Wegen; 
Behandlungsraum 
des 
Gesundheitszentrum
s in Gikonko; 
äußeres Gelände des 
Gesundheitszentrum
s in Gikonko; 
Zimmer mit 
mehreren Betten und 
Moskitonetzen über 
den Betten; 
Nyungwe-
Bergnebelwald und 
Hängeseilbrücke; 
Landwirtschaftliche 
genutzte Fläche; 
Himmel über der 
Amahoro-
Fledermausinsel; 
Volleyballfeld mit 
Bäumen und einer 

Ruandische SuS; 
Teilnehmer der 
Reisegruppe; 
verschiedene andere 
ruandische Männer, 
Frauen und Kinder; Frau 
Dr. Uta Düll; 
Beschäftige der 
Wolfram-Mine 

Lied des Intros  Ab 23: 48: 
Abspann. 
Die Namen 
der 
Teilnehme
r werden 
eingeblend
et. Danach 
werden die 
am Dreh 
und am 
Schnitt des 
Filmes 
Beteiligten 
eingeblend
et.  
Danach 
wird die 
Musik 
immer 
leiser und 
das Bild 
schwarz. 



Hütte im 
Hintergrund; 
Inselufer; Stollen in 
der Wolfram-Mine; 
Gelände des 
Akagera-
Nationalparks: 
Grassavanne, 
Buschsavanne, 
Sumpf-
/Feuchtgebiet; 
Befestigte Straße 
durch ein zu beiden 
Seiten dicht 
bewachsenes Gebiet; 

 (BLAUTH 2014) 

Länge: 24:30 Min. (Filmhandlung 21:40 Min.) 

 


