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1. Hintergrundinformationen
1.1 Das Ernährungs- und Landwirtschaftsprogramm von MAVUNO Project

Das Ernährungs- und Landwirtschaftspro-
gramm der Nichtregierungsorganisation (NRO) 
MAVUNO Project zielt darauf  ab, Bäuerinnen 
und Bauern in Karagwe zu unterstützen, damit 
sie Ressourcen (z.B. Wasser und Dünger) ef-
fizienter nutzen, ihre Erträge steigern und die 
Landwirtschaft nachhaltig betreiben können. 
Der thematische Fokus liegt auf  traditionellen 
Techniken wie dem Ziehen von Wassergräben, 
modernen Anbaumethoden wie Mischkultu-
ren und bestimmten Fruchtfolgen sowie dem 
generellen Management einer Farm z.B. über 
Buchhaltung. Weiterhin wird bei den Trainings 
neues Saatgut verteilt (siehe auch Fact Sheet 
Effizientes Bewässerungssystem). Da sich das 
Mädcheninternat mit Lebensmitteln selbst ver-
sorgen soll, wird für die Versorgung der Schul-
felder Personal eingestellt, welches die gleiche 
Arbeit verrichten muss, wie andere Kleinbäue-
rinnen und -bauern in Karagwe.
Besondere Rahmenbedingungen, wie z.B. 
schwerwiegende Naturereignisse oder sich 
rasch verbreitende Pflanzenkrankheiten, er-
schweren die Arbeit des Ernährungs- und 
Landwirtschaftsprogramms. In den letzten bei-
den Jahren ist in der Region z.B. die Bananen-
krankheit BXW (Banana Xanthomonas Wilt) 
vermehrt aufgetreten. Diese hat bereits in an-
deren Regionen und Ländern zu verheerenden 
Ernteeinbußen bis hin zu lokalen Hungerkata-
strophen geführt. Das Auftauchen und die ra-
sche Verbreitung der Krankheit wird somit von 
den Kleinbäuerinnen und -bauern Karagwes mit 

großer Sorge beobachtet. Von Hilfsorganisati-
onen, lokalen NROs bis hin zu Forschungsin-
stitutionen werden Strategien entwickelt, um 
eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu 
verhindern. Mittlerweile wurde BXW in vielen 
Ländern Ostafrikas registriert. Maßnahmen zur 
Eindämmung der Krankheit sind vielfältig (siehe 
Bild 1).
So führen Organisationen wie MAVUNO Auf-
klärungs- und Informationsveranstaltungen 
über die Krankheit sowie Trainings zum Um-
gang mit ihr durch. Weiterhin wird verstärkt 
der Anbau von Mischplantagen trainiert, um 
eine Diversifizierung der Anbauprodukte zu 
erreichen und somit den Ausfall des Hauptnah-
rungsmittels Banane abzufedern.



1.2 Mobilfunkverbreitung in Tansania
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Afrika hat den am schnellsten wachsenden 
Handymarkt der Welt. Die ansässigen Netz-
betreiber sind enorm innovativ, um neue Ein-
satzmöglichkeiten für Mobiltelefone zu entwi-
ckeln und zu etablieren. So haben sich Handys 
zu einem vielfältig einsetzbaren Bestandteil 
der Alltagskultur etabliert. Mobile Kommuni-
kation ermöglicht Kleinunternehmerinnen und 
-unternehmern aus Handel und Handwerk, 
unterwegs erreichbar zu sein. Marktinformati-
onen z.B. über aktuelle Nachfrage und Preise 
können schnell ausgetauscht werden, was ins-
besondere hilfreich sein kann, um sich gegen 
Zwischenhändler durchzusetzen (siehe auch 
Info-Booklet zur IoG Challenge 2012/13). Der 
Zugang zum Mobilfunknetz ist unkompliziert. 
Einen Anschluss einzurichten ist einfach und das 
Übertragen von Guthaben für Nutzungen wie 
Geldtransfer ist unbürokratisch. So ist es auch 
in vielen weiteren Ländern Ostafrikas möglich, 
mit dem Handy Energie- und Wasserrechnun-
gen zu bezahlen, Einkäufe in Supermärkten ab-
zuwickeln und Löhne zu zahlen.
Die Netzverfügbarkeit in ländlichen Regionen 
ist teilweise eingeschränkt, so dass eine Ver-
bindung lediglich auf  Hügeln bzw. Bäumen her-
gestellt werden kann. In Tansania sind jedoch 
ca. 70% des Landes abgedeckt. Laut einer Stu-
die des größten Netzanbieters Vodacom ha-
ben 97% der Bevölkerung Tansanias Zugang 
zum Mobilfunknetz. Das Mobiltelefon hat in 
Ländern Afrikas auch Einnahmemöglichkeiten 
durch neue Jobs generiert. So sind Ladestatio-
nen in ländlichen Regionen mit geringer Elek-
trifizierung entstanden (siehe Bild 2) und die 
Kosten für Gespräche und SMS gesunken. Da-
durch wird der Kontakt mit Familienmitgliedern 
landesweit vereinfacht. Da wenige Haushalte in 

ländlichen Regionen über eine ununterbroche-
ne Stromversorgung verfügen, ist der Mobil-
funk im Gegensatz zur festnetz- oder internet-
basierten Kommunikation eine Möglichkeit, mit 
Familienangehörigen Kontakt zu halten. 
Auch in ländlichen Regionen wie Karagwe ge-
hören Computer, Notebooks und eine, wenn 
auch häufig langsame und bisweilen unzuver-
lässige Internetverbindung zum Arbeitsalltag in 
Büros. MAVUNO nimmt derzeit bereits Daten 
auf, um den Befall von Bananenstauden durch 
BXW in der Region zu dokumentieren. Da-
durch können einerseits die Effekte der Trai-
nings auf  die Ausbreitung evaluiert werden. An-
dererseits können weitere Informationen über 
die Verbreitung mit nationalen und zwischen-
staatlichen Institutionen ausgetauscht werden, 
um einen Beitrag zur Lösung dieser Problema-
tik beizusteuern. Von einer schnelleren Daten-
erhebung und -verarbeitung würde auch das 
Mädcheninternat in Chonyonyo profitieren, da 
die Schulfelder ebenfalls durch Krankheiten wie 
BXW gefährdet sind.



Um die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Ernährungs- und Landwirtschaftspro-
gramms von MAVUNO zu verbessern, soll die 
Datensammlung und -verarbeitung strukturiert 
und optimiert werden. Die Datensammlung 
erfolgt momentan mittels Fragebögen, welche 
vor Ort von den Bäuerinnen und Bauern aus-
gefüllt und im Nachhinein digitalisiert werden.

Wie oben beschrieben verfügen die meisten 
Bäuerinnen und Bauern über ein Mobiltelefon. 
In einem Gespräch mit Ibrahim Bamuhiga, dem 
Koordinator des Ernährungs- und Landwirt-

schaftsprogramms, wurden die Anforderungen 
an ein handybasiertes Kommunikationssystem 
zur Datenerhebung ermittelt (siehe Bild 3).

Informationen, die laut Bamuhiga ermittelt wer-
den sollen, sind: 

1. Farmer Name 
2. Village 
3. District 
4. Size of  the farm (Ha) 
5. Is the farm managed after the agriculture trai-
ning guidelines of  MAVUNO? 
6. Which crops being intercropped with bana-
na? 
7. Who manages the farm? 
8. Was the disease there within the last six 
months? 
9. If  yes, what actions were taken? 
10. What are the external symptoms? 
11. Which area is being affected by the disease? 
12. How does the disease affect your daily life 
income and food availability? 
13. What is the total yield of  other crops than 
banana (kg)? 
14. What is the amount being consumed by the 
family (kg)? 
15. What ist the amount being sold (kg)? 
16. What is the amount being kept as a source 
of  seeds (kg)? 
17. Total income (Tanzanian Shilling - Tsh.) 
18. Take photo of  the farm/ draw a map.

Für die Datenverarbeitung werden einfache 
Mechanismen gesucht, um die Daten über den 
Krankheitsbefall zu beheben, zu strukturieren 
und zu visualisieren.
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Weitere Informationen: 
Eilitz-Kaube, Daniela (2012): Kulturschock Tansania. 

Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH

2. Aufgabenstellung


