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1 Zusammenfassung

Nach Genehmigung des DAAD-Antrags für eine Kurzzeitdozentur an der Uni-
versidade Eduardo Mondlane (UEM) in Maputo bin ich am Donnerstag, dem
20.08.09, nach Mosambik gereist, um im Berich Fluidmechanik bzw. Hydraulik
zu unterrichten. Darüber hinaus war ein weiteres Ziel der Dozentur Kon-
takte zu knüpfen, bestehende auszubauen und Schlüsselpersonen vorbereitend
auf eine DAAD-Ausschreibung zu identifizieren. Die DAAD-Ausschreibung
wird Dreieckskooperationen zwischen Universitäten im lusophonen Afrika,
Brasilien und Deutschland umfassen. Neben der Wahrnehmung offizieller Ter-
mine in Ministerien sowie der Deutschen Botschaft, dem Unterrichten an
der UEM und dem Ausbau des Hydraulik-Labors, konnte ich vor allem et-
was Portugiesisch lernen, Gitarren-Unterricht nehmen und viele interessante
Menschen treffen. Außerdem bereiste ich das Land und konnte ein paar der
schönsten Tauchgründe dieses Planeten kennen lernen.

2 Generelle Erklärung zur Situation der Lehre an der

UEM

Der folgende Absatz beinhaltet nur meine subjektive Einschätzung, die auf-
grund fehlender Informationen sehr wahrscheinlich verzerrt ist.
Die UEM bietet, jedenfalls im Bereich der Ingenieurwissenschaften, nur Bachelor-
Studiengänge an (abgesehen von einem Master-Fernkurs über ’Renewable En-
ergies’, der in Kooperation mit der KTH in Schweden angeboten wird). Dozen-
ten werden direkt nach Abschluss des Bachelor-Studiums rekrutiert. Da man
in der Wirtschaft das Doppelte oder das Dreifache verdienen kann, bleiben
nicht die Besten. Für das Master-Studium werden viele dieser Dozenten nach
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Europa geschickt - vorzugsweise nach Schweden, aber auch nach Italien und
nach Finnland. Einige von ihnen schließen daran eine Doktorarbeit, die sie
meist am selben Institut anfertigen wie ihre Master-Arbeit. Wer den Dok-
tortitel erworben hat, stellt einen relativ formlosen Antrag an der Univer-
sität und wird zum Professor ernannt. Damit ist man natürlich ein Experte,
hält ein paar Vorlesungen, kümmert sich aber vorzugsweise um das eigene
Büro, denn da kann man ein Vielfaches verdienen. Letztendlich wird die Uni-
versitätslehre also von jungen Bachelor-Absolventen getragen, die leider kein
fundiertes Grundlagenwissen haben. Einige Ingenieure aus der Praxis bekom-
men bezahlte Lehraufträge, um die sie sich allerdings aufgrund der anderen
Aufgaben nicht ausreichend kümmern können. Das Gros der Dozentenschaft
wechselt ständig zwischen Europa und Mosambik hin und her. Mühsam er-
worbenes Wissen wird nicht dokumeniert und nicht weitergegeben. Labor-
praktika werden aufgrund der hohen Studierendenzahlen nicht von Profes-
soren begleitet, sondern von Technikern, die weder Ausbildung noch selbst
angeeignetes fachspezifisches Wissen haben. Sie dienen letztendlich dazu, Ver-
suche aufzubauen und die Studierenden während der Praktika zu beaufsichti-
gen. Ihr Potenzial wird nicht genützt.
Die Studenten sind meist sehr fleißig, vor allem diejenigen, die sich in Re-
gionalwettbewerben durchgesetzt und einen Studienplatz gewonnen haben.
Viele Studenten haben meine direkte Betreuung während der Kurzzeitdozen-
tur genossen; einzelne haben die Laborpraktika mit unterschiedlichen Gruppen
bis zu drei Mal durchlaufen.

3 Die Dozentur

Am Donnerstag, dem 20.08.09, bin ich um 21.55 von München nach Johan-
nesburg gestartet. Von dort aus ging es direkt weiter nach Maputo, wo ich
pünktlich ankam und vom Flughafen abgeholt wurde. Ich wurde direkt in
meine Unterkunft in der Rua Dr. Almeida gebracht. Ich bezog meine Woh-
nung (siehe Abb. 1) um ca. 11.15 Uhr. Prof. Nelson Matsinhe kam gegen
12.30 zu mir und wir besprachen meinen Aufenthalt, die Veranstaltungen,
die ich halten würde und die Kontakte, die ich knüpfen müsste. Nach dem
anstrengenden Flug erholte ich mich erstmal und ging dann essen. Am Mon-
tag, dem 24.08.09, wurde ich um 8.30 Uhr an meiner Unterkunft abgeholt.
Von dort aus ging es direkt an die UEM, wo ich mit Prof. Matsinhe zusam-
mentraf. Nach einer kurzen Besichtigung des Hydraulik-Labors wurde ich
dem Dekan der Ingenieursfakultät vorgestellt. Danach ging es zum Leiter
des Mechanical-Engineering-Departments, bevor mir mein Arbeitsplatz für
die nächsten Wochen zugewiesen wurde.
Der spannendere Teil meiner Arbeit würde im Labor stattfinden (siehe Abb.
2). Die Weltbank hat 2004 eine neue Ausstattung für das Lehrlabor spendiert;
der Großteil der Armfield-Versuche war aber gerade mal hingestellt und nicht
in Betrieb genommen worden. Die Anschlüsse waren zweifelhaft, Teile fehlten
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Fig. 1. Blick ins Wohnzimmer

und es gab keine Unterlagen. Ich wollte also versuchen, die Gerätschaften
zum Laufen zu bekommen, Schnittstellen zum Computer herzustellen (um
eine digitale Verarbeitung der Messdaten zu ermöglichen) Vorlesungsunterla-
gen für die Praktika zu erstellen, um dann mit insgesamt 15! Gruppen jeweils
zwei verschiedene Experimente durchzuführen. Damit verbunden war selb-
stverständlich auch die Korrektur der Praktikumsberichte usw. Vorbereitend
auf einen Druckstoßversuch schrieb ich ein Matlab-Skript in Octave um, so
dass es hier jeder frei verwenden kann.
Um die Messergebnisse des Druckstoß-Versuchs aufzeichnen zu können, wer-
den ein AD-Wandler und Kabel benötigt; diese Dinge waren aber im Hydraulik-
Labor nicht auffindbar, so dass ich in den anderen Labors (Elektronik-, bzw.
Elektrik-Labor) danach suchte. Nachdem ich nicht fündig wurde, arbeitete
ich an der Vorbereitung der Theorie für den Druckstoßversuch und leitete die
Gleichungen her.
Am Mittwoch, dem 26.08.09 ging ich zunächst in die Botschaft, wo ich vom
ständigen Vertreter des Botschafters, Herrn Sauder, empfangen wurde. Ich
kündigte unsere Ambitionen zur Bewerbung der DAAD-geförderten Dreieck-
skooperation zwischen der UEM, der Universität São Paulo und der TUM an.
Herr Sauder freute sich über den Besuch, gab wertvolle Hinweise und bekun-
dete Interesse an einem gemeinsamen Treffen mit Prof. Massingue. Danach
lief mir zunächst ein Doktorand (aus Kapstadt) über den Weg, den ich bereits
am Freitag in der Stadt getroffen hatte (Bequiza). Der zeigte mir die beiden
Labors des Chemie-Ingenieurwesen-Departments. Dort standen auch etlich
Armfield-Versuche herum, die kaum benützt werden, weil keiner weiß wie
man die Sachen bedient. Ein Jammer. Aber auch hier fand ich keine AD-
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Wandler, Kabel usw., um Messwerte digital aufnehmen zu können. Allerd-
ings fand ich endlich den ’Man in Charge of the Laboratory’ (Prof. Cala).
Der stand mit einer Gruppe von Studenten an einem Versuchsstand. Es ging
diszipliniert, ja zu ruhig zu. Auch er hatte besonderes Interesse daran, dass ich
den Druckstoß-Versuchsstand zum Laufen bringe. Er versprach mir das Lehr-
material herzurichten und mir die Teile des Experiments am nächsten Tag zu
übergeben. Ich organisierte endlich einen Portugiesisch-Kurs. Ab kommendem
Montag würde ich zwei Mal pro Woche 1 1/2 Stunden abends unterrichtet.
Am 27.08.09 ist Prof. Juizo, der Leiter des Civil-Engineering-Departments
von einer Brasilien-Reise zurückgekehrt. Er ist der Einzige, der hier wirklich
Entscheidungen treffen darf.
Nun gut, meine Kreditkarte wurde gesperrt, weil jemand mit einem Duplikat
in England versucht hatte Unsummen von Geld abzuheben. Ich hatte natür-
lich nur eine Hand voll Dollar und ein wenig Euros dabei. Ich musste mit
der Bank in Deutschland telefonieren und mit Visa in Amerika. Das dauerte
Stunden, war aber wichtiger.
Dann machte ich mich weiter dran, den Versuchsstand für den Druckstoß
aufzubauen. Die Verbindungen mussten noch mit Teflon abgedichtet wer-
den, Wasser wurde in den ansonsten einsatzbereiten Versuchsstand gefüllt. In
einem runtergekommenen Schrank fand ich einen Trafo zur Stromversorgung
der Druckdosen. Dann ging es noch darum, das Signal der Dosen irgendwie
weiter zu bekommen. Ich ging in das Labor der Maschinenbauer, wo auch alles
mit Armfield-Versuchen voll steht. Sie haben sogar Armfield-Data-Aquisition
Boards, die natürlich nur für spezielle Armfield-Stecker zugänglich sind.
Am folgenden Tag nahm ich das Druckstoß-Experiment in Betrieb. Natürlich
waren die Verbindungen nicht dicht, aber ansonsten lief es. Die Verbindungen
waren mit der Hand festgezogen, weil eine Rohrzange fehlte. Die Verbindungen
waren auch nicht abgedichtet. Ich fand in dem Verhau ein wenig Teflon und
machte mich an die Arbeit. Von den E-Technikern bekam ich ein Oszilloskop;
allein es fehlten Kabel. Von den Druckdosen gab es nun eine Verbindung zur
Gleichstromquelle, von wo auch das Signal Richtung Oszilloskop oder AD-
Wandler ausgeht, aber nicht weiter. Es geht hier alles so zäh.
Am Montag hatte ich die erste Portugiesisch-Stunde. Der Lehrer, Max, ist
nett, ich handelte trotzdem einen Discount heraus. Er spricht wohl por-
tugiesisch, von Didaktik hat er, glaube ich, noch nichts gehört. Er brachte
mir alles in der ersten Stunde bei. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Per-
sonalpronomen - und vor allem deklinierte er mit mir alle unregelmäßigen
Verben. Ich schrieb fleißig mit, er schrieb aber nichts auf. Nun gut, was hilfts?
Ich freute mich schon auf die nächste Stunde.
Dienstags besprach ich mit Prof. Juizo, was ich tun könne. Ich würde eine
dreistündige Vorlesung über die Herleitung und Anwendung der Bernoulli-
Gleichung halten. Dies sollte vorbereitend auf das entsprechende Praktikum
geschehen. Im Anschluss daran würde ich den fünfzehn Studentengruppen
(und vor allem dem Techniker, der übrigens auch gerade berufsbegleitend
Bauingenieurwesen studiert) während eines jeweils eineinhalbstündigen Prak-
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tikums das Experiment erklären. Ich begann in der Früh mit den Vorberei-

Fig. 2. Blick ins Hydraulik-Labor

tungen für die Vorlesung. Um 10.00 kam eine Gruppe von Studenten, die ich
im Praktikum ’Hydrostatik’ betreute. Endlich ging es so richtig los, mit der
Dozentur. Nun denn, ich bereitete mich auf die Vorlesung vor und arbeitete
weiter am Druckstoß-Experiment. Am Nachmittag kam dann Max wieder und
brachte mir ein paar unregelmäßige Verben bei. Ach, die Schulzeit war doch
so schön!
Wie die Zeit vergeht! Ich bereitete mich weiter akribisch auf meine Vorlesung
vor. So gut habe ich das noch nie gemacht. Letztendlich kann ich das Mate-
rial aber auch sehr gut für Deutschland gebrauchen. Wahrscheinlich ist das
sogar der wahre Wert einer solchen Dozentur. Man hat die Ruhe, die Dinge
ordentlich vorzubereiten, Skizzen anzufertigen und sich einen Plan für die Vor-
lesung zu machen. Ich orderte per E-Mail noch Kabel (die die Handwerker des
Hydromechanik-Labors in München extra anfertigten), damit der Druckstoß-
Versuchsstand auch ordentlich in Betrieb genommen werden kann. Jörn von
Grabe würde dann neben der LabView-Software und dem AD-Wandler auch
noch Kabel mitnehmen. Ich schaute mir auch das Experiment zum Thema
Bernoulli an. Es ist auch ein Armfield-Modell; eigentlich ein Venturi-Rohr.
Ich maß den Durchfluss mit dem Venturi-Rohr und verglich das Ergebnis mit
dem ausgeliterten Abfluss. All das packte ich noch in die Vorlesung und dann
war der Arbeitstag auch schon rum. Als ich nach Hause kam wartete Max,
der Portugiesisch-Lehrer, schon. Wir deklinieren Verben und unterhielten uns
über das Wochenende. Das Beste an Portugiesisch ist die einfache Zukunft:
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Nimm den Infinitiv und hänge -ei, ás, á, emos, erão, erão dran. Keine Aus-
nahmen. Auf der anderen Seite gibt es Verben wie ir (gehen). Das heißt dann
für die Personen im Präsens: vou, vais, vai, vamos, vão, vão und in der Ver-
gangenheit: fui, foste, foi, fomos, foram, foram. V und f, der Wahnsinn.
Am 10.09. holte ich Jörn von Grabe vom Flughafen ab und brachte ihn in die
Wohnung, kehrte allerdings gleich im Anschluss an die Uni zurück.
Am 11.09. stand das lang ersehnte Treffen mit Carlos Lucas, dem Deputy Dean
for Research and Extension an. Carlos Lucas hatte unseren Aufenthalt sehr
gut vorbereitet und ist mit Sicherheit ein sehr zuverlässiger Ansprechpartner.
Wie zu erwarten war, verlief das Treffen mit Carlos Lucas sehr konstruktiv.
Lucas vereinbarte mit uns ein Treffen mit allen Department-Chefs, um die
geplante DAAD-Kooperation vorbereiten zu können. Darüber hinaus verein-
barten wir wöchentliche Treffen mit ihm.
Montag, den 14.09., habe ich vor allem zur Bewältigung von Verwaltungsauf-
gaben der TUM genützt. Ich habe einen Bericht geschrieben und Jörn ein
wenig durch die Uni geführt. Am Abend kamen Max und Gama (mein Gitar-
renlehrer). Gama wäre eigentlich am Dienstag dran gewesen, aber wir konnten
den Unterricht so koordinieren, dass Jörn mit Max Portugiesisch gelernt hat,
während ich mit Gama Gitarre gespielt habe. Das beste aber war, dass sich
Gama und Max kannten (in einer Stadt mit 2 Mio. Einwohnern!). Sie hatten
in einer Uniband zusammen gespielt und tauschten gleich ihre Nummern aus.
Am Dienstag, dem 15.09. bin in den Hörsaal zur Hydraulik-Übung gegangen.
Capes ist der zuständige Dozent, mit dem ich endlich einen Termin für meine
Bernoulli-Vorlesung ausgemacht habe. Es wurde angekündigt, dass ich am Fre-
itag, dem 18.09., um 7.00 Uhr in der Früh eine Vorlesung über die Herleitung
der Bernoulli-Gleichung halten würde. Außerdem wurde meine Vorlesung über
Verluste in Rohrleitungen für Donnerstag, den 24. September angekündigt.
Nachmittags gab es dann auch die Besprechung mit den Chefs der Depart-
ments, wo Jörn und ich in einem Vortrag unsere Expertisen dargestellt haben.
Dadurch wurde allen klar, dass wir, wenigstens bei den nächsten Aufenthal-
ten, auch Department-übergreifende Veranstaltungen halten können.
Am 16.09. trafen wir uns in der Früh nach einer schlaflosen Nacht (Moski-
tos) mit Prof. Francisco im Ministerium für Wissenschaft und Technologie.
Er unterstrich das Interesse des Ministers an der Kooperation und fand un-
sere gemeinschaftlichen Forschungsvorhaben sehr unterstützenswert. Am sel-
ben Tag war Nikkis, der Techniker, mit seiner Tochter im Krankenhaus und so
nützte ich die Gelegenheit, das Praktikum nach meinem Gusto zu gestalten.
Die Studenten waren total interessiert und stellten viele Fragen. Sie waren nur
etwas skeptisch, ob das Praktikum auch anerkannt würde, weil ich natürlich
das Programm komplett umgestellt hatte. Anstatt die Bedienungsanleitung
von Armfield abzuarbeiten (irgendwelche Drücke bei acht unterschiedlichen
Durchflüssen messen und das Venturi-Rohr umdrehen), mussten die Studen-
ten bei mir natürlich auch rechnen. Mit dem Versuchsstand kann nämlich der
Durchfluss auf vier verschiedene Arten bestimmt werden, und das mussten
die Studenten tun. In Ihrem Bericht sollten sie die Methoden und die Rechen-
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Fig. 3. Hydraulik-Praktikum mit einer kleinen Gruppe

schritte auflisten und die Ergebnisse vergleichen.
Jörn und ich bekamen noch Führungen im Mechanik- und im Elektro-Labor
und dann hatten wir noch eine Besprechung über die Fortschritte der Dozentur
mit Carlos Lucas. Außerdem skizzierten wir gemeinsame Forschungsvorhaben.
Das Treffen dauerte so lange, dass wir die Portugiesisch-Stunden verschieben
mussten.
Am Donnerstag hatte ich drei Studentengruppen für jeweils 1 1/2 Stunden im
Labor. Es war das gleiche Spiel wie am Vortag. Die Studenten waren inter-
essiert und arbeiteten fleißig mit. Man hatte das Gefühl, dass sie zum ersten
Mal im Labor richtig betreut wurden. Nikkis, der Techniker, war auch mit
dabei und arbeitete konzentriert mit allen Gruppen mit.
Am Freitag fuhren wir um halb sieben mit dem Taxi zur Fakultät, denn um
sieben ging meine Vorlesung los. Ich hielt die Vorlesung auf Englisch; die
Studenten konnten aber sehr gut folgen. Sie arbeiteten sehr gut mit und ich
streute ein paar Sätze auf Portugiesisch ein. Ingenieur Enosse, der die Vor-
lesung betreut hat, war begeistert, wollte natürlich meine Unterlagen haben
und sagte mir, dass die Studenten sagten, sie hätten endlich mal was richtig
verstanden. Nun ja, hoffen wir, dass es wirklich so war.
Direkt im Anschluss an die dreistündige Vorlesung hatten wir unseren Jour
Fixe mit Carlos Lucas. Ich berichtete nur, dass es endlich richtig losgegangen
sei und dass das Feedback gut war. Dann musste ich aber gleich ins Labor,
um die nächste Gruppe zu betreuen. Es war das gleiche Spiel: Viele Fragen,
großes Interesse und kein Problem mit der Sprache! Nach dem Kurs fragte
mich Nikkis richtig über die Bernoulli-Gleichung aus. Ich erklärte ihm die
Herleitung, hielt also die Vorlesung für ihn quasi ein zweites Mal. Er wollte
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wirklich etwas wissen, um den Studenten bei den Versuchen in Zukunft etwas
mitgeben zu können. Um halb eins hatte ich die nächste Gruppe, in der zu
viele Skeptiker waren. Aber auch sie konnte ich davon überzeugen, dass sie
mit meiner Methode mehr lernen und beim Vergleich der Ergebnisse waren sie
versöhnlich gestimmt. Allerdings musste ich sie fast rauswerfen, weil die näch-
ste Gruppe schon wartete. Der Versuch mit der nächsten Gruppe verzögert
sich auch, weil die Studenten so viele Fragen hatten und sich Nikkis mittler-
weile richtig gut einbrachte. Er zauberte eine niegelnagelneue Prandtl-Sonde
(Druck- plus Pitot-Rohr) aus einer Kammer, mit der ich noch besser erk-
lären konnte. Er wusste gar nicht was das für ein Ding ist. Letztlich schraubte

Fig. 4. Betriebsbereiter Druckstoß-Versuch

ich dann ab halb fünf (Jörn hatte seine Vorlesung von fünf bis sieben) den
Druckstoß-Versuchsstand endgültig zusammen. Nikkis war mit dabei und ich
sprach ihn auf die Unordnung im Labor an. Er sagte, dass es ihn auch total
störte und dass er gerne was dagegen tun würde, er in dem Labor aber nicht
der Chef wäre. Ich nützte die Gelegenheit und vergewissere mich der Unter-
stützung von Carlos Lucas, als ich Jörn von seiner Vorlesung abholte. Der Tag
war richtig anstregend. Einer von Jörns Studenten nahm uns im VW Käfer
mit nach Hause. Wir gingen gleich in den Clube do Professores, aßen, tranken
Bier und unterhielten uns über Gott und die Welt. Es war ein sehr schöner
Abend nach einem sehr anstrengenden Tag. Um zwölf gings dann endlich ins
Bett.
Am folgenden Montag passierte wieder kaum etwas. Obwohl die Studenten
eine vorlesungsfreie Woche hatten, erschien eine Gruppe zum Praktikum.
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Nikkis, der Labortechniker war nicht da und so konnte ich den Studenten
das Praktikum ermöglichen. Auch diese Gruppe zeigte wieder viel Interesse,
war aber skeptisch, ob das, was ich mit ihnen machte, für ihren Report reichen
würde.
Ich musste unbedingt die dreistündige Vorlesung über “Energieverluste in
Rohrleitungen” für den morgigen Tag von 8.00 bis 11.00 Uhr vorbereiten,
bastelte aber noch weiter erfolglos am LabView-Programm für den Druckstoß-
Versuch. Nachdem die Studenten wohl vor allem wenig von den Grundlagen
mitbekommen, bereitete ich sehr ausgiebig die Herleitungen vor. Insbesondere
wollte ich das Geschwindigkeitsprofil in einer laminaren Strömung und damit
den Rohrreibungsbeiwert λ herleiten. Das ist alles gar nicht so einfach, wenn
man gar keine Unterlagen dazu hat und auch keinen Zugang zu solchen.
Am nächsten Tag regnete es in der Früh so stark, dass ich mich dazu
entschloss, mit dem Taxi zur Vorlesung zu fahren. Allein auf dem Weg zum
Bus wäre ich schon pitschnass geworden. Die Vorlesung verlief afrikanisch.
Um 8.00 Uhr waren ein paar Studenten da, aber der Beamer fehlte. Um fünf
nach acht habe ich dann Prof. Capes angerufen, wo er bliebe. Er kam tat-
sächlich - ohne Beamer. Es ging letztendlich um 20 nach los, was auch gut
war, denn der Hörsaal füllte sich zusehends. In etwa 50 Studierende fanden
sich an diesem vorlesungsfreien Tag ein, um meine Vorlesung zu hören. Leider
fehlten die Tafelstifte, so dass es weitere Verzögerungen gab. Am Ende der
dreistündigen Veranstaltung war ich recht erschöpft, aber so schlecht war die
Vorlesung wohl nicht. Einige Studenten kamen danach zu mir, um sich Oc-
tave anzuschauen und sich über die geschriebenen Routinen zu informieren.
Sie wollten natürlich sowohl die .ppts, als auch die Routinen und natürlich
Octave von mir haben. Ob ich deswegen wohl von Ihnen für die Vorlesung
gelobt wurde?
Gleich im Anschluss daran habe ich Prof. Matsinhe und Prof. Juizo den
Druckstoß-Versuchsstand gezeigt. Ich konnte das Signal der Druckdosen am
Computer anzeigen, was sie beeindruckte. Sowas hat es hier halt noch nicht
gegeben.
Am Dienstag, dem 28.09., haben Jörn und ich die Kölner getroffen, die eben-
falls im Rahmen eines DAAD-Programms Vorlesungen an der Fakultät hiel-
ten. Es wurde ein recht netter Abend. Obwohl ich erst um 1.30 ins Bett
gegangen bin, war ich um halb sieben recht schnell wach. Ich bin gleich in
die Uni gegangen und habe mit Nikkis, dem Techniker, den Druckstoßver-
such durchgesprochen. Ich habe ihm die Handhabung, die Verbindungen und
die Software erklärt. Außerdem habe ich ein kurzes README (siehe Anhang
A) für den Versuch angefertigt. Nikkis hatte aber noch Fragen zum Versuch
zum Reynolds’schen Farbfaden und zum Versuch über Einzel- und Rohrrei-
bungsverluste. Ich war froh, dass ich mal wieder einen Beitrag leisten konnte
und gab ihm ein paar Hinweise, wie der Versuch zu bedienen ist und was man
daraus erkennen kann.
Nach dem Mittagessen kam nochmal eine Gruppe für das Bernoulli-Experiment.
Diesmal machten Nikkis und ich das Experiment zusammen; Nikkis hatte
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bereits einige Dinge gelernt und erklärte den Studenten den Sachverhalt schon
besser. Im Anschluss an das Praktikum setzte ich mich an den Rechner und
schrieb für Nikkis die wichtigsten Dinge zusammen (siehe Anhang A).
Der letzte Tag der Dozentur: Der Tag wird wohl in die Geschichte eingehen.
In der Früh ging es los. Wir hatten unser finales Meeting mit Carlos Lucas.
Danach haben wir einen Grill für 1000 Mtcls gekauft, dann hat Jörn eine
halbe Stunde versucht einen Power-Adapter zu kaufen, bis wir uns zu Hause
kurz frisch machten. Dann ging es weiter (zu Fuß) zur feudalen Residenz des
Deutschen Botschafters, um dort mit allen, die Amt und Würde haben, den
Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Dort trafen wir dann auch tatsächlich
noch mit dem Minister Venancio Massingue zusammen, der mich sehr herzlich
begrüßte und uns ein ums andere Mal seine Unterstützung zusicherte.
Von dort aus ging es für Jörn in die Uni und für mich zum Einkaufen für
unsere Farewell-Party. Letztendlich war alles noch recht stressig. Als erster
kam Max, der Portugiesisch-Lehrer - und er kam pünktlich um acht. Alle
anderen trudelten erst später ein, vor allem auch Jörn, der eigentlich noch
helfen wollte. Das Fleisch war hervorragend und am Ende des Abends (um
5.30 Uhr) waren tatsächlich alle 102 Dosen Bier vernichtet. Wir musizierten,
und ich durfte Awasati Valom, Tananas und Gamas Lied zum Besten geben.
Bei den traditionellen Liedern haben alle brav mitgesungen, auch die beiden

Fig. 5. Abschiedsfeier mit Gitarrenmusik

Department-Chefs Prof. Nhumaio und Prof. Juizo. Sehr erfreulich war auch
der Besuch von Robby mit seinem Kollegen (kubanische Gastwissenschaftler)
sowie Nikkis und Maria aus dem Labor. Viele blieben bis drei Uhr, der letzte
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Rest ist erst um 5.30 gegangen. Das Fest war sehr gelungen!
Eine wunderbare Zeit neigte sich dem Ende zu. Letztlich habe ich ein Ex-
periment (à 2 Vorlesungsstunden) mit jeweils fünfzehn Gruppen betreut und
zwei Vorlesungen (à 4 Vorlesungsstunden) gehalten. Nicht weniger wichtig
scheint mir jedoch der Auf- und Ausbau verschiedener Experimente sowie die
Heranführung des Technikers Nikkis an die fachliche Begleitung der Versuche
gewesen zu sein.
Der Wert dieser Dozentur wird mit Sicherheit beim nächsten Besuch er-
sichtlich sein; denn ich kenne jetzt nicht nur die Strukturen der Fakultät und
das Labor, sondern vor allem die Leute. Wie eingangs erwähnt konnte ich vor
allem auch sehr enge Freundschaften schließen. Ich freue mich schon jetzt auf
eine Rückkehr nach Maputo!

Dank

Für die während der Gastdozentur gesammelten Erfahrungen möchte ich mich
bei allen Beteiligten bedanken. Ich bin der festen Überzeugung, dass die
angestrebte Zusammenarbeit langfristig für alle Seiten sehr fruchtbar wird.
Ich möchte mich ausdrücklich bei Prof. Lucas für die ausgezeichnete Betreu-
ung Vorort und die Vorbereitung im Vorfeld bedanken. Neben den Professoren
Juizo und Matsinhe gilt dem Techniker Nikkis ebenfalls großer Dank. Darüber
hinaus möchte ich noch Max, meinem Portugiesisch-Lehrer für den Unterricht
danken. Besonderer Dank gilt allerdings Gama, meinem Gitarrenlehrer, der
mir die schönen mosambikanischen Lieder und Rhythmen beibrachte, mich in
seiner Band aufnahm und den ich nach der kurzen Zeit als wertvollen Freund
gewonnen habe.
Für die Unterstützung beim Aufbau der Kooperation möchte ich Herrn Dr.
Berg, Herrn Siegfried Lingel und Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul ganz her-
zlich danken.
An erster Stelle gilt jedoch mein Dank dem DAAD, in Persona Frau Cha-
zotte. Diese Dozentur war nur durch die finanzielle Unterstützung des DAAD
möglich.
Vielen Dank!!
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A Anhang

Übersicht über die vorhandenen und aufgebauten Experimente

Im Hydraulik-Labor sind 27 Experimente von Armfield vorhanden, von denen
nach dreijähriger Arbeit von Jaime Palalane zwölf in Betrieb genommen wur-
den. Allerdings stehen die Gerätschaften auch nur wieder herum, weil Herr
Palalane momentan sein Master-Studium in Schweden aufgenommen hat.

Table 1. Strömung unter Druck.

Experiment Bezeichnung
1 Fluid-Eigenschaften
2 Hydrostatik
3 Bestimmung der
4 Die Archimedische Schnecke
5 Druckmessungen
6 Demonstration der Bernoulli-Gleichung
7 Reynolds’scher Farbfadenversuch
8 Lokale Verluste
9 Rohrleitungsverluste
10 Eichung und Kalibrierung
11 Aufprall eines Wasserstrahls
12 Druckstoß
13 Hydraulische Pumpen - serielle und parallele Schaltung
14 Demonstration einer Pelton-Turbine
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Table 2. Strömung mit freier Oberfläche.

Experiment Bezeichnung
1 Kritische Bedingungen, Herleitung der minimalen Energiehöhe
2 Der Venturi-Kanal
3 Wechselsprung
4 Abfluss unter einer Planschütze
5 Abfluss über Schwellen
6 Abfluss über eine Einlauftulpe
7 Abfluss über ein WES-Profil
8 Abfluss durch einen Siphon
9 Abfluss durch einen Siphon mit Luftregulierung
10 Ausfluss aus Öffnungen und Freistrahlen
11 Abfluss über Geröll
12 Abfluss in Bereichen mit Brückenpfeilern
13 Abfluss über Aquädukte
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’Readme’ für das Bernoulli-Experiment
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’Readme’ für den Druckstoß-Versuch
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