Monat 2 & 3

Nachdem wir im ersten Monat Land und Leute kennengelernt haben, startete im zweiten Monat für
uns die Schule. Mittlerweile würde ich behaupten, dass wir uns alle schnell an unseren Alltag
gewöhnt haben, was man besonders daran merkt, dass der Montag ziemlich direkt der „Hasstag“ der
Woche wurde.
Mir gefällt es an meiner Schule besonders gut und ich bin sehr zufrieden mit meinen Schülern.
Tobias und ich haben insgesamt acht Schüler aus der Form 1 und Form 2 zugeteilt bekommen,
vergleichbar mit der 5. und 6. Klasse einer weiterführenden Schule in Deutschland. Dabei muss
man jedoch beachten, dass in Ghana die Schüler nach der Primary School (Grundschule) nicht nach
ihrem Leistungsstand aufgeteilt werden. Die natürliche Folge ist, dass nicht alle Kinder beim
Unterricht mitkommen. Das betrifft auch unsere Schüler. Das System unseres Unterrichts haben wir
in den ersten Wochen weiter entwickelt, so unterrichten wir unsere Form 1 Schüler im
Einzelunterricht und unsere Form 2 Schüler gemeinsam.

Unsere Form1 - Schüler: Solomon, Ama, Bismark und Addo

Unsere Form 1 Schüler sind 12 und 13 Jahre, einer sogar 21 Jahre alt. Bei ihm haben wir jedoch
festgestellt, dass er eine Lernschwäche hat. So arbeiten wir seit Beginn mit ihm am Alphabet und an
den Zahlen von 1 bis 20. Allerdings frage ich mich immer noch, wie er es bis auf die
weiterführenden Schule geschafft hat. Dass wir keine ausgebildeten Lehrkräfte sind, fällt mir gerade
beim Unterricht mit ihm auf, so gehen uns mittlerweile die Ideen für neue Aufgaben für ihn aus.
Insgesamt gefällt mir der Unterricht mit den Form 1 Schülern besonders gut, da deutliche
Fortschritte und Verbesserungen zu erkennen sind. Dass die Schüler so motiviert und lernwillig
sind, macht es uns eindeutig leichter.
Diese Motivation ist das, was ich an meinen Form 2 Schülern (14 und 15 Jahre alt) noch vermisse.
Das fängt bereits damit an, dass eine Schülerin kaum zum Unterricht kommt und die anderen extra
lange brauchen, um zu unseren Klassenraum zu gelangen. Wir haben das Gefühl, dass wir die ganze
Zeit auf einer Stelle stehen und kaum vorankommen. Auch Gespräche mit dem Sozialarbeiter
Joseph und dem Schulleiter haben anfangs nicht geholfen.
Mit dem Kollegium kommen wir gut zurecht. Zu Beginn kamen mir die Lehrer nicht so offen vor,
wie ich es von Luisa und Erik aus Nsuta gehört hatte. Dort wird viel mehr Englisch in den Pausen
gesprochen, wodurch die beiden Freiwilligen besser an den Gesprächen teilnehmen können.
Mittlerweile haben wir jedoch festgestellt, dass das dort daran liegt, dass nicht alle Ewe können und
deshalb Englisch gesprochen werden muss, damit sich alle Lehrer unterhalten können. Bei uns in
Guaman ist das anders, denn alle sprechen die gleiche Sprache (Twi) und Englisch zu sprechen ist
nicht nötig, damit alle miteinander kommunizieren können. Also: Das Kollegium möchte uns mit
dem Reden in Twi nicht ausschließen!
Hinzu kommt, dass ich mich anfangs nicht richtig getraut habe, auf Englisch Gespräche zu führen,
da ich nicht besonders gut darin bin. Das hat sich jedoch auch geändert, da ich mittlerweile besser
Englisch spreche, ich gleichzeitig meine Hemmungen abgelegt habe und keine Bedenken mehr
habe, Fehler zu machen.
Fazit: Anfangs fiel es mir ein wenig schwer, mit meinen Kollegen ein Gespräch zu führen.
Inzwischen habe ich kein Problem mehr damit und unterhalte mich gerne mit den andern Lehrern.
Ende Oktober haben wir die „homevisits“ gestartet. Mein Mitfreiwilliger Tobi, Joseph (der
Sozialarbeiter) und ich besuchten alle unsere Schüler zuhause. Einerseits konnten wir dadurch die
Familie und das Umfeld, in dem die Schüler leben, kennenlernen und dadurch nun auch die
Probleme der Schüler besser nachvollziehen. Zum Anderen sind diese Besuche dazu da, der Familie
zu zeigen, wie wichtig Schulbildung und auch eine helfende Umgebung ist.
Bei allen Familien wurden wir herzlich empfangen, obwohl ein paar noch nicht einmal von unserem
Besuch wussten, da deren Kindern ihnen nicht Bescheid gesagt hatten. Zu Anfang hat Joseph
(meistens auf Twi) der Familie erklärt, warum wir zu Besuch sind und was unser Anliegen ist.
Anschließend haben wir unseren Eindruck des Schülers/ der Schülerin geschildert und von den
Leistungen berichtet. Darauf haben die Eltern (bei einem war es die Oma) geantwortet und erzählt,
woran die Probleme in der Schule liegen könnten. Sie haben uns auch von der Familiensituation
und dem Benehmen des Kindes Zuhause erzählt. Zum Schluss hat Joe die Schüler nach ihrem
Traumberuf (Arzt, Krankenschwester, Bankkauffrau, Soldat, Frisörin, Polizistin) gefragt und ihnen
erklärt, wie wichtig gute Schulbildung dafür ist. Alle Familien sind uns dafür dankbar, dass wir
ihren Kindern helfen und haben uns sehr lieb verabschiedet.
Ich fand diese Hausbesuche sehr interessant, weil ich dadurch auch Eindrücke von dem Leben eines
Ghanaers gesammelt habe. Natürlich waren auch die Gespräche und das Zuhause der Schüler
interessant, z.B. lebt eine Schülerin auf einer Farm und schon der Fußweg durch die Kakao- und
Kochbananenfelder war interessant. Natürlich fiel es mir auch schwer, als ich z.B. von einer
Schülerin gehört habe, dass ihre Mutter früh gestorben ist, sie jetzt bei ihrer Tante wohnt und ihr
Vater weit weg lebt.

Fufu mit light soup - das Nationalgericht Ghanas
Während wir durch die Felder der Farm zu der Familie der einen Schülerin gingen, erzählte uns
Joseph von einer Idee, die ehemalige Freiwillige hatten. Dabei ging es um eine eigene Farm, die
jedes Jahr von den neuen Freiwilligen übernommen würde. Da wir großes Interesse zeigten, hat uns
Joe beim nächsten Meeting noch mehr dazu erzählt. Es würde sich um eine Kakao- und
Plantainfarm (Kochbananen) handeln, die in der Nähe von Nsuta liegen würde. Da wir jedoch keine
Ahnung von der Arbeit als Farmer haben und auch jeden Tag zur Schule müssen, würde ein Arbeiter
eingestellt, der sich dann größtenteils um die Farm kümmert. Mindestens einmal die Woche würden
wir vorbeischauen und alles Notwendige regeln. Wir vier in diesem Jahr würden jedoch leider nur
zum Setzten der Saat kommen, und die erste Ernte wäre frühesten in drei Jahren sein. Das
beeinflusst dann natürlich auch unsere Nachfolger, weshalb wir erst mit unseren Ansprechpartnern
aus Münster reden müssen. Natürlich muss auch noch vieles andere geregelt werden, bis wir
tatsächlich anfangen können.
Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von dieser Idee. Zum Einen würde es uns vermutlich noch einen
anderen Eindruck vom ghanaischen Leben geben, und es wäre sicherlich sehr interessant, die
Arbeit eines Farmers hautnah mitzubekommen. Zum Anderen würde das, was man mit dem Verkauf
der Ernte verdient, an das Projekt gehen. So müsste nicht jedes Mal eine Email nach Münster
geschrieben werden, mit der Frage, ob Geld für z.B. eine Untersuchung eines fast erblindeten
Jungen (siehe unten) zur Verfügung steht. Bis jedoch die ersten Erträge zu erwarten sind, muss erst
noch Geld in den Kauf der Farm und in die Bezahlung des Arbeiters gesteckt werden. Das muss
natürlich auch erst mit dem Bistum geklärt werden. Zudem finde ich gut, nochmal eine andere
Beschäftigung zu haben. Und außerdem: Wer kann schon von sich behaupten, eine eigene
Kakaofarm zu haben. :D

In Attakrom besuchen wir vier jeden Montag- und Donnerstagnachmittag die „Junior High School“,
um mit den Form 1 und Form 2 Schülern zu lesen. Wir haben die Kinder in zwei Gruppen unterteilt.
In der einen sind die Schüler (ca. 30), die keine Probleme mit dem Lesen haben, und in der anderen
sind 7 Schüler, die nicht oder nicht so gut lesen können. Bei den meisten von denen reicht es aus,
wenn wir uns neben sie setzten und bei Fehlern korrigieren. Allerdings gibt es auch eine Schülerin,
mit der wir jedes Mal das Alphabet und die Betonung der einzelnen Buchstaben besprechen.
Ziemlich zu Beginn wurde uns ein Schüler in Attakrom vorgestellt, der partiell blind ist. Er ist
vierzehn Jahre alt und lebt bei seiner Tante, weil seine Eltern gestorben sind. Die Familie kann das
Geld für eine Untersuchung nicht aufbringen, weshalb sie sich an uns gewandt haben. Tobias und
ich sind bereits zweimal mit ihm, seiner Tante und Joseph zur Augenklinik nach Hohoe gefahren.
Beim ersten Mal war der Spezialist nicht da, weshalb wir ein weiteres Mal die zweistündige Fahrt
auf uns nahmen. Bei diesem Besuch trafen wir den Spezialisten an, der uns nach verschiedenen
Untersuchungen mitteilte, dass er nichts für den Jungen tun kann, da dieser schon zu alt sei. Er
erklärte uns, dass wir eine Augenklinik in der Hauptstadt Accra aufsuchen sollen, da dort vor Ort
spezielle Geräte vorhanden sind und dem Jungen eventuell geholfen werden kann. Falls eine
Behandlung nicht möglich sei, gäbe es dort auch die Möglichkeit, dass dem Jungen der Umgang mit
einem Computer für Blinde gezeigt wird. Anschließend würde er eine Blindenschule besuchen.
Nach Absprachen mit dem Bistum, steht dem Besuch der Klinik in Accra nichts im Wege und wir
werden diesen noch vor den Weihnachtsferien machen.
Ob ein oder zwei von uns Freiwilligen mitkommen werden. hängt davon ab, wie viele in das Auto
passen. Denn vielleicht muss noch ein weiteres Kind mit zur Klinik nach Accra. Dabei handelt es
sich um ein 6 Monate altes Mädchen, welches ebenfalls Augenprobleme hat. Das Baby wird jedoch
erst zu der Klinik nach Hohoe gebracht, wo entschieden wird, ob sie ebenfalls zur Spezialklinik
muss. Wenn ja, werden beide Fälle verbunden, um eine weitere Fahrt zu vermeiden und Zeit und
Geld zu sparen.
Vor zwei Wochen haben Tobi und ich in Guaman mit einer Sport-AG nach der Schule begonnen.
Jeden Dienstagnachmittag bleiben wir nach unserem Unterricht eine Stunde länger, um mit den
Schülern verschieden Sachen zu machen. Neben dem Fußball und dem Volleyball, die wir
herausgeben, gibt es auch noch viele andere Sportgeräte, die die Schüler nicht kennen, z.B. ein

Frisbee und ein Football. Auch Gesellschaftsspiele haben wir dabei gehabt, die ebenfalls gut
ankamen. In Zukunft kann ich mir auch gut vorstellen, mit den Schülern ein Lied einzustudieren
oder etwas zu basteln. Die Extrastunden kamen bisher sehr gut an und fast alle Schüler sind
gekommen.
Während dieser Stunde sind auch immer viele Primaryschüler (Grundschüler) da. Bereits beim
ersten Mal waren sie von Kleinigkeiten total begeistert. So mussten wir ihnen nur einen Ball
zuwerfen und sie waren beschäftigt. Eigentlich ganz normal für Kinder in ihrem Alter. Bei der
zweiten Stunde war gefühlt die halbe Primary da und die kleinen Mädchen, ich würde sie auf 6
Jahre schätzen, haben mich umzingelt und vergöttert, als wäre ich ein Superstar. Ich habe mich
ziemlich unwohl gefühlt, erst recht, als ich mich hinsetzte und jeweils drei Kinder durchgehend
meine Arme und Beine anfassen wollten. Sie haben sich sogar darum gestritten, wer meine Hand
halten darf. Der Höhepunkt des unangenehmen Gefühls war erreicht, als eine der Schülerin meine
Haut küsste. Das alles haben die nur gemacht, weil ich hellhäutig bin. An das viele Grüßen und
Angeguckt werden, das aufgrund unserer Hautfarbe gemacht wird, habe ich mich bereits gewöhnt,
aber so „angegafft“ zu werden, und - ja, die Kinder haben mich nicht mehr nur angeschaut - auf die
Haut geküsst zu werden, war ein wenig zu viel für mich.
Viele liebe Grüße!
Franzi
Bei Fragen oder für weitere Informationen:
•
•
•
•

unser Blog: http://fsj-ghana1718.blogspot.de/
über Weltkirche Bistum Münster und alle Projekte: www.ms-freiwillig.de
die Seite des Bistums: www.bistum-muenster.de
oder eine Email an mich (FraKna@gmx.de)

An einem Samstag ging es für uns zum "Afadzato Mountain", dem höchsten Berg Ghanas. Obwohl
der Berge nur 968 m hoch ist, war diese Tour ziemlich anstrengend, wie unschwer auf dem Bild zu
erkennen ist. Der Weg ging steil durch den Wald, und das Wetter machte den Aufstieg nicht
angenehmer. Verschwitzt aber glücklich kamen wir oben an und konnten den schönen Ausblick
genießen.

Im Oktober waren wir in der Hauptstadt Accra, um unser Visum zu verlängern. Hier sieht man das
Kwame Nkrumah Denkmal. Die Statue des ersten ghanaischen Präsidenten steht genau dort, wo er
1957 die Unabhängigkeit ausrief.

