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Mittlerweile bin ich schon ein halbes Jahr in Ghana und so langsam habe ich das Gefühl richtig angekommen 

zu sein. In den ersten Monaten habe ich sehr viele Dinge und Abläufe gar nicht nachvollziehen können, alles 

war so neu und anders für mich. Inzwischen habe ich aber sehr guten und ehrlichen Kontakt zu einigen 

Leuten aus dem Dorf. In Gesprächen kann ich so viel mehr herausfinden und verstehen, wodurch ich es auch 

geschafft habe, die schönen Seiten der Kultur kennenzulernen. Gastfreundschaft, Gemeinschaft und hohe 

Aufmerksamkeit und Sensibilität seinen Mitmenschen entgegenzubringen, ist hier für die meisten Menschen 

sehr wichtig.  

 

Das Schuljahr ist in drei Terme eingeteilt. Der erste Term 

wurde vor Weihnachten beendet, dann hatte die Schule für 3 

Wochen geschlossen. Diese Zeit habe ich genutzt um ein 

wenig zu reisen. Das Reisen und der Austausch mit anderen 

Freiwilligen ist für mich, im Vergleich zu dem Dorfalltag, eine 

sehr schöne Abwechslung.  

Der 2. Term startete am 10. Januar.  Allerdings begann dieser 

Term sehr schleppend, da wir erst in der 5. Woche einen 

Lehrplan bekommen haben. Es gab auch einige 

Personalwechsel, was diversen Abgängen geschuldet war. 

Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Personalwechsel 

dem Arbeitsklima an der Schule gut getan haben. Die Lehrer*innen streiten sich nicht mehr so lautstark wie 

im ersten Term, alle arbeiten mehr zusammen und wir werden mehr und mehr zu einem Team. Trotzdem gibt 

es nach wie vor viele Freistunden für die Schüler*innen, weil die Lehrer*innen sie nicht unterrichten und 

stattdessen etwas anderes machen. Als Freiwilliger sehe ich meine Aufgabe jedoch nicht darin die 

Lehrer*innen zu recht zu weisen und ihnen ihre Arbeit erklären.  

Solche administrativen Arbeiten stehen uns nicht zu. Deswegen halte ich mich da mittlerweile komplett raus.  

 

Die letzten drei Monate hat mich aber vor allem mein Projekt beschäftigt.  

Unsere Vorfreiwilligen finanzierten den Bau eines offenen Gebäudes ohne Türen und Fenster.  

Mein Projekt war und ist es dieses Gebäude um zwei weitere Klassenräume zu erweitern und das gesamte 

Gebäude zu verputzen und zu streichen. Das Projekt wird mithilfe von Spendengeldern finanziert und ist 

bereits kurz vor der Fertigstellung. Es fehlt nur noch die Farbe, welche im März folgen soll.  

Jede Klasse soll dann die Möglichkeit bekommen ihren Klassenraum von innen selbst zu gestalten. Dazu 

werde ich dann eine AG am Nachmittag zusammen mit einigen Lehrer*innen veranstalten. 

Die Schule hat jetzt genügend Klassenräume und leidet unter keinem Platzproblem mehr, da es durch dieses 

Projekt erfolgreich gelöst werden konnte.  

Neben diesem materiellen Mehrwert sehe ich das Projekt im nach hinein jedoch sehr kritisch. 

 

An dieser Einsatzstelle scheint es normal zu sein, dass die Freiwilligen sehr große Projekte finanzieren. So 

hat vor ein paar Jahren mal jemand einen Basketballplatz gebaut, der heute nicht mehr benutzt wird. Auch 

Computer und ein großer Wassertank wurden angeschafft. Das größte Projekt bisher war sicher der Bau 

unser Vorgänger, welcher nun durch das aktuelle Projekt abgeschlossen wird. Mein Mitfreiwilliger plant den 

Bau einer Bibliothek. Das wird dann nochmal ein Projekt deutlich größeren Ausmaßes.  

All diese Projekte haben die materielle Situation der Schule sicher verbessert, aber das Image der Freiwilligen 

wurde dadurch, meiner Meinung nach, verfälscht.  

Das Wohlstandsgefälle wird den Leuten hier sozusagen unter die Nase gerieben. Denn was sollen die 

Menschen im Dorf denken, wenn so junge Leute aus Deutschland für 12 Monate kommen und einfach so 

ganze Gebäude finanzieren? Diese Projekte haben meiner Meinung nach die Distanz zwischen den 

Dorfbewohner*innen und den Freiwilligen nur erhöht.  



Name der/des Freiwilligen: Fabio Banet 

Einsatzland: Ghana 

Projekt: Christ Academy Fodome Helu 

Berichtspanne 3 Monate 

Datum: 13.02.17 

Viele sehen uns als „big man“, das ist so ziemlich die höchste Form von Respekt und Anerkennung, die man 

hier jemandem entgegen bringen  kann. Aber ehrlich gesagt, fühle ich mich in dieser Rolle mit 19 Jahren 

überhaupt nicht wohl, das bin ich nicht. 

Wie bereits erwähnt habe auch ich ein großes Projekt organisiert. Zu Beginn des Freiwilligendienstes suchte 

ich fast schon krampfhaft nach einer Möglichkeit ein sinnvolles Projekt zu starten. Fälschlicherweise kam 

eine Nachmittags AG oder ein anderes Projekt gemeinsam mit den Kindern für mich nicht in Frage, weil ich 

dachte, ich müsste etwas machen, was auch nach meiner Zeit in Ghana bestand hat. Mittlerweile habe ich 

erkannt, dass das ein großer Denkfehler war, denn diese gemeinsamen Musik, - oder Sportprojekte schaffen 

einen großartigen Raum für interkulturellen Austausch. Diese Erfahrungen vergisst man nie und sie sind 

wahrscheinlich auch für die Schüler*innen hier sehr bereichernd.  

Die Art von Projekt für die ich mich entschieden habe, also die reine materielle Unterstützung, gleicht jedoch 

eher stupider Entwicklungshilfe aus dem Jahre 1950. Dabei werden rassistische Vorurteile eher bestätigt als 

abgebaut. Der materielle Gewinn macht die soziale Kluft nicht wieder weg, welche man durch solche 

überhasteten Bauaktionen bestätigt.  

Es war meiner Unerfahrenheit geschuldet, dass ich diese Entscheidung so früh und so unüberlegt getroffen 

habe. Heute würde ich es definitiv anders machen. Das ist ein Lernprozess dieses Freiwilligendienstes, den 

ich vorher nicht so erwartet hätte, der mir aber jetzt als eine der wichtigsten Erfahrungen erscheint.  

Jedoch möchte ich auch eine generelle Kritik am Freiwilligendienst äußern. Einige Einsatzstellen haben ihre 

Freiwilligen in erster Linie zur finanziellen Unterstützung ihres jeweiligen Projektes. Der interkulturelle 

Austausch wird sehr häufig stark vernachlässigt, weil auch die Freiwilligen diese Rolle des „Goldesels“ zu oft 

kritiklos ausfüllen. In dieser Hinsicht gibt es, meiner Meinung nach, noch viel Verbesserungspotential in 

Bezug auf die Vorbereitung der Freiwilligen und den Kontakt zwischen Endsendeorganisation und 

Einsatzstelle.  

Ich versuche aus dem Projekt das Beste zu machen. Die Kosten und Spenden werde ich für alle sehr 

transparent und offen darstellen. Damit vor allem die Leute hier nachvollziehen können, dass sich das 

Projekt nicht durch mein privates Geld finanziert. 

Außerdem werden wir, wie bereits erwähnt, das Streichen gemeinsam mit den Schüler*innen machen. Das 

wird dann wahrscheinlich der schönste Teil des Projektes. Ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf.  

 

Für die nächsten Wochen sind bei mir eine Reise, das Zwischenseminar und Besuch aus Deutschland 

geplant. Deswegen blicke ich der kommende Zeit sehr vor freudig entgegen.  

Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe hier zu sein. Diese Zeit ist für mich unglaublich aufregend und 

bereichernd. Die Arbeit mit den Kindern macht viel Spaß, die Kultur, die Gesellschaft und der Historie der 

Region ist sehr interessant. Es gibt noch viel zu entdecken. 

Das Gebäude fasst nun 5 Klassenräume und ist komplett verputzt. Im März folgt das Streichen. 


