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Wow!!! Alles ist so anders 

Der erste Gedanke, der in mir aufkam, als ich durch Ghana gefahren und in meinem Dorf 

angekommen bin, war, nein ich halte das glaube ich kein Jahr durch. Alles ist so anders, als ich mir 

das vorgestellt habe- und zwar ganz anders. Nach der ersten Woche dachte ich das immer noch. Das 

erste persönliche Ereignis hat da auch nicht besonders geholfen. Mein Geburtstag am 5. Tag 

nachdem ich in Ghana angekommen bin, ich kannte noch nahezu keinen Menschen hier in Fodome 

und dann habe ich auch noch mit allen aus meiner Familie gesprochen. Dieser Tag war der 

Schwierigste in meinem bisherigen Aufenthalt. Doch zum Glück hat sich das Ganze jetzt umgekehrt 

und ich frage mich immer nur- wo geht die Zeit nur hin???- ich bin jetzt schon 3 Monate da und die 

Wochen vergehen wie im Fluge. Heute Montag, morgen Freitag. Die folgenden Rundbriefe werden 

euch einen kleinen Einblick in meine Arbeit und in das Leben hier vor Ort geben. 

Rundbrief Nr.1 aus Ghana 

Hallo oder doch lieber ndo (Guten Tag auf Ewe), 

Jetzt bin ich doch schon eine ganze Weile hier in Ghana und es wird Zeit für meinen ersten Rundbrief. 

Bevor ich beginne möchte ich nochmals anmerken, dass alles was ich erlebe, empfinde und berichte 

nur meine eigenen Ansichten sind und jeder Andere sehr wahrscheinlich ganz andere Dinge für 

wichtig erachten und auch erzählen würde. 

Ich habe mir lange überlegt, wie ich diesen Rundbrief beginnen soll, bis mir ein Gespräch mit meinem 

Mentor, Isaac Benuyenah oder einfach Father Isaac, eingefallen ist, indem wir über seine Bücher 

(insgesamt acht Stück an der Zahl) gesprochen haben und er mir daraufhin vorgeschlagen hat, ich 

solle doch ein Buch schreiben, über Ghana und Afrika, um den Menschen in Deutschland das große 

Afrika ein wenig näher zu bringen und ihnen auch etwas über das meist unbekannte Terrain zu 

erzählen, ein Bild vermitteln wie es hier so aussieht, wie die Menschen sind und vor allem auch um 

Vorurteile zu beseitigen. Ein Buch werde ich nicht schreiben, aber ich habe mir gedacht, dass ich das 

doch auch vorhabe, und zwar genau durch diese Rundbriefe hier. 

Um euch einen Einblick in mein Leben hier in Ghana zu geben, beschreibe ich euch einfach am besten 

meinen Tagesablauf. 

Um 5 Uhr klingelt hier in meiner Lehmhütte mein batteriebetriebener Wecker, denn Strom gibt es in 

dem Ort hier nicht. Ich muss so früh aufstehen, da ich gleich als erstes Wasser aus dem 10 Minuten 

entfernten Bach holen muss und danach den mindestens 30 minütigen Schulweg mitten durch den 

Dschungel antreten muss. Nur ein schmaler, immer mit vielen Pflanzen bewachsener Trampelpfad 

führt zur Schule. Ich muss mich immer mit der Machete durchkämpfen und giftigen Spinnen und 

Schlangen ausweichen. Wenn ich an der Schule ankomme, könnte ich mich gleich wieder waschen, 

da ich durch den Marsch und die Arbeit schon wieder völlig schweißüberströmt bin. Die Schule liegt 

mitten im Dschungel, damit man nicht gestört wird, und ist eigentlich nur ein Blätterdach, welches 

durch den andauernden Regen zur Dusche umfunktioniert wurde. Ich komme an der Schule an und 

bin mal wieder der Letzte. Alle sind schon fleißig am lernen. 
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Wahrscheinlich hat der Ein oder Andere schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Doch nicht alles 

was ich gerade geschrieben habe ist falsch. Zum Beispiel das mit dem Wasser stimmt fast. Ich habe 

hier kein fließendes Wasser, sondern muss mein Wasser aus einem großen Regenfass hinter meinem 

Nicht-Lehm-Haus holen. Das Fass ist zurzeit immer randvoll, da es doch schon relativ häufig, sehr 

starke, kurze Regenfälle gibt, die die Straßen hier in Flüsse verwandeln. 

  Im nächsten Monat soll das mit 

dem Regen noch mehr werden. Deshalb bin ich auch auf die Trockenzeit gespannt, wenn das Wasser 

mal knapp werden kann. Mit dem fließend Wasser ist das aber nicht in ganz Ghana so, denn fast 

überall wo ich bisher war, gab es fließend Wasser.  Auch das mit dem früh aufstehen ist richtig. Hier 

in Fodome geht das Leben schon ab 5 Uhr los, muss mich aber nicht durch den Dschungel schlagen. 

Meine Schule, die Christ Academy, in der ich arbeite, ist nur ungefähr 2 Minuten (wenn ich mir Zeit 

lasse) von meinem Haus entfernt und besteht aus zwei Schulgebäuden und einem betonierten 

Basketballplatz, welcher mein Vorgänger gebaut hat. Zurzeit sind ca. 60 Schülerinnen und Schüler im 

Alter zwischen 3 und 17 Jahren in der Schule, was sich wenn ich das Schulgebührenbuch anschaue 

glaube ich sehr oft ändern wird. Wenn ich morgens um 7.00 Uhr in die Schule gehe, bin ich immer 

der erste Lehrer, und das nicht nur für kurze Zeit. Es gab jetzt in den drei Wochen schon öfters Tage, 

an denen ich bis um halb 9 der einzige Lehrer war. Meine Aufgaben sind die Schulgebühren 

einzusammeln (was gerade noch stockt und ICT (Information and Communication Technology) zu 

unterrichten, was gar nicht so leicht ist, da der Großteil der Kinder noch nie einen Computer gesehen 

und noch viel weniger einen Computer bedient hat. Da ich mit der Hälfte meiner Klassen schon dem 

Lehrplan für diesen Term durch bin, versuche ich gerade den Stundenplan ein wenig zu verändern 

und noch ein bisschen Mathematik zu unterrichten. Das Einsammeln der Schulgebühren kann man 
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nicht mit dem Einsammeln von Geld in deutschen Schulen vergleichen, in denen jedes Kind an einem 

bestimmten Tag das komplette Geld dabei haben muss. Hier geht es so, dass jeder zahlt, wenn er 

gerade Geld hat. Da das Zahlen der Schulgebühren in diesem Schuljahr nicht so recht angelaufen ist, 

haben wir gestern kurzerhand alle Schüler die noch nichts gezahlt haben nach Hause geschickt und 

zu ihnen gesagt, dass sie noch heute mit Geld zurückkommen müssen. Am Ende waren auch alle 

wieder da, doch nur 5 hatten einen Teil ihrer Schulgebühren gezahlt. Die Anderen haben gesagt, dass 

sie am Montag zahlen werden. Am Montag müssen wir dann wieder die Schüler, die noch nichts 

gezahlt haben nach Hause schicken und am Dienstag wieder. Das müssen wir machen, da mit den 

Schulgebühren der Lohn der Lehrer gezahlt wird, der sowieso nicht hoch ist und bisher ist einfach 

noch zu wenig gezahlt worden.  

  

Der Schultag läuft hier in Ghana so ab, dass alle Kinder sich zur Assembly treffen, dort wird die 

ghanaische Hymne gesungen, gebetet, Ankündigungen gemacht und dann mit Trommelmusik in die 

Klassenzimmer marschiert.   

 Dann fängt der Unterricht an. Doch die Unterrichtszeiten sind hier nicht so wichtig. Die Lehrer gehen 

dort hin wo sie sollen, aber halt wann sie wollen oder wenn sie überhaupt da sind. Am Ende des 

Schultages versammeln sich alle Schüler und Schülerinnen wieder, es wird gebetet und 

Ankündigungen gemacht und zum Schluss gibt es Strafen, für das Zuspätkommen und für Dinge die 

man nicht gemacht oder nicht mitgebracht hat. Diese Strafe besteht meistens aus Schlägen, was mir 

wirklich sehr schwer fällt zuzuschauen, wie immer um die 20 SchülerInnen  sich ihre Schläge abholen. 

Nach der Schule gehe ich meistens nach Hause um mich auszuruhen. Das schwül-warme Wetter 

macht einen doch immer müde. Gegen später gehe ich immer zum Essen ins Pfarrhaus, um mich von 

dort dann auch wieder auf den Weg ins Dorf zu machen, wo ich dann einfach nur rumlaufe oder ich 

gehe zu Kollegen um mich dort dann nochmals zum Essen einladen zu lassen. Da es unhöflich wäre 

abzulehnen, muss ich halt nach dem Essen ein weiteres Mal essen. 

Ich muss zugeben, dass es mir hier in Ghana sehr schwer fällt Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen 

da die Menschen nicht wie angenommen die ganze Zeit Englisch sprechen und Ewe können, sondern 

sie Ewe sprechen und die meisten Englisch können. Das bereitet mir gerade noch ein paar 

Schwierigkeiten, doch die Menschen hier in Fodome sind sehr nett. Wenn ich durch das Dorf laufe, 

werde ich entweder Johannes (mein Vorgänger), Mr. Mas oder Juovo (weißer Mann) genannt und es 

gibt immer Kinder die um einen herum sind. 
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Ausflüge habe ich bisher noch keine wirklich gemacht. Jedes Mal wenn ich etwas vorhatte wurde es 

durch einen Zwischenfall wieder  abgeblasen. Gleich am zweiten Wochenende habe ich einen meiner 

Mit freiwilligen in Ho besucht, dort wollten wir zum Yamsfestival (Yams ist hier wie die Kartoffel bei 

uns), sind aber wie wir später erfahren haben um das Festival herumgelaufen. Am nächsten Tag 

waren wir dann auf dem Weg in ein Naturschutzgebiet, als uns ein Autofahrer auf unserem Motorrad 

übersehen hat. Uns ist nicht viel passiert, nur ein paar Schürfwunden und das neue Motorrad hat ein 

paar Macken. Wir hatten glaube ich sehr viel Glück, doch das mit dem Ausflug haben wir dann doch 

gelassen. Beim zweiten geplanten Ausflug ins Monkey sanctuary waren zwei Freiwillige aus Wusuta, 

dem Heimatdorf meines Mentors zu Besuch. Am nächsten Morgen, als wir starten wollten, hat es 

dann angefangen zu regnen und es wollte einfach nicht mehr aufhören, was hier sehr ungewöhnlich 

ist, da es hier normalerweise immer kurze, sehr starke Regenfälle gibt. Es war ein deutscher Regen. 

Also haben wir solange Karten gespielt und dann gegen Mittag losgefahren nach Kpando, eine Stadt 

in der Nähe des Sanctuary, haben uns dort aber geeinigt, dass wir das ein anderes Mal machen, da 

man doch einen ganzen Tag dort verbringen sollte. Am Ende war es dann doch ein ganz schöner Tag, 

bevor die zwei weiter nach Wusuta und ich zurück nach Hohoe (mit dem Trotro, ein Trotro ist ein 

Kleinbus, der nur losfährt wenn er voll ist und meistens sind diese Trotros nicht mehr in bestem 

Zustand) und von dort weiter mit dem Motorrad (zu dritt, was hier ganz normal ist). Mit dem 

Motorrad ist man hier auch besser aufgehoben, weil es die Hubelpiste zwischen Hohoe und Fodome 

doch viel schneller bewältigt bekommt. 

 Heute gehe ich dann noch ein Fahrrad kaufen, dann kann es doch auch endlich losgehen, hier in der 

Umgebung Ausflüge mit einem Kollegen zu unternehmen. Von hier aus kann ich wirklich sehr viel in 

nicht allzu langer Zeit mit dem Fahrrad erreichen, das monkey sanctuary, die höchsten Wasserfälle 

Westafrikas, der höchste Berg von Ghana und wenn ich möchte sogar Togo. 

Hier gibt es noch so viel mehr zu erzählen, das möchte ich jetzt in dem ersten Rundbrief nicht tun 

und das lieber auf die nächsten Rundbriefe verteilen, in denen ich dann auch hoffentlich etwas von 

meinen Ausflügen berichten kann. 

Ich möchte mich auch hier nochmals für eure Unterstützung bedanken. 

 

Viele Grüße aus dem warmen Ghana, 

euer Max 

 

Rundbrief Nr.2 vom 21.11.2013 

Hallo liebe Leser/innen meiner Rundbriefe, 

ich muss mich erst einmal dafür entschuldigen, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, mir 

kommt es so vor als ob es erst letzte Woche war. Die Zeit vergeht hier rasend schnell. Ich bin doch 

erst in Ghana angekommen und nächste Woche läuft mein Visum schon wieder aus, das bedeutet, 

dass ich jetzt dann schon 3 Monate hier bin.  

Das Verlängern des Visums ist immer eine große Sache, obwohl es eigentlich nur ein Stempel ist. Das 

erste Mal als ich zum Verlängern in das Immigration Office gegangen bin, haben sie mir erzählt, dass 

es nicht geht meinen Ausweis zu verlängern, doch als mein Mentor dann dort angerufen hat, ging es 

dann plötzlich doch, ich musste nur einen Brief und mein Rückflugticket mitbringen. Als ich dann dort 

war, haben sie mich wegen einer falschen Formulierung wieder nach Hause geschickt um einen 
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neuen Brief zu holen. Also bin ich am gleichen Tag zurück nach Hohoe, habe dort meinen Mentor 

getroffen, der mir den Brief gebracht hat und bin dann sofort wieder zurück nach Ho (eine Strecke 

dauert 2 Stunden). Dann war ich wieder dort und alles war gut, bis wir zur Verlängerungszeit 

gekommen sind, ich wollte für 2 Monate verlängern, was sie mir auch am Tag davor noch 

zugestanden haben, das wollten sie mir dann aber nicht geben. Zwei Wochen später musste ich dann 

wieder hin um meinen Ausweis abzuholen. Als ich dort ankam, erzählten sie mir, dass ich am Montag 

wiederkommen solle. Nach einer halbstündigen Diskussion, aus der ich schließlich als Sieger 

hervorgegangen bin, habe ich dann meinen Ausweis bekommen, mit nur einem Monat Verlängerung 

und den Stempel haben sie vor Ort kurz reingedrückt. Eine Woche später bin ich dann nochmals hin 

um ihn wieder verlängern zu lassen. Als ich dort war sagten sie mir, dass der Officer nicht da ist, der 

entscheidet, wie lange man verlängern kann und sie wissen nicht, wann er wieder da ist, aber 

frühestens  nächsten Donnerstag (ich war Freitag da) und am Freitag wird er auch nicht da sein, da er 

da vielleicht Reisen geht. Da ich aber an dem Donnerstag keine Zeit habe, werde ich am letzten Tag 

dort hingehen, da ich früher nicht kann und hoffe, dass der Officer dann anwesend ist. Wenn nicht 

muss ich wieder mit ihnen rumstreiten, damit ich die Strafe (ca.20€) nicht zahlen muss, da ich ja 

schon lange vorher vorbeigekommen bin und sie mir das nie machen konnten weil niemand da war. 

Ich bin wirklich gespannt darauf, ob das funktioniert. 

Doch genug zu meinem Visum, lasst mich etwas über die Schule erzählen. Die Christ Academy hat 

zurzeit 74 Schüler (schwankend) in 10 Klassen. Sie müssen Schulgebühren in der Höhe zwischen 40 

und 80 Cedis zahlen, was umgerechnet zwischen 15 und 20€ ist. Die finanzielle Situation der Familien 

lässt es aber oftmals nicht zu, dass sie ihre Schulgebühren bezahlen können, was ich mitbekomme, 

da ich sie einsammeln muss. Obwohl wir jetzt schon am Ende des Terms angekommen sind, haben 

die wenigsten ihre Schulgebühren fertig bezahlt und viele haben noch nicht einmal begonnen zu 

zahlen, was ein sehr großes Problem ist, da die Lehrer mit den Schulgebühren bezahlt werden 

müssen.  

Ich unterrichte inzwischen ICT in den drei höheren Klassen und Mathematik in zwei unteren Klassen, 

möchte jetzt aber beginnen, Mathematiknachhilfe in der Abschlussklasse zu geben, da die komplette 

Klasse in Mathe Schwierigkeiten hat. Die Situation in ICT hat sich nicht sonderlich verändert, nur dass 

ich jetzt weniger Stunden gebe, da ich es geschafft habe, den Stundenplan zu verändern. 

Mit mir gibt es 10 Lehrer auf dieser Schule und was ich sehr gut finde ist, dass die meisten davon, in 

meinem Alter, bzw. nur ein bisschen älter sind. Ein paar von ihnen hat gerade erst sie Senior High 

School beendet, was mit dem Abitur zu vergleichen ist. Ein paar sind hier, um Geld zu verdienen um 

sich ein Studium an einer Universität zu finanzieren.  

Die Christ Academy macht gerade eine schwere Zeit durch, denn das Dorf hat beschlossen, in einem 

Gebäude, in dem wir noch Klassen untergebracht hatten, eine Senior High School zu starten. 

Deswegen haben wir jetzt ein neues Klassenzimmer aus Bambus und Wellblech gebaut, aus einem 

Klassenzimmer zwei gemacht, das Lehrerzimmer zu einem Klassenzimmer umfunktioniert und noch 

ein Klassenzimmer auf den Gang verlegt, sind gerade aber dabei nochmal eins aus Bambus und 

Wellblech zu bauen. 
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Gleichzeitig läuft ein Verfahren zur Registration der Schule. Wenn die Schule registriert ist, 

bekommen wir Unterstützung vom Staat, zuerst in Form von Kreide und der Ausbildung der Lehrer 

und später dann in Form von Büchern und Lehrmitteln und Gehälter der Lehrer. 

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich mich gefragt, warum die Eltern ihre Kinder auf eine Privatschule 

schicken, da sie hier schulgebühren bezahlen müssen, die Lehrer hier meistens keine Ausbildung 

haben, die Privatschulen schlechter ausgestattet sind (vor allem Bücher) und die Lehrer weniger Geld 

bekommen. Der Grund dafür ist mir vor kurzem bekannt geworden. Die Privatschulen haben 

jemanden der sie kontrolliert, der die Lehrer kontrolliert, dass sie zur Schule kommen und auch in 

den Unterricht gehen. Auf staatlichen Schulen ist das oft nicht der Fall. Bei den Examen fallen 

manchmal bis zu 90% durch (wenn sie schlecht sind) und wenn sie gut sind um die 50%. Deshalb 

schicken die Menschen ihre Kinder oft auf eine Privatschule, da sie dort eine bessere Chance haben, 

einen guten Schulabschluss zu bekommen. 

Über das Schulsystem in Ghana kann man sich streiten, teilweise ist es gut, in anderen Dingen auch 

nicht. Ein Schuljahr besteht aus drei Termen. Von September bis Dezember, von Januar bis April und 

von April bis Juli. Am Ende jedes Terms müssen die Schüler in jedem Fach eine Prüfung schreiben, 

welche aus zwei Teilen besteht. Ein Teil mit Fragen, die sie ganz normal beantworten müssen und der 

andere Teil, sind Fragen, bei denen sie die Antworten nur ankreuzen müssen. Die Idee mit den 

Prüfungen ist ganz gut, doch die Umsetzung ist ein wenig problematisch, denn teils sind die Fragen 

richtig schwer, dass sie richtig tief in die Materie gehen und meistens Fragen sie nach Definitionen, 

die die Schüler nur auswendig lernen müssen. Dies ist meiner Meinung nach das größte Problem, da 

die Schüler erst spät anfangen zu überlegen, was die ganzen Dinge bedeuten. Man merkt es, wenn 

man ihnen Fragen stellt oder Texte zu schreiben gibt. Meistens kommt nichts Brauchbares heraus. 
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Die Menschen hier in der Region sind sehr nett, hilfsbereit und gastfreundlich. Ich bekomme 

regelmäßig Einladungen zum Essen (welche ich meistens versuche auszuschlagen) und meine 

Nachbarn bringen mir manchmal Bananen vorbei. Eine Familie besteht hier aus meistens aus Mutter, 

Vater und zwischen 2 und 5 Kindern. Der Mann geht morgens ganz früh aus dem Haus, um aufs Feld 

zu gehen (ca. 5 Uhr), kommt dann gegen 9 wieder zurück, da es zu warm wird um zu arbeiten und 

geht dann Nachmittags noch einmal. Die Frau kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder und 

darum, dass die Erträge auf dem Markt verkauft werden, dabei wird ihr von den Kindern geholfen. 

Gegessen wird meistens nicht zusammen, obwohl ich das auch schon mitgemacht habe, sondern 

einzeln. In die Mitte wird dann ein Teller, meist mit Banku oder Fufu gestellt (Banku wird aus Casava 

Do und Mais do hergestellt und Fufu sind zerstampfte Casava) und dann jeder mit den Fingern ist. 

Man hat Fufu hier erst so richtig gegessen, wenn man am Ende die Suppe ausschlürft. Die Menschen 

essen hier viel schneller als in Deutschland. Zu mir wird immer gesagt, ich esse wie ein Baby. 

Bis vor kurzem habe ich noch gedacht, dass Ghana ein sehr sicheres Land ist, bis ein paar Vorfälle in 

ganz kurzer Zeit kamen. Ich denke jedoch immer noch, dass es hier auf den Straßen sehr sicher ist. 

Der erste Vorfall war, dass ich mit einem Ladenbesitzer gesprochen habe, dem sein Laden in der 

Nacht komplett ausgeräumt wurde, der Nächste war, dass die Wohnung zweier Mitfreiwilliger 

durchsucht und die Wertsachen mitgenommen wurden und eine andere Freiwillige wurde morgens 

beim joggen ausgeraubt. Trotzdem habe ich hier keine Angst auch alleine nachts auf den Straßen 

rumzulaufen. 

Inzwischen habe ich auch schon den ein oder anderen Ausflug durch die Volta Region gemacht und 

kann einfach nur sagen, dass die Landschaft hier wunderschön ist. Am besten finde ich den Ausblick 

wenn man auf einem Berg ist. Dann kann man die ganze grüne Landschaft mit Wald nur bewundern. 

Hier in der Gegend haben wir auch dein höchsten Wasserfall Westafrikas, der wirklich wunderschön 

ist und auch ein Abenteuer um zu dem oberen der beiden Wasserfälle zu gelangen. Der Weg dorthin 

führt dorthin führt nämlich durch den Dschungel und ist wirklich sehr steil. Wenn man oben ist 

verändert sich dann ganz plötzlich und man wird von Weitem schon nass. Es ist auch möglich zum 

Wasserfall zu schwimmen, was wir natürlich auch gemacht haben und weh tut, wenn die 

Wassermassen einem auf den Rücken fallen, es war aber trotzdem eine sehr tolle Erfahrung.  

Also mehr von meinem Erlebten dann in meinem nächsten Rundbrief. 

Viele Grüße an das kalte Deutschland aus dem sehr warmen Ghana (ich vermisse schon ein bisschen 

den Winter :D) 

Euer Max 

 

Ich hoffe diese Rundbriefe haben euch ein kleines Gefühl gegeben, wie es hier aussieht und was ich 

hier mache und ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir die Arbeit hier sehr viel Spaß macht und ich 

gerne hier in Fodome- Xelu bin. Das Dorf ist so ruhig und so mit der Natur verbunden, dass ich mich 

hier sehr wohl fühle. 

 


