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Endlich angekommen 

 

Einleitung 

Ich bin Benjamin Gärtner und arbeite in meinem Freiwilligendienst als Naturwissenschaftslehrer der 

Junior High Klassen 1-3 (7.-9. Klasse) an der Christ Academy in Fodome Helu, Volta Region, Ghana. 

Dies ist mein 2. Bericht zu meinem Freiwilligendienst und umfasst meine Erfahrungen und 

Gedanken aus dem Zeitraum von Dezember 2016 bis März 2017. 

 

Meine Umgebung / Die Menschen in meiner Umgebung 

 

Inzwischen habe ich das Gefühl bekommen, wirklich im Dorf angekommen zu sein und von der 

Dorfgemeinschaft akzeptiert und geschätzt zu werden. 

Ich habe mich die ersten ca. 6 Monate nicht wirklich wohl in meinem Dorf, Fodome Helu, gefühlt. Die 

große Mehrheit der Dorfgemeinschaft hat mir ständig das Gefühl gegeben, nur ein Gast zu sein. 

Dieses Gefühl hat mich daran gehindert, mich aktiv im Dorf engagieren zu wollen, ich musste mich 

quasi dazu zwingen. 

Der Wendepunkt kam mit einem sportlichen Ereignis, im Rahmen der                        ″Catholic Week″. 

Dies ist vergleichbar mit einem Sportfest für die Schüler_innen aller Schulen der kompletten 

Gemeinde. Die Hauptveranstaltung war ein Fußballwettbewerb, bei dem ich als Schiedsrichter 

mitwirken durfte. Zu diesem Ereignis versammelte sich ein Großteil des Dorfes zum Beisammensein 

und Anfeuern. Für mich war es die perfekte Gelegenheit mich weiter zu integrieren, was auch großen 

Erfolg hatte. An diesem Tag kam ich zum ersten Mal auch anderen Dorfmitgliedern näher, mit denen 

ich sonst nur Small Talk führen konnte. Ich fühlte mich zum ersten Mal als ein richtiges, aktives 

Mitglied der Gemeinschaft. 

Von da an konnten sich freundschaftliche Beziehungen zu bestimmten Personen entwickeln und 

verstärken. Dies hat sich sehr positiv auf meine allgemeine Gefühlslage geäußert und meinen 

Aufenthalt natürlich stark vereinfacht.  

Ich habe immer noch persönliche Probleme mit Einzelpersonen, die sich höchstwahrscheinlich nicht 

lösen werden, doch es ist mir nun möglich, diese Probleme nicht auf andere zu übertragen, was in 

der Vergangenheit ein großes Problem für mich war, auch wenn ich das vorher absolut nicht 

erwartet hatte. Verständigungsprobleme auf Grund von mangelnden Englisch Kenntnissen gibt es 

natürlich trotzdem aber inzwischen bin ich mehreren Personen begegnet, mit denen ich mich gut 

verständigen konnte. 

 

 

 

Die Arbeit 

 

Mit meiner Arbeit als Lehrer für Naturwissenschaften der Junior High Klassen fühle ich mich sehr 

wohl. Die Arbeit macht Spaß und ist außerdem sehr interessant und informativ für mich. Nur die 
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Umstände an der Schule lassen mich manchmal verzweifeln. Der Großteil der anderen Lehrkräfte 

nehmen ihren Job, so hab ich den Eindruck, nicht wirklich Ernst und vernachlässigen oft Ihre 

Pflichten, was wiederum negativ auf die Schüler_innen wirkt. 

Es ist teilweise traurig mit anzusehen, wenn einige Lehrer_innen lieber zu Hause irgendwelche Dinge 

erledigen oder einfach nur im Schatten sitzen obwohl sie zur selben Zeit unterrichten müssten und 

die Schüler_innen sich in ihrem Klassenraum langweilen. Jegliche Versuche von mir dies zu ändern, 

sind, so schein es jedenfalls, an der Trägheit der Verantwortlichen (Schulleiter und Priester) bzw. an 

der Uneinsichtigkeit der betroffenen Lehrer_innen, gescheitert.  

Teilweise halten es Lehrer_innen nicht für nötig, wenn sie die Schule als Lehrkraft verlassen 

möchten, irgendeine Person darüber zu informieren. Sie gehen einfach ohne einer/m anderen 

Lehrer_in oder den Verantwortlichen irgendetwas zu sagen.  

Seit meinem letzten Bericht haben vier Lehrer_innen die Schule verlassen doch es konnte nur ein_e 

Nachfolger_in für eine Stelle gefunden werden. 

Die Schule hat ein großes Problem, annähernd qualifizierte Leute zu finden - allerdings wird fast 

nichts dagegen getan. Der Priester verkündet dieses Problem der Gemeinde ab und zu bei der 

Sonntagsmesse, vielleicht kennt irgendjemand irgendjemanden, der Interesse hat als Lehrer_in zu 

arbeiten. Ich habe dieses Thema mit einigen Lehrern besprochen, sie finden es traurig und schade, 

aber dagegen etwas unternehmen möchten sie nicht. Das Traurige daran ist nur, dass es die 

Schüler_innen sind, die unter diesen Umständen leiden müssen. 

Diese Situation ist für mich quasi zum Sinnbild für die negative Seite der                         ″don′t worry“- 

Einstellung geworden, der sehr viele Menschen in Fodome Helu folgen. 

 

Zusammenfassung 

 

Trotz der negativen Umstände in der Schule kann ich auf die Entwicklung meiner persönlichen Lage 

positiv blicken. Die Arbeit macht mir Spaß und fordert mich gleichzeitig und nach langer Zeit des 

Unwohlseins, fühle ich mich nun im Dorf angekommen. Ich habe nun das Gefühl, dass ich die 

Gesellschaft gut verstehe und eine umfangreiche Sichtweise auf das Leben hier habe. Ich konnte 

viele gesellschaftliche Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe erkennen und habe das 

Gefühl, das Denken der Menschen gut verstehen zu können.                             Ich habe sehr viel gelernt 

und bin mir sicher, dass ich noch sehr viel, auch über mich selbst, lernen werde. 


