
 
 

Sondereinsatz Schule – sehen Sie selbst 

 

Einsatzstelle:    Christ Academy, Fodome Helu, Ghana, West Afrika. 
Mentor:    Rev. Father Isaac Benuyenah. 
Zeitraum:     01.09.2015 – 01.11.2015 
 
Ich möchte zu Beginn betonen, dass alles, was ich hier schreibe, meine subjektive Sichtweise ist und 
ausschließlich auf die Christ Academy zutrifft. In diesem Bericht geht es ausschließlich um meine 
Einsatzstelle die Christ Academy. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn noch auf unseren (Pias und 
meinen, wir sind zusammen in Fodome Helu) Blog hinweisen, der deutlich emotionaler gestaltet ist 
und auch noch umfangreichere Themen unseres Freiwilligendienstes in Ghana behandelt. (Hier ist der 
Link: http://weltwaerts-perspektivwechsel.blogspot.de ) 

_________________________________________________________________ 

Die ersten zwei Monate in meiner Einsatzstelle sind sehr schnell vergangen. Zu Beginn war es echt 

anstrengend, da alles neu und aufregend war, aber mittlerweile habe ich mich an mein neues Zuhause 
gewöhnt. Alles, was neu ist, wird langsam zu einem Alltag. Aufgaben wie das morgendliche Wasser 
holen werden zur Routine. Pünktlich um 7.30 in der Schule zu sein, ist keine Herausforderung mehr, 
sondern normal. Der Schulalltag wird einfacher, da ich mittlerweile alle meine Schüler beim Namen 
kenne. 

Die Christ Academy ist eine von Rev. Father Isaac Benuyenah gegründete Privatschule, die nach dem 
katholischen Glauben ausgerichtet ist. In der Schule werden Schüler vom Kindergarten bis zur neunten 
Klasse unterrichtet. In jeder Klasse sind maximal 15 Schüler, was das Lernklima in der Schule sehr 
angenehm gestalten sollte.  

Meine Arbeitszeiten sind von 7:30 bis 15:00 Uhr. Ich unterrichte Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT) in den Klassen vier bis neun. Insgesamt unterrichte ich 18h in der 
Woche. Schon nach zwei Monaten habe ich viele der Schüler sehr gerne gewonnen, und es macht mir 
Spaß diese zu unterrichten. Anfänglich gab es noch keine Computer, mittlerweile sind vier Computer 
vorhanden, von denen jedoch nur zwei funktionieren. An diesen zwei verbleibenden Computern ist es 
nicht leicht, dass jeder Schüler genügend Übungszeit bekommt, um Fortschritte mit der Benutzung 

eines PCs zu machen. Ich werde mich jedoch noch um 
die verbleibenden Computer kümmern und einmal 
schauen, ob sie wieder zum Leben erweckt werden 
können. Außerdem muss ich als Lehrer immer darauf 
gefasst sein, keinen Strom zur Verfügung zu haben. 
Die stromfreien Unterrichtsstunden nutze ich dann, 
um theoretischen Unterricht zu machen, oder den 
Schülern neue Spiele beizubringen, die längerfristig 
das Miteinander in der Klasse verbessern sollen. 

Es ist außerdem noch an mir die Schulgebühren 
einzusammeln. Dies hat sich im Voraus leichter 
angehört, als es nun ist. Leider haben einige Eltern 
Schwierigkeiten, das Geld aufzubringen. Andere 
Eltern scheinen sich einfach nicht so darum zu 
kümmern, ihrem Kind die Schulgebühren mit in die 
Schule zu geben. Das Geld kommt also nach und nach 
sehr schleppend in die Schulgebührenkasse. Dennoch 

ICT Raum zu diesem Zeitpunkt noch ohne 
Computer 
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denke ich, und auch das Schulgebührenbuch zeigt es, dass am Ende des Trimesters der Großteil der 
Schüler ihre Gebühren gezahlt haben wird. Für die Schüler, die nicht bezahlen können, sollten dann 
jedoch entsprechende Konsequenzen getroffen werden, über die ich noch einmal mit dem Schulleiter 
der Schule sprechen werde. Alternativ gibt es in Fodome Helu noch eine Regierungsschule, die keine 
Schulgebühren nimmt. 

Die Kommunikation mit den anderen Lehrern und dem Schulleiter wird von Woche zu Woche besser. 
Auch wenn ich mich mit ihnen schon von Anfang an gut verstanden habe, so habe ich sie teilweise 
nicht richtig verstanden. Doch auch an die Art und Weise, wie die Menschen hier miteinander 
kommunizieren, gewöhne ich mich. Mittlerweile findet ein bis zweimal in der Woche eine 
Lehrerversammlung statt, in der wichtige Dinge besprochen werden können. Dies finde ich sehr gut, 
da die Kommunikation untereinander nicht eindeutig vonstattengegangen ist. Bisher wurden viele 
Dinge so im Vorübergehen besprochen. Da jedoch in absehbarer Zeit Kontrolleure der Regierung in 
der Christ Academy eine Kontrolle durchführen, ist eine Verbesserung der Kommunikation 
unabdingbar. Aus diesem Grund herrscht derzeit etwas Aufruhr an der Schule. Viele Sachen müssen 
noch geregelt werden, damit die Schule eine gute Bewertung bekommt. 

So wie ich sind wenige andere Lehrer der Christ Academy wirklich ausgebildete Lehrer. Grundsätzlich 
ist es für die Verantwortlichen der Schule schwer gute und professionelle Lehrer einzustellen, da das 
Gehalt an Privatschulen deutlich geringer ist als an Regierungsschulen. Lehrerwechsel sind an der 
Christ Academy keine Seltenheit. Viele der Lehrer unterrichten nur ein Jahr und setzen dann ihr eigenes 
Studium oder ihre Ausbildung fort. Einige der Lehrer sind allerdings nun schon über mehrere Jahre an 
der Schule angestellt. 

Leider hatte eine Klasse im letzten Jahr überhaupt keinen Lehrer. Hinzu kommt, dass viele Eltern ihre 
Kinder nicht beim Lernen unterstützen. Dies wurde mir auch in Gesprächen mit dem Schulleiter und 
Rev. Father Isaac Benuyenah mitgeteilt. Aus diesen Gründen hängen viele der Schüler mit ihren 
schulischen Leistungen hinter dem, was sie laut Vorgaben des ghanaischen Bildungsministeriums 
können sollten, her. In der vierten Klasse zum Beispiel kann einer von zehn Schülern annähernd lesen 
und schreiben. Dies macht es schwer, die Schüler nach den Vorgaben zu unterrichten. Durch 
unterschiedliche Leistungsniveaus der Schüler in den Klassen ist es wie häufig schwer, den Ansprüchen 
aller Schüler gerecht zu werden. Andererseits sind die Schüler schon sehr selbstständig in ihrem 
Handeln und in vielen Dingen nicht auf Ihre Eltern angewiesen. Ältere Schüler kümmern sich in der 
Schule automatisch um die jüngeren Schüler. 

Ich bin sehr froh darüber, dass mir 
beim Unterrichten viel Freiraum 
seitens der Schulleitung 
zugesprochen wird. So kann ich 
zusätzlich ohne Probleme 
Unterrichtseinheiten, die 
unabhängig vom ICT Unterricht, 
aber wichtig für die Schüler sind, 
einschieben. Ganz allgemein bin 
ich mehr als zufrieden mit meiner 
Einsatzstelle in Fodome Helu. Es 
gibt genügend Aufgaben zu 
erledigen und langweilig wurde es 
bisher nicht. Manchmal fühle ich 
mich wie ein Hausmeister, dann 
wieder wie ein Sportlehrer und im nächsten Moment unterrichte ich Lesen. Es ist schön, dass es die 
Möglichkeit gibt, den Schulalltag abwechslungsreich und frei zu gestalten. 

Durch die Unterstützung von unserem Mentor und die Offenheit der anderen Lehrer ist es gut möglich, 
Fragen zu stellen, Dinge zu verstehen aber auch andere Sichtweisen aufzuzeigen. Eins dieser Themen 

Die sechste Klasse bei einer ICT Klassenarbeit 



 
 

ist die Pünktlichkeit der Lehrer. Durch Gespräche mit den Lehrern kann ich ihre Gründe besser 
verstehen und gleichzeitig machen sich die Lehrer Gedanken über ihre Pünktlichkeit. Ich finde es sehr 
schade, dass einige Lehrer von den Schülern Pünktlichkeit verlangen, aber selbst nicht zur rechten Zeit 
in der Schule sind. Die Unpünktlichkeit einiger Schüler und Lehrer ist ein Grund für negative Einflüsse 
auf das Lernklima. Dadurch haben einige Klassen keinen Lehrer und stören durch ihre Lautstärke 
andere Klassen und Lehrer beim Unterrichten.  

Die Schule profitiert sehr von dem 
Einsatz Freiwilliger und viele Schüler und 
Lehrer haben meine Vorgänger in guter 
Erinnerung. Leider haben wir auch 
festgestellt, dass das Interesse an 
unserem Projektgeld sehr groß ist. Dies 
ist verständlich, da die Anschaffungen 
unserer Vorgänger die Schule 
maßgeblich beeinflusst und nach meiner 
Meinung verbessert haben. Allerdings 
ist mir auch schon aufgefallen, dass mit 
einigen Dingen, die von Freiwilligen 
angeschafft wurden, nicht ordentlich 

umgegangen wird. Dies macht es besonders schwer, sich dafür zu entscheiden materielle Dinge 
anzuschaffen. Wie schon erwähnt, hat die Schule selber nur sehr begrenzte finanzielle Möglichkeiten.  

Die Schüler und Lehrer bringen mir gegenüber viel Respekt auf, was ich sehr zu schätzen weiß. Ich fühle 
mich freundlich behandelt und willkommen geheißen. Dies trägt zu meinem derzeitigen Wohlbefinden 
bei. Bis auf kleinere Störungen meines Unterrichts läuft auch dieser größtenteils geordnet ab. Auch 
habe ich mich allmählich an das Englisch der Schüler gewöhnt. Die Schüler scheinen mich allerdings 
schlechter zu verstehen, als sie zugeben. Mit den Unterrichtsfortschritten und meinem Unterricht bin 
ich bisher zufrieden. Dennoch kann ich meinen Unterricht noch weiter verbessern. Mir ist aufgefallen, 
dass ich einige Themen zu schnell beendet habe und den Schülern nicht genug Zeit zum Verstehen gab. 
So könnte ich in Zukunft noch mehr Zeit für einzelne Themen einplanen, um zu gewährleisten, dass die 
Schüler diese auch wirklich verstehen. Die kleinen Klassen bieten eine sehr gute Gelegenheit dazu.  

 

Der schuleigene Basketballplatz wäre ohne 
Freiwilligeneinsatz wohl nur schwer realisierbar gewesen. 


