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Ohne Moos nix los – Schulgebühren 

 

Einsatzstelle:    Christ Academy, Fodome Helu, Ghana, West Afrika. 

Mentor:    Rev. Father Isaac Benuyenah. 

Zeitraum:     01.09.2015 – 24.01.2016 

 

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. Außerdem möchte ich gleich zu Beginn auf unseren (Pias und meinen, 

wir sind zusammen in Fodome Helu) Blog hinweisen, der noch weiter Themen unseres 

Freiwilligendienstes in Ghana behandelt. (Hier ist der Link: http://weltwaerts-

perspektivwechsel.blogspot.de ) 

 

In diesem zweiten Bericht geht es um das Einsammeln der Schulgebühren. Diese Aufgabe fällt in 

meiner Einsatzstelle den Freiwilligen zu. Dass mich diese Aufgabe in meinem Freiwilligenjahr so 

intensiv beschäftigen würde, habe ich zuvor nicht gedacht. Ich dachte mir: „ Das Einsammeln der 

Schulgebühren mache ich nebenbei. Die Schüler kommen zu mir und ich schreibe auf, wer bezahlt hat 

und wer noch bezahlen muss.“ Was soll es also groß darüber zu berichten geben? 

Die Realität gestaltet sich lange nicht so einfach. Das Einsammeln der Schulgebühren kostet mich mehr 

Kraft als erwartet. Es ruft Konflikte hervor und auch emotional bin ich an einigen Tagen sehr davon 

betroffen. Wie kommt es dazu? 

Zuerst einmal möchte ich erklären, weshalb es Aufgabe der Freiwilligen ist das Geld einzusammeln. 

Der Hauptgrund ist mangelndes Vertrauen untereinander. Unser Mentor vertraut einem fremden 

Deutschen eine Aufgabe an, bei der es um viel Geld geht. Es verwunderte mich sehr, dass er die 

Aufgabe nicht an altbekannte Lehrer abgibt. Ich frage also nach, wieso mir diese Aufgabe zufällt: „Vor 

einigen Jahren hat ein Lehrer die Schulgebühren eingesammelt. Er hat über 1000 GHC unterschlagen, 

von denen kein einziger je wieder zurück an die Schule gegangen ist.“ Generell merke ich, dass die 

Menschen hier vor Ort uns mehr Vertrauen entgegenbringen als ihren Landsleuten. Es geht meiner 

Meinung nach bei dem Vertrauen jedoch nicht nur um das Geld an sich, sondern auch um eine 

sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, die von Nöten ist, wenn es darum geht Geldgeschäfte 

offenzulegen. 

Es gibt zwei große Nachteile, die ich gegenüber vielen 

Lehrern an unserer Schule beim Einsammeln der 

Schulgebühren habe. Erstens: kann ich die örtliche 

Sprache nicht und bin oft auf Lehrer angewiesen, die 

für mich übersetzten.  

Zweitens: zu Beginn meiner Arbeit vor Ort kannte ich 

weder einen einzigen Schüler, noch die Eltern. Ich 

konnte also überhaupt nicht einschätzen, wie die 
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monetären Verhältnisse der Familien sind. Mittlerweile habe ich einen kleinen Überblick darüber 

gewonnen, welche Eltern zahlen wollen, aber zu einigen Zeitpunkten einfach nicht das Geld haben und 

welche Eltern sich einfach nicht darum kümmern, die Schulgebühren zu bezahlen.  

In den Regeln der Schule steht, dass die Schulgebühren vor Beginn oder zum ersten Schultag des neuen 

Trimesters (Term) bezahlt werden sollen. Mit dieser Vorstellung ging ich in der ersten Schulwoche in 

die Schule. Ich wurde enttäuscht. Niemand hatte die Schulgebühren vor oder zu Beginn des Terms 

bezahlt. Viele besitzen nicht das Planungsvermögen, Geld zurück zu legen, um Schulgebühren im 

Ganzen an einem Tag zu zahlen. Das einige Eltern nicht planen, erkenne ich daran, dass es den Anschein 

macht sie wären jeden Term erneut überrascht, dass jetzt Schulgebühren fällig werden. Andere 

arbeiten nach bestem Gewissen, um das Geld zu verdienen können, aber dennoch nicht immer zahlen. 

Wenige haben das Geld oder sind bereit, es freiwillig zu zahlen. Im letzten Schuljahr haben viele Eltern 

nicht bezahlt und insgesamt belaufen sich die Schulden aller Schüler auf 1753 Cedis. 

Ohne Druck von der Schule würden meiner Meinung nach die wenigsten bezahlen. Wieso denn auch 

bezahlen, wenn mein Kind auch so ungehindert zur Schule gehen kann? Aus diesem Grund gibt es die 

Regelung des „Nach-Hause-Schickens“. Schüler, die keine oder zu wenig Schulgebühren bezahlen, 

werden nach Hause geschickt. Die Schüler können jedoch nicht immer nach Hause geschickt werden, 

da die Schule dann oft leer wäre und viele Schüler viel Unterricht verpassen würden. Leider trifft es bei 

dieser Bestrafung die Falschen, denn die Schüler können überhaupt nichts dafür, dass ihre Eltern nicht 

bezahlen. Es gibt jedoch keine andere Möglichkeit, um die Eltern auf ihr Versäumnis aufmerksam zu 

machen. Viele Eltern sind leider uninteressiert und kommen nicht in die Schule. Ich habe einige Schüler 

darum gebeten, ihre Eltern mit zur Schule zu bringen, um ein persönliches Gespräch zu suchen. Nur 

wenige sind gekommen. Die Schüler leiden also, weil ihre Eltern uninteressiert sind und ihr Geld in 

andere Dinge investieren. Der kleine Afeti aus dem Kindergarten hat mir eines Tages zwanzig Cent 

hingehalten, damit ich ihn nicht nach Hause schicke. 

In diesem Moment war ich zutiefst traurig. 

Verständnis- und fassungslos bin ich gewesen als im 

letzten Term Schüler, die ich nach Hause geschickt 

habe, vom Schulleiter der Schule zurück in den 

Klassenraum beordert wurden. Dies ist leider nicht 

nur einmal vorgekommen. Es schien mir manchmal 

als hätte er die Bestrafung des „Nach-Hause-

Schickens“, sowie die Wichtigkeit der 

Schulgebühren, nicht verstanden. 

Sind die Eltern erst einmal in der Schule ist das 

Problem noch lange nicht gelöst. Wenn sie das Geld 

nicht mitbringen, entstehen ewige Diskussionen, in denen ich angelogen werde nur damit die Schüler 

am selbigen Tag in der Schule bleiben dürfen. Es sind jedoch nicht nur die Eltern, die behaupten sie 

würden das Geld an einem bestimmten Tag bringen ohne, dass ich einen einzigen Cedi am genannten 

Tag erhalte. Nein, auch die Schüler erzählen mir oft Lügen und nutzen mein Vertrauen aus, um in der 

Schule bleiben zu dürfen. „Montag bringe ich das Geld“. „Meine Mutter hat gesagt: Montag“. Auf 

meine Nachfrage am Montag, wo denn das angekündigte Geld sei, heißt es dann: „Morgen“ oder „Sie 

kommt in der ersten Pause“ Leider kommt auch in der ersten Pause oder morgen niemand. Bei so 

vielen Lügen fällt es mir schwer, den Schülern und Eltern in dieser Hinsicht Vertrauen 

Wenn nicht alle da sind nutze ich die Zeit um mit den 
verbliebenden Schülern Spiele zu spielen. 
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entgegenzubringen. Wenn sich ein Lehrer oder der Schulleiter dann noch auf die Seite der Eltern 

schlägt und ihnen Glaube schenkt, stehe ich kurz vor der Verzweiflung. Es macht mich traurig, Schüler 

nach Hause zu schicken, zumal mich viele bitten, da bleiben zu dürfen. Es kostet mich schon Kraft, mich 

diesbezüglich selber zu überwinden. Wenn dann jedoch zusätzlich die Lehrer und/oder der Schulleiter 

meine Arbeit nicht unterstützen oder sogar dagegen arbeiten, komme ich emotional an meine 

Grenzen. Ich musste einigen Lehrern klar machen, dass es um ihren Lohn geht, damit sie mich 

unterstützen. Andere wiederum helfen mir ungemein und haben die Notwendigkeit erkannt. 

Das Schulgebühren einsammeln, beeinflusst nicht selten meinen Unterricht. Es ruft viele negative 

Emotionen hervor, die sich sehr hemmend auf meinen Unterricht und somit auf die Schüler auswirken. 

Für einige Eltern bin ich dann ein schlechter Mensch, da ich die Schüler oft nach Hause schicke. Dass 

Sie diejenigen sind, die Schulden bei der Schule haben, die die Ausbildung ihrer Schüler übernimmt, 

wird leider oft vergessen. 

Im derzeitigen, zweiten Term läuft es allerdings besser als im ersten und die Schüler und Eltern 

scheinen zu wissen, welche Konsequenzen es hat, das Schulgeld nicht zu bezahlen. Auch die Lehrer 

unterstützen mich mehr als zuvor und so sehe ich der kommenden Zeit mit großer Zuversicht 

entgegen. 


