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Ich möchte zu Beginn betonen, dass alles, was ich hier schreibe, meine subjektive Sichtweise ist und 

ausschließlich auf die Christ Academy zutrifft. 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 ) 

 

Die Zeit rennt, der Countdown läuft… 

… doch ich gehe immer noch jeden Morgen gemütlich zur Schule. Mittlerweile doch mit immer  

gemischteren Gefühlen. Leider muss ich gestehen, dass in der Schule nicht alles so rund läuft wie 

wünschenswert. Da hat auch der Wechsel des Schulleiters keine große Veränderung gebracht. Einige 

kleine jedoch schon. Nun sind es noch ca. 100 Tage bis zu meiner Ausreise. Ich kann sagen, dass ich 

bereits jetzt meinen Ansprüchen an meinen Freiwilligendienst genüge getan habe. Nun gehe ich die 

Sache entspannter an. Das muss ich auch, denn würde ich meinen Anspruch an die Schule 

aufrechterhalten, so wären mir Magenschmerzen und Stress garantiert.  

Die Schule ist ein Fass ohne Boden. Wenn ich nicht aufpassen würde, so könnte ich mich in Arbeit und 

monetären Ausgaben in ihr verlieren. Ich mache weiterhin meinen Job, muss mich jedoch sehr stark 

zurück halten nicht all meine Energie in die Schule zu stecken und mich dabei zu vergessen. So erging 

es mir während des letzten Terms. 

Ich versuche mich stärker auf die Schüler zu konzentrieren und das Verhalten meiner Kollegen einfach 

zu ignorieren. Ich bedaure sehr, dass es mir so schwer fällt den Respekt ihnen gegenüber aufrecht zu 

erhalten.  

Die Schüler hingegen machen ihre Sache gut. 

Leider war der letzte Term voll von 

Unterbrechungen und zudem noch sehr kurz. 

Über mehrere Wochen die Konzentration der 

Schüler auf den Unterricht aufrecht zu erhalten 

war schwer. Die Einsatzstelle ist im letzten 

Term jedoch stolzer Besitzer eines neuen 

Schulpavillons geworden und hat zudem auch 

acht neue Stühle und Tische bekommen. 

Außerdem habe ich es endlich geschafft mit der 

neunten Klasse ein Internetcafé zu besuchen Ein Grund für Unterbrechung – Marsch zur katholischen 
Bildungswoche 

http://weltwaerts-perspektivwechsel.blogspot.de/
http://weltwaerts-perspektivwechsel.blogspot.de/


und mit jedem der Schüler eine Mailadresse 

einzurichten. Die Zeit im Internetcafé war 

jedoch wie zu erwarten knapp und es scheint 

als würden wir diesen Ausflug noch einmal 

wiederholen, um auch das Schreiben von E- 

Mails zu üben. 

Bevor ich mich in den letzten Term begab, 

nahm ich mir noch eine einwöchige Auszeit. 

Eine Freundin hatte mich zu sich nach Hause 

eingeladen. Dieses lag am anderen Ende von 

Ghana. Dieser Einladung bin ich mit vergnügen 

gefolgt, um noch einmal etwas mehr vom Land 

und seinen Menschen zu lernen. In dieser Woche habe ich die mir sowieso schon bekannte ghanaische 

Gastfreundlichkeit noch einmal aufs Neue schätzen gelernt. Die Zeit in der ich zu Besuch war, ähnelte 

einem Urlaub in einem Hotel. Ich wurde morgens, mittags und abends bekocht und musste teilweise 

echte Überzeugungsarbeit leisten um zum Beispiel beim Essen machen selber einmal mit Hand 

anzulegen. Ich habe Getränke ausgegeben bekommen ohne zu fragen und ich musste nicht ein einziges 

Mal Wasser holen, um zu Duschen. Also im Großen und Ganzen musste ich nichts machen was ich nicht 

wollte außer, die Zeit genießen. Das war schön. 

Im letzten der drei Schuldrittel sieht es, 

zumindest zu Beginn, anders aus als 

zum Ende des letzten Terms. Die 

Schüler sind bei der Sache. Sie wissen 

ungefähr woran Sie bei mir sind und 

auch ich habe mich an ihr Lerntempo 

und ihr Verhalten in der Schule 

gewöhnt. Momentan glaube ich, dass 

die Schüler in diesem Drittel am 

meisten lernen werden. Die 

Schulgebühren werden nun mit mehr 

Nachdruck zu mir gebracht und das 

nach Hause schicken wird besser 

akzeptiert. In den Ferien habe ich zudem mit meinem Nachbar ein Wickingerschach/ Kubb gebastelt, 

welches sich großer Beliebtheit unter den Schülern erfreut. Nun blicke ich mit voller Vorfreude auf 

meine verbleibende Zeit in Ghana und bin gespannt was mich in meiner Einsatzstelle noch so erwartet. 

 

Prosper hilft mir beim Beschriften der neuen Stühle 

Die Schüler und Lehrer der Christ Academy im Schuljahr 2015/16 

Die fünfte Klasse in meinem Unterricht – eine lobenswerte Klasse 


