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This is Ghana for you 
 

Das Zwischenseminar 

Für mich immer in weiter Ferne, doch dann war es auf einmal so weit. In einem Hotel in Bortianor nahe 

Accra haben wir (14 Freiwillige und Betreuer) ruhige Tage am Meer verbracht. Hier haben wir uns Ziele 

für die verbleibenden Monate gesetzt, was wir noch gerne sehen möchten, welches Projekt wir gerne 

anfangen möchten, was wir noch an uns selbst verbessern möchten etc. Mir hat das Programm sehr gut 

gefallen, da es sehr individuell war und ich nochmal intensiv über meine bisherige Zeit hier in Ghana 

nachgedacht habe. 

Ein paar Ziele habe ich schon umgesetzt, z.B. das Powerpoint-Projekt, aber für die nächsten Monate 

habe ich auch noch ein paar Ideen und Wünsche. 

 

Es wird Zeit 

Ich habe oft den Eindruck, Zeit spielt in Ghana keine Rolle. Aber das stimmt nicht ganz. Während viele 

Aktivitäten wie z.B. das Reisen und das Einkaufen scheinbar zeitlos wirken, gibt es doch auch 

Uhrzeiten, die man einhalten sollte. Z.B. die Fußballspiele im Fernsehen fangen immer pünktlich an und 

zur Schule sollte man auch immer rechtzeitig da sein. Wenn es also nötig ist, dann wird die Zeit 

eingehalten, aber bei allen anderen Dingen darf man auch gerne mal eine Stunde später kommen und 

sich viel Zeit lassen. Ich finde das sehr entspannt, allerdings mache ich mir oft Sorgen, dass ich zu 

besonderen Anlässen (z.B. Taufe) wohl lieber pünktlich kommen sollte, diese sind aber (fast) immer 

unbegründet. 

 

Religion und Glaube 

Ghana zählt zu den religiösesten Ländern der Welt und das merkt man auch. Die Religion und ihr Glaube 

sind überall präsent: Auf meiner kurzen Fahrt in die Stadtmitte jeden Morgen sehe ich den 

„Psalm23Computershops“, den „God’s Grace-Hairsaloon“ und natürlich die „Showers of Blessing“-

Aufschriften an den Taxis. Auf weiteren Strecken im Trotro (Minibus für bis zu 23 Personen) steigt 

manchmal ein Prediger mit ein, der Gebete für die Reisenden spricht oder aus der Bibel vorliest. 

Was mich immer wieder beindruckt, ist das sehr offene Umgehen mit den verschiedenen Religionen. Es 

gibt nicht nur die katholische und die evangelische Kirche, sondern auch sehr viele Abspaltungen davon 

sowie der Islam sind hier in Ho mit mehreren Gemeinden vertreten. Dass ich als nicht-Katholik in einer 
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katholischen Gemeinde arbeite, ist nicht weiter schlimm, auch in der katholischen Schule sind einige 

Kinder, die einem anderen Glauben angehören. Mir gefällt diese Offenheit sehr gut, so kann jeder seinen 

persönlichen Glauben leben und es gibt deswegen normalerweise keine Ausgrenzung in der 

Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint Projekt (Bild) 

Im März habe ich dann endlich mit meinem Power Point Projekt angefangen. Wir erkunden die vielen 

Funktionen in Power Point und haben auch schon einige Präsentationen erstellt. Ich habe den Eindruck, 

den Schüler_innen gefällt das Projekt sehr gut, weil sie hier sehr kreativ sein können und gut zusammen 

an den Präsentationen arbeiten können. Zum Projekt können einige Schüler_innen der 

Abschlussklassen (ungefähr wie die 9. Klasse in Deutschland) kommen, die daran interessiert sind; es 

ist freiwillig. 
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Zurzeit kommen ungefähr 15 Schüler_innen. Da die Abschlussklasse bald die Schule verlässt, plane ich 

noch eine Abschlusspräsentation über ein Thema eigener Wahl. Ich denke, die Arbeit mit Power Point ist 

unheimlich kreativ und es wird den Schüler_innen hoffentlich auch später in der Universität helfen, 

wenn sie schon mal damit gearbeitet haben. 

 

This is Ghana for you 

Das hört man öfter mal, wenn etwas passiert, 

mit dem man nicht unbedingt vorher gerechnet 

hat, z.B. Wenn man im Trotro (Minibus) 

unterwegs ist und es so stark regnet, dass 

Wasser durchs Dach direkt auf die Passagiere 

fließt und manche ihren Regenschirm zum 

Schutz aufklappen. Während der Fahrt im Bus. 

Ich bewundere das, wie gutmütig und gelassen 

die meisten Menschen hier damit umgehen, 

denn manche Ereignisse sind durchaus kritisch 

oder sehr unglücklich, aber es wird fast immer hinterher darüber gelacht und Bilder davon an die 

Bekannten geschickt. Mittlerweile empfinde ich auch manche Dinge eher als lustig, als ärgerlich und 

kann mich dann zusammen mit den anderen darüber amüsieren. 

Insgesamt freue ich mich auf die nächsten Monate, die noch vor mir liegen und bin gespannt, was ich 

noch alles erleben werde. 


