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Ghana-Reisebericht: 31.10. – 14.11.2011 

31.Oktober 2011: HITA e.V. ist in Afrika angekommen! 

Zur Zeit sind die beiden Vereinsvorstände Hildegard Mackert, unsere E-Learning 
Expertin, und Thomas Erkert, Experte für IT im Gesundheitswesen, in Afrika. Relativ 
kurzfristig wurde dieser Besuch von unserem Partner, dem Ministry of Health (MOH) 
eingefordert.  

Partner? Tatsächlich wir sind offizieller Partner des MOH und wurden so auch 
eingeführt. Welch ein Unterschied zu früher. Unser Ansprechpartner Christopher 
Beyere holte uns mit einer ganzen Delegation am Flughafen ab und brachte uns trotz 
mehrstündiger Verspätung noch vor Mitternacht in ein Hotel. Als offizieller Partner 
übernimmt das Ministerium die Kosten für das Hotel und gemäß dem schon im 
letzten Jahr unterzeichneten Memorandum of Understanding (MOU) auch alle 
weiteren Fahrt- und Unterbringungskosten. 

Einfordern? Tatsächlich bekamen wir in der Nacht noch ein Programm ausgehändigt, 
das in allen Einzelheiten unsere Tour beschrieb. Wir werden ab Mittwoch durch das 
ganze Land fahren und gemeinsam mit drei Vertretern des Ministeriums insgesamt 
10 Schulen besuchen. Diese Auswahl wird unterschiedliche Schultypen in 
verschiedenen Regionen beinhalten. Gemeinsam sollen wir dort explorative 
Workshops abhalten, um die Inhalte für unsere Teilprojekte mit den Lehrern und den 
Schülern abzustimmen. Zu unserer Überraschung sollte allerdings am ersten Tag 
erst einmal eine große Pressekonferenz stattfinden, bei der die beiden Partner ihre 
gemeinsamen Ziele vorstellen sollten. 

Gemeinsame Ziele? Tatsächlich das Gesundheitsministerium bindet unsere 
Aktivitäten in ein gemeinsames Projekt ein. Als Kooperationspartner sollen wir die 
Inhalte für ein E-Learning Konzept ausarbeiten und unsere Ideen auch bzgl. Mobile 
Learning mit einbringen.  

Wir konnten es zwar nicht glauben, aber irgendwie war alles plötzlich anders als 
bisher. Hundemüde und nicht vorbereitet gingen wir ins Bett. 
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1. November 2011: Pressekonferenz  

 

Gesundheitlich ziemlich angeschlagen und unausgeschlafen trafen wir uns früh am 
Morgen, um unseren Beitrag zur Pressekonferenz anzufertigen. Letzte Nacht hatten 
wir erfahren, dass wir eine ppt.-Präsentation für die Pressekonferenz halten sollten. 
Als eingespieltes Team waren Hildegard und ich glücklicherweise in der Lage schnell 
eine ca. 15 Minuten lange Präsentation zu  basteln. Wir waren also darauf 
vorbereitet, kurz uns, unsere Ziele und das bisher Geschehene darzustellen. Darüber 
hinaus war es uns wichtig, auch unsere Erwartungen an unseren neuen Partner, das 
MOH, zu verdeutlichen. Ziemlich gespannt, warteten wir, dass wir um 9.30 Uhr 
abgeholt werden würden, um pünktlich um 10.00 im Konferenzraum 1 des 
Ministeriums zu sein. Es wurde 9.30, 9.45, 10.00 und wir wunderten uns doch sehr, 
was mit unserer Pressekonferenz sein sollte? Komischerweise tauchte auch unser 
König nicht auf. Auf Nachfrage bei ihm stellten wir fest, dass wir eine Stunde zu früh 
dran waren. Seltsam, denn auch beim gemeinsamen Frühstück hatte uns Ben nichts 
von der „Zeitverschiebung“ gesagt, auch hatte er sich nicht gewundert, warum wir so 
früh frühstückten.  

Pünktlich kam dann unser Fahrer und holte uns ab, um zum Ministerium zu fahren. 
Wie üblich hatten wir zunächst eine Reihe von „Höflichkeitsbesuchen“ abzustatten. 
Verschiedenen Direktoren und dem Deputy Minister wurden wir kurz vorgestellt. 
Auffallend war für mich diese Mal allerdings, wie nervös alle waren und wie sehr im 
Hintergrund offenbar die Fäden gesponnen wurden. 

Kurz vor 11:00 Uhr erhielten wir dann eine Pressemitteilung, die die Zusammenarbeit 
mit dem MOH besiegelte und in der recht weitgehende Commitments des 
Ministeriums abgegeben wurden. Ohne Zeit die Pressemitteilung lesen zu können, 
wurden wir dann in den Konferenzraum gebeten.  
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Wir trauten kaum unseren Augen: ca. 30 Presseleute und unzählige Kameras und 
Mikrofone erwarteten uns.  

Nach dem obligatorischen Eröffnungsgebet führte ein Moderator professionell durch 
die Pressekonferenz. Nach verschiedenen kurzen Statements von diversen 
Vertretern des Ministeriums kam dann unser Auftritt. Ich hatte also knapp 15 Minuten 
Zeit, als Vertreter von HITA unserem König und den diversen Vertretern des 
Ministeriums zu danken und um vor allem unsere „gemeinsamen“ Ziele zu erläutern. 

Da der Gesundheitsminister kurzfristig verhindert war, hielt danach der Deputy 
Minister eine hervorragend vorbereitete Rede über ICT im Gesundheitswesen, über 
HITA, die gemeinsam intendierte Zusammenarbeit und den Grund unseres 
Besuches. Damit waren wir eingeführt! Hildegard und ich trauten kaum unseren 
Ohren, sondern prüften, über Blickkontakt mehrfach, ob wir alles Gesagte tatsächlich 
auch richtig verstanden hatten. Plötzlich hatte sich die lange Vorarbeit gelohnt. Ja wir 
sind jetzt nicht nur Projektpartner, sondern offizieller Kooperationspartner des 
Ghanaischen Gesundheitsministeriums! 

Was dann kam, war so nicht absehbar: Fernsehinterviews mit den 3 nationalen 
Fernsehstationen und unzählige Interviews mit Radiostationen und Vertretern der 
wichtigsten ghanaischen Zeitungen. Das war kein Traum, sondern tatsächlich wahr, 
wie wir dann an der Berichterstattung des nächsten Tages feststellen konnten. Wir 
waren in den wichtigsten Tageszeitungen und in den Hauptnachrichten der beiden 
ghanaischen Fernsehsender. HITA e.V. in den Heute Nachrichten um 19.00 Uhr und 
in der Tagesschau um 20.00 Uhr! Wahnsinn, jetzt sind wir tatsächlich angekommen. 
Wir werden selbstverständlich versuchen diese TV-Berichte und eine Presseschau 
auf unseren Hita-Internetseiten zu hinterlegen. 

2. November 2011: Reisetag 
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3. November 2011: Afrikanisches Interview und Besuch bei der Queen Mother 

 

 

 

Heute, am Donnerstag, standen neben einem Workshop, die Höflichkeitsbesuche 
(courtesy visits) bei den Honoratioren der Gemeinde Sewfi Wiawso und ein 
Radiointerview auf dem Programm. 

Nachdem der Workshop vor 300 Schülern kurzfristig verschoben wurde und dafür ein 
Treffen mit den Vertretern der Schule, der Schulleiterin und uns angesetzt wurde, 
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wurden wir recht schnell in ein Studio des örtlichen Radiosenders FM 92,7 gebracht. 
Der Bitte, dass wir die geplante „panel discussion“ doch mit dem Radioreporter 
zumindest ein paar Minuten vor der Sendung besprechen sollten, stieß auf kein 
Verständnis. Mit mulmigem Gefühl kamen wir also Minuten nach Sendebeginn im 
Studio an und durften uns auch recht schnell vor die Mikrophone begeben. Kurze 
Weitergabe der Visitenkarten, die dann von einem Boten, dem „Redakteur on Air“ 
weitergereicht wurden. Hinter einer verdunkelten Scheibe – ohne Blick auf unseren 
Interviewer - saßen wir also da und warteten auf unsere Ankündigung. Das einzige, 
was wir zunächst verstanden, war HITA, Nana Brafi (unser ghanaischer Freund und 
Projektmanager vor Ort), Hilda Mackert und Erkert. Uns war zwar klar, dass diese 
Radiostation auch die lokale Sprache Twi nutzen würde, aber Hildegard und ich 
gingen davon aus, dass der Einführung dann, wie wir es von anderen Übertragungen 
gewohnt waren, auch eine englische Übersetzung folgen würde. Doch weit gefehlt, 
plötzlich hörte ich in meinem Kopfhörer „Erkert“ und das rote Licht, das mir 
signalisierte, dass ich „on air“ bin, ging an. Meine Gedanken überschlugen sich, mein 
Puls war sicher nicht mehr fühlbar, doch an den deutlichen Handzeichen meiner 
panel-discussion-Kolleginnen und -Kollegen merkte ich, dass ich jetzt was sagen 
musste. Ohne zu wissen, was gefragt wurde oder wie lange ich Zeit hatte, fing ich an 
von HITA und unseren Zielen zu erzählen .... 

Die Situation war so grotesk, dass ich das Lachen fast nicht mehr unterdrücken 
konnte, den Blickkontakt zu Hildegard musste ich vermeiden, denn sonst hätten wir 
beide wahrscheinlich mit einem Lachanfall zu kämpfen gehabt. Viel Zeit hatte ich 
auch gar nicht, denn ich wurde offensichtlich schon wieder etwas gefragt. „Erkert“ 
hörte ich und wieder musste ich mir spontan während des Redens überlegen, was 
ich denn sagen könnte: Dieses Mal betonte ich die Bedeutung der Region und der 
Gemeinde für unsere gemeinsamen Projekte und ließ auch nicht unsere Dankbarkeit 
aus, dass wir hier in der Region soviel Unterstützung erhalten würden.... Danach gab 
es dann wieder lange Kommentare und weitere Bemerkungen der Vertreter des 
Ministerium,  „unseres“ Königs Ben Brafi und des Reporters. 

Mein Gefühl der Verzweiflung und Hilflosigkeit einerseits und einem unterdrücktem 
Lachkrampf ließ erst nach, als ich realisierte, dass die angesetzten 45 Minuten 
Diskussion plötzlich vorbei waren und aktuelle westliche Popmusik gespielt wurde. 
Aus den Reaktionen der anderen Diskussionsteilnehmer konnten Hildegard und ich 
entnehmen, dass die Diskussion tatsächlich vorbei war und dass wir das Studio 
verlassen konnten.  

Der Versuch von uns in einer Art Debriefing diese Situation zu besprechen, 
scheiterte kläglich und stieß auf wenig Verständnis. Die Ministeriumsvertreter waren 
happy, das Gesagte war wohl genau richtig und entsprach 100%ig ihren 
Vorstellungen. So viel zu unserer ersten panel discussion in Twi! 

Für eine weiterführende Diskussion war auch gar keine Zeit, denn wir hatten schon 
unseren nächsten Termin. Wir sollten die „Queenmother“ in ihrem Palast besuchen. 

Gespannt betraten wir einen Art Hinterhof, wo verschiedene ältere Herrschaften und 
eine Frau zusammen saßen. Wie sich schnell herausstellte waren dies tatsächlich 
die Queenmother in einem traditionellen Festgewand und verschiedene, vielleicht am 
besten als Minister zu beschreibende, Berater. Nach dem uns schon bekannten 
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Eröffnungsritual schilderte dann unser König den Grund unseres Kommens und 
unserer Pläne in ihrem „Königreich“. 

Die Bedeutung des Besuches wurde uns erst später klar. Die Queenmother 
entstammt nicht der Familie eines Königs, sondern aus ihrer Großfamilie wird jeweils 
eine Frau für dieses Amt bestimmt. Ganz offensichtlich bestimmt sie die Könige bzw. 
Chiefs in ihrer Region und hat wohl auch das Recht, diese bei Fehlverhalten 
abzuberufen. Sie ist außerdem Hüterin der traditionellen Riten, der Geschichte und 
Geschichten der Stämme. Es scheint ganz so, dass ihr Einfluss nur von uns beiden 
mit der ghanaischen Kultur Un-Vertrauten nicht gesehen wurde. 

3. November 2011: Ein Dank an unsere Reiseapotheke 

Nachdem unsere Gastgeber in der Sewfi Wiwaso Schule gemerkt hatten, dass wir 
kaum mehr konnten, verbrachten Hildegard und ich den Nachmittag krank in unserer 
Unterkunft. Einerseits waren wir froh, dass wir uns ein wenig erholen konnten, 
andererseits wussten wir, dass Hunderte von Schülern jetzt umsonst auf den 
Workshop warteten.   

Krank zu sein ist nie angenehm; krank in Afrika zu sein – ist eine Herausforderung. 
Zum Glück sind wir erfahrene Traveller und unsere Reiseapotheke ist gut bestückt. 
Ergänzt durch afrikanische Wundermittel (Hustensaft) und Wundercreme sind wir 
nach kurzer Zeit so gedopt, dass wir die Umstände nur noch „gedämpft“ 
wahrnehmen. Das ist auch gut so, denn in unserer Unterkunft haben wir kein fließend 
Wasser und im Zimmer hat es gefühlte 40 Grad! Die Toilette ist unbenutzbar und 
Duschen mit einem Eimer Wasser ist für Ruckreisen o.k. – für uns, die „offiziell“ 
unterwegs sind, echt problematisch. Richtig unkomfortabel ist das Kissen. Es ist 
offenbar durch eine chemische Reaktion hart wie ein Stein! Keine optimalen 
Bedingungen, um gesund zu werden. 

4. November 2011: Unsere ersten beiden Workshops  

Das Ziel dieser Reise ist es, neben der eigentlich Etablierung der offiziellen 
Beziehung zwischen den Partnern „HiiiTA Organisation“, wie wir von den 
Ministeriumsvertretern mittlerweile genannt werden, und dem MOH, das Feld für 
unser erstes Health Care Information Technology Projekt in Afrika zu bereiten. Wir 
sollen – gemeinsam mit dem Ministerium – tatsächlich unsere Ideen umsetzen.  

In einer Art „explorativen Studie“ bereisen wir 8 der 10 Regionen Ghanas und 
besuchen Nursing Schools, die vom MOH ausgewählt wurden, als erste Rechner 
(PCs) zu erhalten. Unsere Aufgabe ist dabei nicht nur, das MOH zu beraten, sondern 
zu gewährleisten, dass sowohl die technische als auch die inhaltliche Umsetzung 
erfolgreich ist.  

Wir führen auf dieser Reise also Workshops mit Schülern und Lehrern durch, um 
herauszufinden, wie Mobile und E-Learning diese beiden Zielgruppen unterstützen 
kann.  
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Exkurs: Lernen in einer Ghanaischen Nursing School 

Unser erster richtiger Workshop fand heute in der SWHAT Sewfi Wiawso Health 
Assistant School statt. Die Situation der Schüler und Lehrer ist (fast) unbeschreiblich: 
über 300 Schüler, 4 Lehrer, 2 Klassenzimmer. Als Hilfsmittel stehen den Lehrern ein 
Beamer und ein Mikrofon zur Verfügung. Hier sollen wir also unseren ersten 
Workshop halten. Da es Hildegard noch schlechter geht als mir, ist es nun meine 
Aufgabe vor 281 Schülern, die mehrere Stunden auf uns warten mussten, eine 
Präsentation zu geben und einen Workshop abzuhalten. Zum Glück gibt es eine 
Mikrofonanlage, die mehr oder weniger gut arbeitet. Auch habe ich einen Beamer 
und, von uns mitgebracht, Flipchartpapier, Stifte und Karten. Für die Schüler ist der 
einzige Luxus ein Stuhl, Ventilatoren an der Decke (fast 40 Grad im Schatten) und 
ein Dach über dem Kopf. Das „Klassenzimmer“ ist eine Art Baracke, für die bessere 
Durchlüftung mit Öffnungen statt Fenstern, einem Wellblechdach und sonst gar 
nichts. 

Die Disziplin der Schülerinnen und Schüler ist unglaublich. Wie kann man so bloß 
lernen?  

Der eigentliche Workshop: 

Nach der Begrüßung und Vorstellung durch die School Principal, einem Gebet und 
dem gemeinsamen Singen der Schulhymne, habe ich ca.  ¼ Stunde Zeit für eine 
Einführung in das Thema. Danach bitten Hildegard und ich, die Lehrer zu gehen, 
damit wir gemeinsam mit den Schülern arbeiten können. Jetzt kommt der „fun part“. 
Die Aufgabe, mit 281 Schülern gleichzeitig zu arbeiten. Gruppenarbeit im klassischen 
Sinn scheidet aus, weil es einfach zu lange dauern würde! Also gruppieren wir die 
Masse in „kleinere“ Gruppen von 20-30 Personen und bestimmen „Assistants“ die für 
uns zählen und gegebenenfalls auch anderweitig helfen. Wir merken sofort, wie sehr 
sich unsere Assistants freuen, ausgewählt worden zu sein. Sie erledigen ihre 
Aufgaben mit Feuereifer! So ist es für uns möglich, quantitative Aspekte (dazu später 
mehr) recht schnell abzufragen. Für die qualitativen Fragen bedienen wir uns einer 
Art Wandzeitung, auf der wir Questions, Suggestions and Wishes abfragen. Dazu 
bitten wir unsere Zuhörer nach vorne zu kommen und direkt auf die vorbereiteten 
Poster zu schreiben. 

Es ist absolut erstaunlich wie diszipliniert unsere „students“ bei der Sache sind. 
Unsere Art mit Ihnen zu arbeiten macht Ihnen ganz offensichtlich großen Spaß. Bei 
einer Frage, die für uns in Bezug auf das „Mobile Learning“ von großer Bedeutung 
ist, stoßen wir allerdings an unsere Grenzen. Wenn wir abfragen, wer ein 
Mobiltelefon besitzt, melden sich höchstens 1/3 der Studenten. Wir wissen, dass dies 
nicht sein kann und fragen nochmals. Dann sind es plötzlich noch weniger, die sich 
melden. Recht irritiert versuche ich die Situation zu klären, keine Chance, je mehr ich 
nachfrage, desto weniger haben ein mobile phone. Erst die Intervention unserer 
Partner vom  Ministerium klärt die Situation, indem sie uns verdeutlichen, dass 
unsere Zuhörer hoffen, dass wir Ihnen ein mobile phone schenken würden. In 
diesem Wissen gelingt es uns dann doch wieder, die Initiative zu ergreifen. Nicht 
mehr überraschen kann uns die Tatsache, dass 100% der Studentinnen und 
Studenten über ein Mobiltelefon verfügen. Knapp 1/5 davon nutzt das Mobiltelefon 
auch, um ins Internet zu gelangen. 
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Die Schulküche in Seikwa 

 

5. November 2011: Workshops mit Tutoren in Tepa 

Neben den StudentInnen treffen wir natürlich auch die Lehrkräfte, Tutors genannt. 
Das Verhältnis von Studenten zu Tutors ist normalerweise – so wurde uns gesagt – 
45:1. Das ist schon sehr viel für unsere Vorstellungen von gutem Unterricht. Die 
Schulen aber, die wir bis jetzt besucht haben, weisen ein unvorstellbares Verhältnis 
von ca. 93:1 auf. Kein Wunder, dass viele Hoffnungen auf E-learning liegen. In den 
beiden Workshops mit den Tutoren, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir 
festgestellt, dass es an ganz elementaren Dingen mangelt: aktuelle Illustrationen zur 
Theorie z.B. Anatomie oder Hautkrankheiten, kleine visualisierte Demonstrationen zu 
verschiedenen pflegerischen Arbeiten – Umbetten, Betten beziehen etc. Es ist ja 
leicht vorstellbar, dass bei einer so großen Zahl von SchülerInnen das praktische 
Üben zu kurz kommt. Während der Ferien sind Praktika vorgeschrieben, hier kann 
dann geübt werden, allerdings gibt es – je nach Region – nicht immer ausreichend 
Plätze in den Krankenhäusern.  

Es gab darüber hinaus auch Vorschläge, die die bessere Vernetzung der Tutoren 
zum Ziel hatten. So wurde z.B. ein eigener virtueller Raum für Tutoren 
vorgeschlagen, wo in Foren Probleme diskutiert werden und man sich gegenseitig 
Unterstützung geben kann.  
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Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass die Tutoren dankbar waren, gefragt zu 
werden, dass sie aber auch unbedingt Zeit brauchen, sich in eine andere Art zu 
lehren einzudenken und dafür Ideen zu entwickeln. Deshalb sind wir davon 
überzeugt, dass es unbedingt nötig ist, entsprechende Schulungen anzubieten. 

Shake hands 

In Ghana liebt man es, sich immer, überall und ganz gleich aus welchem Grund, die 
Hände zu schütteln. Prototypisch läuft das so ab: Wir statten einer lokalen 
Persönlichkeit unseren Besuch ab, weil es für uns wichtig ist, dass wir bekannt sind 
und natürlich aus Höflichkeit, denn wir sind ja dabei, in ihrem Zuständigkeitsbereich 
unser Projekt aufzubauen. Wenn wir also vorgelassen werden, gehen wir 5 in das 
Büro dieser Persönlichkeit, die jedem von uns die Hand schüttelt und Plätze anbietet. 
Wenn alle sitzen, geht dieselbe Person noch einmal von einem zur anderen, schüttelt 
noch einmal jede Hand und heißt alle noch einmal offiziell willkommen. Nach dem 
Gespräch, das immer sehr freundlich und sehr wertschätzend ist, verabschiedet sich 
jeder – natürlich mit Handschlag. Draußen stehen dann alle zusammen, lassen den 
Besuch Revue passieren, finden, dass alles sehr gut gelaufen und man schon ein 
Stück weiter ist. Um sich dies gegenseitig zu bestätigen – schüttelt man sich die 
Hände. Oder: vielleicht gab es mal verschieden Vorstellungen zu einem Thema, zum 
nächsten Schritt oder wozu auch immer. Nach einer Diskussion ist man sich 
schließlich einig geworden und besiegelt das – mit Hände-Schütteln.  

6. November 2011: Ruhetag 

Heute haben wir einen ganzen Tag in Sunyani, der Hauptstadt der Brong Afro 
Region. Wir sind in einem richtigen Hotel – die Toilette funktioniert, die Dusche 
funktioniert und die Zimmer haben sogar Air Condition. 

Heute am Sonntag stehen „nur“ 2 Termine auf der Agenda: ein Vorbereitungstreffen 
mit Ben Brafi, unserem Mann für Ghana und dann am Nachmittag ein Workshop mit 
unseren Partnern vom Ministerium. Das Treffen dient dem besseren Kennenlernen, 
denn dazu war bisher noch überhaupt keine Zeit und vor allem dem Ausarbeiten 
eines gemeinsamen Arbeitsplans. Auf unserer „hidden agenda“ steht weiterhin, die 
Erwartungen unserer Partner zu eruieren. Bisher hörten wir immer nur von unserem 
gemeinsamen Projekt, ohne genau „unser“ Projekt zu kennen. Schnell wird klar, dass 
auch unsere Partner nur über Teilinformationen verfügen und auch, wie sehr sie sich 
bemühen mit den Gegebenheiten klar zu kommen. Der Rahmen ist recht schnell klar, 
das Ministerium hat 800 PCs an 40 Schulen zu verteilen. VSAT wird eine 
Satellitenverbindung einrichten und über maximal ein Jahr sponsern. Vodafone 
Ghana, ehemals Ghana Telecom, wird pro Site jeweils ein Wireless Network 
einrichten. Nachfragen, wie genau das geschehen soll oder welche Kapazitäten 
bereitgestellt werden sollen, können unsere Partner nicht beantworten. Einfache 
Kapazitätsberechnungen machen ihnen jedoch schnell klar, dass die Bereitstellung 
nur ein Teil der Mission sein kann. Dankbar greifen sie jede Anregung auf und bitten 
uns offen um unsere Hilfe. Es ist eigentlich unglaublich, wie umfangreich unsere 
Beratung sein muss, um dieses Projekt zum Laufen zu bringen. Umgekehrt wird uns 
schnell klar, wie schwierig es für unsere Kollegen ist, mit den Gegebenheiten in 
Ghana klar zu kommen. So müssen Parallelwelten berücksichtigt und im eigentlichen 
Wortsinn bereist werden, an die wir nicht im Entferntesten gedacht haben. So wird 
uns recht schnell klar, wie wichtig unsere Besuche bei diversen Stammeskönigen 
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und anderen Würdenträger waren, denn ohne deren Zutun geht in Ghana gar nichts. 
Uns wird deutlich, dass dieses traditionelle System im Norden offenbar noch viel 
stärker verankert ist, als wir es bisher erlebten. Wir sind sehr gespannt, was uns in 
den nächsten Tagen erwartet. Weil wir morgen weit reisen müssen, ist die Abfahrt 
auf 6.00 Uhr früh angesetzt. 

7. November 2011 Reifenpanne in der Afrikanischen Steppe 

 

Wir sind jetzt schon weit über 1000 km mit unserem  Fahrer Bah durch Ghana 
gefahren. Leider wurde er immer schneller. Am Anfang war ich ganz froh, weil ich 
dachte, er fährt relativ langsam und sicher. Je weiter nördlich wir gekommen sind, 
desto schneller wurde er auch. Auf meine Fragen meinte er, dass das jetzt seine 
Strassen seien. Unglaublich, wie schnell unser Konvoi, die beiden 
Regierungsfahrzeuge, mit jeweils 4 Personen besetzt, durch Ghana heizen. Weil die 
Distanzen im Norden immer größer werden und die Bevölkerungsdichte abnimmt, 
halten sich unsere Fahren kaum mehr an normale Regeln. Man muss sich das so 
vorstellen: draußen ist es komplett dunkel, und wir fahren mit 120-150km pro Stunde 
auf einer mehr schlecht als recht ausgebauten Landstraße. Wenn wir durch ein Dorf 
fahren, merken wir das nicht etwa, weil unsere Fahrer das Tempo drosseln, sondern 
weil wir uns plötzlich die Straße mit Hühnern, Eselskarren, Ziegen, Kindern und 
Erwachsenen teilen müssen. Es ist ein Wunder, dass auf diesen Strassen nicht noch 
mehr passiert. 
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Hier im Norden sind allerdings die Strassen nicht überall gut gewartet. Zum Teil gibt 
es gigantische Schlaglöcher, die nachts kaum zu sehen sind. Es ist verwunderlich, 
wir gut diese Löcher normalerweise von den Fahrern umfahren werden. 
Wahrscheinlich, weil sie die meisten Löcher kennen. Doch ganz offensichtlich 
kommen ab und zu Neue hinzu. Mit mehr als 150km/h sollte man auch keinesfalls in 
ein solches Loch fahren! Doch genau das ist passiert. Wir hörten noch einen Schlag 
und schon rollten wir mit 2 platten Reifen aus. Im Schein der Taschenlampe konnte 
ich erkennen, wie beide Reifen unsere Jeeps Marke Great Wall (China) platt waren, 
offensichtlich hatte es die Reifen von der Felge gerissen. Wie sich später 
herausstellen sollte, waren beide Felgen so kaputt, dass sie eigentlich nicht repariert 
werden konnten. 

Allerdings hatten wir Glück im Unglück. Unser zweites Fahrzeug, ein Pickup der 
Marke „Great Wall“, hatte ähnliche Reifen, so dass wir das Ersatzrad des zweiten 
Fahrzeugs ebenfalls montieren konnten. Man darf gar nicht daran denken, wie lange 
es gedauert hätte, von unserem Unfallort aus einen zweiten Reifen zu organisieren. 
Schon gar nicht ausmalen darf man sich, was alles hätte passieren können! 

8. November 2011: Workshop mit Lehrern in Bolgatanga 

 

Bisher waren die Workshops mit den Lehrern geprägt von der Tatsache, dass wir 
jeweils versuchen mussten, ein Ungleichgewicht auszubalancieren. Unsere Partner 
vom Ministerium ließen es sich nicht nehmen, bei den Gesprächen mit den Lehrern 
ebenfalls anwesend zu sein. Natürlich waren und sind sie sehr daran interessiert zu 
erfahren, wie man den Lehrern helfen kann. Allerdings ist es für uns auch wichtig, 
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dass wir für unsere Workshops eine offene Atmosphäre schaffen, damit wir auch 
offen miteinander diskutieren können. 

Da wir unsere Partner aus dem Ministerium auch nicht ausladen wollten und 
konnten, baten wir darum, einen Workshop gemeinsam mit Lehrern aus mehreren 
Schulen durchführen zu dürfen. Hier im Norden bot sich dies aus organisatorischen 
Gründen an, so dass unsere Ministeriumskollegen unserem Vorschlag gerne 
zustimmten. 

Insgesamt kamen schließlich 22 Lehrer und Schulleiter aus 4 verschiedenen Schulen 
der Upper East und Upper West Region zusammen. In einem sehr lebendigen und 
spannenden Workshop wurde schnell klar, wo die Hauptprobleme der Lehrer liegen 
und wie froh und dankbar sie sind, dass wir Ihnen Unterstützung anbieten. Eines der 
Hauptprobleme der Lehrer ist einfach die unglaubliche Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler: Klassen von 170 Schülern sind keine Seltenheit. Lehrmaterial gibt es nicht, 
der Unterricht ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Frontalunterricht und 
Auswendiglernen  sind die beiden Methoden, derer sich die Lehrkräfte in ihrer Not 
bedienen. Die Prüfungsresultate werden konsequenterweise immer schlechter. Man 
erklärt sich dies mit den vielfältigen Ablenkungen, denen die Schülerinnen und 
Schüler durch das Internet und andere Annehmlichkeiten ausgeliefert seien.  

Andererseits ist die Hoffnung in unser Projekt riesengroß. Die Lehrer waren sehr 
dankbar, neue Methoden in unseren Workshops kennengelernt zu haben: interaktive 
ppt-Präsentationen in Verbindung mit Gruppenarbeit, das kannten Sie so nicht. Aber 
sie wollen das in Zukunft ebenfalls so machen. Dass wir auch noch gleich 
Ergebnisse (einfache Auszählungen in Excel) präsentieren konnten, fanden sie 
enorm hilfreich.  

Die Bitten an uns waren vielfältig und wir haben wichtige Anregungen gesammelt. 
Zusammenfassend kann man die Bitten mit einem Wunsch, den wir mittels 
Moderationskarten gesammelt hatten: „please come back and teach us more!“ 

9. November 2011:  Letzer Workshop 

Heute haben wir unseren fünften Workshop mit Studenten gehabt. Wir haben jetzt 
mehr als 1150 Studenten durch unsere Workshops geschleust. Dieser letzte 
Workshop fand in Jirapa in der Upper West Region statt. 304 Schülerinnen und 
Schüler warteten schon auf uns, als wir kurz nach 8.00 Uhr in der Jirapa Nursing 
School eintrafen. In dieser Schule werden nurses und midwives ausgebildet. Die 
Schule liegt gemeinsam mit einem Krankenhaus auf einem relativ großen Gelände. 
Die Upper West Region ist der jüngste Bundesstatt Ghanas und ging aus einer 
ehemals vereinten Nordregion hervor. Dieser Bundesstaat ist zusammen mit der 
Upper East Region der ärmste Staat Ghanas. Die Unterschiede zum Süden sind 
erheblich. Auf den Straßen sind mehr Mofas und Mopeds als Autos. Auch sieht man 
viele Eselkarren und Rindergespanne. Die Armut ist spürbar – eines der ärmsten 
Länder der Welt, Burkina Faso, ist nur wenige Kilometer entfernt.   

Auch hier in Jirapa ist das Mobiltelefon allgegenwärtig. Alle 300 Schüler verfügen 
über ein Mobiltelefon. Dieser Zugang ist für die meisten auch die einzige Möglichkeit 
das Internet zu nutzen. Die China-made Mobiltelefone sehen wirklich super aus, erst 
auf den zweiten Blick erkennt man, feine aber wohl entscheidende Unterschiede: 
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Novia statt Nokia, Samung statt Samsung, usw. Es ist jedoch überraschend, über 
welche features diese Telefone verfügen: alle haben z.B. eine Kamera und viele sind 
sogar internetfähig! 

Wir bekommen zwei Truthähne geschenkt: 

 

Kaum zu glauben, aber die HITA-Organisation ist seit heute stolzer Besitzer von zwei 
Truthähnen. Ihr lest richtig! Wir haben für die Durchführung des Workshops mit den 
Schülern und den Lehrern und für das kommende Projekt von den Offiziellen der 
Schule 2 Truthähne geschenkt bekommen. Diese armen Tiere hatten wir schon 
vorher im Vorgarten der Schule entdeckt. Irgendwie war das gar nichts Besonderes, 
weil zwischen den Schulgebäuden eine Menge unterschiedliche Tiere grasten: 
Hühner, zwei Rinder, jede Menge Ziegen und eben diese beiden armen angebunden 
Truthähne (Tuckruhs genannt).  

Im Rahmen der Verabschiedungszeremonie wurden uns die Tiere überreicht und 
sogleich von unseren Fahrern auf die Ladefläche des Pick-ups verschafft. Dort 
wurden die Tiere so vertäut, dass sie es auch ganz bestimmt bis Kumasi bzw. Accra 
schaffen. 

Nachdem geklärt war, dass wir diese beiden Tiere nicht mit nach Germany nehmen 
würden, wurde wie folgt entschieden: ein Tier wird in Kumasi an jemanden anders 
übergeben, der dann das wertvolle Tier nach Sewfi Wiawso in das „HITA 
Headquarter“ bringen wird. Dort wird das Tier bis auf weiteres gemästet. Das zweite 
Tier soll die fast 1000 km mit nach Accra fahren, um dort für ein großes 
Abschiedessen für die ganze Delegation geschlachtet zu werden. Allerdings haben 
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wir große Zweifel, ob die Tiere die Reisestrapazen überleben werden. Ob der Fahrer 
oder die anderen Mitfahrer den Tieren auf unsere Bitten hin wirklich zu Trinken und 
Fressen geben, darf, den fragenden Blicken nach, bezweifelt werden. 

10.November 2011: Besuch einer Mud and Stick-Moschee 

 

Wir sind wieder unterwegs: Die Fahrt vom Norden bis nach Accra dauert mindestens 
18 Stunden, davon mehr als die Hälfte auf recht schlecht ausgebauten (und durch 
die Regenzeit stark in Mitleidenschaft gezogenen) Straßen.  

Eines der Highlights heute ist der Besuch der berühmten Lehm und Holzmoschee in 
Larabanga. Diese Moschee, deren Ursprünge bis ins Jahr 1631 zurückreichen, war 
faszinierend. Als wir in der Nähe mit unserem Fahrzeug anhielten, stürzte sich eine 
Gruppe von vermeintlichen Fremdenführen auf uns. Alle wollten erst einmal 5 
ghanaische Cedis von uns, damit wir die Moschee von außen sehen durften. Im 
Gespräch mit unseren ghanaischen Freunden stellten wir schnell fest, dass dies die 
Touristenpreise sind und dass Ghanaer und Muslime wesentlich weniger bezahlen 
würden.  

Das Interessanteste neben der Bauweise der Moschee war die Tatsache, dass die 
an sich winzige Moschee wohl über unendliche Kapazitäten verfügt. Für uns 
Ungläubige war es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Moschee mit der 
Anzahl der Besucher immer weiter wachsen würde. Auch auf unsere weiteren 
Nachfragen bei unserem Fahrer, den wir als einen sehr modern denkender Muslim 
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kennengelernt haben, bekamen wir immer wieder die Antwort, dass die Moschee 
unendlich viele Gläubige aufnehmen könne, indem sie sich immer weiter ausdehne. 
Logische Argumente, dass dies doch nicht sein könnte oder auch Nachfragen, ob die 
Moschee vielleicht über Kellerräume verfüge, führten nur zu Verwirrung. Schließlich 
begriffen, wir, dass wir nur daran glauben müssten, denn dann wird es schon so sein. 

11.November 2011: Telefonkultur in Ghana 

Die Fahrten mit unserer „Focal Person“ in Ghana (Christopher)  sind an sich eine 
gute Möglichkeit, ausführliche Diskussionen mit unserem Ansprechpartner zu führen. 
Wir genießen diese Möglichkeit, „ungestört“ mit ihm reden zu können. Wenn da nur 
nicht das Autoradio und vor allem das Mobiltelefon wäre. Das Autoradio läuft 
grundsätzlich und unser Bedarf an Afrikanischer Popmusik ist für lange Zeit erst 
einmal gestillt... 

Wie fast jeder in Ghana besitzt auch Christopher mehrere Telefone - jeweils eins für 
die verschiedenen Netzwerke. Zwei Telefone bedeutet aber auch mindestens die 
doppelte Menge an Gesprächen .  

Es ist unglaublich, wie viel Christopher am Tag telefoniert. Heute waren wir seit 6 Uhr 
morgens mit ihm unterwegs. Kurz nach 6 der erste Anruf, irgendein Schulleiter einer 
der Schulen, die wir besucht haben, ruft an, um ein Problem mit ihm zu besprechen. 
So geht das im Minutentakt weiter. Wenn wir mit ihm sprechen wollen, dann lässt er 
das Telefon einfach klingeln, oder bei den wichtigen Anrufen, erfindet er eine 
Notlüge. Auf unser Nachfragen, wann er denn beruflich erreichbar sein müsse und 
wie das in Ghana geregelt wäre, erklärt er uns, dass er eigentlich von morgens 6 bis 
weit in die Nacht hinein (bis Mitternacht mindestens) ständig ansprechbar sei. Das 
gilt auch für die Wochenenden, wie wir schon erlebten. Wir können natürlich nicht 
den Inhalt der Gespräche wiedergeben, aber es ist uns schon klar geworden, dass 
die Ghanaische Kultur eine Gesprächskultur ist. Es ist unglaublich, in welch blumigen 
Beschreibungen Sachverhalte erörtert werden. Das braucht Zeit – viel Zeit. Die 
Effizienz der Gespräche ist für uns nicht immer offensichtlich. 

12. und 13. November 2011: Ruhetag = Arbeitstage in Accra 

Heute mussten wir nur noch knapp 5 Stunden von Kumasi nach Accra fahren. 
Nachdem wir um 6.00 Uhr früh gestartet waren, kamen wir um die Mittagszeit in 
Accra in unserem Hotel an. Es ist auffallend, wie sich die Verkehrsinfrastruktur in den 
letzten drei Jahren ständig verschlechtert. Dafür gibt es mehrere Gründe: die Anzahl 
der Fahrzeuge steigt an. Gleichzeitig werden die Strassen mit dem zusätzlichen 
Verkehr nicht mehr fertig. Dementsprechend ist die vormals asphaltierte  
Hauptverbindung heute zu großen Teilen wieder zu einer Stein- bzw. Sandpiste 
verkommen. Ein weiterer Grund ist die Verstädterung. Im Großraum Accra wohnen 
mittlerweile mehr als 4 Mio. Menschen, ohne dass sich die Verkehrsinfrastruktur 
verändert hat. Die Konsequenz dieser Entwicklung ist offensichtlich: war es vor 
Jahren noch möglich, in knapp 3 Stunden vom Zentrum Kumasis ins Zentrum von 
Accra zu fahren, so benötigten wir für die selbe Strecke heute schon fünfeinhalb 
Stunden – Samstag morgens zu vermeintlich verkehrsarmen Zeiten. 

 



Seite 16 von 18 

Heute Nachmittag haben wir noch eine Besprechung mit unseren ghanaischen 
Kollegen und dann hoffentlich endlich Zeit, unsere Workshops auszuwerten und 
einen Abschlussbericht für Montag vorzubereiten. Ziel am Montag wird sein, mit dem 
Chief Director und „unserem“ Deputy Health Minister des Gesundheitsministeriums 
den Trip zu bewerten und die nächsten Schritte unsere Zusammenarbeit festzulegen. 

14. November 2011: Abschlusspräsentationen im Gesundheitsministerium 

Die Workshop-Ergebnisse sind ausgewertet, sowohl quantitativ als auch qualitativ, 
und zu einer ppt-Präsentation zusammengefasst, die den leitenden Mitarbeitern des 
Ministeriums unsere Vorgehensweise und die Resultate verdeutlichen sollen. Das hat 
uns immerhin das ganze Wochenende gekostet. 

Aber die Arbeit hat sich gelohnt! Zuerst haben wir die Gelegenheit, den Chief Director 
des MOH zu treffen, den höchsten nicht-politischen Beamten. Er ist während der 
ganzen Präsentation sehr konzentriert und ganz bei uns – und versteht sofort, worum 
es uns geht – und worum auch nicht. So ist ihm schnell einsichtig, dass wir eben 
keine „Dinge“ bringen wie eine größere Anzahl an Computern oder andere 
Ausstattungsgegenstände, sondern dass wir unsere Zeit, unsere Arbeit, unsere 
Expertise „spenden“ und uns dadurch deutlich von anderen Charity-Organisationen 
unterscheiden. Es ist ihm auch sofort klar, dass der Unterricht durch unser Projekt 
grundlegend und nachhaltig verbessert werden kann. Auf seine Unterstützung 
können wir also offenbar zählen. 

Genauso überzeugt ist der Direktor der Abteilung Human Ressources, der die 
Ausbildung der Pflegekräfte und Hebammen verantwortet und über den derzeitigen 
Zustand der Schulen nicht glücklich ist. Auch er sieht die Potentiale des Projektes 
und versichert uns seiner Unterstützung. 

Insgesamt präsentiert Thomas das Ganze vier Mal und versucht nach Kräften, alle zu 
überzeugen und mitzunehmen. Und nach unserer Wahrnehmung ist das auch 
wirklich gelungen. 

Schließlich finden sich alle noch einmal im Büro eines unserer Reisebegleiter ein. Die 
Frage nach dem Truthahn und dem versprochenen „special dinner“ löst einige 
Aktivitäten aus. Schließlich bringt Patrick, einer unserer beiden Fahrer, einen 
Behälter mit gebratenen Truthahnteilen, die wir im Stehen, ohne Teller nach Kräften 
benagen, was nicht ganz einfach ist, denn das Tier war zäh… Immerhin: gewürzt ist 
das Fleisch aufs Beste. 

Damit endet auch diese Visite im Ministerium und wir haben vor dem Rückflug noch 
einen Nachmittag lang Zeit, mit unserem Bericht zu beginnen, unterbrochen von 
einem Journalisten, der noch ein Interview wollte, um es in seiner Zeitung mit der 
unglaublichen Auflage von 900 Exemplaren pro Tag zu veröffentlichen. 
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Wir ziehen Bilanz: 

Insgesamt betrachtet waren diese zwei Wochen vollkommen ausgefüllt mit Reisen, 
Vor- und Nachbereitung der Workshops und ihrer Durchführung neben sehr 
intensiven Gesprächen mit den Vertretern des Ministeriums. Wir waren beide froh um 
die abendlichen Möglichkeiten zu zweit das Erlebte noch einmal Revue passieren 
lassen und diskutieren zu können. 

Und was haben wir nun erreicht in diesen 15 Tagen?  

 Wir haben die Unterstützung der höchsten nicht-politischen Beamten des 
Gesundheitsministeriums (MOH) sowie des Stellvertretenden 
Gesundheitsministers. Ebenso haben wir den Rückhalt der Distriktverwaltung 
in Sefwi Wiawso, wo das Pilotprojekt starten soll, aber auch der lokalen und 
regionalen Chiefs und der Queenmother.  

 Wir sind offizielle Partner des MOH und haben Zusagen bekommen z.B. für 
die Übernahme der Kosten für Reisen und Unterkunft in Ghana. Mittelfristig 
wird „erwartet“, dass wir ein Auto stellen, das im MOH gewartet und für das 
uns ein Fahrer zur Verfügung gestellt wird.  

 In das Projekt eingebunden sind die landesweiten Berufsverbände des 
Pflegepersonals und der Hebammen, die für die Inhalte von E- und Mobile 
Learning verantwortlich zeichnen werden. 

 Auf unsere Expertise wird gebaut bei der Einrichtung der Computer Labs samt 
Satelliten-Internetverbindung an den ausgewählten Schulen und den dazu 
nötigen Trainings für Lehrende und Schüler/innen. 

 Damit ist der Boden bereitet für die weitere Projektkonzeption, für diverse 
Fundraising-Aktivitäten und Projektanträge. 

Das ist doch eine ganze Menge – oder?! 
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