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Ghana

Im Oktober verbrachte ich zwei Wochen in Ghana. Dort besuchte ich unsere Projekte in
Accra und Kpeve.

Lage unserer Projekte in Ghana

1.1

Accra, ZOE International School

Seit 2012 unterstützt der Verein Informatik für Afrika die ZOE International School in
Accra mit Informatikmaterial. Diese Schule wird seit 2004 von Valerie Heer (einer mit
einem Schweizer verheirateten Ghanesin) geführt. Die Stiftung von Frau Heer bezweckt
die Not von Strassenkindern und generell unterprivilegierten Kindern zu mildern. Sie
ermöglicht den Kindern und Jugendlichen eine gute Ausbildung mit ganzheitlicher
Betreuung und Begleitung bis zu deren Selbständigkeit.
Bei meinem Besuch in Accra konnte ich verschiedenen Unterrichtslektionen beiwohnen
und war beeindruckt, wie bereits in der Primarschule einfache Informatikkenntnisse vermittelt werden. Die bei uns stark verbreitete Meinung, dass Teile Afrikas noch weit vom
elektronischen Zeitalter entfernt ist, stimmt überhaupt nicht. Da vielfach aber die technischen Hilfsmittel (Grundlagen) resp. das Geld dazu fehlen, wird an vielen Schulen Informatik nur theoretisch unterrichtet.
Obwohl der ZOE International School seit einiger Zeit ein vollständig eingerichtetes Computerzimmer zur Verfügung steht, musste ich feststellen, dass sich die Unterrichtsmetho1
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de zur früheren Zeit noch nicht grundlegend verändert hatte. Die PCs liefen zwar während der ganzen Lektion, wurden aber von den Schülern fast nie benutzt. Ich empfahl
daraufhin dem Informatiklehrer, so oft als möglich, die Schüler an den PCs üben zu lassen und nur bei Stromausfall auf den theoretischen Unterricht auszuweichen. Zusätzlich
ist mir aufgefallen, dass die Schüler alle Informationen in ein Heft eintragen und anschliessend dem Lehrer zur Kontrolle abgeben müssen. Unterlagen werden nur in ganz
seltenen Fällen ausgeteilt, da das Geld für Kopien und Papier fehlt. Unsere Lernenden besitzen sehr gute Lehrmittel und erhalten von uns noch zusätzliche Unterlagen. Ich habe
mich hinterfragt, ob wir unsere Schüler nicht allzu stark mit Informationen überhäufen
und ob vielleicht ein paar Kopien weniger nicht effektiver wären. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft die Lernenden wieder vermehrt eigene Notizen machen zu lassen.
Um die Systeme vor allem gegen Defekte bei Stromausfällgen besser zu schützen und
die Reparaturkosten möglichst tief zu halten, sicherte ich alle PCs und Monitore mit UPS
(Uninterruptible Power Supply) ab.

Informatikunterricht und UPS, Zoe International School, Accra

1.2

Kpeve, Senior High School

Im Jahre 2011 richtete der Verein Informatik für Afrika an der Senior High School in Kpeve ein Informatikzimmer ein. Diese Schule wird seit 1994 vom Schweizer Verein „Kpeve“
mit Sitz in Bern unterstützt. Herr Dr. Ueli Rindlisbacher, Präsident und Projektleiter vom
Verein „Kpeve“, trat im Jahre 2010 mit der Anfrage an mich heran, am Gymnasium in
Kpeve ein Informatikzimmer nach dem
Muster unserer Projekte in Nigeria und
Kamerun

aufzubauen.

Obwohl

unser

Verein nicht unbedingt in einem dritten
afrikanischen Land tätig sein wollte, haben wir uns zu dieser Zusammenarbeit
entschlossen. Unter anderem, weil gute
Projektpartner vor Ort sehr wichtig sind.
Studenten bei der Arbeit, Kpeve
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Bereits vor meiner Reise nach Kpeve hatte ich mit den Verantwortlichen über E-Mail verschiedene Themen besprechen und vorbereiten können. Zwei Punkte, welche von
Dr. Rindlisbacher nach seinem Projektbesuch im Juli 2012 an mich herangetragen worden
waren, war die methodische und didaktische Ausbildung des Informatiklehrers sowie die
Beratung bei der Organisation von Freifachkursen. Ich besuchte während meines Aufenthaltes mehrere Lektionen. Mit dem IT-Lehrer besprach ich die Gestaltung des Unterrichtes und hielt selber auch einzelne Lektionen. Für mich war das Unterrichten in englischer
Sprache eine grosse Herausforderung. Da die Computer nicht vernetzt sind und somit der
Lehrer die PCs nicht durch einen Knopfdruck ausschalten kann, ist es nicht ganz einfach,
immer die volle Aufmerksamkeit aller Lernenden (bis zu 50 pro Klasse) zu erlangen.
Mit dem Schulleiter besprach ich den Stoffplan und legte
die Anzahl Wochenlektionen für die verschiedenen Klassen
und Stufen fest. Zusammen mit dem Informatiklehrer prüfte ich verschiedene Lehrmittel. Der Verein Informatik für
Afrika finanzierte für den Unterricht je einen Klassenbestand Bücher „Informatik Grundkenntnisse“ und „Excel
Informatiklehrer und Schulleiter

Grundkenntnisse“. Für mich war es interessant zu sehen,

dass die Lehrmittel in Ghana ähnlich aufgebaut sind wie bei uns.

2

Zwischenstation Schweiz

Nach diesen zwei Wochen ging es nochmals zurück in die Schweiz. Das Visum für Kamerun musste beantragt werden und die Koffer wurden frisch gepackt. Ebenfalls musste ich
noch verschiedene logistische Hürden überwinden, um die 730 kg Hardware  bestimmt
für den Ausbau von bestehenden und den Aufbau von neuen Projekten  nach Kamerun
zu bringen. Obwohl uns der Schweizer Botschafter in Yaounde, Kamerun, bei der Einfuhr
behilflich war, konnten wir dieses Mal die Ware leider nicht zollbefreit einführen.

Die Computer werden jeweils bei der Ems-Chemie „flugtauglich“ verpackt.

3
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Kamerun

Mit einem vollen Terminkalender im Gepäck flog ich nach Kamerun. Am Zoll in Douala
warteten die PCs auf die Auslösung und den Weitertransport zu den verschiedenen Projekten. Ich wusste, dass ein grosser Teil meiner Weiterbildungsarbeit von diesem Transport abhängig war, und dementsprechend flog ich mit gemischten Gefühlen ab. Wie
schon so oft bei meinen Schwierigkeiten mit den afrikanischen Behörden hatte ich auch
dieses Mal wieder Glück, und es klappte doch noch auf den vorgesehenen Termin hin.

3.1

Presbyterianische Theologische Universität, Kumba

Seit 2007 unterstützt der Verein Informatik für Afrika die Theologische Universität der
Presbyterianischen Kirche (PTS) in Kumba mit einem vollständig eingerichteten Informatikzimmer. Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet und dank der regelmässigen Berichte
kann ich dieses Projekt sehr gut betreuen. Die Verantwortlichen vor Ort sind äusserst
gewissenhaft und zuverlässig, aber naturgemäss gibt es immer wieder Probleme zu besprechen oder Fragen zu beantworten. Bei meinem Schulbesuch war ich sehr beeindruckt
von der Unterrichtsmethodik. Eine Klasse wurde von zwei Lehrern unterrichtet, wobei ein
Lehrer die Aufgabe mit dem Office Programme unter Windows XP erklärte und anschliessend der zweite Lehrer die gleiche Aufgabe mit Open Office und dem Betriebssystem
Linux. Ich kannte Linux und Open Office (Gratissoftware speziell für Drittweltländer entwickelt), hatte aber noch nie damit gearbeitet. Somit war für mich schnell klar, dass ich
als Lernende und nicht als Lehrende diesen Unterricht besuchen werde. Für mich war
dies eine Weiterbildung der besonderen Art. Linux verbreitet sich je länger je mehr auch
in Europa und ich werde meine Lernenden auf diese Software aufmerksam machen. Am
Seminar in Kumba waren auf den PCs beide Programme installiert und so konnte jeder
Student selber entscheiden, mit welchem Programm er bevorzugt arbeiten mochte.

Lektionsbesprechung und Gruppenfoto mit den Verantwortlichen an der PTS, Kumba
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Jugendzentrum Fiango, Kumba
Da die Lieferung rechtzeitig vom Zoll freigegeben
wurde, konnte ich mein zweites Projekt in Kumba,
den Ausbau des Informatikzimmers am Jugendzentrum Fiango, wie geplant beginnen. Das vom Verein
Informatik für Afrika im Jahre 2011 eingerichtete Informatikzimmer wurde in einen grösseren Raum verInstallation der neuen PCs

lagert und zusätzlich wurden noch weitere PCs installiert. Somit werden in Zukunft nur noch zwei bis

drei Lernende an einem Computer arbeiten. In Afrika sind 50 bis 60 StudentenInnen pro
Klasse keine Seltenheit. In Niete besuchte ich eine Klasse mit 90 Studenten. Dies ist aber
auch dort eher eine Ausnahme. Auf meine Frage an den Lehrer wie er es schafft, 90 Studenten zu unterrichten, hat er geantwortet: „Es ist nicht ganz so einfach und nach der
Schule bin ich jeweils sehr müde!“.
Nach einigen Tagen waren die Installationsarbeiten im neuen Zimmer abgeschlossen, alle
PCs funktionierten und der Unterricht konnte beginnen. Auch hier habe ich die Computer
und Monitore durch UPS abgesichert und zum Schutz gegen Staub lies ich Stoffhüllen nähen.

Neues Informatikzimmer am Jugendzentrum Fiango, Kumba

3.3

Sekundarschule, Kutin
Zusammen mit einem Installateur von Solaranlagen
reiste ich in den Nordwesten von Kamerun. Mit Solarpanels, Batterien, Kabel und Laptops im Gepäck
fuhren wir nach Kutin. Wir installierten auf dem Dach
der Sekundarschule eine kleine Solaranlage, die den
Betrieb der von Leica Heerbrugg zur Verfügung gestellten Laptops garantieren soll.

Installation der Solarpanel, Kutin
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Für diese Schüler ist es eine einmalige Gelegenheit, nicht nur theoretischen Informatikunterricht zu erhalten, sondern auch selbst an einem PC arbeiten zu können. Das Interesse, die
Konzentration und die Lust am Lernen hatten mich
sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass noch viele Schüler
in Kutin von diesen Laptops profitieren können und
dass die Solaranlage die Einwohner motiviert, statt
in Generatoren in Solarenergie zu investieren. Der
erste Schritt ist getan, den nächsten müssten sie
Erste Versuche an den neuen Laptops

selber tun.

3.4

Computerschule, Belo

In Belo besuchte ich eine Schule, welche arbeitssuchenden Schulabgängern gratis Informatikkurse anbietet. Auch hier hoffen die jungen Leute, dass sie dank Informatikkenntnissen besser einen Job finden Bei meiner Ankunft verfügten sie über 4 alte PCs. Ich habe ihnen dann vier Laptops übergeben, welche mir von Trumpf in Grüsch zur Verfügung
gestellt wurden. Einmal mehr war ich beeindruckt, wie schnell die verantwortlichen Informatiker die PCs installiert und nutzbar gemacht hatten Bis anhin wurden die Computer mit der entsprechenden Software in der Schweiz aufgesetzt. In letzter Zeit nehme ich
aber vermehrt nur noch die Software mit oder empfehle die Installation von Linux und
Open Office. Die Freude über die Laptops war gross, und ich habe in der Zwischenzeit bereits ein Dankesschreiben aus Belo erhalten.

3.5

Berufsschule, Mfida

Die Planung eines Informatikzimmers in Mfida habe
ich vor zwei Jahren, zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort, begonnen. Bei meiner Ankunft war das
Zimmer fertiggestellt, eingerichtet, abgesichert und
ans Stromnetz angeschlossen. Die Computer wurden
anfangs Jahr auf dem Seeweg nach Kamerun transportiert und warteten in einem Container auf meine
Ankunft.

Schulhaus mit Informatikzimmer, Mfida

Zusammen mit einem Techniker richtete ich das neue Informatikzimmer ein, installierte
die Software und begann mit der Planung des Unterrichts. Da der Techniker auch gleichzeitig der Lehrer ist, war diese Zusammenarbeit sehr effektiv und erfolgversprechend.
Für den Unterricht erstellten wir auch noch einen Leistungszielkatalog. Bei meinem
6
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nächsten Besuch werden wir dann den Stoffplan aufgrund der gesammelten Erfahrungen
überarbeiten. Zusätzlich zu den Standardprogrammen installierten wir noch einige ELearning-Programme

und das Programm „Encarta“. Ich bin zuversichtlich, dass durch

dieses Angebot noch mehr junge motivierte Menschen den Zugang zur Informatik erhalten und somit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt vergrössern.

Informatikzimmer für die Berufsschule in Mfida

3.6

Grand Séminaire, Otélé
Die Universität in Otélé unterstützt der Verein Informatik für Afrika seit vier Jahren. Bei meinem letzten Besuch im Februar hatte ich beim Informatikverantwortlichen beanstandet, dass zu viele Computer defekt seien. Der Rektor hatte mir dann versprochen, sich dieser Sache anzunehmen. Bei
meinem

Besuch

im

November hat er mir daraufhin den mit einer Informatikfirma abgeschlossen Wartungsvertrag gezeigt. Einmal mehr
hat sich bestätigt, dass die regelmässigen Projektbesuche
für ihre Nachhaltigkeit und Qualität sehr wichtig sind.

3.7

Jugendzentrum, Niete
Zum Abschluss meines Aufenthaltes konnte ich einem
ehemaligen Studenten (Pastor Yambah) der PTS in Kumba
für seine Jugendarbeit auf einer Kautschukplantage 5 PCs
übergeben. Er unterrichtet dort die älteren Schüler der
Plantagenarbeiter in Informatik. Die Plantage gehört dem
Staat und die Löhne der Arbeiter sind sehr bescheiden.
Hier möchte Pastor Yambah mit seinem Informatikunter-

richt die Chancen dieser Kinder verbessern.
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Schlussbemerkungen und Dank

Sieben intensive Wochen liegen hinter mir. Für mich war es eine lehrreiche und auch sehr
befriedigende Zeit.
Ich bin sehr dankbar für die grosse Unterstützung, die ich während meiner Arbeit erfahren durfte und für alles, was ich bei den vielen Begegnungen mit Menschen mit unterschiedlichstem kulturellem Hintergrund lernen durfte.
Ein herzliches Dankeschön geht an meine Kolleginnen und Kollegen in Ghana und Kamerun, welche mich herausforderten, bewährte Schweizer Pädagogik neu zu überdenken
und mich so zu neuen Lösungen anregten. Danken möchte ich auch den afrikanischen
Studenten, die sehr geduldig mit mir waren und mir auch dann zuhörten, wenn sie meine
Erläuterungen oder Beispiele, die ich in der Schweiz zur Veranschaulichung oder zur Erklärung beiziehe, nicht immer auf Anhieb verstanden. Ein grosses Dankeschön an alle
Freunde und Bekannten, in Europa und Afrika, die mir in den letzten 10 Jahren in irgendeiner Weise halfen, all diese Projekte zu realisieren und an meine „verrückten Ideen“
glaubten und dazu beigetragen haben, dass ich zufrieden auf eine intensive, lehr- und erfolgreiche Projektarbeit zurückblicken kann.

Trikots vom FC Chur
(Verpackungsmaterial für die PCs)

Sekundarschüler mit Lehrer in Kuttin

Die Projektleiterin
Rosina Hug

Untervaz, Januar 2013
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