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Torsten Matzak arbeitet im Projekt MIT-Kon-
kreT und ist stellvertretender Vorsitzender des
Deutsch-Ghanaischen Freundschaftskreises.
Er ist verantwortlich für die Projektabwick-
lung und das Praktikantenprogramm des 
Vereins. 

Am Anfang
Wenn der Vorsitzende des Münchner 
Deutsch-Ghanaischen Freundschaftskreises, 
Albert Osei-Wusu, an die Gründung seines 
kleines Vereins im Jahr 1996 zurückdenkt, 
dann steht dort ein Drama: Ein junger Gha-
naer war nach Deutschland gekommen, weil 
er sich in seiner Heimat verfolgt fühlte. Die 
deutschen Behörden sahen dies anders und 
als schließlich der letzte Prozess im Asyl-

verfahren ausgefochten war stand fest: Er 
musste in seine Heimat Ghana zurück. Der 
junge Mann sah für sich keine Perspektive 
und erhängte sich im Gefängnis. Die Presse 
berichtete und Münchner Gymnasien frag-
ten, wie man helfen könne.

Gründung einer Schneiderei
Albert Osei-Wusu baute vor diesem Hinter-
grund mit dem Engagement von Freunden 
und zwei Münchner Gymnasien den ersten 
Abschnitt für das Denchemouso Vocational 
Training Centre (DVTC) auf. Mit sechs Aus-
zubildenden wurde in Denchemouso in Gha-
na eine Schneiderei gegründet, die damals 
noch behelfsmäßig in einem Schuppen un-
tergebracht war. Erst 1998 konnte ein großes 

Lehrgebäude gemeinsam mit der örtlichen 
Bevölkerung errichtet werden, vollständig 
aus Spenden finanziert. 40 Schneider wer-
den dort bis heute unterrichtet und erhalten 
in zwei Jahren einen anerkannten Abschluss 
– in Ghana eher eine Ausnahme.
Nur wenige Jugendliche besitzen eine fun-
dierte Ausbildung und so haben die Absol-
venten des „Denche“ die besten Chancen auf 
einen gut bezahlten Job. Das „Denche“ ver-
folgt aber auch noch einen anderen Zweck: 
Mit der besonderen Ausrichtung an unterpri-
vilegierten Sozialschichten wird auch denen 
eine Ausbildung offeriert, deren Eltern das 
Schulgeld nicht bezahlen können. BAföG 
ist in Ghana unbekannt, und so sind diese 
Jugendlichen auf spezielle Fördereinrichtun-
gen angewiesen. Mit Hilfe von Patenschaften 
werden die gesamten Kosten der Ausbildung 
und des Lebensunterhaltes finanziert. Die Mi-
schung von Jugendlichen unterschiedlicher 
sozialer Schichten macht die Berufsschule 
so attraktiv und so kommen Jahr für Jahr 
Bewerbungen aus allen Teilen Ghanas, um 
am Denche ihre Ausbildung zu absolvieren. 
Was einmal mit sechs Auszubildenden be-
gonnen hat, ist zwischenzeitlich ein kleines 
mittelständisches Unternehmen mit 80 Aus-
zubildenden und 20 Lehrkräften geworden. 
2003 wurde das Lehrgebäude für die Schrei-
nerausbildung errichtet und 2007 das Hostel 
fertiggestellt. Bis zu 160 Jugendliche können 
in dem zwischenzeitlich vom National Youth 
Council Ghana (NYC) getragenen Schulzen-
trum in den Berufen Schreinerei und Schnei-
derei ausgebildet werden.

Mitbestimmung der Auszubildenen
Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 
und dem Lehrkörper wurde bei der letzten 
Projektreise des Vorstandes im September 
damit begonnen, die Schüler stärker in die 
Gestaltung des Schulalltages einzubeziehen. 
Was in Deutschland bereits selbstverständlich 
ist, ist in einer auf Tradition aufbauenden Ge-
sellschaft ein Schritt in eine neue Richtung. 
In langen Gesprächen konnten die Lehrkräfte 
überzeugt werden, dass sich ein Lernerfolg 
leichter erreichen lässt, wenn die Auszubil-
denden ihren Alltag mitgestalten können. 
Der Deutsch-Ghanaische Freundschaftskreis 
unterstützt den Charakter auch nach seiner 
Übergabe an NYC weiterhin. Regelmäßig 
werden Deutsche nach Ghana entsandt, die 
z. B. als Praktikanten/-innen am DVTC die 
Lehrer in ihrer Ausbildung unterstützen. Sie 
sollen gezielt lernschwachen Auszubilden-
den helfen, das Examen zu erreichen. 

Einige Auszubildende sprechen die Landes-
sprache Englisch nur sehr unzureichend, auch 
Mathematik ist für viele ein großes Problem 
– für ein erfolgreiches Examen und Berufs-
leben jedoch unerlässlich. Praktikantinnen 
und Praktikanten aus Deutschland lernen so 
aber auch Ghana und Afrika von einer ganz 
anderen Seite kennen: der realen Lebenswelt. 
Sie leben am „Denche“ und werden von den 
Schülern in ihren Alltag unmittelbar einbezo-
gen. Zwischen einem Monat und einem Jahr 
kann das Praktikum der „Obroni“ (Europäer 
in Twi) dauern, abhängig vom Zeitbudget 
und vom Bedarf vor Ort.

Bürgerschaftliches Engagement in der Praxis – Kinderlärm ist Zukunftsmusik
Wie aus einem Münchner Drama eine ghanaische Erfolgsgeschichte wurde

„1. Klasse der Primary School in Denchemouso“
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Manchmal sind es kleine Hilfstätigkeiten,
die aber im Alltag der Schule bislang nie-
mand machen konnte und die dennoch 
wichtig sind. Manche unterstützen den Un-
terricht und andere sorgen gemeinsam mit 
dem Hausmeister für ein gutes Umfeld an 
der Schule. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig und alle Praktikant/-innen kamen 
bisher zurück mit dem Gefühl, in eine neue 
Welt eingetaucht zu sein.

Weitere Projekte
Derweil plant der Vorstand gemeinsam mit 
den ghanaischen Partnern bereits das näch-
ste Projekt. Auf Anregung der Leitung der 
benachbarten Primary School wird im kom-
menden Jahr der Kindergarten der Gemeinde 
komplett modernisiert. Derzeit werden 60 
Kinder in einem einzigen Raum betreut, ab 
kommenden Herbst sollen ausreichend Räu-
me zur Verfügung stehen, um den  Kindern 
einen Platz zur Entfaltung zu bieten. Die Ge-
meinde hat das Geld nicht. Gemeinsam mit 
dem Deutsch-Ghanaischen Freundschafts-
kreis soll aber eine Kinderwelt entstehen, 
die kindgerecht ist und auf die Altersklassen 
eingehen kann. Die Gemeinde steuert ihre 
Arbeits- und Planungsleistung bei, der deut-
sche Verein einen Großteil der Finanzen und 
das Projektmanagement. 

Torsten Matzak

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.dtghf.de
E-Mail: ghana-verband@gmx.de
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http://www.dtghf.de



