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Liebe Freunde,    

es liegt ein spannendes Jahr hinter uns:
Seit unserer Vereinsgründung Ende Januar haben wir 2019 hart daran gearbeitet, alle nötigen 
Voraussetzungen zu schaffen, damit Biyoom e.V. den Saboba Youth Centre (SYC) in Ghana erfolgreich 
unterstützen kann. Wir haben in dieser Zeit große Fortschritte gemacht und Herausforderungen 
bewältigt, derer wir uns zu Beginn des Jahres teils noch gar nicht bewusst waren!

Die Höhepunkte dieses Jahres waren neben der Vereinsgründung sicherlich die Reise nach Ghana, die 
ich gemeinsam mit Fabian im April unternommen habe und die unsere Partnerschaft mit dem SYC 
weiter gefestigt hat, sowie der Start unserer Website https://biyoom.org/ im Juni. Aber auch kleinere 
Ereignisse und Fortschritte wie diverse Veranstaltungen des SYC in Saboba haben zu einem 
erfolgreichen Jahr beigetragen (den Reisebericht vom April sowie Informationen zu den 
Veranstaltungen findet Ihr auf der Website). 

Wir sind also sehr zufrieden mit diesem ersten Jahr und freuen uns über die Gelegenheit, Euch in 
diesem Weihnachts-Newsletter 2019 davon zu erzählen. Wir möchten aber auch unsere Pläne für das 
kommende Jahr mit Euch teilen und haben uns Mühe gegeben, Euch mittels einiger Berichte die sowohl 
die Arbeit des SYC als auch Ghana als Land näher zubringen. 

Unser Freund Dominic, der im SYC aktiv ist und in Kumasi, der zweitgrößten Stadt des Landes, studiert, 
hat uns über seine Uni und das Leben dort berichtet. Ihr bekommt aber auch einen Einblick in das  
ghanaische Schulsystem und genauere Informationen zur Community Led Total Sanitation, der 
Initiative des SYC, um die hygienischen Bedingungen in den Dörfern um Saboba zu verbessern. 
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Wir berichten Euch auch über die Finanzen des Vereins und welche Ziele wir und das SYC uns für die 
Zukunft gesetzt haben.  Genauere Informationen über unsere Aktivitäten seit der Vereinsgründung 
bekommt Ihr in unserem Rückblick.

Ich selbst möchte aber eines schon vorweg nehmen: Diese Fortschritte wurden ermöglicht und ge-
tragen durch Eure Unterstützung. Wir freuen uns über jede positive Rückmeldung, die wir erhalten, 
sind aber insbesondere unseren Spendern und Fördermitgliedern für ihr Vertrauen dankbar, durch 
das dem SYC ganz neue Möglichkeiten gegeben werden können. Diese positive Resonanz motiviert 
uns, weiterzuarbeiten und den Herausforderungen zu begegnen, die sich ergeben. 

Allerdings stehen noch viele Aufgaben an und es gibt das Potential, noch weitaus mehr zu erreichen.
Dafür sind wir als gemeinnütziger Verein auf Eure Unterstützung angewiesen, und wir hoffen, dass 
Euch dieser Newsletter davon überzeugen kann, uns mit einer Spende oder sogar einer Fördermit-
gliedschaft zu unterstützen.

Dem SYC bedeutet diese Unterstützung noch viel mehr als uns. Denn eine Organisation wie das SYC 
findet im ländlichen Nordosten Ghanas nur wenige Förderer und muss häufig von Veranstaltung zu 
Veranstaltung schauen, wie sie ihre Aktivitäten finanzieren können. Eure Spenden und gerade För-
dermitgliedschaften ermöglichen dem SYC somit, sich auf die Umsetzung ihrer Projekte zu konzen-
trieren und sich nicht um deren Finanzierung Sorgen machen zu müssen.

Daher möchte ich mich bei Euch zutiefst für Eure bisherige Unterstützung bedanken, die schon sehr 
viel bewirkt hat ? bei uns von Biyoom e.V., aber besonders im gut 4.400 km von unserem Vereinssitz 
München entfernten Saboba.     

Eure Spenden haben also wortwörtlich weitreichende Folgen! Ich wünsche Euch im Namen von 
Biyoom e.V. eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 
Wenn es draußen kalt wird, könnt Ihr Euch ja mit ein paar Gedanken an das schöne Ghana und das 
SYC innerlich aufwärmen!  

Weihnachtliche Grüße,
Lauritz Hahn, Vorsitzender 
(lauritz.hahn@biyoom.org)
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Dear Donor,  

On behalf of the board, management, the mem-
bers of the Saboba Youth Centre (SYC) and the 
people of Saboba in the Northern region of Gha-
na, I bring you heartfelt greetings. It is really im-
portant and necessary for me, as the Board 
Chairman of the SYC, to write in acknowledge-
ment of the impact of your donations. Your do-
nations, which you generously and willingly gave, 

contributed in the development of our district.  

The donations we received, supported us to or-
ganize our Youth Parliamentary sittings. During 
these regular sittings, we debated on issues in-
cluding revenue mobilization, water and sanitati-
on, education, child marriage, school dropout and 
girl child education. The outcomes of these were 
suggestions that adequately would resolve the 
concerns over time. The parliamentary sittings al-
so witnessed the presence of various stakehol-
ders, who addressed key issues affecting young 
people in the district. Their interactions with the 
youth parliamentarians gave understanding on 

their mandate and on government policies, as  
well as the interests of the youth of the district.

      

Lieber Spender,  

Im Namen des Vorstandes, der Leitung und der 
Mitglieder des Saboba Youth Centres (SYC) und 
der Einwohner Sabobas grüße ich Euch herzlich. 
Es ist mir ein dringendes Bedürfnis als Vorsitzen-
der des SYC, Euch eine Beschreibung über die 
Auswirkung Eurer Spenden zu liefern. Eure gro-
ßzügigen und freigiebigen Spenden haben zur 
Entwicklung unserer Region beigetragen. 

Das Geld, welches wir erhielten, half uns bei der 
Organisation unserer regelmäßigen Jugendparla-
mentssitzung, in welchen wir Themen wie Ein-
kommensmobilisierung, Wassermanagement und 
öffentliche Hygiene, Kinderehen, Schulabbruch 
und Bildung für Mädchen diskutierten. Die Er-
gebnisse dieser Debatten wurden als Vorschläge 
veröffentlicht, um die Probleme mit der Zeit an-
zugehen. 

Außerdem wurden die Parlamentssitzungen von 
diversen Entscheidungsträgern besucht, die die 
Schlüsselbelange der Jugendlichen in der Region 
ansprachen. Durch ihre Interaktion mit den jun-
gen Parlamentariern konnten sie einen Einblick in 

die Regierungspolitik vermitteln.  

Grußwort des Chairman des Saboba Youth Centre, 

Gmagnel Sula Silas  
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It is worth recounting to you, that, at the time we 
received your donations, our government had 
awarded the Saboba ? Yendi road to a contractor. 
The contractor was visibly doing a shoddy job, 
which endangered every road user. The SYC, 
being an active and influential community based 
youth organization, realizing this, made a visit to 
the construction sites, organized a press confe-
rence thereafter to draw the attention of the sta-
keholders and the Government authorities on the 
unprofessional conduct of the contractor. In ad-
dition to these, there was an extensive radio dis-
cussion on the issue. The consequence of these 
approaches was that they caused the contractor 
to rectify his earlier errors, as well as do a more 
professional job as the work progressed. 

The actions of the SYC were supported by your 

funds.  

Eine erzählenswerte Geschichte möchte ich Euch 
hier mitgeben: Zu der Zeit, zu der wir Eure Spen-
den erhielten, hatte die Regierung den Sanie-
rungsauftrag der Straße von Yendi nach Saboba 
an einen Unternehmer vergeben, der die Bauar-
beiten offensichtlich nur minderwertig durch-
führte, was jeden Straßennutzer gefährdete. Das 
SYC, als aktive und einflussreiche Jugendorgani-
sation, besuchte die Baustellen und organisierte 
eine Pressekonferenz, um die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit und Regierung auf die unpro-
fessionelle Arbeitsdurchführung zu richten. Zu-
sätzlich gab es noch ein ausführliche Radiodebat-
te zu dem Thema.

Die Folge unseres Handelns war, dass der Bauun-

ternehmer seine früheren Fehler korrigieren und 
die weiteren Arbeiten standardgemäß ausführen 
musste. 

Das Eingreifen des SYC wurde durch Eure Spen-

den unterstützt.  
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Your donations have made great impact in the li-
ves of the people of Saboba and its surrounding 
communities. However, there are several issues 
that can be addressed through the youth parlia-
ment approach, but due to the unavailability of 
sufficient funds, it is virtually very difficult to get 
these issues attended to. I am of the strong con-
viction, that, with your continuous generous do-
nations backing our resolve to cause the right 
change in our communities and district at large, 
amazing transformational results shall be achie-

ved.     

Finally, words wouldn?t be enough to best express 
our appreciation to you. However, we hope that 
as time unfolds, you will be able to make a visit to 

Saboba to see the results of your donations.

We are grateful for your generous donations.  

On behalf of the Saboba Youth Centre, I wish you, 
your family and love ones a Merry Christmas and 

a prosperous New Year.  

Warm greetings,

Gmagnel Sula Silas

(Board Chairman) 

Wie Ihr seht, haben Eure Spenden einen großen 
Einfluss auf die Lebensumstände der Einwohner 
von Saboba und der umliegenden Dörfer. Doch 
auch wenn viele Probleme durch das Jugendpar-
lament besprochen werden können, so können 
doch auf Grund mangelnder Finanzierung selten 
den Worten Taten folgen.

Ich glaube fest daran, dass wir mit Eurer Hilfe die 
richtigen Veränderungen in unserer Gemein-
schaft und der Region im Ganzen erreichen kön-

nen.  

Letztendlich sind jedoch Worte nicht ausreichend, 
um Euch unseren Dank auszusprechen. Daher 
hoffen wir, dass Ihr zu gegebener Zeit persönlich 
Saboba besuchen könnt, um die Folgen Eurer 

Spenden zu sehen.  

Wir danken Euch für Eure großzügigen Spenden!  

Im Namen des Saboba Youth Centre wünsche ich 
Euch, Eure Familie und Freunden ein frohes 

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr.  

Herzliche Grüße,

Gmagnel Sula Silas,

(Vorsitzender des Saboba Youth Centre)     
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In den letzten Monaten hat sich einiges getan in unserem kleinen Verein. Zunächst gab es einige 
organisatorische Aufgaben zu meistern, um den SYC finanziell von Deutschland aus unterstützen zu 
können. Durch unseren endlich erlangten Status als eingetragen und gemeinnützigen Verein konnten 
wir ein offizielles Spendenkonto einrichten, um die Zuwendungen entgegenzunehmen und nach 
Ghana zu überführen. Um der Bürokratie gerecht zu werden nahm Lauritz auch an Informations- 
veranstaltungen zum Thema Datenschutz teil, denn nach der neuen DSGVO muss sich auch unser 
Verein damit beschäftigen, um alle Forderungen erfüllen zu können. 

Die Schlaf- und Wohnzimmer unserer Vereinsmitglieder verwandelten sich nun häufig in die 
Vereinszentrale. In diesen Treffen besprachen wir unsere Aufgabenverteilung für das 
?Alltagsgeschäft? des Vereins, ebenso wie momentane Aktionen und natürlich tauschten wir uns über 
Neuigkeiten vom SYC aus Ghana aus. 

Wir haben neben dem Aufbau dieser für den Verein so wichtigen Infrastruktur aber auch schon 
weitere Projekte für die Zukunft ins Auge gefasst. So haben wir bereits mehrere gebrauchte Laptops 
gesammelt, die wir instand setzen, damit wir sie an den SYC verschicken können. In Saboba können 
diese Geräte dann einerseits vom SYC für administrative Zwecke verwendet werden, andererseits 
werden auch SchülerInnen an ihnen arbeiten können.

Ebenso haben wir uns schon nach Geldgebern für größere Projekte umgeschaut und an konkreten 
Anträgen für Fördergelder gearbeitet. Dabei haben wir uns schon viel im Ausformulieren von 
Bewerbungstexten geübt - wir haben dabei um jedes Wort gerungen!

Die letzten Monate im Rückblick 
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Ein Highlight der letzten Monate war sicherlich der Reisebericht aus Ghana, den uns Fabian und 
Lauritz mit einer Präsentation vorstellten. Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung konnten wir 
auch mehrere neu aufgenommene aktive Mitglieder in unserem Verein begrüßen, die sich fortan 
tatkräftig einbrachten. Biyoom e.V. umfasst somit jetzt elf aktive Mitglieder. Die Bilder und 
Erzählungen aus Ghana, die von den Projekten des SYC und den dort lebenden Menschen handelten, 
motivierten uns nochmals zu unserer Arbeit.  

Damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden, arbeiteten wir nun auf den Startschuss für 
unsere Website hin, die von den technisch kompetenten Vereinsmitgliedern gestaltet wurde. Dazu 
gehörte auch das Design unseres Vereinslogos, das nun Website und Newsletter schmückt, und die 
Texte und Bilder, die über einzelne Projekte des SYC informieren. Was aus der Idee eines Einzelnen 
entstand, ist in den letzten Monaten zu einem gemeinnützigen Verein gewachsen, der nun 
hoffentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Auch wenn sich die Mitglieder ab dem Herbst 
über ganz Europa verteilt haben, arbeiteten wir weiter an verschiedenen Aufgaben. 

- Helene (helene.loesl@biyoom.org)
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Let?s talk money, baby! Der Hauptzweck unseres Vereins ist es, hier in Deutschland Geld zu sammeln 
und dieses an das SYC weiterzuleiten, um so deren Arbeit zu unterstützen. Deshalb möchten wir 
Euch nun einen kleinen Einblick in unsere aktuellen Finanzen sowie die kurz- und längerfristigen 
finanziellen Ziele des SYC geben. 

Seit Vereinsgründung und insbesondere seitdem unsere Website online ist haben wir durch 
Einzelspenden bereits etwas mehr als 2000? gesammelt, wovon wir völlig überwältigt sind. Ein 
Spender hat dabei mehrere hundert Euro explizit für unsere administrativen Kosten in Deutschland 
gespendet, sodass wir diese für die nächsten Jahre gedeckt haben und alle zukünftigen Spenden zu 
100% in Ghana ankommen ? danke!  

Dazu kommen von unseren ersten Fördermitgliedern bereits ca. 300? pro Quartal. Dies freut uns 
besonders, da wir nun von einem jährlichen Grundstock von 1200? ausgehen können, der uns, aber 
natürlich vor allem unseren Freunden vom SYC, enorm bei der Planung und Umsetzung von 
Projekten hilft. 

Wie w ird dieses Geld nun verwendet ? 

In Deutschland: 

Unsere administrativen Kosten versuchen wir natürlich so gering wie möglich zu halten. So haben wir 
ein Vereinskonto, für das keine monatlichen Gebühren anfallen, sondern nur 
Überweisungsgebühren. Alle unsere aktiven Mitglieder helfen selbstverständlich ehrenamtlich, 
sodass unser größter Kostenpunkt der Betrieb unserer Website mit ca. 80? jährlich ist. Dank der 
oben erwähnten großzügigen Spende für unsere administrativen Kosten sind diese für die nächsten 
Jahre aber auch schon gedeckt. 

In Ghana: 

An Ideen fehlt es dem SYC nicht - sie stellen jedes Jahr eine ganze Reihe von Projektplänen inkl. 
Kostenplan auf, die sie theoretisch mit ihrer Mann- und Frauenpower umsetzen könnten. Auf Basis 
dieser Pläne und ihrer finanziellen Situation entscheiden sie, welche Projekte dann konkret 
umgesetzt werden. 

Unsere Finanzen
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Zur Zeit liegt hier der Fokus auf den Spargruppen (VSLA-Groups), dem Latrinenbau-Projekt (CLTS) 
und den Jugendparlamenten, sowie Sport- und Kulturveranstaltungen für die Jugendlichen der 
Gegend um Saboba. Die Freiwilligen des SYC bekommen immer wieder Anrufe von Ortschaften, die 
darum bitten, dass sie in eines der Projekte mit aufgenommen werden, sodass hier großes Potential 
besteht. 

Mit Euren Spenden aus Deutschland ist also das erste Ziel, diese Projekte auf neue Dörfer und 
Ortschaften auszuweiten. Dadurch, dass einzelne neue Gruppen keine riesigen finanziellen 
Aufwände darstellen, kann das SYC flexibel darauf reagieren, wie viel Geld in nächster Zeit vorhanden 
ist. Gleichzeitig ist Planungssicherheit auch hier sehr wichtig, da gerade bei den VSLA- und 
CLTS-Projekten Helfer des SYC für mindestens drei Monate regelmäßig und teils mehrmals pro 
Woche in die Ortschaften fahren müssen. So ist der größte Kostenfaktor Benzin und die Miete für die 
dafür nötigen Mofas. Zu diesem Punkt gibt es noch mehr Informationen in dem Abschnitt über die 
langfristigen Ziele. 
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Konkret e Zahlen zu den ak t uellen Projek t en: 

- 1 neue VSLA Gruppe kostet ca. 1200 GHC (ca. 200,-?) => Zielsetzung: 10 neue Gruppen 
- 1 neue Gemeinde im CLTS-Programm kostet ca. 2500 GHC (ca. 400,-?) => Zielsetzung: 5 neue 

Gruppen 
- 1 Sitzung des Jugendparlaments kostet ca. 220,-? => Zielgröße: 8 Sitzungen pro Jahr 
- 1 Sportveranstaltung (z.B.: Fußballturnier) kostet ca. 180,-? => Zielgröße: mind. 4 

Veranstaltungen pro Jahr 

d.h. für die Expansion der aktuellen Projekte wäre eine schrittweise Erweiterung des jährlichen 
Budgets auf ca. 6500,-? unser Ziel für die nächsten zwei Jahre. 

Langfr ist ige Ziele: 

Das SYC hat viele Ideen für weitere Projekte, die über die bisher laufenden hinausgehen. So 
existieren beispielsweise Konzepte für einen mehrtägigen Entrepreneurship-Workshop für junge 
Frauen (Vermittlung handwerklicher wie auch wirtschaftlicher Fähigkeiten, um durch Verkauf von 
Handwerkserzeugnissen finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen), Kurzseminare an den High Schools 
der Gegend zur Vermittlung von Führungsfähigkeiten und sogar die dedizierte Unterstützung von 
Mädchen durch Stipendien. Diese Projekte möchte das SYC sehr gerne angehen und wir hoffen, dies 
bald ermöglichen zu können. 

Das größte Problem für die Helfer des SYC sind die Entfernungen zu den Ortschaften, in denen sie 
die Projekte durchführen. Meistens müssen sie 10-20 km zurücklegen (oder gar mehr). Die 
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gängigsten Fortbewegungsmittel in Saboba sind Mofas und kleine Motorräder, denn Autos gibt es 
nur wenige. Die Helfer des SYC müssen sich zur Zeit häufig Mofas von Bekannten leihen und 
natürlich muss das Benzin für die Fahrten bezahlt werden ? und das ist in Ghana nicht günstiger als 
in Deutschland. Dies macht einen Großteil der Kosten für die einzelnen Projekte aus und gerade die 
Abhängigkeit von dem Wohlgefallen derer, die ihre Mofas verleihen begrenzt die Reichweite des SYC 
sehr. Deshalb ist unser größtes mittelfristiges Ziel, dem SYC den Kauf zweier Mofas zu ermöglichen. 
Hierbei muss mit mindestens 4500 GHC (ca. 750?) pro Mofa gerechnet werden. 

Und w ie kom m t  das Geld überhaupt  nach Ghana: 

In den letzten Monaten haben wir uns damit beschäftigt, eine verlässliche und möglichst günstige 
Lösung zu finden, das Geld nach Ghana zum SYC zu schicken. 

Unsere ghanaischen Freunde haben ein eigenes Konto eingerichtet, das dediziert für die Zahlungen 
von Biyoom e.V. an sie verwendet wird. Dies erleichtert die Buchhaltung und Berichterstattung über 
die Verwendung des Geldes und ist in Ghana gängige Praxis, um solche Spendenzahlungen belegen 
und nachverfolgen zu können. 

Da internationale Überweisungen ein kompliziertes Pflaster sind, haben wir uns nach einiger 
Recherche über verschiedene etablierte Dienstleister und Startups dazu entschlossen, unsere 
Zahlungen als Überweisungen über die Sparkasse abzuwickeln. Hier fallen zwar auch Gebühren an, 
aber wir befinden uns schon in Verhandlungen, ob die Möglichkeit besteht, dass die Sparkasse diese 
Gebühren für unseren gemeinnützigen Zweck senken kann. 
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Aufgrund der dabei anfallenden Gebühren haben wir uns allerdings entschieden, nicht wie 
ursprünglich geplant einmal im Quartal Geld nach Ghana zu schicken, sondern jeweils halbjährlich 
größere Beträge. Dadurch geht weniger Geld an Überweisungsgebühren verloren und die Helfer des 
SYC können auch etwas flexibler arbeiten - also z.B. mehrere VSLA- oder CLTS-Gruppen auf einmal 
?eröffnen?, anstatt sie versetzt starten zu lassen. 

 Auf entsprechend halbjährlicher Basis wird uns das SYC dann Rechenschaft über die verwendeten 
Gelder leisten, die wir dann wiederum auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung präsentieren 
werden. 

Die erst e Zahlung: 

Mitte November konnten wir die ersten knapp 1500? nach Ghana schicken und unsere Freunde aus 
Saboba haben bereits bestätigt, dass das Geld angekommen ist. Wir freuen uns wahnsinnig damit 
das Rad der regelmäßigen Überweisungen nach Ghana anzustoßen und hoffen, dass es sich lange 
drehen wird. Hierbei helfen uns natürlich die Fördermitglieder durch ihre regelmäßigen Spenden 
besonders, weshalb hier nochmal auf die Möglichkeit hingewiesen sei, Fördermitglied zu werden. 
Das ist sehr einfach per Formular auf unserer Website möglich. Ihr könnt selbst bestimmten, wie viel 
Ihr im Quartal spenden möchtet: selbst vermeintlich kleine Beträge helfen in ihrer Summe immens!

- Fabian (fabian.wildgrube@biyoom.org 
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Ich möchte ein wenig größer anfangen. Afrika ? Ich denke an Entwicklungshilfe, ich denke an 
Flüchtlinge. Ich vermute das liegt daran, dass ich Zeitung lese. Denn eigentlich weiß ich, dass Afrika 
nicht nur mehr, sondern ganz anders ist als das. Früher, da dachte ich an Löwen und Elefanten und an 
geschmückte Afrikaner mit dunkler Haut, die auf ihnen reiten und nach Gold suchen, das weiß ich auch 
noch. Ich habe von Ländern, die Abenteuer und atemberaubende Landschaften bieten geträumt. Und 
so heute, dank meiner Beschäftigung mit der Region, bin ich mir mehr denn je bewusst darüber wie 
viel Afrika zu bieten hat. Nun gut, die geschmückten, schatzsuchenden Elefantenreiter sind wohl leider 
seltener als es einem in Filmen suggeriert wird, denn Gold wird nun mal geschürft oder in Minen 
abgebaut und nicht in Truhen gefunden aber dennoch mag ich die Vorstellung. Sie erinnert nämlich an 
erfreuliche Tatsachen. In der Savanne, die man im Zentrum Ghanas findet, leben neben Elefanten auch 
zahlreiche Vögel, Leoparden, und Flusspferde, um nur ein paar wenige der dort beheimateten Tierarten 
zu nennen. Und außerdem wird in Ghana Gold geschürft. 

Es ist neben Kakao und Erdöl sogar ein nicht wegzudenkendes Exportgut und macht ein Drittel der 
Exporterlöse aus. Wenn auch der durchschnittliche Ghanaer sich Goldschmuck nicht in Mengen leisten 
kann - das Durchschnittseinkommen liegt nämlich bei umgerechnet unter 120 Euro pro Monat - so 
gehört das Geschäft mit dem Gold zur Kultur und die Bodenschätze und ihre Geschichte, die vom 
Goldrausch und für die Fruchtbarkeit der Erde Ghanas. (Der goldene laufende Löwe in der Mitte 
erinnert an die noch enge Beziehung zwischen der ehemaligen britischen Kolonie und Großbritannien.)

Ghana - Ein Land mit vielen Seiten
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Wenn man einen Blick auf die Karte wirft, findet man Ghana im Westen Afrikas, zwischen Togo und der 
Elfenbeinküste. Accra, die Hauptstadt des Landes, in der sich tagsüber und nachts Millionen von 
Menschen tummeln und die für ihr Nacht- und Strandleben bekannt ist, liegt im Süden an der 
ghanaischen Küste. Ein weites Stück nordwestlich von Accra liegt dann Kumasi, eine inzwischen noch 
bevölkerungsreichere Stadt mit über 2.7 Millionen Einwohnern. Die Städte sind beide dicht besiedelt 

und wachsen stetig.   

Allein in den letzten 20 Jahren hat sich die Bevölkerung in Kumasi verdreifacht, denn aus dem Norden 
des Landes kommen stetig Menschen, die auf der Suche nach Arbeit oder Ausbildung sind. Es findet 
sich nicht für jeden Arbeit aber die Wirtschaft wächst. Im Osten ist ein riesiger blauer Fleck auf der 
Landkarte, der ein wenig dem umgedrehten Schatten eines Monsters aus einer Gruselgeschichte 
ähnelt. Es handelt sich allerdings keinesfalls um die Gruselgestalt einer Erzählung, sondern um die 
wichtigste Stromquelle Ghanas und eine gigantische Transportmöglichkeit. Der Volta-Stausee ? 
flächenmäßig der größte Stausee der Welt ? zieht sich über 500 Kilometer lang durch das Land und 
versorgt nicht nur Ghana, sondern auch die umliegenden Länder, durch die Kraft der gestauten Volta 
mit Strom. Das eindrucksvolle Gebilde, das die gigantischen Wassermassen trägt ist der Akosombo 
Staudamm. Er wurde bereits vor über fünf Jahrzehnten errichtet und hat für das Land und seine 
Nachbarn eine enorme Bedeutung. Im Norden schließlich, aus dem so viele auf der Suche nach Arbeit 
auswandern, einen Tag Busfahrt (War es wirklich ein Tag?) vom nächsten Flughafen entfernt liegt 
Saboba. Hier ist das Saboba Youth Center aktiv und dort helfen wir. 

Saboba ? Ein Dor f  in dem  keine Einwohnerst at ist iken geführ t  werden  

Über Saboba möchte ich hier nicht viel schreiben. Erfahrungen und Erlebnisse erzählen Lauritz und 
Fabian, die beide vor Ort die Gastfreundschaft der Einwohner erfahren durften, in ihrem Reisebericht 
auf unserer Website. Hier werden keine Einwohner gezählt. Vielleicht sind es tausend, vielleicht auch 
zehntausend, so genau weiß man das nicht. Es ist auch nicht wichtig.  Wichtiger ist vielen Menschen 
dort ein Abschluss, bestenfalls an einer Universität. Diesen zu machen ist aber alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit, denn nur wenige studieren. Mehr über das Studentenleben in Ghana könnt Ihr 
im Erfahrungsbericht von Dominic, einem SYC-Mitglied, auf Seite 23 lesen.

- Janis (janis.koehler@biyoom.org)
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Der Mangel an fließendem Wasser in den kleinen Ortschaften um Saboba hat als Nebenwirkung, dass es 
keine Toiletten gibt wie wir sie in Deutschland kennen. Die Menschen dort erleichtern sich meist einfach 
im Freien, was leider die Verschmutzung der umliegenden Felder und eine schlechte Hygiene im 
Allgemeinen zur Folge hat. Besonders in der Regenzeit verteilen sich die Fäkalien schnell über größere 
Flächen, was nicht nur Ernten beeinflussen kann, sondern auch das Infektionsrisiko bestimmter 
Krankheiten erhöht. 

Diesem Problem widmet sich das Projekt der ?Community Led Total Sanitation?(CLTS). Ziel dieses Projekts 
ist es, die Bewohner der Ortschaften zu motivieren und zu ermächtigen für jeden Haushalt ein 
Latrinenhaus zu bauen und so das defäkieren in freier Natur zu unterbinden. Die Latrinenhäuser werden 
hierbei fast ausschließlich aus lokalen Materialien gebaut. Einzig der Beton für eine Bodenplatte muss 
gekauft werden, wobei der Preis mit ca. 100 GHS (entsprechen umgerechnet ca. 16?, die Kaufkraft vor Ort 
entspricht allerdings eher 90-100? in Deutschland) dafür in einem Rahmen ist, den sich viele Familien 
noch leisten können. 

Springender Punkt des Projekts ist die gemeinsame Anstrengung aller Bewohner einer Ortschaft. Denn 
nur wenn alle mitmachen, können die o.g. Probleme effektiv bekämpft werden. Die Helfer das SYC 
initiieren ein solches Projekt also in einer Ortschaft, indem sie die Vorteile erklären und die Anwohner 
darauf aufmerksam machen, welche Konsequenzen die Verrichtung des Geschäfts auf freiem Felde hat. 
Die Dorfgemeinschaft bestimmt dann selbstständig Verantwortliche aus ihrer Mitte, die sich im Weiteren 
um die Koordination des Baus der Latrinen kümmern. Meist wird auch ein Zeitpunkt festgelegt bis zu 
dem jeder Haushalt ein Latrinenhaus gebaut haben muss und es werden oftmals auch 
Disziplinarmaßnahmen definiert, falls jemand weiterhin im Freien defäkiert.

Wie sieht  nun so ein Lat r inenhaus aus?

Einige Meter von den umliegenden Häusern entfernt wird ein ca. 2-2,5m tiefes Loch mit einem 
Durchmesser von ca. 60cm gegraben. Auf dieses Loch wird dann eine ca. 10-15cm dicke Betonplatte 
gelegt, die in der Mitte ein ca. 20cm großes Loch hat ? quasi die Kloschüssel. Danach baut man eine 
runde Lehmmauer über der Betonplatte, wobei eine Aussparung für einen Eingang gelassen wird. 

Latrinenbau

https://word-edit.officeapps.live.com/we/_blank
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Ein einfaches Strohdach und ein Stofftuch vor dem Eingang komplettieren dann die Hütte. Insgesamt 

dauert der Bau einer solchen Latrine ca. 3-4 Tage reine Arbeitszeit für eine Person.  

Viele Latrinen, die wir gesehen haben, hatten direkt am Eingang auch einen kleinen Wasserkanister 
aufgehängt, der zum Händewaschen verwendet wurde. 

So ein Latrinenhaus kann von einem Haushalt mit 6 Personen für ca. 1,5 Jahre verwendet werden. Nach 
dieser Zeit wird eine neue Latrine gebaut, das oberirdische ?Haus? meist abgerissen und das alte Loch 
schließlich versiegelt.

Die Freiwilligen des SYC zeigen zu Beginn des Projekts den ausgewählten Verantwortlichen was beim 
Bau der Latrinen zu beachten ist, wie der Bauprozess genau abläuft und wie man mit auftretenden 
Problemen umgehen kann. Die Verantwortlichen einer Ortschaft fungieren im Weiteren als 
Multiplikatoren und zeigen wiederum den anderen Bewohnern einer Ortschaft, was zu tun ist und 
helfen bei Schwierigkeiten. Die Helfer des SYC verringern nach einigen Wochen die Frequenz ihrer 
Besuche und kommen schließlich nach einigen Monaten nur noch unregelmäßig in die Ortschaften. Die 
Communities sollen den Latrinenbau als ?ihr Projekt? sehen und sich selber darum kümmern, denn nur 
so kann sich langfristiger Nutzen einstellen.  

In den Ortschaften, die Lauritz und ich während unseres Besuchs gesehen haben hat dies auch sehr 
gut geklappt. Die Menschen waren sehr froh um die Latrinen, da die Hygiene deutlich verbessert 
worden und die Anzahl an Krankheitsfällen deutlich zurückgegangen sei. Viele bauten auch schon an 
den nächsten Latrinen, um die erste ?Generation? bald abzulösen ? das Projekt wird also wie geplant 
zum Selbstläufer und wirkt weit über den Zeitraum des aktiven Engagements des SYC hinaus positiv 
nach! 

- Fabian (fabian.wildgrube@biyoom.org)



18

Winterausgabe 2019

Im Rahmen unserer Ghanareise im Jahr 2017 hatten Lauritz und ich die Gelegenheit, uns mit dem 
ghanaischen Schulsystem zu beschäftigen. Wir konnten in Saboba mit Betroffenen - Lehrern wie 
Schülern - sprechen und auf Azizakpe, einer kleinen Insel im Voltadelta bei Ada, Südghana, sogar im 
Unterricht hospitieren. Die dortige Primary School wird von einem befreundeten Projekt unterstützt.

Nun will ich meine Beobachtungen mit Euch teilen, Euch das ghanaische Schulsystem in seinen 
Grundzügen vorstellen und die Probleme sowie die Ansätze des SYC und Biyoom e.V. darlegen.  

Das ghanaische Schulwesen ist in drei Schulformen aufgeteilt: Es gibt die ?Primary Schools?, in denen 
Schüler der Klassen eins bis sechs unterrichtet werden, die ?Junior High Schools? für die Klassen sieben 

bis neun und die ?Senior High Schools?, in denen bis zur zwölften Klasse unterrichtet wird.  

Letztere wird mit dem SSCE ( Secondary Senior Certificate Examination) abgeschlossen, das wie das 
Abitur in Deutschland den Zugang zur höheren Schulbildung ermöglicht, in dem es als 
Zulassungsvoraussetzung zu Universitäten, Colleges oder Polytechnics gilt.  

Eine allgemeine Schulpflicht besteht zwar nur bis zum Abschluss der Junior High School mit dem BECE, 
dem Basic Education Certificate Examination, jedoch ist ein SSCE erstrebenswert, da die meisten 
perspektivenreichen Jobs, wie zum Beispiel Krankenpfleger oder Erzieher eine Universitäts- oder 
Collegeausbildung voraussetzen. 

Schule in Ghana - ein kleiner Einblick
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Neben den staatlichen Schulen gibt es noch private Bildungsanbieter, wie diverse kirchliche Träger oder 
Koranschulen. Das Bildungsangebot dieser ist gleichwertig, ein Wechsel zwischen den Trägern ist für 
die Schüler möglich. 

Seit 2017 sind alle staatlichen Schulen von den Schulgebühren befreit, jedoch besteht aufgrund der mit 
steigender Schulform abnehmenden Schuldichte - es gibt etwa 12.500 Primary Schools, 5.500 Junior 
und 500 Senior High Schools - ein weiterer großer Kostenfaktor: Die Schulwege werden immer weiter, 
weswegen viele Schüler auf die von vielen weiterführenden Schulen unterhaltenen Boarding Houses 
angewiesen sind. 

Dort können sie während des Schuljahres Kost und Logis erhalten, was natürlich mit einem erheblichen 

finanziellen Aufwand von etwa 1840 GHS pro Jahr, entprechend ca. 303 ?, verbunden ist.  

Zum Vergleich: das Durchschnittseinkommen in Ghana liegt in etwa bei 1.270 ? pro Jahr (Stand 2011).

Nach dieser etwas trockenen Einleitung möchte ich Euch aber auch meine persönlichen Eindrücke aus 
Saboba und Azizakpe vermitteln: 

Wir besuchten insgesamt drei Schulen: In Saboba eine Primary School und eine Junior High School und 
in Azizakpe die lokale Primary School. 

Wir wurden jeweils beim Morgenappell vorgestellt. Hierbei wird normalerweise die Nationalhymne 
gesungen oder es werden Ankündigungen durch die Direktion gemacht.   

Allgemein auffällig ist die einheitliche Kleiderordnung: Die Schüler tragen Schuluniformen, welche 
gekauft werden müssen. Die jeweiligen Farbkombinationen werden von der Schule festgelegt, es 
handelt sich jedoch meist um eine kurze Hose und ein einfarbiges Hemd für die Jungen und ein 
Trägerkleid/ Rock mit Bluse für die Mädchen. Eine Haarvorschrift schien es auch zu geben, eine 
Beobachtung, die erst später durch Mitglieder des SYC bestätigt wurde. Alle SchülerInnen trugen die 
Haare ab- bzw. Sehr kurz geschoren.   
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Die Schulgebäude waren architektonisch ziemlich einheitlich: Die Klassenräume sind von außen 
zugänglich in einem länglichen Gebäude untergebracht, dazwischen finden sich unter Umständen 
noch eine Bibliothek, Sekretariat oder andere Verwaltungsräume. 

In keiner der Schulen gab es ein Lehrerzimmer, die ?Staff Meetings?, sowie zum Teil auch der 
Unterricht, fanden draußen im Schatten statt. Das war, um ehrlich zu sein, bei warmen Wetter auch 
sehr angenehm, da hier wenigstens eine Brise gehen kann. Die meisten Innenräume waren nämlich 
gar nicht oder kaum ventiliert. 

Wir konnten Sprachunterricht (Englisch und Ga in Azizakpe) sowie Mathematik besuchen. Weitere 
Fächer in der Primary School sind Social Studies, General Science und Sport, was in Form von Ball- 
und Bewegungsspielen auf dem Schulhof unterrichtet wird. Die Junior High School bietet dann 
weitere Sprachen wie Französisch und ein weiter aufgefächertes Spektrum an Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften an.   Der Unterricht an sich ist auf Englisch, was viele Schüler - obwohl 
es Amtssprache Ghanas ist - als Fremdsprache sehen.   

Augenscheinlich die größte Hürde im Unterricht war, dass einige Schüler kein Arbeitsmaterial dabei 
hatten, wohl - wie man uns später sagte - weil es sich die Eltern zur Zeit nicht leisten konnten. Zur 
Pause wurde in Azizakpe ein durch den Ort organisiertes Mittagessen ausgegeben. Es gab 
Bohneneintopf für vier Cedis (etwa 60 Cent), ausgegeben auf mitgebrachte Schalen.   
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Aus Gesprächen mit Schülern erfuhren wir, dass Schwangerschaften unter Schülerrinnen eher eine 
Regelmäßigkeit als eine Seltenheit sind , ein Gespräch, an das ich mich lebhaft erinnere: Ein Schüler 
der Junior High fragte im Plenum, ob Schwangerschaften von Schulpflichtigen in Deutschland selten 
seien, was ich bejahte, da ich selbst nur von wenigen Fällen gehört hatte und keinen Fall persönlich 
kannte. Daraufhin fragte ich zurück, ob das denn in Ghana häufig vorkäme, woraufhin ein Mädchen 
ziemlich trocken antwortete: ?Yes, it happens? und irgendjemand rief: ?Happens a lot!?. Später klärte 
uns eine Lehrkraft darüber auf, das das durchaus auch an Junior High Schools vorkäme. Es sei zwar 
seltener geworden, seit 2015 die Kinderehe in Ghana verboten wurde, käme aber durchaus 
regelmäßig vor. 

Eine weitere Hürde für die SchülerInnen ist,dass obwohl fast alle Schüler eine höheren 
Schulabschluss machen wollen, nur wenige die Möglichkeit dazu sehen. Diese Unterhaltung ergab 
sich, da eine Schülerin fragte, ob man in Deutschland ohne höheren Schulabschluss 
Naturwissenschaften studieren könne. Sie erzählte daraufhin, dass sie das gerne wolle, ihre Eltern 
aber keine Senior High School finanzieren könnten. Diese Aussage wurde von einer Vielzahl von 
Schülern mit Murmeln und Nicken unterstützt.

Eine weitere Auffälligkeit war, dass an allen Schulen mehrere Schüler deutlich älter waren als der zu 
erwartende Durchschnitt. Dies liegt daran, wie mir eine Lehrerin später erklärte, dass sich Eltern 
nicht unbedingt jedes Jahr die Ausgaben für den Schulbesuch (aller) ihrer Kinder leisten können, 
weshalb die Schüler ein oder mehrere Jahre aussetzen und nachholen müssten. Hiervon sind vor 
allem Mädchen betroffen, die auch öfter nicht zur Senior High School oder zur Universität geschickt 
würden als Jungen, da man von ihnen vermehrt erwartet, dass sie im Haushalt helfen und auch im 
Erwachsenenleben seltener einen Beruf ausüben.   
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Die Besuche in Schulen waren eine sehr interessante Erfahrung für uns, da sie uns wichtige 
Ansatzpunkte aufzeigten, wie das SYC hier die SchülerInnen unterstützt:  

Das Hauptproblem vieler Jugendlicher in vor allem ländlichen Regionen sind die Kosten für die 
Ausbildung, vor allem, wenn man aufgrund der Entfernung auf eine Broading School angewiesen ist.   

Die Freiwilligen des SYC versuchen, durch Informationsveranstaltungen die Eltern und Schüler von 
der Wichtigkeit von Schulbildung zu überzeugen und informieren über Bildungsangebote und 
Berufsperspektiven sowie Verhütung.   

Ein weiteres Projekt, das zur Finanzierung der Schulbildung beiträgt, sind die Sparergemeinschaften, 
mit deren Hilfe einige Eltern ihre Kinder bereits unterstützen konnten. 

Durch Spenden aus Deutschland  konnte 2017 Linda, einer damals 16 jährigen Schülerin, in einer 
schwierigen familiären Lage ein Jahr an einer Senior High School ermöglicht werden. Linda erzählte 
uns nach einiger Ermunterung, da wir sie wohl ein wenig überrumpelt hatten, dass sie Studieren 
wolle um Ärztin zu werden . Wir drücken ihr dazu alle die Daumen!  

- Simon (simon.beckschulte@biyoom.org)
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The Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology (KNUST), named in honour of the 
first president of the Republic of Ghana, Dr. 
Kwame Nkrumah, is the country?s premier 
university of Science and Technology education, 
located in Kumasi in the Ashanti Region of the 
country.  

The university, over the period after its 
establishment in 1952, has produced many 
reputable and prominent people, who have 
immensely influenced daily human lives and the 
world, by their works and remarkable 
contributions. These alumni are engineers, 
medical practitioners, lawyers, politicians, 
lecturers, religious leaders and many others 
across various professions in the world. 

Die Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology (KNUST), benannt nach dem ersten 
Präsidenten der Republik Ghana, Dr. Kwame 
Nkrumah, ist die beste Universität für 
Wissenschaft und Technik des Landes. Sie 
befindet sich in Kumasi, in der Ashanti Region, 
Zentralghana.  

Die Universität hat, seit ihrer Gründung im Jahre 
1952, viele prominente und angesehene 
Absolventen hervorgebracht, die das tägliche 
Leben der Menschen weltweit durch ihre Arbeit 
immens beeinflussen. Diese Alumni sind unter 
Anderem Erfinder, Mediziner, Anwälte, Politiker, 
Dozenten oder Kleriker. 

Er fahrungsber icht  von der  Nkrum ah Universit y, Kum asi, Ghana

LIFE ON KNUST CAMPUS:

The Academic Haven of Science and Technology in Ghana

Das Leben in Ghana ist sehr vielseitig und letztendlich sind auch wir immer Besucher geblieben, 
obwohl wir uns in diesem Land schon sehr wohl fühlen. Ebenso wollen wir Euch in diesem 
Newsletter nicht nur aktuelle Informationen vom SYC und unserem Verein bieten, sondern Euch auch 
allgemeine Eindrücke von diesem Land bieten.

Daher können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Freunde vom SYC gerne etwas von ihrem 
Alltag mit Euch teilen wollen. Für diesen Newsletter haben wir Dominic, der im SYC als Program 
Manager tätig ist und mit dem wir regelmäßig in Kontakt sind, gebeten uns etwas über sein Studium 
an der Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi zu erzählen. 2017 haben 
Fabian und Lauritz ihn dort besucht und selbst etwas von dem weitläufigen Campus gesehen.

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre!
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A quick mention of some of these notable alumni 
are Dr . Thom as Mensah  (President and CEO of 
Georgia Aerospace Systems, who has 14 patents; 7 of 
which were obtained within 6 years. He is a 
Ghanaian trained chemical engineer and an 
inventor, who is very well known as a pioneer in fiber 
optics manufacturing and communications systems), 
Mr. Kof i At t a Annan  (A Ghanaian diplomat, who 
served as the seventh Secretary-General of the 
United Nations and who was a co-recipient of the 
2001 Nobel Peace Prize with the UN), Alhaji Aliu 
Maham a (A former Vice-President of Ghana and the 
first Muslim to occupy the office), Nana Konadu 
Agyem an-Raw lings (A former First Lady of Ghana 
and the first woman to run for President of Ghana) 
and Sam ira Bawum ia (The current Second Ladyof 
the Republic of Ghana).  

The alumni, while in school were adequately 
developed according to the high standards of the 
university, which compare very well to those of all 
other best performing universities in the world. 

With the wide knowledge of the resourcefulness 
of the school?s alumni, it?s understandably 
unsurprising, that many ambitious people seeking 
comprehensive university education dare to 
submit their interests and qualifications through 
the school?s highly competitive selection and 

admission processes.   

Einige der bekanntesten Absolventen der KNUST 
sind zum Beispiel Dr. Thomas Mensah, Präsident 
und CEO der Georgia Aerospace Systems, einem 
Pionier in der Herstellung von Glasfaserkablen 
und glasfaserbasierten Kommunikations- 
systemen, Mr. Kofi Atta Annan, ghanaischer 
Diplomat und 7. Generalsekretär der UN sowie 
Friedensnobelpreisträger, Alhaji Aliu Mahama, 
ehemaliger Vizepräsident Ghanas und erster 
Muslim in diesem Amt, oder Nana Konadu 
Agyeman-Rowlings, ehemalige First Lady Ghanas 
und erste weibliche Kandidatin für das 
Präsidentenamt; sowie Samira Bawumia, die 

derzeitige Second Lady Ghanas. 

Während Ihres Studiums wurden diese 
Absolventen nach hohen Standards ausgebildet, 
die sich mit denen der anderen leistungsstärksten 

Hochschulen weltweit messen können.  

Mit dem Erfolg der Absolventen im Hinterkopf ist 
es nicht verwunderlich, dass sich viele ehrgeizige 
junge Leute  dem strengen Auswahlverfahren der 

Hochschule unterziehen.  
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Interestingly, everyone in Ghana wants to be 
affiliated in some way to KNUST, including 
parents who unfortunately have no experience of 
university or formal education. Many other 
people with a first degree from any of the other 
universities in the country throng the campus of 

KNUST for their postgraduate studies.  

The university is more than a school; it?s an island 
of academic excellence and holistic human 
development, with a current student population 
alone of over 45,000. This number includes both 
undergraduate and postgraduate students, with 
an appreciable number of them being 
international students (about 10%), coming from 
many countries of the world, particularly African 

countries.   

Of the over 28,000 universities in the world in 
2019, KNUST currently ranks 706th, 14th in Africa 
and, 1st in Ghana and West Africa, according to 
the U.S. News and World Report. 

These sterling performances of KNUST, obviously, 
can be said to be the attractive force which 
endears it to all, particularly, to the ever 
increasing numbers of student applicants to 

pursue the many programmes the school offers.  

Interessanterweise will jeder in Ghana mit der 
KNUST in irgendeiner Weise in Verbindung 
gebracht werden, auch  Eltern von Studierenden, 
die selbst keine Hochschulausbildung genossen 
haben. Viele andere Leute mit einem Abschluss 
von einer anderen Hochschule bevölkern den 
Campus der Universität für ihre weiterführenden 

Studien. 

Diese Universität ist mehr als nur eine Schule: es 
ist eine Insel von akademischer Exzellenz und 
Menschheitsgeschichte mit mehr als 45.000 
Studierenden. Diese Zahl umschließt sowohl 
Studierende ohne Abschluss als auch Studierende 
in post-graduierten Studiengängen, von denen 
insgesamt etwa zehn Prozent internationale 
Studierende sind, von denen viele  aus afrika- 

nischen Ländern sind.  

Laut U.S. News and World Report rangierte  die 
KNUST 2019 auf dem 706ten Platz der 28.000 
Universitäten weltweit. In Afrika nahm sie den 
14ten Platz ein und in Ghana gilt die KNUST als 

die beste Universität des Landes.  Diese 
glänzende Leistung ist der Grund, weswegen sich 
die KNUST  großer Beliebtheit und weiter 
steigender Studienbewerberzahlen auf ihre vielen 
Studiengänge erfreut. 
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Life on campus begins with one becoming a 
student to pursue any of the many programmes 
leading to the award of a bachelors, masters, or a 
PhD degree. At the moment, every student by 
virtue of the programme of study belong to one 
of six colleges. These include the College of 
Engineering, College of Science, College of Health 
Sciences, College of Humanities and Social 
Sciences, College of Art and Built Environment, 
and College of Agriculture and Natural Resources.

 

There are about 97 departments which make up 
these colleges, offering more programmes than 
there are departments. There are several 
educational resource centres which are both 
within reach and easily accessible to students and 
professors. And while each college has its own 
well-furnished and stocked library, there is a 
central state of the art library complex, within 
which is a modern Information and 
Communication Technology Centre. 

 

Das Campusleben beginnt mit der 
Immatrikulation in einen der vielen Studiengänge, 
die mit einem Bachelor, Master oder Doktorgrad 
abgeschlossen werden. Jeder Student ist, 
abhängig von seinem Studienfach, einem der zur 
Zeit sechs Colleges angeschlossen. Diese sind 
folgende: Das College of Engineering, College of 
Science, College of Health Science, College of 
Humanities and Social Sciences, College of Art 
and Built Environment und das College of 
Agriculture and Natural Resources.

Diese sechs Colleges bestehen aus insgesamt 97 
Departments, die eine noch größere Zahl an 
Studienfächern anbieten. Es gibt zahlreiche 
Lehrmittelsammlungen, die sowohl Studierenden 
als auch Lehrern offenstehen. Zudem gibt es noch 
- neben den gut ausgestatteten collegeinternen 
Bibliotheken - einen modernen zentralen Biblio- 
thekskomplex mit modernstem Informations- und 
Kommunikationszentrum.
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The academic and research advancements of 
each of the colleges are strongly supported by 
various Research Centres including the Institute 
for Science Research, Innovation and 
Development (ISID), Bureau of Integrated Rural 
Development (BIRD), Centre for Settlement 
Studies (CSS), Centre for Cultural and African 
Studies (CeCASt), The Brew-Hammond Energy 
Centre (TBHEC) and Kumasi Centre for 
Collaborative Research into Tropical Medicine 
(KCCR). In fact, each college has a Research 
Centre associated with it. However, the College 
of Engineering, College of Science and the 
College of Agriculture and Natural Resources 
have more than one Research Centre. Almost all 
the courses run by the university are popular; 
some prominent ones being Agriculture, 
Pharmacy, Medicine, Chemical, Civil, Electrical 
and Mechanical Engineering, Business, Law, 
Archi- tecture, Planning, Actuarial Science and 
Mathe- matics. The university continues 
unabated to upgrade existing laboratories, while 
providing modern facilit ies to augment the 
efforts of the teaching staff, as it strives with 
focus to maintain high academic excellence, in 
its bid to become the number one and leading 
university in Africa.

To afford students a good platform to develop 
their leadership skills, various positions, many of 
which are contested for at the halls of residence, 
department and college levels are available, for 
highly motivated and interested people to vie for 
and occupy. Here are many associations 
including the International Students? Association 
(ISA) on campus. In all the associations, 
leadership is provided by students, with 
guidance from the Dean of Students.

Die akademischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen jedes Colleges werden stark 
durch diverse Forschungszentren unterstützt, 
wie dem Institute for Science Research, 
Innovation and Development (ISID), Bureau of 
Integrated Rural Development (BIRD), Centre for 
Settlement Studies (CSS), Centre for Cultural and 
African Studies (CeCASt), The Brew-Hammond 
Energy Centre (TBHEC) und dem Kumasi Centre 
for Collaborative Research into Tropical Medicine 
(KCCR). Tatsächlich hat jedes College ein oder 
mehrere angegliederte Forschungszentren. 
Nahe- zu alle Studiengänge der Universität sind 
hoch- begehrt. Besonders beliebt sind u.A. Land- 
wirtschaft, Pharmazie, Medizin, Chemie- und 
Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektro- 
technik, Wirtschaft, Jura, Architektur, Stadt- 
planung, Regelungstechnik und Mathematik. Die 
Universität baut unentwegt die vorhandenen 
Labore aus und bietet moderne Einrichtungen, 
um die hohen akademischen Standards zu 
erfüllen und die führende Universität Afrikas zu 
werden. 

Die Studierenden können sich für hochschul- 
politische Ämter bewerben und wählen lassen, 
was ihnen eine gute Möglichkeit zur Entwicklung 
von Führungsqualitäten bietet. Der Wahlkampf 
findet in den Aufenthaltsräumen und Gängen 
der Fachschaften und Wohnheime statt. Es gibt 
viele Studierendenvereinigungen, die auf dem 
Campus angesiedelt sind, wie die International 
Students? Association (ISA). Wie in allen Campus- 
organisationen ist die Leitung mit Studierenden 
besetzt und folgt den Anweisungen des Dekans. 
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The one front that champions the interests of all 
the undergraduate students is the Students 
Representative Council (SRC) and the Graduate 
Students Association of Ghana (GRASAG) pursues 
the concerns of all postgraduate students. Within 
the associations, students are appointed by 
elected officials to commissions and committees 
to help actualise and advance their visions and 
aspirations. The SRC and GRASAG have working 
organs such as the Senate (Students Parliament 
for SRC), Executive Council and Judicial Committee 
who perform various functions as mandated by 
their respective constitutions. 

 A well-rested body and relaxed mind is crucial for 
the steady progress of the academic life of the 
student. It?s largely on this grounds, that, the 
university has provided several hostel facilit ies on 
campus to accommodate students. For the 
students who do not get space in any of the 
on-campus accommodation facilit ies, affordable 
privately owned hostels, which are off-campus 
and whose managing are in alignment with the 
standards of the university are available. Most of 
these off-campus hostels are a walking distance 
to campus. Hostels, either on? or off? campus 
have TV rooms where students watch mostly 
football matches and other programmes. There 
are also internet cafes, barber and beauty salons, 
photo studios, study rooms, shops, groceries, 
Junior Common Rooms (JCR); wherein there are 
bars for students as well as TV games, snooker 
and table tennis and other facilit ies for the varied 
needs of all the students. Several food joints are 
available for students and lecturers to eat, while 
movement on campus is facilitated by vans and 
buses.

 

Hierbei teilt sich die Studierendenschaft in zwei 
Vertretergruppen: die Studierenden ohne 
Abschluss werden vom SRC (Students Repre- 
sentative Council) vertreten, die Postgraduierten 
vom GRASAG (Graduate Students Association of 
Ghana). In diesen Organisationen wird die 
Studierendenschaft von gewählten Vertretern in 
Komitees und Ausschüssen vertreten, um ihre 
Vorstellungen und Wünsche einzubringen. Beide 
Organisationen haben Organe wie den Senat, den 
Executive Council und das Judicial Commitee, 
welche diverse in ihren jeweiligen Satzung 
festgelegten Funktionen erfüllen. 

Ein gut erholter Körper und ein entspannter Geist 
ist unabdingbar  für das Studentenleben, das hier 
so intensiv ist. Das Leben spielt sich größtenteils 
auf dem Campus ab, wo auch die diversen 
Studierendenunterkünfte der Universität sind. Für 
jene, die keinen Platz in einem Studierenden- 
wohnheime bekommen haben, gibt es bezahl- 
bare private Unterkünfte außerhalb des Campus, 
deren Standards denen der Universität 
entsprechen und sich in Fußnähe befinden. In 
den Hostels - egal ob auf dem Campus oder nicht 
? gibt es Fernsehzimmer, in denen Fußballspiele 
oder andere Programme geschaut werden. Es gibt 
ebenfalls Internetcafés, Barbier- und Friseurläden, 
Photostudios, Lernräume, Einkaufs- 
möglichkeiten und Gemeinschaftsräume, in 
denen es eine Bar, Videospiele, Snooker, 
Tischtennis und weitere Unterhaltungs- 
möglichkeiten für die Studierendenschaft gibt. 
Unterschiedliche Lokale und Kantinen bieten 
Essen für Studierende und Dozenten an, während 
Vans und Busse die Mobilität auf dem Campus 
aufrechterhalten.
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University education, and for that matter 
university life would be very boring, incomplete 
and near-empty if it was all about academics. 
Such a training would produce inadequate alumni 
who could barely have a real life, post their 
university time. Because the school sees 
university education to be for the comprehensive 
and holistic development of the individual, it 
liberally allows for a lot of extra curricula 

activities.  

These activities are social, sports and religious, 
which are all ingredients and part of the spectrum 
for true human development. Social activities and 
appropriate entertainment including 
socialisations, clean up exercises, parties as well 
as music concerts can be organised by any group 
of students. The religious and spiritual needs of 
every student are satisfied by their respective 
leaders. Various sports infrastructure for 
badminton, volleyball, football, swimming, 
athletics, basketball, tennis and many more are 
available for interested students to patronise. A 

gym is also available. 

Hochschulbildung und  Hochschulleben wären 
sehr langweilig, unvollständig und leer, wenn es 
dabei nur um  akademischen Belange ginge. 
Solch eine Ausbildung würde nur inadäquate 
Alumni hervorbringen, die kaum ein echtes Leben 
nach ihrer Universitätsausbildung führen 
könnten. Da die Hochschule das Studium als Zeit 
der individuellen, ganzheitlichen Entwicklung des 
Einzelnen sieht, bietet sie ein großzügiges 
Angebot an zusätzlichen Aktivitäten an.

Diese umfassen soziales, religiöse und sportliche 
Aktivitäten, welche alle wichtige Bestandteile der 
persönlichen Entwicklung sind. Die sozialen 
Aktivitäten umfassen  Dinge wie Aufräum- 
einsätze, Konzerte oder Partys und können von 
einer beliebigen Studierendengruppe organisiert 
werden. Die religiösen und geistigen Bedürfnisse 
der Studierenden werden durch die jeweiligen 
Geistlichen versorgt. Für alle Interessierten steht 
Sportanlagen für Badminton, Volleyball, Fußball, 
Schwimmen, Leichtathletik, Basketball, Tennis 
und viele weitere zur Verfügung. Es gibt auch ein 
eigenes Fitnessstudio. 
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The presence of a student clinic and the 
university hospital on campus, make access to 
quality healthcare very timely and easy. The staff 
at these two facilit ies are also responsible for 
conducting medical examinations for newly 
admitted students. In addition to the health 
centres, the university also has a central 
counselling unit at the Dean of Students office, 
managed by professional counsellors, who attend 
to all sorts of needs of all on campus. 
Decentralised offices of the counselling unit are 
located at each of the six colleges. Banking and 
other commercial activities are available at the 

Commercial Area.  

The university has its own radio and television 
stations; Focus FM on 94.3 MHz and Tek TV 
respectively, via which information is 
disseminated. Radio programmes on news, 
sports, music and entertainment, students? 
discussions on varied issues of their interests can 
be listened to live on the internet through TuneIn, 
while Tek TV has a youtube channel where videos 
of the university activities are uploaded and can 

be watched at one?s convenience. 

Die Anwesenheit der Studierendenklinik und des 
Universitätskrankenhauses auf dem Campus 
macht eine schnelle und gute Krankenversorgung 
möglich. Die Belegschaft der zwei Einrichtungen 
ist außerdem für die Gesundheitsuntersuchung 
der neu zugelassenen Studierenden zuständig. 
Zusätzlich hat die Hochschule noch einen eine 
eigene Beratungsstelle mit professionellen 
Beratern an den Dekan angegliedert. Die 
dezentralisierten Einrichtungen finden sich an 
allen sechs Colleges. Banken und Einkaufs- 
möglichkeiten sind in der Commercial Area 

verfügbar.  

Die Universität hat ihr eigenes Radio und 
TV-Anstalt: Focus FM on 94.3 MHz und TekTV, 
über welche Informationen verbreitet werden. 
Radioprogramme mit Nachrichten, Sport, Musik, 
Unterhaltung und Diskussionen zu Studierenden- 
belangen können online live über TuneIn verfolgt 
werden, während TekTV einen eigenen Youtube- 
kanal unterhält, auf dem Videos von 
Uni-Aktivitäten hochgeladen werden. 
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The most fascinating and very interesting 
development is that, most of the activities; 
pre-production to post-production are done by 
students of the university. Amazingly enough, 
some of the nation?s productive and influential 
journalists started their journeys with the campus 
based media and communication outlets.

To reach almost every one on campus with all 
sorts of information, the university, in addition to 
having the radio and TV stations, has social media 
accounts on twitter (@KNUSTGH), facebook 
(https://web.facebook.com/KNUSTksi/) and 
Instagram, as well as a strategically positioned 
giant LED screen at the lecture area, all in the 
efforts for the timely relay of all available 
information.

Campus always feels safe, due to the visible 
presence, alertness and swiftness of security 
personnel recruited by the university. However, 
there is a Ghana Police station, located at one of 
the school?s gates, which is relied on to provide 
reinforcement in maintaining law and order 
whenever the need arises. If any untoward 
development, that has the tendency to jeopardise 
the university?s steady progress sticks out its 
neck, and whose nature per assessment is 
beyond the capacities and mandate of the 
security units mentioned early on, the Ghana 
Armed Force is called in to restore calm; however, 
seldom do situations get to the point to warrant 
the frequent and heavy reliance on the military to 
restore sanity and normalcy on campus.

Faszinierend ist hierbei, dass die meisten 
Arbeitsschritte von Studierenden übernommen 
werden. Einige der einfluss- reichsten und 
erfolgreichsten Journalisten des Landes 
begannen ihre Karriere bei diesen campus- 
basierten Medien. 

Um alle auf dem Campus zeitnah mit den nötigen 
Informationen zu versorgen, hat die Universität 
neben Radio- und TV-Anstalten auch Social Media 
Accounts auf Twitter, Facebook, und Instagram, 
sowie  strategisch platzierte LED-Tafeln in den 
Hörsälen. 

Dank des allzeit präsenten, durch die Universität 
angestellten Sicherheitspersonals fühlt man sich 
auf dem Campus sicher. Zudem ist eine 
öffentliche Polizeistation an einem der 
Campustore, das nötigenfalls Recht und Ordnung 
verlässlich wiederherstellt. Wann immer ein 
Zwischenfall den reibungslosen Ablauf des 
Universitätsalltags stört, der außerhalb der 
Kapazitäten und Befugnisse der Sicherheitsleute 
liegt, kann das Militär hinzugezogen werden, um 
die Situation zu beruhigen. Dies kommt jedoch 
selten vor.  
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In its quest to being at the acme of all the 
universities in Africa and at par with the best in 
the world, KNUST provides monthly internet data 
bundle to all students, as well as having free wifi 
connections on campus at all t imes, to facilitate 
studies and research works. This easy access to 
information helps students to enrich themselves 
with the latest development in their respective 

subject and research areas. 

Fully developing the human being in all facets; 
academics, culture, social, politics, religious, 
economics etc., to have a well-balanced and an 
endearing personality, would set the individual on 
the path of guaranteed fulfilment in life. This is 
the bedrock principle which guides the 
management of the Kwame Nkrumah University 
of Science and Technology (KNUST), in 
meticulously creating a conducive environment, 
where all the traits for the comprehensive 
development of the human resource can be 

mined.  

 

Im Bestreben, eine der besten Universitäten 
Afrikas und unter den Besten der Welt zu sein, 
bietet die KNUST ihren Studierenden ein 
monatliches Datenvolumen, ebenso wie eine 
kostenlose W-LAN-Verbindung auf dem Campus. 
Dieser ständige Zugang zu Informationen 
ermöglicht es ihnen, auf dem neusten Stand ihrer 

jeweiligen Fachrichtungen zu bleiben.  

Die volle Entfaltung zu einem menschlichen 
Wesen in all ihren Facetten - akademisch, sozial, 
politisch, religiös, wirtschaftlich und so weiter ? 
und das Ziel, eine ausgeglichene und 
liebenswerte Persönlichkeit zu haben, setzt den 
Einzelnen auf den Weg zu einem erfüllten Leben. 
Dies ist das Motto, das die Leitung der Kwame 
Nkruma University of Science and Technology 
darin leitet, ein positives Umfeld zu schaffen, in 
dem alle Bedingungen zur persönlichen 
Entwicklung gegeben sind.  
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It is this principle, that, all at KNUST strive every 
day to help every student actualise and become 
for themselves, their families, their communities, 
the country and the world at large, the best 
versions of themselves. It is the principle which 
every parent, guardian and benefactor, seeking 
the support of the university to help raise 
responsible and patriotic citizens of their children, 
wishes to be woven into the fabric of their bodies, 
minds and hearts. It is the principle students 
celebrate on their graduation days; after receiving 
their respective degree certificates and realising 
how ready they are to make the world a better 

place for all.  

KNUST is home, you are warmly welcome!!!  

Get more on KNUST at

 https:/ / www.knust.edu.gh/  

  

Author: Dominic Ibamondor Bakantiche 

MPhil Chemical Engineering, KNUST-Ghana 

dibamondor@gmail.com 

+ 233 247125767, +233 503571518  

Dies ist das Prinzip, nach dem alle an der KNUST 
jeden Tag streben, um die beste Version von sich 
für sich, für ihre Familien, ihr Umfeld und die 
ganze Welt zu werden. Es ist das Prinzip, das alle 
Eltern, Vormünder und Förderer sich für ihre 
Sprösslinge wünschen, wenn sie die Hilfe der 
Universität bei der Ausbildung verantwortungs- 
voller und patriotischer Bürger in Anspruch 
nehmen. 
Es ist dieses Prinzip, das die Absolventen bei ihrer 
Abschlussfeier zelebrieren, nachdem sie ihre 
jeweiligen Zeugnisse erhalten haben und 
feststellen, dass sie bereit sind, die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen.  

Die KNUST ist unser Zuhause, Ihr seid hier 
herzlich willkommen!! 

Weitere Informationen unter

 https:/ / www.knust.edu.gh/  

  

Autor: Dominic Ibamondor Bakantiche 

MPhil Chemical Engineering, KNUST-Ghana 

dibamondor@gmail.com 

+ 233 247125767, +233 503571518 

https://www.knust.edu.gh/
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Biyoom e.V. wünscht Euch 

eine besinnliche Adventszeit, 

frohe Weihnachten und 

einen guten Start ins Neue Jahr!
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