Gäste aus Ghana im Englischunterricht der Realschule Freudenberg!
Sehr gerne hat die Realschule Freudenberg das Angebot vom CVJM
Büschergrund aufgenommen, an einem Unterrichtstag zwei afrikanische Gäste
aus der Partnergemeinde in Ghana/Westafrika am Englischunterricht teilnehmen
zu lassen und voneinander zu lernen.
Vier Unterrichtsstunden lang hörten die Schüler aus den Klasse 8b, 8a, 9b und
10c gebannt Dorcas und Bismark zu, die zwei Wochen lang und zum ersten Mal in
Deutschland zu Besuch waren. Dorcas, deren offizielle Sprache Englisch ist,
erzählte von den so ganz anderen Schulmethoden in Ghana, dass
•

z.B. alle Schüler natürlich ihre Uniform tragen
identitätsfördernd für die jeweilige Schule ist,

und

dies

sehr

•

alle Schüler um 7 Uhr morgens vor dem Unterricht ihr Schulgelände fegen
müssen,

•

jeden Mittwoch vor der Schule ein Worship-Gottesdienst stattfindet und
der Glaube an Gott eine große Rolle spielt, auch in der Schule

•

Lehrer und Schüler freitags ganz schick im „Friday wear“ gekleidet zur
Schule kommen und Fußwege zur Schule von 3 – 8 Meilen keine Seltenheit
sind und auch

•

leichte Schläge auf das Hinterteil noch gängige Strafmethoden sind.

Bismark zeigte keine Scheu, seine Bongas vorzuführen und stimmte auch sofort
ein afrikanisches Lied an. Leicht konnte man sich vorstellen, dass ein
Gottesdienst in Afrika, der locker 4 Stunden dauert, niemand in den Bänken hält,
sondern es dort sehr lebendig und rhythmisch zugeht. Dorcas führte vor, wie
man grazil schwere Gegenstände auf dem Kopf transportiert, was Daniela
Hammer aus der 9b, die zunächst sehr zuversichtlich war, dann doch nicht recht
gelingen wollte.
Munter erprobten die Realschüler ihr Englisch und würden nun am liebsten ihre
nächste Klassenfahrt nach Ghana machen.
Danke, Dorcas und Bismark! Ihr ward eine Bereicherung des Schulalltags, und es
ist immer interessant, die Welt zu Gast zu haben. Ein herzliches Dankeschön
auch an Eva Knie, frühere Schülerin der Realschule, die den Kontakt über Hanna
Münker aus der 8b hergestellt hat.
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