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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Das Praktikum und die Institution 
Von Oktober bis Ende November (2013) war ich in Ghanas Hauptstadt, Accra, für ein Prakti-
kum, dass ich im „African Center for Economic Transformation“ (ACET) durchgeführt habe. Das 
ACET ist ein unabhängiges polit-ökonomisches Institut, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, 
das langfristige wirtschaftliche Wachstum Afrikanischer Staaten durch strukturelle Transformati-
on zu ermöglichen. Die Stammbelegschaft des ACET umfasst rund 30 Mitarbeiter*innen aus ca. 
zehn verschiedenen Afrikanischen Ländern mit unterschiedlichen beruflichen Ausrichtungen 
und Expertise in spezifischen Themenbereichen. Die Leitstelle des ACET befindet sich in Accra, 
Ghana.  
 
Aufmerksam auf die Praktikumsstelle wurde ich durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
unserem Institut: Ich wollte schon seit langem ein Praktikum in Ghana absolvieren; der Mitarbei-
ter war mehrmals in Ghana um für seine Dissertation zu forschen und ist während dieser Zeit 
auf das ACET gestoßen.  
Ich habe mich im ACET initiativ auf eine Praktikumsstelle beworben, da ich eine enge Verbun-
denheit zwischen den mir im Studium vermittelten Themen und den inhaltlichen sowie prakti-
schen Bestrebungen des ACET sah: Die Humangeographie als interdisziplinäres Fach befasst 
sich vor allen Dingen mit Stadtentwicklungsprozessen in Abhängigkeit zum Verhältnis von 
Raum und Gesellschaft. In den Politikwissenschaften habe ich mich mit Themen wie das der 
Gerechtigkeit und Umverteilung, (Post)Kolonialismus und Kritischer Theorie auseinanderge-
setzt. Durch diese verschiedenen Studieninhalte habe ich gelernt, Prozesse und Entwicklungen 
auf sozio-politischer, ökonomischer und kultureller Ebene miteinander zu verbinden, in einen 
stadträumlichen Kontext einzubetten, kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. Das ACET war 
für mich also ein Ort an dem ich meine bisherigen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden und 
erweitern konnte: Es setzt sich ebenfalls mit gesellschaftlicher Entwicklung in Abhängigkeit zu 
räumlichen und ökonomischen Gegebenheiten auseinander, mit einem besonderen Blick auf 
die politische, soziale und ökonomische Entwicklung Westafrikas. 
 
Einige Wochen nach der schriftlichen Bewerbung als Praktikantin, bekam ich die Zusage für die 
Praktikumsstelle. Beginnen sollte das Praktikum am 14.10.2013. Nachdem ich die Zusage er-
halten hatte, blieb ich im losen Kontakt mit dem ACET. Beispielsweise informierte ich sie auch 
darüber, dass ich meinen Flug gebucht hatte oder bat sie darum mich über mögliche Änderun-
gen in unserer Abmachung zu informieren. Kurz vor meiner Abreise nach Accra vergewisserte 
ich mich nochmals, dass das ACET auf mein Kommen vorbereitet ist. Als Antwort erhielt ich die 



Nachricht, dass sich der Beginn meines Praktikums um ein paar Tage verzögern würde – vor-
aussichtlicher Beginn sei der 16.10.2013. Vor Ort nahm ich nochmals Kontakt mit dem ACET 
auf. Dieses Mal wurde mir gesagt, dass sich aufgrund von Personmangel der Beginn meines 
Praktikums nochmals um ein paar Tage verzögern würde. Endgültig beginnen sollte ich am 
21.10.2013. Mein Ankunftsdatum im Ghana war allerdings schon der 10.10.2013 – ich hatte 
demnach ausreichend Zeit die Stadt zu erkunden um mich besser orientieren zu können. 
 
Im Rahmen des sogenannten „Rockefeller Foundation Searchlight“ Programms, bringt das 
ACET einen einmal im Monat erscheinenden Newsletter Namens „West Africa Trends“ heraus. 
Dabei handelt es sich um eine Publikation, die sowohl vorherrschende als auch bevorstehende 
Trends Rund um die Region West Afrika thematisiert. Dafür werden unter anderem solche Se-
kundärquellen untersucht, analysiert und bewertet, die sich thematisch auf sozio-politischer und 
ökonomischer Ebene mit West Afrika auseinandersetzen, Daten gesammelt und ausgewertet 
und die verschiedenen Netzwerke, mit denen das ACET in Kontakt steht, für zusätzliche Ein-
blicke und Erkenntnisse angezapft. Schließlich sollen aus diesen Untersuchungen aktuelle poli-
tische, kulturelle und ökonomische Trends abgeleitet werden, die sich in West Afrika formieren 
und die Region auf eben diesen verschiedenen Ebenen beeinflusst. Der Newsletter ist das 
Endprodukt der Recherche und wird der Rockefeller Foundation jeden Monat vorgelegt. Dar-
über hinaus verbreitet das ACET die gewonnenen Schlüsselergebnisse und Erkenntnisse über 
diverse Netzwerke, um eine breite Öffentlichkeit für die diskutierten Themen zu erhalten, da-
durch ein Bewusstsein für die aktuellen Trends zu schaffen um bestenfalls Veränderung oder 
Entwicklung auf verschiedenen Ebenen zu erzielen. 
 
Während meines Praktikums im ACET war ich als „research intern“ Mitglied in der Redaktion 
des Newsletters „West Africa Trends“. In diesem Zusammenhang habe ich bei der Herausgabe 
des Newsletters für den Monat November mitgeholfen. Meine Aufgaben bestanden darin aktuel-
le Themen für den kommenden Newsletter zu erkennen und vorzuschlagen, Recherchen be-
züglich dieser Themen durchzuführen mit besonderem Fokus auf die Auswirkungen der Trends 
auf die sozial und finanziell schwache Bevölkerung West Afrikas um im Anschluss daran Artikel 
auf Basis der vorher durchgeführten Recherche zu erstellen. 
Thematisch habe ich mich mit der Veränderung des Konsums von regionalen bzw. lokalen 
Grundnahrungsmitteln hin zu hin zum Konsum von „westlichen“ Nahrungsmitteln beschäftigt 
und geschaut, welche Faktoren dort eine Rolle spielen, welche Gegenoffensiven gestartet wer-
den, und wie durch diese die Region nachhaltig verändert werden soll. Darüber hinaus habe ich 
mich mit der Zukunft von Kleinbauern im Zuge zunehmender industrieller Landwirtschaft in 
West Afrika, und mit Versicherungsmöglichkeiten für die finanziell schwache Bevölkerung be-
schäftigt. 
 
Wohnsituation, Orientierung in Accra 
Gewohnt habe ich in einer ruhigen Seitenstraße einer Hauptstraße in Dzorwulu, einem Stadtteil 
im Norden Accras, in der Nähe des Flughafens und dafür auch in einiger Entfernung zum 
„Stadtzentrum“. Auch von dem Stadtteil Legon, in dem sich der Uni Campus befindet, war ich 
nicht weit entfernt. Ich hatte ein WG-Zimmer in einer sehr schönen Wohnung. Meine Mitbewoh-
ner*innen waren Cristina, die Hauptmieterin, ihre zwei Kinder Lauryn und Alex sowie Rachel 
(Untermieterin wie ich), eine PhD’lerin aus den USA die für ihre Dissertation vor Ort geforscht 
hat. Die Küche wurde von allen gemeinschaftlich genutzt, Rachel und ich haben uns ein Bad 
sowie eine Toilette geteilt. Die Miete betrug 400 USD pro Monat. Grundsätzlich ist Wohnen in 
der Hauptstadt nicht gerade günstig. Um eine ganze Wohnung oder gar ein Haus anzumieten 
ist es üblich, die Miete für zwei Jahre im Voraus zu bezahlen. Je nach Stadtteil (und auch 



Glück) zahlt man ab 400 Dollar aufwärts für eine Wohnung, Haus oder sogar ein Zimmer. Aller-
dings ist der Mietpreis in den meisten Fällen verhandelbar. Gezahlt wird dabei immer in US Dol-
lar. US Dollar kann man in Ghana in Wechselstuben (Forex Bureaus) gegen Cedi eintauschen. 
Alle großen Banken in Ghana, wie die GT Bank, Fidelity Bank oder Barclays Bank, besitzen 
über Geldautomaten, an denen Problemlos abgehoben werden kann. Am besten eignet sich 
dazu eine Visa Karte. 
 
Unweit von meiner Wohnung gab es Einkaufsmöglichkeiten, also kleine „Tante-Emma Läden“, 
Obst- und Gemüse Verkäufer*innen, Restaurants und Essensstände genauso wie eine gute 
Anbindung an den „ÖPNV“. Taxis und Tro-Tros konnten problemlos dort angehalten werden. 
Dies sind auch die beiden besten Möglichkeiten sich innerhalb der Stadt fortzubewegen. Bei 
Tro-Tros handelt es sich um privat geführte Minibusse, die feste Ziele anfahren und auf ihrem 
Weg dahin Personen während der Fahrt aufsammeln. In Accra gibt es verschiedene Tro-Tro 
Stationen von denen die Tro-Tros losfahren, allerdings erst, wenn die Sitze bis auf den letzten 
Platz besetzt sind. Pro fahrt wird ein fester Preis bezahlt, meist unter 1 Cedi. Das Geld wird von 
dem sogenannten „Mate“ eingesammelt, der die Passagiere „anlockt“ und dem man auch sagt 
bis wohin man fahren möchte bzw. wo man aussteigen möchte. Die Tro-Tro fahrten eignen sich 
auch ganz gut dazu Accra ein wenig zu erkunden, bzw. die verschiedenen Stadtteile kennenzu-
lernen und sich ein bisschen zu orientieren. Eine Taxifahrt in Accra ist um einiges teurer und 
variiert je nach Verhandlungsgeschick, Benzinpreis und Fahrtziel zwischen 6 und 12 (manchmal 
sogar noch mehr) Cedis. Auf Dauer ist es also am günstigsten sich per Tro-Tro fortzubewegen. 
Problematisch ist auch, dass die Taxifahrer oft nicht aus Accra, sondern aus Städten weiter 
außerhalb kommen, und sich deswegen in vielen Fällen nicht so gut in der Stadt auskennen. Im 
besten Fall kennt man den Weg selbst und dirigiert den Fahrer zum Fahrziel. Wenn man neu in 
der Stadt ist nennt man am besten den Stadtteil in den man fahren möchte und einen bekann-
ten Orientierungspunkt in dessen Nähe sich das eigentliche Ziel befindet.  
Um täglich zu meinem Praktikumsplatz zu kommen musste ich drei verschiedene Tro-Tros be-
nutzen. Das ACET hat sein Büro direkt am „Ridge Roundabout“ im Stadtteil Ridge, unweit vom 
Parlamentsgebäude. Die gesamte Fahrtdauer, von Haustür zu Haustür, betrug, je nach Ver-
kehrsdichte, zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Das erste Tro Tro fuhr quasi vor meiner 
Haustür ab in Richtung „Circle“, dem Kwame Nkrumah Circle, einem Hauptverkehrsknotenpunkt 
in Accra. An den sogenannten „Dzorwulu Traffic Lights“ wechselte ich in ein Tro-Tro das ich 
Richtung „37“ fuhr, ebenfalls einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. An der Halte-
stelle „37“ angekommen wechselte ich ein letztes mal in ein Tro-Tro, dass in Richtung „Accra“ 
fuhr und mich am „Ridge Roundabout“ raus ließ. Mit „Accra“ ist die Endhaltestelle rund um den 
Makola Markt gemeint.  
Tro-Tros eignen sich nicht nur zur Fortbewegung innerhalb Accras sondern auch dann, wenn 
man das Land bereisen möchte. Tro-Tros fahren viele Städte innerhalb des Landes in fast allen 
Regionen an. Man sollte sich dennoch darüber im klaren sein, dass insbesondere längere Tro-
Tro fahren sehr anstrengend und möglicherweise auch nicht ungefährlich sein können. Die Tro-
Tros sind meist sehr alt und klapperig, bis zum Bersten auf den letzten Platz gefüllt und auch 
die Fahrer scheinen manchmal etwas Lebensmüde zu sein. Zudem kann sich durch das ständi-
ge Ein-und Aussteigen auf dem Weg die Fahrt in die Länge ziehen. Eine bequemere Variante 
sind für solche Fahrten sind die staatlich organisierten STC Busse. Die Busse von STC fahren 
alle größeren Städte wie z.B. Kumasi, Tamale, Cape Coast und Takoradi in Ghana, aber auch 
grenzüberschreitend, Abidjan (Côte d’Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso) und Cotonou (Be-
nin) an. 
 
 



 
Einkaufen und Ausgehen in Accra 
Neben den kleinen Shops in der Nähe meiner Wohnung gibt es in Accra verschiedene Märkte 
aber auch Malls bzw. Einkaufszentren in denen man alles bekommt was das Herz begehrt. Der 
größte und bekannteste Markt Accras ist der „Makola Markt“, gelegen zwischen der Kwame 
Nkrumah Ave und Barnes Road, findet man alles wonach man auf der Suche ist: Obst, Gemü-
se, Technikwaren, Haushaltswaren, Kleidung – einfach alles. Im besten Fall geht man das erste 
Mal in Begleitung einer Person die sich vor Ort auskennt, damit man nicht in den Untiefen des 
Marktes verloren geht. Rund um den Makola Markt befinden sich auch die zentralen Bus und 
Tro-Tro Stationen, Tudu und Tema, von denen es Verbindungen in alle möglichen Städte Gha-
nas, aber auch grenzübergreifend, z.B. nach Nigeria über Burkina Faso und Benin gibt. Unweit 
vom Makola Markt befindet sich das „African Arts Center“, oder auch „Centre for National Cultu-
re“ genannt. Es handelt sich dort ebenfalls um einen Markt in dem ghanaische Handwerks-
kunst, Stoffe, Lederwaren und Kunstgegenstände verkauft werden. Ein kleinerer Kunstmarkt 
unweit der Accra Mall, ist der Tetteh Quarshie Markt. Auch hier finden sich, ähnlich bei beim 
„African Arts Center“, nationale Handwerkskunst, Stoffe und Lederwaren. Ansonsten gibt es in 
Accra auch einige Einkaufszentren (nach amerikanischem Vorbild) wie die „Accra Mall“ oder die 
„Marina Mall“ in der Nähe des Flughafens und große Einkaufsläden mit US-Amerikanischen und 
Europäischen Waren wie „Shoprite“, „Max Mart“ oder „Koala“. 
 
Für die Abendgestaltung unter der Woche und am Wochenende geht man am besten nach 
Osu. Einem sehr zentralen Stadtteil in Accra, in dem zum einen viele Expats, Volunteers etc. 
wohnen und es zum anderen viele Bars, Kneipen und Clubs gibt. Meine Lieblingsorte dort wa-
ren „The Republic“ und „Container“. Beides Spots, an denen sowohl „locals“ als auch „Obrunis“ 
(weiße) aufeinander treffen. Das Goethe-Institut im Stadtteil Cartonments richtet auch regelmä-
ßig Veranstaltungen wie Filmabende, Konzerte, Lesungen aus und organisiert regelmäßig ei-
nen Flohmarkt. Nett ist es auch in der „Osekan“ Bar, direkt am Meer gelegen und unweit vom 
Nkrumah Memorial Park. Dort gibt es kalte Getränke, Snacks („Sausages“ und „Kebabs“) und 
Musik. 
 
Fazit 
Insgesamt hat mir der Aufenthalt in Ghana gut gefallen. Es dauert eine kleine Weile bis man 
sich in der Stadt zurecht gefunden hat, findet aber schnell Hilfe und Unterstützung sobald man 
nach ihr fragt. Es lohnt sich aus durchaus, sofern man die Zeit dafür hat, die Gegend rund um 
Accra, aber auch darüber hinaus den Rest Ghanas zu erkunden.  
Das PROMOS Stipendium hat es mir ermöglicht mein Wissen bezüglich der Organisation und 
Funktionalität westafrikanischer Gesellschaften zu erweitern. 


