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Während des Workshops in Ghana entdeckten Franka und ich, dass wir gleichgesinnte 
Seelen sind. Wir erlebten eine Ideenharmonie und unsere Zusammenarbeit schien 
mühelos zu sein. Deshalb zögerte ich nicht, sie erneut zur Zusammenarbeit an 
diesem interkulturellen Storytelling Workshop einzuladen. Dieses Mal mit meinem 
neuen Forschungsteam: der Postdoktorandin Joan van Geel, deren Liebe zur Arbeit 
mit jungen Menschen in allem, was sie tut, zum Ausdruck kommt, und den vier 
Doktorandinnen des MO-TRAYL-Projekts, Gladys Akom Ankobrey, Sarah Anschütz, 
Laura Ogden und Onallia Osei. Die vier Doktorandinnen arbeiteten jeweils an einem 
der Projektstandorte – Niederlande, Belgien, Deutschland und Ghana – und haben 
alle selbst Erfahrungen mit Migration gemacht. Jede von ihnen lebte, arbeitete und 
verbrachte ihre Freizeit fast eineinhalb Jahre mit jungen Forschungsteilnehmenden 
und baute so die vertrauensvollen Beziehungen auf, ohne die dieser Workshop nicht 
erfolgreich gewesen wäre.

Während der Workshop als eine Möglichkeit gedacht war, den Teilnehmenden 
an unserem Forschungsprojekt etwas zurückzugeben, waren wir selbst von den 
Erfahrungen inspiriert, die erneut zeigten, wie gewinnbringend es ist, wenn 
sozialwissenschaftliche Forschung und Kunst Hand in Hand gehen. Das gemeinsame 
Endprodukt ist nicht nur das Buch selbst, sondern die gesamte Erfahrung des 
Workshops. Wie Franka sagte: „Am Ende [des Workshops] gab es unter den jungen 
Menschen ein Gemeinschaftsgefühl, ein starkes Gefühl, nicht allein in der Welt zu 
sein. Ich bin so froh, ein Teil davon gewesen zu sein, und nun noch überzeugter davon, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kreativschaffenden diese Welt 
zu einem besseren, glücklicheren Ort für alle macht.“

Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese Erfahrung zu etwas so Beeindruckendem 
gemacht haben: bei den jungen Teilnehmenden für das Vertrauen, das ihr uns 
entgegengebracht habt; bei Franka, meiner Seelenschwester, für die Inspiration, die 
du den jungen Leuten gegeben hast; bei meinem Forschungsteam für eure Sensibilität, 
euren Respekt den jungen Menschen gegenüber und eure Intelligenz, die die Arbeit 
mit euch zu einem wahren Vergnügen machen; und bei den Auszubildenden der 
Hotelfachschule für euren Enthusiasmus, der dazu beigetragen hat, die einladende 
Atmosphäre zu schaffen, die den Workshop geprägt hat!

Valentina Mazzucato
Maastricht, Mai 2020

Vorwort
Dieses Buch ist das Ergebnis unseres Versuchs,  etwas an  junge Menschen 
mit ghanaischem Hintergrund ‚zurückzugeben‘, die an einem internationalen 
Forschungsprojekt mit dem Titel „Mobility Trajectories of Young Lives:Transnational 
Youth in Global South and North“ – MO-TRAYL (dt.: „Mobilitätspfade junger 
Menschen: Lebenschancen transnationaler Jugend im Globalen Süden und Norden“) 
teilgenommen haben. Wir organisierten einen dreitägigen interkulturellen Storytelling 
Workshop mit dem Titel „Finding Your Voice“ (dt.: „Die eigene Stimme finden“), 
dessen Ziel es war, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten 
zu erweitern, und mit ihrer eigenen Stimme und in ihren eigenen Worten ihre 
Geschichten vom Aufwachsen zwischen Ghana und ihrem aktuellen Wohnsitz in 
Europa zu erzählen. Der Workshop fand im Juni 2019 im Château Bethlehem statt, 
einem „Lehrhotel“ in Maastricht, einer kleinen Stadt in der niederländischen Provinz 
Limburg.

Der Workshop hat eine Geschichte, denn er baut auf meinen Erfahrungen bei der 
Entwicklung einer kreativen Schreibwerkstatt auf. Diese habe ich als Teil eines früheren 
Forschungsprojekts mit dem Titel „Transnational Child Raising Arrangements“ 
– TCRA (dt.: „Transnationale Kindererziehungsvereinbarungen“) umgesetzt. Die 
jungen Menschen, die an diesem Workshop teilnahmen, lebten in Ghana, aber ihre 
Eltern waren ins Ausland ausgewandert. In einigen Fällen hatten die Jugendlichen 
selbst einige Zeit im Ausland verbracht, waren aber von ihren ghanaischen Eltern 
nach Ghana geschickt worden, um dort ihre Schulausbildung fortzusetzen. Für diesen 
Workshop arbeitete ich mit Ana Menéndez, einer US-amerikanischen Schriftstellerin 
kubanischer Herkunft, die sich auf die Gestaltung und Durchführung von Workshops 
für kreatives Schreiben spezialisiert hat, und mit Franka Andoh, einer ghanaischen 
Kinderbuchautorin, zusammen. Gemeinsam entwickelten wir einen dreitägigen 
Workshop für kreatives Schreiben, der von Franka parallel zu einer akademischen 
Konferenz des Projekts in Ghana im Juni 2012 durchgeführt wurde. Am Ende der 
Konferenz präsentierten die Jugendlichen dem Publikum ihre Geschichten. Nach drei 
Tagen mit Franka verschriftlichten sie alternative Narrative zu den akademischen 
Darstellungen junger Menschen, die in ihrem Herkunftsland leben, während ihre 
Eltern migrieren. Ihre Geschichten schilderten ihre Erlebnisse sehr nuanciert. Einige 
wurden auf der Website des TCRA-Projekts veröffentlicht (www.tcra.nl).
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junge Menschen ihre eigenen Geschichten und entwickelten ihre in verschiedenen 
Lebenskontexten anwendbaren Fähigkeiten im kreativen Schreiben, Interviewen und 
öffentlichen Sprechen. Der Workshop umfasste Sitzungen zu den Themen Schreiben, 
Interviewtechniken, Audioaufzeichnung, Vorlesen vor Publikum und Erstellen eines 
Podcasts. In diesem Buch lesen Sie die fertig gestellten Geschichten, die die jungen 
Menschen entwickelt haben, und auf unserer Website (www.motrayl.com/stories/
youth-workshop) können Sie ihre Stimmen hören, während sie ihre Geschichten 
vorlesen und andere Workshopteilnehmende interviewen. Die Jugendlichen haben uns 
die Erlaubnis gegeben, ihre Vornamen in dieser Sammlung zu verwenden, weswegen 
ihre Geschichten in ihren eigenen Namen veröffentlicht sind. 

Obwohl dieses Buch als eine Möglichkeit begann, dass Forschungsteilnehmende mit 
ihrer Stimme gehört werden, wurde uns während der Arbeit daran klar, dass unsere 
Erfahrungen auch für Menschen von Nutzen sein könnten, die einen ähnlichen 
Workshop organisieren möchten. Deshalb enthält das Buch neben den Geschichten 
junger Menschen auch Reflexionen, Erkenntnisse und ein Leitprogramm, das 
unserer Meinung nach für alle nützlich sein könnte, die etwas Ähnliches vorhaben. 
Die Reflexionen sind von unserem Standpunkt als Forscherinnen in diesem Projekt 
aus verfasst, aber so geschrieben, dass sie dennoch für alle hilfreich sind, die mit 
jungen Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund arbeiten, seien es Lehrkräfte, 
Jugendbetreuer*innen, Projektleitende oder Forscher*innen.

Wir beginnen das Buch mit Interviews mit zwei der Organisatorinnen des Workshops, 
Valentina und Franka, um Ihnen kontextbezogene Informationen über unsere 
Motivation für den Workshop zu geben. Die Forscherinnen nahmen als Teilnehmende 
am Workshop teil, um die üblichen Rollen von Lehrkräften/Forschenden vs. 
Schüler*innen/Studierende ein wenig aufzubrechen. Während also die Geschichten 
der Jugendlichen, die sich aus dem Workshop ergaben, den Kern des Buches bilden, 
sind einige der in diesem Buch enthaltenen Geschichten von uns, den Forscherinnen, 
verfasst, und handeln von unserem eigenen Leben. Die Geschichten folgen auf die 
beiden Eröffnungsinterviews und daran anschließend lesen Sie drei Reflexionen, die auf 
unseren Vorbereitungen und Beobachtungen vor, während und nach dem Workshop 
basieren. Wir reflektieren die empowernden Erfahrungen des Workshops sowohl für 
die Forscherinnen als auch für die Teilnehmenden sowie einige der Herausforderungen, 

Dieses Buch ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Forscherinnen, 
einer Schriftstellerin und jungen Menschen. Es erzählt von einem Workshop, der 
im Juni 2019 im Château Bethlehem in Maastricht, den Niederlanden, als eine der 
Aktivitäten des laufenden Forschungsprojekts MO-TRAYL stattfand. MO-TRAYL 
steht für „Mobility Trajectories of Young Lives: Transnational Youth in Global South 
and North“ (dt.: „Mobilitätspfade junger Menschen: Lebenschancen transnationaler 
Jugend im Globalen Süden und Norden“) und wird durch das European Research 
Council Consolidator Grant Scheme finanziert. Das MO-TRAYL Projekt untersucht 
Formen von Mobilität, die junge Menschen mit Migrationshintergrund auch nach 
ihrer Migration oder der Migration ihrer Eltern fortführen und wie sich diese 
Mobilität auf ihr Leben auswirkt. Obwohl es viel akademische Literatur über die 
Auswirkungen von Migration auf junge Menschen gibt, stehen ihre Reisen in ihr 
eigenes Heimatland oder das ihrer Eltern selten im Mittelpunkt der Forschung. In 
einigen europäischen Ländern gehen Schulen davon aus, dass solche Reisen den 
Bildungsfortschritt junger Menschen mit Migrationshintergrund möglicherweise 
verlangsamen. Ist dies tatsächlich der Fall? Niemand weiß es so recht, denn die 
Fragestellung ist bisher nicht untersucht worden. Aus diesem Grund hat sich das MO-
TRAYL Projekt mit der Erforschung dieser Reisen befasst. MO-TRAYL konzentriert 
sich auf junge Menschen mit ghanaischem Hintergrund, die in drei europäischen 
Ländern - Belgien, Deutschland und den Niederlanden - sowie in Ghana leben. Es 
verwendet einen jugendzentrierten Ansatz, um zu verstehen, wie junge Menschen 
selbst ihre Reisen nach oder aus Ghana erleben, was diese Reisen für sie bedeuten und 
wie diese Reisen ihr persönliches Wachstum beeinflussen. Darüber hinaus haben wir 
einige der jungen Menschen auf ihren Reisen nach Ghana begleitet. Wir zeigen auf, 
wie sich sowohl Kurzbesuche als auch längerfristige Aufenthalte auf den Bildungsweg 
junger Menschen, ihre Zukunftswünsche und ihr Selbstbewusstsein auswirken.

Das MO-TRAYL-Team organisierte den Workshop 2019 als eine Möglichkeit, den 
Forschungsteilnehmenden, mit denen sie über ein Jahr lang zusammengearbeitet 
hatten, etwas ‚zurückzugeben‘. Aber gleichzeitig war er auch ein Weg, um den Stimmen 
junger Menschen Gehör zu verschaffen. In der Forschung, in der Politik und bei 
öffentlichen Veranstaltungen sprechen Erwachsene so oft im Namen von Jugendlichen, 
aber die Stimmen der Jugendlichen selbst werden nicht gehört. Bei diesem Workshop, 
den wir „Finding Your Voice“ (dt.: „Die eigene Stimme finden“) nannten, erarbeiteten 
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flexibel auf uns eingingen. Alle Teilnehmenden hatten ein eigenes Schlafzimmer, das 
geräumig und geschmackvoll eingerichtet war. Wir erwähnen das Schloss, weil die 
bebaute Umwelt einen so großen Einfluss darauf hat, wie Menschen sich fühlen und 
handeln. Die Schönheit des Schlosses und der Umgebung sowie die Freundlichkeit des 
Personals trugen dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich besonders 
und wertgeschätzt fühlt. Als eine Teilnehmerin, Jackie, und Valentina, die leitende 
Forscherin, während des Workshops von der Aufzeichnung ihrer Geschichten in 
Jackies Zimmer zurückkamen, sagte Jackie: „Dieser Ort ist so besonders. Ich war noch 
nie in einem Schloss. Aber warum habt ihr all das Geld für uns ausgegeben?“ Valentina 
konnte nicht anders, als einfach zu antworten: „Weil ihr es wert seid!“ Jackie schwieg 
eine Weile, als sie den Flur entlang gingen, und sagte dann: „Ja, du hast wohl recht!“

Eine Teilnehmerin, die während des Workshops wenig gesagt hatte, bestärkte das 
Gefühl von Empowerment, das die jungen Teilnehmenden empfanden, und erklärte: 
„Dieser Workshop war hilfreich für mich. Er hat mir gezeigt, dass ich Feuer in mir 
habe und ich es leuchten lassen sollte, wo auch immer ich hingehe. Und dass ich mich 
nicht selbst unterschätzen sollte.“ Am Ende produzierte sie eine der bewegendsten 
Geschichten und schrieb nach dem Workshop bei einem Treffen mit einer der 
Forscherinnen in einer öffentlichen Bibliothek eine zweite Geschichte. Auch andere 
Teilnehmende setzten ihre Schreibreise fort. Eine Person startete einen Blog über die 
Erfahrungen junger Menschen, die zwischen verschiedenen Ländern aufwachsen, 
während eine andere eine neu geschriebene Geschichte auf Facebook teilte.

Der Workshop war nicht nur empowernd für die jungen Menschen, sondern 
eine große Inspiration für uns alle. Die Tatsache, dass wir alle, Teilnehmende des 
Forschungsprojektes als auch Forscherinnen, auf Mobilität in unseren Biografien 
zurückblicken, dass der Workshop uns geholfen hat, über unsere Erfahrungen mit 
Zugehörigkeiten zu verschiedenen Kulturen nachzudenken, und dass die Facilitatorin 
Franka sowie die Illustrator*innen aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, 
machten diesen Workshop zu einer wahrhaftig interkulturellen Erfahrung für uns alle. 
Er zeigte einmal mehr, wie viel materielles und sensorisches Wissen und Erfahrung 
durch die Verbindung von Forschung und Kunst gewonnen werden kann. Wir hoffen, 
dass dieses Buch weitere derartige Projekte inspirieren wird.

mit denen wir konfrontiert waren. Das Buch endet auf dieselbe Weise, auf die wir 
unseren Workshop beendet haben: mit den Eindrücken der Teilnehmenden darüber, 
was sie aus dem Workshop mitnehmen konnten. Als praktischen Leitfaden fügen 
wir einen Anhang bei, der den Zeitplan des Workshops und eine Erklärung der 
Programmaktivitäten enthält. Wir baten zwei Illustrator*innen, Farbe in unser Buch 
zu bringen. Chris Opheij, eine holländische Illustratorin, die in Tansania gelebt und 
gearbeitet hat, illustrierte jede der Geschichten der jungen Menschen anschaulich, 
und Enoch Yaw Mensah, ein ghanaischer Illustrator, der in Ghana lebt und arbeitet, 
hat die verschiedenen Abschnitte des Buches auf Grundlage seiner Interpretation von 
während des Workshops aufgenommener Fotos illustriert. 

Die jungen Menschen, die an dem Workshop teilnahmen, waren 
Forschungsteilnehmende an einem der drei europäischen Projektstandorte des MO-
TRAYL-Projekts. Aus Kosten- und Logistikgründen konnten wir nicht alle einladen, 
was bedeutete, dass einige Forschungsteilnehmende leider nicht am Workshop 
teilnehmen konnten, wofür wir allerdings keine Lösung finden konnten. Wir hatten 
damit gerechnet, dass es zu einigen Absagen in letzter Minute kommen würde, wie 
zum Beispiel, wenn einige Jugendliche Ferienjobs anfangen würden oder Aufgaben 
in ihrer Kirche erledigen mussten, keine elterliche Zustimmung erhielten oder nicht 
über die entsprechenden Dokumente verfügten, um reisen zu können. Wir waren in 
der Lage, eine komplizierte Reisegenehmigung für eine Person zu organisieren, die 
dadurch schließlich mit Freude teilnehmen konnte. Am Ende nahmen vier junge 
Männer und sieben junge Frauen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren teil. Die meisten 
Teilnehmenden kannten sich vor dem Workshop nicht.

Der Veranstaltungsort war ein wichtiger Aspekt für die Atmosphäre, die wir schaffen 
wollten. Wir wählten die Hotelfachschule, das Maastrichter Lehrhotel, das sich im 
Château Bethlehem befindet und von einem wunderschönen Garten und einer Terrasse 
umgeben ist. Das Schloss bot uns die Möglichkeit, den Workshop mit auflockernden 
Aktivitäten im Freien und einigen „Walk-and-Talk“-Sitzungen auf dem Schlossgelände 
zu ergänzen. Wir hielten die Workshop-Sitzungen in schönen, hohen Räumen mit 
Stuckdecke ab und genossen Mahlzeiten an den warmen Sommerabenden im Freien 
auf der Terrasse. Wir wurden von begeisterten Auszubildenden der Hotelfachschule 
betreut, die darum bemüht waren, uns all unsere Sonderwünsche zu erfüllen und 
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Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn wir als Politiker*innen, Unternehmensleitende und 
Lehrkräfte zu Mitgefühl imstande sind, können wir unsere Arbeit viel besser machen und ein größeres 
Gemeinwohl erreichen.

In diesem speziellen Fall mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund weiß ich aus der 
Forschung, dass sie im Bildungssystem mit viel mehr Hürden konfrontiert sind als Kinder ohne 
Migrationshintergrund, sei es unter anderem aufgrund von Rassismus oder der Ungeeignetheit 
mancher Lehrkräfte. Meiner Ansicht nach sind diese Jugendlichen außergewöhnlich, weil sie trotz 
gewisser Widerstände, denen andere nicht ausgesetzt sind, viel erreichen. Deshalb ist es sehr wichtig, 
ihnen zu vermitteln, dass sie wunderbar sind und dass das, was sie erreicht haben, großartig ist, denn 
ich glaube, das hören sie nicht oft aus ihrer Umgebung. Auf meine kleine Art und Weise kann ich als 
Universitätsprofessorin ein wenig dazu beitragen, was sie wissen und wie sie Dinge angehen und das 
bedeutet mir sehr viel.

Was hast du dir von diesem Workshop erhofft?
Die Arbeit mit jungen Menschen halte ich für  besonders wichtig, weil ihre Stimmen oft nicht gehört 
werden. In den meisten Forschungsprojekten über junge Menschen werden ihre Geschichten von 
Erwachsenen erzählt. Forscher*innen fragen gewöhnlich Lehrkräfte, Eltern, Sozialarbeiter*innen oder 
Gesundheitsexpert*innen, wie es diesen jungen Menschen geht. Junge Menschen werden nur selten 
wirklich nach ihrer Meinung gefragt und stattdessen durch Tests evaluiert, indem wir beispielsweise ihr 
Niveau oder ihre Fähigkeiten in bestimmten Fächern wie Mathematik testen. In diesem Projekt wollte 
ich den Geschichten junger Menschen zuhören und sie an ein breiteres Publikum weitergeben. 

Ziel des Workshops war es, den jungen Menschen eine Stimme zu geben, damit ihre Geschichten 
direkt von ihnen zu den Menschen gelangen, die an diesen Geschichten interessiert sein könnten, wie 
z.B. Lehrkräfte oder Eltern. Ich denke, kreatives Schreiben ist eine wunderbare Möglichkeit, kreative 
Energien freizusetzen und auch die Talente und Fähigkeiten junger Menschen zu verwirklichen, die in 
einem Schulsystem, in dem andere Fähigkeiten ausgebildet werden, normalerweise nicht geschätzt 
sind.

Ich spüre aufrichtig deine Liebe und Fürsorge für diese jungen Menschen. Glaubst du, dass 
du dadurch, dass du an so vielen verschiedenen Orten gewesen bist, ein besseres Verständnis 
dafür hast, wie es sich anfühlt, in einer anderen Umgebung zu sein, die so völlig anders ist als 
die eigene? 
Ich bin froh, dass du diese Frage gestellt hast. Ich habe über die Art und Weise nachgedacht, wie und 
was ich unterrichte, einschließlich Migration und Fragen im Zusammenhang mit der Globalisierung 
und dem Globalen Süden. Mir wurde klar, dass ich unabhängig davon, was ich unterrichte, immer 
versuche, meinen Studierenden ein Gefühl der Empathie zu vermitteln. Ich möchte, dass sie sich in 
die Lage eines anderen Menschen hineinversetzen können. In die Lage von Menschen, deren Situation 
sich extrem von ihrer eigenen unterscheiden könnte und dann versuchen, zu verstehen, warum diese 
Menschen so denken und handeln, wie sie es tun. Im Laufe der Jahre habe ich Übungen entwickelt, 
die ihnen helfen können, sich in andere Menschen, insbesondere in Migrant*innen, einzufühlen, denn 
in den letzten Jahren unterrichte ich vor allem im Bereich der Migration. Ich denke, wenn man jungen 
Menschen Einfühlungsvermögen beibringen kann, dann wird dies zu einem Schlüsselfaktor, um die 

Interview mit Valentina
Franka, eine renommierte Schriftstellerin aus Ghana und unsere Workshop-Facilitatorin, führte ein 
Interview mit Valentina Mazzucato, der Projektleiterin des MO-TRAYL-Projekts, über den Workshop 
„Finding Your Voice“ und ihre Arbeit. Franka möchte Sie ermutigen, das gesamte Interview zu lesen, 
‚denn jedes Wort zählt‘. 
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Die Ziele des MO-TRAYL-Forschungsteams für diesen Workshop waren, den jugendlichen 
Teilnehmenden etwas zurückzugeben, einen besseren Einblick in das Leben transnationaler 
Jugendlicher zu gewinnen und dies mit einem breiteren Publikum zu teilen. Was waren deine 
Hoffnungen als kreative Schriftstellerin für den Workshop?
Okay, also weißt du, ich interessiere mich für Kunst, und ich habe das Gefühl, dass Kunst ein großartiges 
Werkzeug zur Selbstentfaltung und zum Aufbau von Selbstvertrauen ist. Und eines der Dinge, die ich 
mir von diesem Workshop wirklich gewünscht habe, war, dass sich die jungen Menschen am Ende 
empowert fühlen und das Selbstvertrauen haben, in die Welt hinauszugehen und das zu finden, was 
auch immer – und das möchte ich betonen, was auch immer – ihre Stimme sein wird und sein könnte. 
Deshalb wollte ich, dass sie ein bisschen stärker und ein bisschen mehr empowert aus dem Workshop 
gehen und offen für Möglichkeiten sind, sich kreativ und selbstbewusst auszudrücken und ihre eigene 
Stimme zu finden, auf welche Art auch immer sie es wollen.

Was hältst du von den Ergebnissen des Workshops?
Nun, ich möchte das Wort „demütig“ verwenden, weil ich zuvor noch nie einen unserer jungen 
Teilnehmenden getroffen hatte und sie mir ihre Wahrheit anvertraut haben – und ich möchte hier das 
Wort „Wahrheit“ verwenden, weil es sehr einfach ist, ein Märchen oder eine Geschichte zu schreiben, 
die aus der eigenen Fantasie heraus entsteht. Aber die Wahrheit zu schreiben; selbst als Schriftstellerin 
weiß ich, dass es sehr schwierig ist, die Wahrheit zu schreiben, denn die Wahrheit ist schmerzhaft. 
Deshalb fühle ich mich demütig und empfinde es als Privileg, überhaupt hier zu sein. Und zweitens, 
dass die Teilnehmenden in der Lage waren, ziemlich tief in sich zu gehen und Gefühle und Erfahrungen 
auszudrücken, die sie sozusagen dorthin gebracht haben, wo sie jetzt sind.

Gab es in dem Workshop Überraschungen für dich?
Ja, weißt du, ich glaube, wenn man Menschen zum ersten Mal sieht, bilden sich gewisse Eindrücke: 
wir sind alle menschlich, weißt du, und letzten Endes, wenn da jemand ist, der sehr ruhig wirkt und am 
darauffolgenden Tag eine Geschichte schreibt, die einen sehr zum Lachen bringt, dann zeigt uns das nur, 
dass es tief im Inneren der Menschen all diese Begabungen gibt, die man vielleicht nicht gleich beim 
ersten Treffen entdeckt. Aber mit ein wenig Zureden, ein wenig Unterstützung und Ermutigung kann 
man Einiges aus ihnen herauskitzeln und sie werden so etwas in sich selbst finden, von dem sie sich 
wahrscheinlich nicht einmal selbst wussten, dass es da ist. Das waren also einige der Überraschungen. 

Interview mit Franka
Am Ende des Workshops „Finding Your Voice“ sprach das MO-TRAYL Team mit unserer Facilitatorin 
Franka Maria Andoh über ihre Ziele und Erfahrungen im Workshop. Lesen Sie weiter, um mehr über 
ihre Reflexionen zu dieser Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wissenschaft zu erfahren.

Was hat Herr Fletcher für dich getan, was vielleicht unbewusst den Anfang dieser 
Reise bedeutet hat? 
Herr Fletcher ist dieser tolle Grundschullehrer, der mich in den USA nach meiner Ankunft aus Italien 
unterrichtet hat. Er war die erste Person of Color, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Er hatte 
einen riesigen Afro, der jedes Mal wackelte, wenn er den Kopf schüttelte. Ich erinnere mich an den 
ersten Moment, als er mich sah und mir eine feste Umarmung gab, was mich sehr schockiert hat. 
Erstens, weil ich noch nie solches Haar gespürt hatte und zweitens, weil ich aus einem sehr formellen 
Bildungssystem in Italien kam und keine Lehrkraft sich mir gegenüber jemals so ausgedrückt hatte, 
also war es eine tolle Erfahrung. Für mich symbolisiert Herr Fletcher all das Gute am US-amerikanischen 
Schulsystem. Obwohl ich Ausländerin war und kaum die Sprache sprach, gab er mir das Gefühl, 
willkommen und etwas Besonderes zu sein. Seine Wärme und Akzeptanz haben mich offen und mutig 
gemacht. Ich wurde kontaktfreudiger, weniger ängstlich und lernte die Sprache innerhalb von drei 
Monaten. Ich denke, dies ist in der Tat eine großartige Lebenserfahrung: Kinder brauchen Fürsorge 
und Liebe, denn jedes von ihnen wird mit einer Gabe geboren und wir müssen dies ernst und wichtig 
nehmen, um ihnen die Grundlage zur Entfaltung zu geben. Wenn sie älter werden, muss ihnen auch 
harte Arbeit beigebracht werden und das Wissen, dass nichts von selbst kommt. Für mich geht es also 
um Liebe, Fürsorge und harte Arbeit. Man muss sie loben, wenn sie hart arbeiten und etwas erreichen.

Glaubst du, dass in Anbetracht von alldem, was in der Welt gerade in Bezug auf Migration 
passiert, jetzt der richtige Zeitpunkt für deine Arbeit ist?
Auf jeden Fall! Die Art und Weise, wie wir über Migration denken, muss umgestaltet werden, denn 
eigentlich sind Migrant*innen eine Bereicherung für die Länder, die sie aufnehmen.  Ich glaube, 
dass man die in einem Land verfügbaren Talente und Ressourcen nutzen kann, um den Menschen 
ein willkommenes und wertschätzendes Gefühl zu geben. Das wiederum macht Migration zu etwas 
Positivem. Sie trägt zum eigenen Land bei, denn Menschen, die sich willkommen fühlen, empfinden 
Dankbarkeit und werden einen Beitrag zu einem Land leisten wollen. Wenn man Menschen andererseits 
das Gefühl entgegenbringt, nicht willkommen zu sein, werden sie nur deshalb in einem Land sein, weil 
sie nirgendwo anders hinkönnen.  Sie werden sich diskriminiert fühlen und einen Groll gegen das 
System entwickeln. Sie werden das Gefühl haben, dass es keinen Grund gibt, in diesem Land ein Leben 
aufzubauen. Für mich ist andere Menschen wohlwollend willkommen zu heißen daher etwas, woraus 
beide Seiten einen Nutzen ziehen können: das Land profitiert und die Migrant*innen profitieren 
ebenfalls.
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Kannst du beschreiben, wie du die Teilnehmenden durch den Schreibprozess geleitet hast? 
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in einen Workshop gehe, bei dem ich mein wahres Ich zeigen 
und über Erfahrungen sprechen kann, die nicht unbedingt immer positiv sind, dann denke ich, dass 
es die Leute beruhigt und ihnen klar macht, dass es nichts daran auszusetzen gibt, zu sagen, dass man 
eine schwierige Zeit durchgemacht hat oder eine Erfahrung gemacht hat, die nicht sehr angenehm war. 
Wenn ich also aus meiner Arbeit vorlese, bei der es sich in der Regel um kreative, aber nicht fiktionale 
Bücher handelt, gibt das einen guten Ton vor und ermutigt die Teilnehmenden, auch ihr wahres Ich zu 
offenbaren.  
Die Fragen waren, würde ich sagen, eine Verschmelzung von [meinen] Fragen und auch von Fragen, 
die die Akademikerinnen zusammengestellt hatten. Und sie haben wirklich funktioniert, weil sie zu 
kreativen Antworten ermutigten, ohne starr oder festgefahren zu sein. Aber zwischen den kreativen 
Antworten werden die Forscherinnen auch einige der Antworten finden, nach denen sie gesucht 
haben. Ich finde also, dass es eine wundervolle Art von Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst 
oder kreativer Arbeit war. Und ich hoffe, dass dies der Beginn vieler weiterer solcher gemeinsamer 
Bemühungen auf verschiedene, unterschiedliche Arten sein wird, durch Film, durch Musik oder durch 
Theater.

Einige abschließende Reflexionen?
Ich muss zugeben, dass ich am Anfang ein wenig nervös war, da ich nicht wusste, was mich erwartet. Aber 
nachdem ich die Geschichten durchgegangen bin und Einzelgespräche mit ihnen [den Teilnehmenden] 
geführt hatte, war ich wirklich, wirklich bewegt von einigen der Geschichten. Ich meine, ich musste mir 
sogar ein paar Tränen verdrücken und entschuldigte mich irgendwann, weil ich dachte: „Du bist eine 
erwachsene Frau, du solltest stark sein.“ Aber weißt du, es war einfach eine Erfahrung voller Demut und 
Inspiration zugleich, denn wenn ich darauf zurückblicke, wie ich in diesem Alter war, dann herrschte 
bei den Teilnehmenden eine Weisheit und ein Verständnis für das Leben, welche ich ehrlich gesagt 
nicht hatte. Und ich sage immer, es spielt keine Rolle, wie alt man ist, man kann sich immer von einer 
anderen Person inspirieren lassen, sogar Zweijährige können einen inspirieren. Wenn man also gibt, 
dann bekommt man auch etwas zurück. Da ich ihnen [den Teilnehmenden] also hoffentlich auch diese 
Ermutigung und diese Bekräftigung gebe, inspirieren sie mich auch und stärken mich und lassen mich 
erkennen, dass es da draußen all diese Geschichten gibt. Wie bringen wir also diese Geschichten so 
zum Vorschein, dass auch andere Menschen Einblicke oder ein Verständnis erlangen?
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decisions as a kid. There used to be sometimes when my cousins would beat or 
punish me for doing something bad, but my auntie’s husband would always stand 
by me and warned my cousins never to touch or do anything to me. 

Living in Ghana, one has to learn about something that really explains our 
Ghanaian identity. One biggest day that is celebrated by many Ghanaians in 
Ghana or abroad is the Independence Day. Independence Day is the day Ghana 
gained its independence through the toil of some great men who fought for the 
land. One of these great men is Osagyefo Doctor Kwame Nkrumah who was bold 
enough to fight for our rights and declared on the 6th of March 1957 that “Ghana 
our beloved Country is free forever,” which has become a common saying among 
Ghanaians on this particular day. On this day people from all walks of life in 
the country visit the Independence Square, where the occasion mostly takes 
place, and experience a brief history of our country, poems, traditional dance, 
speeches from the President and his Cabinet, and all. Kwame Nkrumah was the 
first President of the Republic of Ghana and a person known worldwide because 
of the impact he had on Sub-Sahara Countries. Childhood memories will never 
be fun without all these stories. Ghana really suffered a lot when the white people 
from Europe came to Ghana to colonise us. They made some people slaves and 
sold them to people in Europe, America and other countries that were developed 
by them. Slavery is never a thing any Ghanaian or African would like to hear 
about, since it creates some strong emotions of how our forefathers were treated 
and the kind of lives they lived. 

After living in Kumasi, I moved to Accra in 2009, where I lived with my mum 
and my auntie in a town called Chorkor Mamprobi. There I met my little sister 
who was then 3 years old. I only saw my sister when she used to visit me with 
my mum. Later that same year, we moved to a house that we rented and there I 
lived with my mother after so many years of staying with my maternal auntie. My 
auntie used to visit me when I left Kumasi. Anytime she visited, she would always 
advise me to be a good girl and don’t misbehave. I later started schooling in Accra. 

Belinda’s story
Home is a place where I feel so comfortable and relaxed. Ghana is my home and 
the best home ever to me. As a young girl born and raised in a small Town in the 
Ahafo Ano-North District, life hasn’t been easy as compared to kids born and 
raised in Europe and America.

Tepa, a small town in the Ashanti Region, is where I was born and raised ‘til I 
was two years of age. I later moved to stay with my aunt in a town called Bohyen, 
a suburb of Kumasi. I felt so welcome and also felt at home since I had a lot of 
family members surrounding me. I have a close relationship with my maternal 
side more than my paternal side. I had lived with a lot of family members almost 
all my life time who had great impacts in my life. 

In Kumasi, I started schooling where I met a lot of friends who really meant a 
lot to me, as young as I was. It was always fun having friends at school who you 
can play and have fun with. I have been to several schools in my life. I actually 
thought changing of schools always wasn’t something right, since I felt I was 
always left behind, since my friends were always promoted in which I had to 
repeat a class because of my age. I sometimes cried about that which actually 
attracted my aunt’s attention. She always says, “Never get worried because I will 
always be there for you.”

My aunt was a baker when I moved to stay with her, but that didn’t take her 
attention from me. She did everything possible to make me feel comfortable and 
good at home. She treated and accepted me as her own child even though my 
parents were alive and they also loved me. My mother used to visit me most of 
the time whilst I was living with my aunt. She never forgot she had a baby girl 
somewhere and she loved me so much more than I could ever imagine. Growing 
up and staying with a busy woman like my aunt was something hard, since she 
sometimes had to leave as early as 2am in the morning to get to her workplace. I 
would sometimes cry when I wake up and find out that she is gone. That wasn’t 
a problem, since her husband was always there for me, loved and supported my 
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out and I passed with good grades. Later the same year, our school placement was 
out. Wow! You can just imagine how everyone was waiting for his or her dream 
Senior High School. Unfortunately for me, I didn’t get the high school I wanted 
to attend, but had a different one. At first, I cried about that, knowing well that 
I never dreamt of going to Mfantsiman Girls Senior High School, since it was a 
school that was tagged with a bad name.

The time came for us to go to school, the most anticipated moment of that time. 
Hahahahahaha!! I packed all my things that a fresher like me will need in Senior 
High School. On the 3rd of October 2013, we travelled all the way to Central 
Region with one of my schoolmates who also had the same school. You thought I 
was alone, right? Sorry, I had a close friend who was like a sister with me. Within 
3 hours, we finally arrived in the school. We went straight to the administration 
block to pay for some bills, and we were later directed to our Assembly Hall. 
When we entered, I saw people packed in the Assembly Hall. They were all 
freshers who had come fresh to the school just like me. I searched for my house 
stand and went there to check my things, after which we had to wait for some 
time before the House prefect directed us to our house. It wasn’t easy for the first 
time because we were actually bullied. Some cried and regretted being there, but 
later most people got used to that and never complained. 

A new life wasn’t easy for me, since you had to live on your own and live without 
your parents around. A lot of challenges came my way, but with God on my side 
and daily prayers, I was able to sail through the four walls of Mfantsiman Girls. 
I spent 2 years in Mfantsiman and later moved to Hamburg. I never thought I 
would one day join my Dad in Hamburg. I had no idea when he was working on 
my documents to pick me up.

I was one day in school and I had a call by our house mistress, who informed me 
my Dad is waiting for me at her office, so I should report myself there. I didn’t 
believe it though, because the last time I spoke with my Dad he didn’t tell me 

The school I first went to wasn’t that easy, since I had difficulties in some parts, 
especially understanding anything that was taught or explained in Ga. Ga is the 
official language of the people of the Greater Accra Region. It wasn’t easy at all 
trying to find my way through, even though Ghanaian language was forbidden in 
the school, but that was one language most students used to speak because they 
felt like they can express themselves better. I tried my best to cooperate with them 
and also tried to learn and speak the language so I could interact with them. They 
sometimes laughed at me when I say something wrong, which sometimes made 
me feel like not speaking it again. As time went on, I became okay with them 
and started speaking and writing it as well. Most people encouraged me to learn 
harder, since I was one of the best students in the class. Education in Ghana is 
mostly about money and if your parents are rich enough, you can get the best and 
good education ever.

After a whole year in that school, my Dad told me he doesn’t want me to learn 
the Ga language, so they should look for another school where I can continue 
learning Twi. So I started searching for a school with my mum, which we found 
one, but I was supposed to repeat my 6th grade again, which I refused to do, 
therefore landing me to be in another school where I will still continue learning 
Ga, since I was in a Ga community. The new school was actually near me, I shared 
the same fence with my school, so I actually had no problem with that. I felt so 
welcomed since we weren’t many in the class and had some strong bond. My 
teachers liked me and my favourite teacher was my Social Studies teacher and my 
favourite subject was also Social Studies. I enjoyed my stay in that school and had 
a lot of fun with my classmates before our final exams, the B.E.C.E. 

B.E.C.E is the Basic Education Certificate Examination that was written by the 
final year students at the end of their Junior High School year. We always had to 
wake up early and go to school and prepare for our final lap. We prepared so hard 
and, at the end, success was our portion. After Junior High School, we had to stay 
at home for about 4 months before our results were released. The results came 
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be leaving the school. I went to my house and packed since we had 2 days to 
vacate. I asked for money from my parents to clear myself before I leave which 
they sent to me, but I kept it for myself without paying it.

Since I had only informed a few friends about that, I didn’t want many people 
to know since, if they see me leaving with all my belongings, they are going to 
suspect something very fishy. I had to hide my things ‘til most people were out 
before I also left. I said goodbye to all my friends who knew about it. Some cried 
which also made me shed tears, because I was going to miss them and might not 
see many of them again. The feeling was mutual and real since my friends were 
going to miss me and the fun we used to have together during class time, dining 
hall time, assembly hall and during church service. I remember one friend telling 
me, “Hmmmm, Belinda is leaving us, so who is going to supply the class with 
school accessories?” It was fun having many friends in my school who became 
like a family to me and now I am going to leave them, without seeing them for 
so long. It wasn’t a good day at all since everyone was sad that I was departing. 
I gave them some hugs and took pics with some of them and also spent some 
time with them before I left. A day before that, some friends and housemates 
collected money and surprised me with a small party in my small dorm. We had 
fun, danced, shared some memories we had since we met, drunk and spent the 
whole night together. I pictured every single moment and didn’t want to let it go 
because it was a great moment for myself and my friends. I wish I had completed 
Senior High School in Ghana to have more fun with my mates, but that wasn’t it.

Few days after we vacated, I had to do my hair and get prepared since my trip was 
3 days after. I did everything and met some friends and after came back home to 
get ready to go to the airport. I went to the airport with my family members and 
my best friend. I said goodbye to them and left to board the plane to Germany. 
I got to Hamburg Airport and my Dad and Uncle were already waiting for me. 
We hugged each other and went home. It was fun meeting my Dad again and this 
time to stay with him forever – the best memory ever.

anything about that. I went and, to my surprise, he was there and he told me he 
was there to take me home. I went in and packed my things and left with him to 
Accra. We didn’t go straight to our house, rather we passed by and went to the 
Passport Office. It was there that I asked the reason and he lied to me saying, “I 
just want you to get yourself a passport in case of anything.” I could actually tell 
the lie from his face. Later, when we were done, we went to the German Embassy. 
That was when I asked again and he told me he was working on my documents 
to pick me up. I was so happy to hear that because finally I was about to move 
and stay with my Dad after a long time of not staying with him. We went and did 
everything that we were asked to do and after, headed home. The next day was 

my birthday, so we went out to have a little fun and after, 
I left for school. In the same month, my Dad paid me a 

visit and informed me about his return to Germany. I 
wasn’t happy about that, but I had nothing to do about 
it. He left and returned back to Germany.

I continued my process and sometimes had to quit 
[skip] classes and go to the Embassy to work on my 
documents, go for interviews and other things. With 
the grace of God, everything went on well and I was 
granted the permission to come to Germany on the 
29th of July, 2015. On that very day, I had exams 
to write but had to miss those exams and go to the 
Embassy for my visa. It was some few days to vacation, 
so you could feel how happy I was because I knew I 
would be travelling abroad during the vacation and 
never return to Mfantsiman Girls. After I was given 
my visa I returned back to school and informed my 
house mistress, who was also happy for me. I wanted 
to write the exams I missed, but my teacher refused 
by telling me it is of no importance to me since I will 
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I’m sitting next to the window and start seeing the bright lights of Accra. As we’re 
about to land, a feeling of excitement begins to rumble in my stomach. I notice 
me thinking about all the things I’m going to do as soon as we touch the ground. 
Of course, hugging every bit of love out of my grandmother is on top of my list. I 
only get to see her once every two years, so reuniting with her always makes me 
feel like I have to hold on to her as much as I can. In a way, I think this love is the 
reason for me to keep going to Ghana. It is a type of love that can make you feel 
full and not longing for a dessert. After my stay in Ghana, I always feel ready to 
tackle every challenge and face every problem I have. I don’t know what it is that 
makes her let other people feel that way. I guess it is because she is so naturally 
caring. Being a mom of six daughters and having to raise them on your own must 
force you to have a big heart for everyone. 

All of a sudden, I feel my stomach really rumbling. The feeling of excitement turns 
into a feeling of hunger. The KLM airplane food did not really satisfy me and I 
start to think about my grandma’s food. I already know what her first question 
is going to be: ‘What do you want to eat?’ I can almost taste her delicious meals. 
The sugar bread with egg in the morning. Or the sweet jollof rice with chicken in 
the afternoon. Let’s not forget about the freshly pounded fufu in the evening. Her 
meals fill me up enough to be longing for the next one. 

And I think that’s how seeing her feels like in general. And I know I will be filled 
with her love and desiring for more. The love that leaves me good memories, 
encouragement and strength for the next two years to come, but also make me 
miss it before I even land. All of a sudden, I feel the plane descending and this 
feeling of excitement pops up again. I can’t wait to see my grandmother. 

Berty’s story
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‘Okay dad’, I politely answered as I wondered why he hammered on being so 
precise. So I started making up scenarios of what could go wrong. Will I end up 
in prison if I give them the wrong address? Luckily, everything went just fine, I 
over-exaggerated it in my head, like always. 

As I was preparing to take a bath I reflected some more. I passed a mirror and 
looked at my beautiful skin glow. ‘You look fine girl’, I smirked while looking in 
the mirror. ‘There is no place like home’, I chuckled. But was this home though? A 
place where I get teased with obroni (white woman)1 because I am from abroad. 
A place in which people chuckle when I can’t seem to twist my tongue in the right 
directions to say ‘me saadje (I’m learning).’ Was this home if people turned their 
head on the street like Europe was painted on my forehead with big fat letters. A 
place in where I tried to reduce my European standards in order to fit in like a 
complete Ghana baa. I replaced my normal broom with a twig made broom. My 
fake curls with my beautiful kinky natural 4c hair. And my hot water with cold. 
Then realization hit me. I do feel at home. Because home is a subjective feeling. 
Something you feel in a particular time and place. A feeling no one can take 
from you, even after that 5th obroni hits. Home is that tingly feeling you feel, 
that warmth that takes over your heart, that joy and inner peace (you feel). That 
friendliness you experience, those little moments of complete joy where you feel 
nothing but… pure happy. 

Flying down from the Netherlands in search for a home made me realize I had no 
home but I had homes. The Netherlands with its prejudices towards my skin and 
Ghana with its curiousness towards my behavior, both felt like home and no one 
could take that feeling from me, on where I belong. Even though it’s nowhere, I’m 
at home everywhere – home is where the heart is.

1 ‘Translations in parentheses (...) are by the young people themselves. Translations and clari-
fications added during editing are in square brackets [...] and explanations of terms are included 
as notes at the end of each story.’

‘Kuu kuu’, as I open my eyes, I hear a cock doing his daily morning routine that 
only seems new to me. ‘kuu kuu’, time to wake up, no need for an alarm when in 
Ghana. I check the time, 06:45, however I wasn’t feeling tired. As I slowly try to 
sit up in bed, positioning myself in the bed that still feels a bit unfamiliar, I reflect 
on the evening before. On how I stepped out of the plane and that heatwave hit 
me, you’re in Ghana. On how I waited for a mini-bus to take me from the plane to 
the baggage reclaim; you’re in Ghana. As I walked through the busy halls, people 
pushing to stand in line and get through first, I look around me: Akwaabaa. A 
word I saw everywhere, it meant welcome, one of the few Twi words I knew.

I felt welcome and at home, until airport staff members with neat green suits, 
pushed me back to reality: ‘passport’, she said unamused, unbothered and very 
unwelcome! I obeyed her commands and gave her what she needed. None of the 
scenarios in my head that I imagined happened. I travelled alone with my brother 
for the first time, I was 17. My dad gave us strict orders before we left ‘make sure 
you give them this number if they ask. If they ask an address give them this one.’ 

Crystalina’s story

On where I belong – even though that’s nowhere
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The Netherlands made me someone who is very independent and opinionated. 
Someone who isn’t scared to express herself and someone who can stand up for 
herself. It gave me the memories I will forever remember and the people I will 
forever cherish and love. It gave me opportunities, options and ways of bettering 
myself. It also opened my eyes and made me wise, seeing and understanding 
things I wouldn’t have been able to comprehend earlier. My Nigerian identity 
makes me disciplined and fierce and strong. It makes me resilient and confident. 
My Ghanaian identity makes me warm and loving. It makes me dependable and 
caring. It shows me humanity and servitude. 

There is no such thing as home-home. Home is whatever you make it. Home 
is where you are loved and at peace. Home is where you feel safe. Home is the 
people you surround yourself with who make you feel happy, loved, secure and 
safe. Home is where you feel connected and a sense of belonging. Home is life. 
Life is home.  

deBoraw’s story
Life is a joke. That is what I keep reminding myself every day. Within one second 
your whole life can be changed in an instant. Which can be a good or bad thing 
depending on the situation of course. Life can be beautiful. For instance, when 
I think about primary school and the beauty and simplicity of those days. I 
remember the only worries I had was getting home in time so I could watch one 
of my favorite shows, winx club. Life can be happiness. Happiness for such things 
like being surrounded by amazing friends in the middle of the summer with 
some cold drinks and food underneath a tree. Enjoying each other’s company 
with laughter and sharing tips and jokes. Happiness and simplicity. That’s when I 
feel good, happy, loved and at home. That’s part of my identity. 

Life is an ongoing process. You live, you learn. Trying to find yourself. Making 
mistakes as you go. Big ones and little ones. Making mistakes as you go. Big ones 
and little ones. Finding my true identity. I’m never going to be enough. I’m never 
going to be Ghanaian enough because I’m partially Ghanaian. I’m never going 
to be Nigerian enough for the exact same reason. I’m never going to be Dutch 
enough. And honestly that’s completely fine. I am all the above but all at once, all 
at the same time. Sometimes I am more than the rest. I have 
a lot of values and morals that could be considered 
something I picked up from The Netherlands 
and which are more Western. But I know 
for instance that my future wedding 
will be very West African. I wouldn’t 
be able to stop eating West African 
food or ignore where my ancestors 
come from and the history. I don’t 
need to choose between any of 
them. I owe all three countries the 
person that I am today. 
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A long story being cut short, my dad came for me and I am living a whole different 
life now, a better life in Amsterdam.

All that I want to say is that there is no sparkling golden ring that has not passed 
through fire. Better the end of a matter than the beginning. Whatever you are 
going through now is preparing you for the future. And keep in mind that life is 
in phases. Whatever you are looking for in life, someone has it in abundance but 
what you don’t know is that the person was once looking for it like you. There is 
no ENOUGH so keep PUSHING.

desmond’s story
Birthing water into wine
Three months after I was born, my dad got arrested and was released some 
months later. He then decided to travel to Amsterdam after his release. After 
some years, my mum also travelled to the UK, leaving my brother and I with 
her friend. After both parents travelled, was when we started experiencing life 
without our parents. We started moving from house to house. We relocated more 
than five times. It got to a point I had to walk to school which meant that I had 
to wake up very early in the morning and do my house chores and set off early 
because I had no money for transportation. I have gone through a whole lot, 
through maltreatment and suffering. I wasn’t allowed to go out, I was always at 
home. I remember one day, I mistakenly did something wrong and the woman I 
was living with began to rain insults on me; insulting my parents and a whole lot. 
That day it felt as if my parents were dead, but they were alive. Some situations in 
life can make you think you are an orphan, but you are not. 

One day I was at home when someone knocked on the door and I ran quickly 
to the door. When I opened, guess who? It was my dad. I remember jumping 
on him with a big smile and he asked me if I knew him and I said, “YES OF 
COURSE”. He asked me that because I was two years old when he travelled to 
Amsterdam. That day was an exciting day in my life, and he promised me he will 
come and take me to Amsterdam. 

My mum used to come to Ghana once in a while and go back. I remember one 
evening my brother told me that we were going to visit a friend of my mum not 
knowing we were going to the airport to pick up my mum after so many years of 
living in the UK. It’s a day I will never forget in my life, I was so much excited. I 
have gone through so many things in life that I cannot write down. There were 
times in my life that I would cry going to bed and wake up with tears in my eyes, 
but I never gave up. It is the word of God that kept me.
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The D-day, time was up. Time to board the plane. The plane was moving 
at 8 o’clock. I could not sleep the whole night. “I can’t wait to see my mom”, I 
whispered to myself. All my dreams will come to pass some day. “Krokrokoo”, 
the cock crowed, it was morning. Before anyone had woken up, I had done all my 
house chores, taken a shower and packed all my stuff and my belongings. “When 
will we be leaving for the airport?”, I asked my grandmum with a very big smile. 
“Very soon”, she replied. “We will miss you. We will really miss you and hope 
you will call us when you get there.” “I will, don’t worry.” And all my friends also 
said, “call us, we will all miss you”. “I will, don’t worry”, I said, “I will also miss 
you all”. My grandmum replied “Wo ne onyame enk] [May God take you to your 
destination safely, in Twi]. Bye.” 

FeliCia’s story

Tafo, a big city in Kumasi, in the Ashanti region of Ghana, where I grew up with 
my grandmum and my auntie. My auntie had four kids, three boys and a girl. 

Tafo was a very open community: open to different backgrounds, different 
religions, different cultures and different ethnicities. It felt like we were one 
family. Tafo, they say, was a typical example of ghetto, but we were nice people. 
Even when some call it zongo1, we were welcoming and we had hospitality. I 
remember as kids we used to play some games, like police and thieves, hide and 
seek, Ampe where we clap our hands and throw our legs like footballers, Pilolo 
and the greatest of them all: Maame Ene Paapa [mother and father game, in Twi]. 
It was the greatest because children shouldn’t be playing such games: I remember 
at the end of the game our ground ginger would be waiting for us. My auntie 
would call us and say “Enε meε tua wo”2 and all the kids in the neighborhood 
would start singing “Yε beε tua wo, yε beε tua wo” – such an embarrassment. It 
would make you start crying but we would go back to it anyways. It was very fun. 

But I didn’t fit in. I didn’t fit in anymore when growing up. It felt different, very 
different. I said to myself “I don’t belong here. I want my parents, just like every 
other normal kid, just like my friends.” I felt lonely and distant. My grandmum 
said to me, “then, I will take you to your mother”, which she never did. Later my 
mum called. “How are you?”, she asked. “I’m very fine”, I replied. “I miss you”, she 
said and started telling me how it is was abroad. “If you miss me, then come and 
take me out of here”, I said with a loud voice. “I will dear”, she replied. “Mmm 
okay, I can’t wait to get out of here”, I said and whispered to myself it must be very 
fun over there. 

1 In Ghana, Zongo means “traveler’s camp” or “stop-over” in Hausa and refers to a congested 
urban area mostly occupied by socially marginalized families with internal and international 
migration backgrounds.
2 A now hardly used threat of punishment in Twi that parents or guardians used to deter chil-
dren from doing something they deemed inappropriate.

Part I
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At home you get to eat breakfast like hausa koko and kose (corn porridge and 
bean flour fritters) and in the afternoon you will hear “Diehuo wora ne baa ooo” 
(the tuo zaafi seller is coming) and every one will get his or her money ready for 
tuo zaafi. 

In the evening, even if you don’t 
want to eat that particular food, 
you don’t have any other 
option. You eat whatever we 
prepare, and you have to take 
part in the preparation, or you 
won’t eat unless you have some 
money for chillbom (fried egg) 
or some kelewele. And last but 
not least, how the family comes 
together every night to watch 
TV. Hmm.

But I look at my present 
condition and wake up from my 
dream. I become sad but it tells 
me about how much the little 
things in life matter. These little 
things make living in Ghana so 
wonderful. 

Part II
Home, a place where people find rest, comfort, peace and more peace. There 
is no place like home, they say with a big smile. Home is where you can feel an 
indescribable joy.

The place I call home is very far away from me. “Eii nti dabεn na mek) Ghana? 
Hmmm, m’ani begye oo.” (“So, when will I go to Ghana? Hmmm, I will be very 
happy.”) I see my friends on social media travelling in and out of Ghana and I 
wish it was me. “nti dabεn paa na mek) Ghana?”, [So when exactly will I go to 
Ghana?, in Twi] I said to myself and started to fantasize what it will be like when 
I go to Ghana just for a vacation. 

When I go to Ghana, I’m going to eat all kinds of food, like banku and tilapia, 
fufu with abunubunu (light soup), waakye with some moist gari, eto with boiled 
eggs, and omotuo with some groundnut soup. Even when they make some here 
in Europe, it is never the same as the ones we make at home. It tastes different. 
Perhaps it is missing the taste of home. At this time, I am still thinking about 
home, what it will be like when I get a chance to visit home. I am still wondering 
how my family will receive me, still wondering what they even look like right 
now. 

How joyful it will be when I get to see my grandmother and my aunty again and 
how joyful it will be when I get to hear the sound of rain fall down on the roofing 
street which gives sound sleep. The sound of the Muslims going to the mosque to 
pray which will wake you up even when you don’t want to. And when you wake 
up, you hear the birds singing and dogs barking. 
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Once in Accra I missed my mom as reality hits me that she wasn’t around and 
I was in another country. Auntie Maggie happily rushed me to the house, our 
family house in Abeka. There I met my grandparents, aunties and cousins whom 
I had never met before or remember. I was warmly welcomed and pampered. 
Maggie spoiled me with gifts and so many things. She made me feel happy, 
comfortable, safe and mostly loved. She was a hairdresser and had her own 
hairsalon in our house in Abeka. As expected, she used me as her younger self 
and braided and styled my hair almost every day. People in the neighborhood 
were sometimes jealous of the love we shared. Some people will sometimes ask 
my hand in marriage for their sons for when they grow up. I was like the little 
fair princess of our area. Every year on my birthday on the 3th of May, she would 
throw me a big party. 

She would buy me a beautiful gown, do my hair, buy me shoes and even put a 
little make-up on my face. My paternal aunty Afua who also lived in Accra at 
the time baked my birthday cake and cupcakes. All my kindergarten mates and 
area kids would come to my big and rich party. I literally got all I wanted on that 
day. But yet, I was never satisfied. My cousin Priscilla who was 3 years older than 
me did not like me much. She felt all left alone because Jackie always gets all the 
attention. I noticed it and I wanted to do everything possible to make her like me. 
So I decided to cut my hair short because she was forced to do so. I decided to be 
naughty so I would get punished as she was also punished. But still she disliked 
me. It made me realise how some people get treated unfairly. I promised myself 
to always treat people good.

Fast forward, Maggie got a visa to Holland to join my other aunties and uncles. 
I went back to Lomé with a broken heart. I was happy to see my parents but 
unhappy to have to leave my home Ghana after 5 years. Also because no one 
wanted to hear me out about my feelings and opinion about the change. It made 
me promise myself to always voice my heart when I grow up and do the same for 
others. But it also made me very insecure because I thought I was not much of a 

Being Jackie comes with a whole lot. Just like any other person, my life comes 
with happy and sad moments. I was born in Lomé in the room of my cousin. 
My mother’s paternal aunty help me bring into this world whiles others were 
looking for a taxi to take my mom and I to the hospital. My mum sat in the taxi 
with her aunty and cousin with me wrapped in Kente cloth in her arms with the 
cord covered in plastic and cloth covers. That is how adventurous and exciting I 
came into this world. I was loved by many 
people because I was a girl and survived 
in my mother’s womb, because her first 
child did not. 

There was a particular auntie who came 
to visit us in Lomé all the time. She was 
my mom’s younger sister who lives in 
Accra. Her name is Maggie and she 
really loved me so much as if I was her 
own. In return I loved her also. In fact, 
I felt really connected to her in a way I 
couldn’t imagine. When I was around 2 
or 3 years, she was leaving us to go back 
to Ghana after a short visit. Together with 
my mom, we went to the border to wave 
her goodbye. But to everyone’s surprise, 
I refused to follow my mom back home. 
My mum tried everything possible to take 
me back home, but I refused and cried out 
loud as if she was kidnapping me. I told 
her I wanted to follow ‘Tatita’ (sister Maggie as everyone calls her). Bystanders 
criticized my mom and she felt horrible. Because of that she let me go, thinking 
she will come back for me in a few days as Lomé is not too far from Accra. She left 
us behind crying and I was happy and unbothered waving her goodbye. 

JaCkie’s story
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remember walking the stairs 1 by 1. My body feeling like it has been pound like 
fufu. My eyes all red like the inside of a grapefruit. The disappointment I felt like 
someone just poured hot water on my whole body from top to toe. I was calling 
my mother’s name in my head and was hoping she will come like a super woman 
to save me from the bad guys. Once I got in the room I shared with Jasmine, I 
climbed the staple bed like a sick leopard with bruises all over its body. I lay down 
with my body facing the wall, covering my cold feet with the covers. Covering 
my whole body and leaving just a little breathing space close to my nose and 
adjusting myself in the bed. 

There and then it felt like the whole world had just come to a stop. The noisy 
clock in the room suddenly stopped and a cool breeze finding its way to my eyes 
and dry my tears. Why me? Was the first question I asked myself. There and 
then I remembered the lesson my mom [taught] me. I remembered how I used 
to defend Renaud in Lomé. I remembered 
the sincere love my dad had for me. I closed 
my eyes to shed tears, but they never came. 
It was as if I was a dried well in the Sahara. 
But in a way I felt peaceful, and in my own 
space. Wow so I can actually feel this way? It 
felt so new as if I was reborn. Just me alone 
in my bed covered with my cover. I started 
smiling and feeling cosy. I started having 
conversations with myself until I fell asleep. 

After that whenever I felt alone, I would go 
in my bed and have me time. In order not 
to lose myself in the midst of the storm, I 
will remember my bed and go back in it. 
Freedom was my portion whenever I lay in 
bed.

person who fights for what she believes in. Togo was similar to Ghana in a way. 
I loved my immediate family and little brother Renaud. We fought a lot but had 
tough love for each other. My parents made education easy for us. Compared to 
other families, we had a good home and good education. Other family members 
bullied Renaud and I whenever my mom was not around. This toughened me up 
to protect Renaud. I had to learn to be his mother in the absence of our mom. 
This made my family members angry and they made sure I got punished all the 
time. But because I knew that my mom would always come back at the right 
moment, I was never shaken. I still loved all of them as my mom always taught 
me. Of course there were good times as well as bad times. 

Fast forward to Holland. I travelled with my aunty Maggie’s son. And we lived 
together with her, my aunty Fanny and her 2 kids. Life was really hard as I missed 
the love and warmth of my mom and dad at the age of 11. I became like a slave 
in the house. I was beaten every day and belittled. I had no voice, no choice and 
it felt like I was losing myself. 

They would often tease me and call me all sorts of names. Happiness was far-
fetched and hope was nowhere to be found. I would often get threatened to be 
sent back to Ghana. I would plead and cry because I felt I will disappoint my 
parents. I would cry myself to sleep every night. Sing songs my mom used to 
sing for me back home. That way, I felt her warm embrace in that moment. I felt 
worthless because I was told by my new family. Maggie would hurt me day in 
and day out. But I still loved her and was making excuses for her. I would fight 
my thoughts and defend her. How can she change and hate me so much? What 
about the beautiful promises she made to my parents? What about the love and 
affection she once upon a time gave me? Where is my ‘Tatita’? These were the 
thoughts rumbling in my head day in and day out! 

And then on one evening after a physical fight with my girl cousin Jasmine 
and beatings from her mother auntie Fanny, I was sent to bed immediately. I 
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After her death, my biological mother came to pick me to Germany, where my 
three siblings were born. I had to adapt to their style of living and change my 
definition of home.  The first two years in Germany were difficult for me because 
of the language barrier. But I was determined to establish a good life in Germany, 
become successful and help my family back in Ghana. 

But I feel sometimes not like a Ghanaian because my memories and ideas about 
Ghana are fading out slowly. Also, because Ghana is fast developing, some 
Ghanaian identities are also improving, and me being in Germany is not giving 
me the chance to match up and practise these. But by the way, I do not mean me 
being in Germany has made me feel like a German, but because I am integrating 
slowly into the German culture and my Ghanaian identity is fading away slowly, 
that’s where the problem lies.

I feel that one day, if I am not really careful, I will be lost between two identities: 
the Ghanaian identity and the German identity. The German identity because 
I will never be proud - no matter how I integrate myself - to boldly say I am 
German (in black skin). 

But living in Europe has really, really opened my mind and helped me view things 
differently. For example, when I was in Ghana, I just insulted lesbians and gays 
because I thought that it [homosexuality] was completely absurd. But during my 
life in Germany (or Europe), I learnt one’s genes can naturally be destined in 
a way which will make him act different from what people expect. Honestly, I 
do not have bad impressions of gays and lesbians anymore. Like, I just accept 
everyone as who they are.

Living in Germany has introduced me to so many things about life and made me 
a different person, I must confess.

kelvin’s story
Many people grow up and also live with their biological parents right from birth, 
but I didn’t. My grandmother, who acted as my father and mother, was the most 
important person in my life. I didn’t know she wasn’t my real mother because she 
never showed any signs. She pampered me and was always on my side 24/7. 

I quite remember one day I went to Sunday school and, as usual, was running 
around and having fun with my mates. Unfortunately, I got into a fight with a 
friend of mine because I mistakenly stepped on his toes. I quickly apologised to 
the extent that I could, but this boy was not pleased with whatever I was telling 
him. He decided to fight me, and I slapped him very hard with the last energy in 
me and the end result was very bad. My fingers drew on his cheeks and it looked 
as if my fingers were tattooed on his face. He began to cry in a way that one would 
think he has lost his mum. I was like, “What mess have I caused?”

I became frightened when our Sunday school teacher was approaching us, and 
my heart was jumping up and down. I, together with the teacher and the boy, 
went to our house, which was not far from the church. My teacher wanted my 
grandmother to see how naughty I had become and punish me. After my teacher 
had explained everything to my grandmother, she went like, “He really deserves 
to be slapped.” What?! I was so enthusiastic because I thought she would whoop 
me mercilessly. I said to myself, “My mum is the best ever.” I already knew my 
biological mother when I was around 7 years old when she came to Ghana, but I 
didn’t really have that motherly love for her. My grandmother was my everything. 
Me living with her gave me comfort, joy, and happiness, and personally, I feel me 
living with her is my home. 

She died, unfortunately, after three months of me being in Senior High School. 
I could not get the chance to say goodbye because I was always on campus. I 
usually did not listen to her advice and I would sometimes do whatever I wanted. 
She was always like, “One day, you will miss me but by that time I will be gone.” 
These days, I always become sad whenever I remember this statement of hers.
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After some period of time I heard my family members shouting, “Awurade 
yeda wase, se wode no ak] duro b]k]] asundue mu.” Within some few seconds, 
the news spread everywhere. I tried to ask my grandmother, “Grandmother, 
please can you tell me what’s going on?” She told me, “Your mother has arrived 
safely in Germany.” At that moment, I was really happy about the situation. But 
later, I regretted it. Since the day my mother left me, I had been living with my 
grandmother. 

At the age of 15, or 10 years after my mother left me alone with my grandmother, 
I was informed my mother was processing everything to bring me to Germany. 
There I could see my new siblings and enjoy the life in Europe. My expectations 
were really high. I knew when I get to Europe my life will change forever. I 
will get to eat healthy foods, be with my family (my mother and siblings), and 
attend a great school. I knew the economy there is 
different as compared to Ghana; there is 
no littering of rubbish on the street; 
police are working hard, protecting 
their citizens; life is enjoyable 
over there, and many more.

king’s story
It was a great and a blessed day. I was welcomed early in the morning with the 
morning sunshine. I heard Abena Serwaa greeting sister Akos on our compound 
house. “Sister Akos, Afrihyie paa. Na wo ho te sen?” [Sister Akos, Merry Christmas. 
How are you?, in Twi] Hmmm. 

It was a Christmas Day. On the 24th of December, almost everybody went to 
church. On my way to church, I saw my community being decorated, the people 
dressing decently. And I also heard the crying of some cocks which were being 
killed.  The Pastor shouted happily, “Hallelujah, our Saviour is born!” He preached 
about the birth of Jesus Christ, the three wise men, and how King Herod was 
planning to kill Jesus Christ, our Saviour.
  
After the church services, I searched everywhere looking for my mother. But 
she was nowhere to be found. I went back home and asked my grandmother 
where my mother could be. She said, “King, don’t worry, your mother will be 
back sooner or later.” I had to wait patiently and hold fast ‘til she comes. However, 
I was bored and went to play football with some friends. I came back in the 
evening and still realised my mother was not at home. I was confused and really 
angry at that moment for the fact that I hadn’t eaten since the previous morning. 
My uncles were playing Play Station. They were really enjoying it, so I couldn’t 
distract them. The kids in my house were eating fried rice and chicken. But I was 
a vegetarian, so I couldn’t eat such food.

Later I collected money from my grandmother to buy banana and some oranges. 
After I finished eating the fruit which I just bought, I was still willing to know 
where my mother was. So I asked my grandmother once more, “Grandmother, 
please can you tell me where my mother is?” She said, “Your mother will be back 
in some few minutes.” I could see through her eyes that she was lying. But who 
was I – like, a five-year-old child – to challenge a whole grown woman that she 
was telling lies. 
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On the 18th of May 2016, I finally arrived safely in Germany. The temperature 
was under 30 degrees and it was a hot day. The sun was shining beautifully and 
the atmosphere was quiet. Oh, the blowing of the flowers, the rivers in the city, the 
giant buildings! Everything was perfect. Seeing my mother again made my day. I 
saw differences in her: she became a little bit fat, short and fair in complexion. In 
the afternoon, she brought me home and I was welcomed with the scent of jollof 
rice and the vegetarian sauce. Later, I joined my mother to pick up my siblings, 
whom I have never seen before. They were really excited to see me and they told 
me, “King, we’ve missed you a lot and we were willing to see you physically.” 

In the sum of all what I said, Ghana remains my beloved country. Country of my 
great ancestors, I will like to love you best. Being my only home, wherever I go. 
All over the four cardinals. Be it good or bad, home must I return. East, West, 
North, South, they say home is home. And Germany, on the other hand, remains 
in my heart. It is a great place to have comfort and peace, a great place to have 
better education and better economy. 

Thank you very much. 
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It was my dream of becoming an artist in the future. But then, my grandmum 
tried several times to terminate this dream. She preferred that I’d become a 
doctor by profession. She said to me frequently, “I need a doctor in my house 
and woe betide you when I hear you say that you’d like to be an artist. You would 
have to pack your belongings and leave my house!” She said this often to get me 
frightened. I grew the passion of becoming an architect, because I was passionate 
in Arts. 

Few months after my education, I had the chance to travel abroad through a rich 
friend of mine whom I helped in school in order for him to excel in his education. 
His father took interest in helping me travel abroad since I dedicated myself by 
helping his son succeed in the examinations. I moved into Europe through this 
friend of mine and through that, I had the opportunity to join my mum. 

Everything appeared new to me. I actually arrived in the 
month of December and the weather was very cold, as 
I expected it to be. The streets were designed with 
beautiful Christmas lights and it really looked 
adorable and felt like paradise. I really admired 
the city and could sometimes just stand at a 
junction, just watching how the vehicles and 
trains moved. I felt I was in Heaven because 
there was a vast difference in comparing this 
city to where I came from. 

miChael’s story

I am from the Eastern Region of Ghana. I was born and raised in the Greater 
Accra. I resided with my grandmum who served as my guardian during my stay in 
Ghana. I began schooling when I was 9 months old. This sounds unbelievable, but 
due to the busy schedule of my grandmum, I was  handed over to a headmistress 
to be taken care of. My mum was then in Europe. I grew up seeing education as my 
only means of becoming successful in life. It sounds quite exaggerated, but it was 
actually made to seem so by my grandmum. My grandmum is a very important 
personality in my life because she played an important role by managing me 
while I was a kid and also being a strong anchor to my education. She is a teacher 
by profession and everything about education appeared to her as a deity. She 
was very popular in her vicinity and also very energetic in nature. There was no 
blessed day I would see her at home without her spectacles, preparing lessons 
for her students during her free time. She is a woman of fashion and style. She 
often tells me, “Medeε mepε life papa.” [I like to look good, in Twi] She is very 
strict in nature and attracted the attention of everyone wherever she went. She 
assured always that I took my studies seriously. I was known for winning quiz 
competitions and I was one of the friends of every teacher.

My grandmum once said to me, “My grandson, you have to make me proud by 
turning out first in every examination or else, there will be no Ourday for you.” 
Ourday was the last day of every academic term and I could not afford to be 
present at school on this noble day without a chicken or a soft drink. So I actually 
had to learn hard and give out my best. I partook in the B.E.C.E.1 and I came out 
with one of the most outstanding aggregates. My grandmum was proud to hear 
my name all over and I normally heard people say, “Teacher Nana no deε, waben 
papa.” [Teacher’s grandson is very intelligent, in Twi] I had to learn in order to 
achieve such amazing grades.

1 The B.E.C.E is the Basic Education Certificate Examination, the major exams at the end of 
Junior High School in Ghana.

Great Things Never Come from Comfort Zones 
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My mum played a very important role by assisting me in adapting to the new 
environment I found myself in. She also enrolled me into a school in order for 
me to continue my pursuit after education. I learnt the German language in a 
year and later partook in the Middle School Examinations, of which I later came 
out with outstanding results. I now have the chance to further my education. 
My dreams are gradually coming to pass through. It required a whole lot of self-
dedication and determination to achieve whatever results I have. There’s always 
light at the end of every tunnel. I am very grateful for the presence of these two 
women in my life, who gave massive contributions in order for me to continue 
my search after education. It is my wish to someday complete the University and 
work professionally as an architect in order to put up a wonderful dwelling place 
for my grandmum. I feel she might be disappointed I couldn’t become a doctor 
as she wished, but I know at least she would be proud when she gets to realise I 
succeeded in becoming an educated individual. 

Thank you.
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they sold food and other activities were played. It was different than in Germany: 
all people were black and everything was big. Big trampoline, big jumping castle, 
and many, many children of my age group. I was very excited and wanted to go on 
every trampoline and every jumping castle. Food wasn’t important for me. After 
the dance battle, they served food and had other activities. As always, they played 
music and some people started to battle again.

When I watched the battle, I made three new friends. I can’t 
remember their names, but they were very kind to me. 
I had so much fun with them. After I had fun with 
my friends, I had to leave the place because it was 
getting dark. After that day, I have never seen 
my vacation friends again. On another day, we 
(my sisters and my cousin) went to a hotel 
to swim, but we were not alone. We had a 
weird situation. My sister stood in front 
of the swimming pool and one strange 
boy pushed her into the pool. We were 
very shocked and she started crying. My 
cousin talked to him and his excuse was 
that he wanted to impress her. Suddenly, 
because of a boy who couldn’t 
approach a girl in a nice 
way, we had to leave 
the hotel. 

remolia’s story

My first time I flew to Ghana was October 2002. I turned on September 29 three 
years old. I can’t really remember how Ghana was. When I always look at my old 
pictures in Ghana, I can see that I had always been happy. My mother told me 
that I was always took my clothes off because it was too hot for me. I always said, 
“Mama heiß, Mama heiß!” It means, ‘Mum hot, mum hot!’ The end result was 
that I was always wearing underwear. I had a lot of fun with my sister and my 
cousins when I look at the pictures. Small Remolia had the confidence to play 
with the children in the neighbourhood. All in all, I didn’t realise that I have been 
in Ghana. 

Some years later I got a little sister called La-liza. After 6 years, when I was nine 
and La-liza five to six (she turned six in Ghana), we flew the second time to 
Ghana. It was the first time for La-liza. My sister and I didn’t realise that we were 
flying to Ghana. We arrived in Accra and slept in a hotel for one night. The next 
day we took the VIP Bus to Kumasi. My Mum doesn’t like Accra so she was very 
happy to be in Kumasi. When we arrived in Kumasi, my sister started crying. She 
said, “Ghana ist hässlich, Ghana ist schmutzig, ich will nach Hause.” It means, 
‘Ghana is ugly, Ghana is dirty, I want to go home.’ So we called our father in 
Germany and he said that he will pick her up tomorrow. But this was a big lie. I 
asked my mother if he’s really coming to pick her up. She said no, but I shouldn’t 
tell her. She was always asking when our father will come to pick her up and my 
mother was always saying ‘tomorrow’ ‘til we really flew back, and she believed it. 

A few days later my big sister and my cousins came. It was weird because I haven’t 
seen her for a long time. My sister La-liza had never seen our big sister before. 
During the day we were so close that it didn’t feel that we were separated for 
years. We did a lot of activities in Ghana. One thing that will always remind me 
of Ghana 2009 was the Hotel Golden Tulip. I went there with my auntie, cousins 
and sisters. They had a special day with many kids’ activities. They had a dance 
battle and my sister and auntie said that I should be part of it. I said no because 
I was scared and I wasn’t comfortable with the language. After the dance battle 

5352



My auntie got married so we had to drive to Kumasi where the wedding location 
was. When we arrived there at my auntie’s place, I saw so many family members. 
I always got introduced or they were shocked to see me because I grew too 
fast. Some family members remembered one thing I did in the past when I was 
in Ghana. They were so friendly to me and very open. They asked me a lot of 
questions, for example, how Germany is or how the school system in Germany 
is. I also saw many grandmas. I have one grandma that is living with her sisters 
together. They are like a squad. 

At the party location we ate and danced a lot. Generally it was very fun and it felt 
like I fit in. It felt like home. I was accepted by everyone and I was not excluded. 
For example, when they were eating something they always said, “you are invited” 
but I always said, “no thank you”. This is not common in Germany. Sharing food 
is something caring and beautiful to me. Everybody enjoyed their time and we 
were very tired. We wanted to go to church but we overslept. We all could not 
stand up. The food and the dancing from the party was too much. I had more 
good memories about Ghana, but this one had a special connection with myself, 
who I am and where I came from. One person helped me to make my story, my 
big sister. Without her, I don’t know if I would enjoy Ghana. She did a lot of things 
for me and I am very grateful for that. God will bless her. To sum my story up, 
Ghana will always be a big part of my life. It was in the past, in the present and 
will be in the future. Amen.

After days and weeks were over, we had to fly back to Germany, but I didn’t want 
to go back. I had so much fun and I wanted to stay there. At least I wanted my 
big sister to come with us to Germany. The day we should say goodbye was very 
stressful, because we were not on time, as always, and some family member had 
a disagreement. All in all I couldn’t hug my family members, especially my big 
sister. It was very sad, but we had to get our flight. Thank God we were on time to 
take our flight, if not my mum would be very angry.

Nine years later in the year 2018, we flew back to Ghana again. I was so excited 
and happy to be there again. The first breath when I stepped out of the plane, it 
was like something thick, hot was getting into my nose. It was very hot, but wow, 
it wasn’t negative, it was positive. But I got used to it in a short period of time. 
My cousins and my auntie’s driver picked us up from the airport. (I saw them for 
the first time.) When we arrived at my auntie’s place, my big sister opened the 
door for us. It was a surprise. We were happy to see her again, but we were tired 
and were very hungry. So we ate a typical Ghanaian dish, jollof rice with salad, 
all together.

After we ate and bathed we went straight to bed and put our “AC’s” on. On the 
next day, when me and my younger sister woke up, my mother was not there. 
For about two hours later, she took her things and went to Kumasi. Like I said, 
my mother doesn’t like Accra. We were alone with my auntie, my cousins and 
my auntie’s housekeeper. My sister lives near my auntie’s place. During the week 
she was working, but after work she came to my auntie’s place and asked us if we 
want something or if we like to eat something. We did a lot of activities together. 

But there were a couple of challenges that I had to deal with. I was very shy to 
eat in front of my family members, but for them it was not a big problem. So we 
ate together. Another problem is that I am left handed, that means in the Ghana 
community that this hand is dirty. I tried to do everything with the right hand. It 
was a challenge for me. 
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Joan’s story

“Auch!” I try not to shout, but damn this hurts. How is this supposed to be fun? “Hahaha!” 
Joyce laughs out loud. She pushes my head back into a 90 degrees angle, not in any way 
trying to ease my discomfort. This woman is merciless, I think. I try to push back the 
tears that I feel burning. Don’t cry, don’t cry! It will be over soon, I promise myself. 

Joyce continues chatting in a loud voice to her sister, my friend’s mother, who is preparing 
a dish in the kitchen. The door to the garden where I am seated in a plastic chair is open. 
A warm, spicy smell is spreading through the air. The garden is small, nothing like our 
own. They do not have an apple tree to climb, and also not the small boat that my brother 
and I use to explore the animal kingdom in and around the small creek behind our 
house. Their ‘garden’ is paved with unequal, broken tiles, and except for some weeds in 
between the tiles, I cannot see any green. I can see and hear the neighbors on both sides. 
From the left, strange smelling smoke and reggae tunes sweep into ‘our’ garden, on the 
left they are preparing a barbeque. Soon a friendly Indian face with a full black mustache 
pops up above the fence bordering the gardens.
 “Any cry for meat ladies?” 
 “Of course!!! You know we ‘Anties’ love our meat!” Joyce answers with a big 
smile while pulling my hair as if she wants me to end up bald. My friend Precilla is 
entering the garden with a pile of laundry, which she hangs on the squeaky drying rack 
in the back corner. I realize I never did that before. Is an eight year old supposed to do 
tasks like this? I ask myself. But why not? Precilla doesn’t seem overburdened. And she 
is the smartest in our class anyways, so it’s not that she cannot attend to her homework. 
I think about the baby in my mommy’s tummy, and then I make another promise to 
myself I will help out with the chores. 

Finally, after what feels like hours later, Joyce lifts my head straight and prompts a mirror 
in front of my face. I feel dizzy, but I did not cry. Slowly and dazzled I move my head 
from left to right. In admiration of the beautiful purple cornrows she fabricated, I almost 
forget the pain. Precilla’s head appears in the mirror behind me. She smiles widely. 
 “Look at you! So beautiful!!! I knew it would look great on you!” I turn back, 
with a great smile, looking into her gorgeous round face with identical purple cornrows 
tightly knot to her scalp. A catching giggle bubbles up from our stomachs. 
 “Purple Sisters!” Precilla says.

Purple Sisters

gladys’ story
While living in Utrecht with my mother as a young girl, it felt like I entered a different 
world whenever I visited my father in Amsterdam: I was exposed to spicy soups that 
made my eyes watery, a language that somehow reminded me of Mandarin, loud voices 
that made me think my father frequently quarreled with this friends, and was constantly 
introduced to people who told me to call them uncle and auntie. It didn’t actually matter 
whether they were my father’s ‘real’ brother and sister or not. ‘’I don’t speak English’’ was 
my standard response when they started talking to me, which saved me from having 
awkward conversations with people who I saw as strangers. Although I missed my 
mother’s bed time rituals, I generally liked being part of my dad’s life in Amsterdam.

To me, my father represented Ghana: the way he talked, the things he ate, the music 
he listened to, the TV shows he watched, everything screamed GHANA to me. I was 
longing to get to know Ghana better. How was it like to grow up there? Based on my 
interpretation of the little information I had gathered, I constructed an image of my 
father’s birthplace. In my imagination, the town became an idyllic village, surrounded 
by lush green hills, flowing rivers and spectacular waterfalls that would take your breath 
away. Most of my questions, however, remained unanswered: my father was simply not 
willing to talk about his past life in Ghana. I didn’t give up, though. On the contrary, I kept 
requesting further details like a journalist on a mission. After begging my dad to teach 
me some words in his language - for what felt like ages - the first and also only word my 
father taught me was ‘akwaaba’, which means ‘welcome’ in Twi. This temporarily stilled 
my hunger for knowledge about this country that kept appearing in my day dreams. I 
couldn’t wait for the day when my dad would bring me and my sister along on one of his 
trips to Ghana and introduce me to my grandmother – who I had exchanged letters with 
- and other family members. They would welcome me by saying ‘akwabaa’, with warm 
smiles on their faces and twinkling eyes. 

Around twenty years later, I finally set foot on Ghanaian soil. Although my dad’s ‘village’ 
was much bigger in reality, the environment looked close to how I imagined. Eager to 
teach me the local language, my uncle encouraged me to say ‘’ni bo oma’’ (‘’I’ve come 
home’’) when meeting the rest of the family. My efforts were met with good-natured 
laughter and praise. There I was – one of the daughters of the youngest child in the 
family; finally part of their world.  
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onallia’s story
I consider myself privileged and vulnerable at different times comparing my experiences 
as a new mum, wife and child of a migrant mother in the USA with my life back then, in 
Ghana. Ghana is my homeland whiles The Netherlands is my current place of residence. 
I am living here with my baby while my husband and the father of my son, lives, 
works and schools in Ghana. While in Ghana, I longed for international post-graduate 
education. In that regard, I was and still am happy to be having such an experience in 
The Netherlands. But, whenever I cannot do something or defend myself due to my 
lack of command of the Dutch language, whether verbally or written, I become sad and 
worried. 

It feels shameful that I have lived inThe Netherlands for 3 years now, but, I cannot speak 
Dutch as fluidly as I want to do. You will not understand this situation better if I do not 
explain it. Upon my arrival at Schiphol airport for the first time, the immigration officer 
asked me what I knew about The Netherlands. I said many beautiful things. Moreso, 
I emphasised my strongest desire to learn Dutch during my stay in my host country. 
I told him that although I know the language is a tough one, I would like to learn as 
much as I could for ease of interaction. All too soon, it is 3 years, and I have not had the 
opportunity to join the formal lessons to know the foundations of the Dutch language 
as I had planned before my trip. First, I have had a tight schedule since I started working 
right upon arrival. I learned some essential Dutch words and phrases from my Dutch 
and non-Dutch networks to impress them and some people in Ghana. However, English 
is currently my main lingua franca in The Netherlands. Since I came to The Netherlands, 
some friends and family members sometimes call to ask me about the Dutch that I 
have learned. Based on my initial desire and motivation, I have learned a few Dutch 
words and phrases. Some of which are “hallo or hoi” (meaning hey, hello or hi), “doei” 
(meaning bye), the greetings like “goedemorgen” (i.e., good morning), prima (meaning 
fine), among a few others. Although I am not really into food, I honestly like to hang 
out at Friday night parties and say “eet smakelijk” (meaning enjoy your meal). I will try 
more in the coming days to take some time out of my busy schedule for Dutch lessons 
in formal and informal settings. By so doing, I will acquire enough vocabulary to initiate 
conversations in Dutch as I long to do. This, I hope that I can do really soon as I had 
desired during my first entry into The Netherlands.  

laura’s story
I woke up – ping! – and it was pitch black in the room. My mum stirred, and we 
whispered to each other: “Are you awake?” We had arrived in the UK on a 24-hour flight 
from Sydney, Australia and we were awake in the middle of the night thanks to jetlag. 
“Let’s get up and do something,” mum said. We pulled back the curtain to look into my 
grandfather’s garden: black sky, dark shadowy hedges, the outline of the pebble-dash 
garage, and … fat, white flakes floating to the ground – it was snowing! Excitedly, we 
dressed and went downstairs. We quietly closed the door behind us, so as not to wake 
Grandad, and stepped out onto the pavement, softly crunching the snow beneath our 
boots. 

The next day, my uncle John picked up my mum, grandfather, and me and drove us to 
his house a few hours north. Out the window: pebbledash houses, fish-n-chip shops, old 
men in flat caps, sparrows darting among the hedges. On the way, we suddenly pulled 
off to the edge of the road. Uncle John parked the car facing a low stone wall in front of 
an empty field. We got out of the car. Crunch, crunch, crunch went the snow under my 
boots. “What are we doing here?” I asked. SOCK! A cold, hard snowball hit my shoulder 
and fell apart. I turned quickly and saw my uncle’s bald head poking out from behind 
the stone wall. I crouched behind the corner of the car, quickly squeezed together a 
snowball, and sprang up to launch it in the direction of the bald head. 

Just days before, I had been wearing shorts and a t-shirt, feeling the relentless Australian 
sun burn into my pale skin. Now, I was rugged up in boots, long-johns under my jeans, 
several layers under my thick jacket, and a knitted beanie. And I was happy: we were in 
England to spend Christmas with my mum’s family, and I couldn’t wait to indulge in the 
exotic pleasures of this bi-annual tradition: building snowmen with my cousins, eating 
my aunt’s famous Bakewell tart, and getting rock-n-roll dance lessons from my uncle in 
the living room. I looked at mum and she was smiling contentedly, too: she was home.
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But having lived with my stepfather for five years, there was a lot of familiarity as well, 
even though I had never been to Morocco before. I knew the singsong of the Koran my 
stepfather would listen to on our cassette player at home and the taste of some of the 
Moroccan dishes we shared in Germany, like kofta or tagine. I was also very familiar 
with the sound of the Moroccan language from the many phone calls my stepfather 
made to speak with his family in Morocco. When I was younger, it always sounded too 
loud and too intrusive, but now in Morocco I liked how it filled up a room with liveliness 
and enthusiasm in an instant. 

valentina’s story

I was so nervous: my first day of school in the United States and I didn’t speak a word of 
English despite the fact that my mom and I had sat in front of our record player in Italy, 
one hour a day for a few months, repeating the words that a man in a very British accent 
was asking us to repeat.

I walked into the classroom that was assigned to me holding tightly onto my mother’s 
hand. I could not believe my eyes. My teacher, Mr. Fletcher, had the most amazing hair 
I had ever seen. It was the 1970’s and his afro was massive, extending a good 20 cm 
from his face. This was the first person of color that I had ever seen. He walked up to 
me and gave me a big bear-hug, his afro prickling my face. I was a bit scared but very 
intrigued. This was so different from anything I had ever experienced in school in Italy 
where teachers would sit behind their big desks with very strict faces and expect us to 
sit still the whole day. I came to learn that Mr. Fletcher’s bear hugs were his signature 
trademark… and I loved them so much that I would conveniently place myself close 
enough to him, pretending not to notice, hoping that he would come by and give me 
one…. And he always did!

Aside from language, various codes of conduct and forms of socialisation are a few 
of the things that put me in vulnerable positions, at times, in my host country. For 
instance, when I greet someone in my neighbourhood and other places, and they do 
not respond. I wonder if I did the wrong thing, or need not do so. I try to be brief or 
detailed, reserved or open, (un)compromising, depending on the context, based on what 
I have read in books. However, it does not always work out as I expected; resulting in 
unpleasant encounters. Sometimes, my vulnerabilities in my host country bother me so 
much. I only get better after calling to speak to my loved ones, especially my husband, 
in my home country. During such conversations, we sometimes imaginatively relate my 
experiences to that of our parents in Germany and the USA - wondering how their lives 
abroad have shaped them into who they have become. We often discuss these things 
based on the imaginations of our parents because they hardly open up to share their 
experiences abroad with us. I adjust daily to living in The Netherlands through the 
support of my ever-growing network in this country. Also, I have learned many things 
within this period. As a result, I also share and guide other people who are visiting and 
come to The Netherlands to stay. 

sarah’s story
There was excited chatter and a lot of kisses on the cheek. One, two, three, four, five…I 
stopped counting and endured it a little confused before the next person showed up in 
front of my face and repeated the same kissing routine: left, right, left, right, left... We 
finally arrived in Morocco after a long three-day journey with my two younger brothers, 
my mum and my stepfather in a tiny Volkswagen from Germany. This was the first time 
visiting my stepfather’s family in Morocco and I would learn later that the more kisses 
you give, the happier you are to see someone. There were a lot of new and exciting things 
for the 8-year old me to see and learn: the feeling of wearing a Kaftan – a long airy 
garment, sharing a huge bowl of couscous with the whole family and eating with my 
hands, seeing how tall palm trees actually were, the business of a bazaar that seemed to 
sell every possible item there was, and the tingly feeling of the hot sun on my skin.
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Reflexionen

Was geschah „hinter den Kulissen“, um diesen Storytelling Workshop umzusetzen? 
Die Forscherinnen reflektieren die Erfahrung und erkennen drei Aspekte, die für 
den Erfolg eines solchen Workshops entscheidend sind, unter anderem Dinge, auf 
die man achten sollte.
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großartiger Beginn eines fröhlichen Abends voller Lachen und Spaß war, überdachten 
wir diese Strategie des „Vermischens“ später noch einmal, nachdem wir bemerkt hatten, 
dass zwei Teilnehmende sich scheinbar unwohl fühlten. Diese Teilnehmenden hatten 
einer der Forscherinnen mitgeteilt, dass sie sich durch die anderen Gruppenmitglieder 
leicht eingeschüchtert fühlten. Was am ersten Abend, als die Teilnehmenden noch 
keine Gelegenheit hatten, sich kennenzulernen, besser zu funktionieren schien, war ein 
Spaziergang nach dem Abendessen, um die Stadt zu erkunden. Diese unstrukturierte 
Aktivität (im Gegensatz zu Kennenlernübungen, die Regeln haben und den Menschen 
das Gefühl geben können, zu einem bestimmten Verhalten gedrängt zu werden) schuf 
eine natürlichere Atmosphäre und ermutigte einige Teilnehmende, ihre anfängliche 
Schüchternheit zu überwinden. Folglich fühlten sich die Workshop-Teilnehmenden 
wohler und entspannter miteinander, bevor sie sich in den folgenden Tagen mit den 
verschiedenen Übungen beschäftigten.

Zu den Verantwortlichkeiten von Feldforscher*innen gehört der Schutz des 
Wohlergehens, der Sicherheit und der Privatsphäre der Teilnehmenden. Zu jeder Zeit 
müssen Forscher*innen ein Gespür für die Gefühle und Sorgen der Teilnehmenden 
haben, um Schaden zu vermeiden. Trotz der Verpflichtungen von Forscher*innen 
kann dies besonders schwierig sein, wenn Teilnehmende zu Forschungsaktivitäten wie 
Fokusgruppendiskussionen oder - in unserem Fall - zu einem Workshop für kreatives 
Schreiben zusammengebracht werden. Anstatt eine homogene Gruppe zu bilden, können 
die Teilnehmenden unter anderem hinsichtlich ihres sozioökonomischen Hintergrunds, 
ihres Bildungsniveaus und ihrer sprachlichen Ressourcen unterschiedlich sein (siehe 
Reflexion „Vielfalt wertschätzen“). Damit sich alle sicher fühlen können, muss ein Raum 
geschaffen werden, in dem sich sowohl die Forscher*innen als auch die Teilnehmenden 
den Prinzipien der Inklusivität und des gegenseitigen Respekts verpflichtet fühlen.

Bislang hat das Konzept des „Safe Space“ eine wichtige Rolle in den Debatten über 
ausgrenzende Praktiken im Bildungswesen gespielt. Es ist zu einem Schlagwort geworden, 
aber es geht davon aus, dass alle die gleiche Bedeutung des Konzepts teilen und sich 
darüber einig sind, wie ein Raum zum „Safe Space“ gemacht werden kann. Aber wie kann 
ein „Safe Space“ geschaffen werden? Kann dieser Raum jederzeit für alle zum „Safe Space“ 
gemacht werden? Dies sind offene Fragen, die bei der Organisation jeder Veranstaltung 
im Zusammenhang mit dem Kontext, den Menschen und der Art der Veranstaltung zu 
berücksichtigen sind. Wir reflektieren diese Fragen ausgehend von unserer Erfahrung 
im Umgang mit Gruppendynamiken und dem Versuch, während des Workshops eine 
inklusive Atmosphäre zu schaffen. Unsere Beispiele veranschaulichen den Wert unserer 
Bemühungen, einen Raum zu schaffen, in dem alle Teilnehmenden das Gefühl haben, 
dass ihre Stimmen und Meinungen gehört und geschätzt werden. Deshalb ziehen wir den 
Begriff „inklusiver Raum“ dem Begriff „Safe Space“ vor. Dieser Raum erscheint nicht auf 
magische Weise, sondern sollte als etwas gesehen werden, das in einem fortlaufenden 
Prozess geschaffen werden muss.

Um eine offene und einladende Atmosphäre zu schaffen, begann unser Workshop-
Programm mit Aktivitäten, die es den Teilnehmenden ermöglichten, einander besser 
kennen zu lernen. Zunächst ermutigten wir die Teilnehmenden aus den verschiedenen 
Ländern dazu, sich zu vermischen, damit sie nicht bei den ihnen bereits bekannten Personen 
blieben. Die Gruppe machte zum Beispiel Kennenlernübungen und beim Abendessen 
wurden alle gebeten, neben einer Person zu sitzen, die sie nicht kannten. Obwohl dies ein 

EinEn “SafE SpacE” zu EinEm inkluSivEn Raum machEn
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verwandelte. Der Teilnehmer fühlte sich verpflichtet, unbequeme Fragen zu beantworten 
und bedauerte später, so viele persönliche Informationen preisgegeben zu haben. Dies alles 
wurde uns nach dem Ende der Sitzung klarer, als eine der Forscherinnen sich nach ihm 
erkundigte und von seinem Unbehagen erfuhr. Wir boten ihm dann an, seine schriftliche 
Geschichte zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er sich in seiner Privatsphäre geschützt 
fühlte. Darauffolgend bekräftigten wir in der nächsten Sitzung erneut, wie wichtig es ist, 
die Einzelheiten dessen, was wir über andere Teilnehmende erfahren, nicht außerhalb des 
Workshops zu diskutieren, um ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Erfahrung zeigte uns, 
dass der Workshop möglicherweise nicht zu jeder Zeit für alle Teilnehmende ein völlig 
inklusiver „Safe Space“ war. Ein inklusiver Raum ist keine feste Einrichtung, sondern ein 
Prozess, der kontinuierliche Anstrengungen erfordert, um ein Gefühl der Sicherheit und 
Inklusivität zu kultivieren.

Die Facilitatorin des Workshops, Franka, stärkte das Selbstvertrauen der Jugendlichen 
und ihre Bereitschaft zur Teilnahme weiter. Während des gesamten Workshops bekräftigte 
sie die Gedanken und Perspektiven der jungen Menschen, wie es in ihrem Kommentar 
in einem der Notizbücher der Teilnehmenden zum Ausdruck kommt: „Du kannst es 
schaffen! Was immer du möchtest, du kannst es tun. Du bist vielleicht nervös und ein 
wenig ängstlich, aber du kannst es trotzdem schaffen. Deine Geschichte hat mich zum 
Lachen gebracht! Schreib weiter […]. Finde deine Stimme und benutze sie.“ Dabei 
würdigte Franka die Erfahrungen der Teilnehmenden und förderte so ihr Selbstvertrauen. 
All dies wirkte sich positiv auf den Austausch aus, da die Workshop-Teilnehmenden - 
einschließlich der Organisatorinnen - bereitwillig ihre Geschichten laut vorlasen.

Obwohl man sich beim Austausch von Selbstgeschriebenem verletzlich macht, erwies 
es sich für die Teilnehmenden als empowernd, sich für ihre einzigartige Stimme 
Gehör zu verschaffen. Tatsächlich stellte sich geduldiges und aktives Zuhören als 
entscheidender Faktor für das Schaffen eines „inklusiven“ Raums heraus: Es ermöglichte 
den Teilnehmenden, ihre Geschichten ohne Beurteilung von anderen zu teilen. Niemand 
wurde beim Sprechen unterbrochen, und das Publikum war sichtlich engagiert. Durch 
diese Geschichten reflektierten die jungen Menschen ihre eigenen Lebensumstände. Sie 
erkannten Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Leben der Anderen und so entstand 
untereinander eine Verbindung. Von Teilnehmenden umgeben zu sein, die alle, wenn auch 
auf unterschiedliche Weise, mit dem Thema des Aufwachsens zwischen zwei Ländern zu 
tun hatten, trug zu einem Gefühl der Einheit bei und diente als Quelle der Inspiration. 
Einige junge Menschen beobachteten auch, dass ihnen bewusster wurde, wie privilegiert 
sie sind, nachdem sie von den Problemen der anderen erfuhren. Dies regte dazu an, 
die Gespräche untereinander informell und auch außerhalb des offiziellen Programms 
weiterzuführen, die sich durch den neu entdeckten Respekt der jungen Menschen 
voreinander auszeichneten.

Trotz dieser positiven Erfahrungen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein 
„inklusiver Raum“ etwas ist, an dem man jederzeit arbeiten muss. In unserem Workshop 
schienen die jungen Menschen Kraft aus den Geschichten der anderen zu schöpfen. In 
einem Fall jedoch ermutigten sie im Eifer des Gefechts und des Enthusiasmus einen 
Teilnehmer, Bestandteile seiner Geschichte zu enthüllen, die dazu führten, dass er sich später 
entblößt fühlte. Die anderen Teilnehmenden waren neugierig, Einzelheiten aus seinem 
Leben zu erfahren, was den Austausch bald in eine unerwartete Frage-Antwort-Runde 

• Die Regeln klar machen und sie regelmäßig wiederholen. Wir haben gelernt, wie 
essenziell es ist, den „inklusiven Raum“ nicht als gegeben hinzunehmen, und dass es 
wichtig ist, die Teilnehmenden an den Wert einer „Zuhörkultur“ zu erinnern. Obwohl 
Austausch und Zuhören entscheidende Faktoren für die positiven Erfahrungen der jungen 
Menschen mit dem Workshop waren, würden wir in zukünftigen Workshops expliziter 
zum Ausdruck bringen, dass sich die Teilnehmenden nicht verpflichtet fühlen sollten, 
Dinge mitzuteilen, die sie lieber für sich behalten möchten. Wir würden auch einige 
Übungen zum aufmerksamen Zuhören vor den Sitzungen zum Austausch integrieren. 
Dies hätte vielleicht verhindert, dass die Zuhörenden zu viele persönliche Fragen stellen, 
und ihnen geholfen, sich besser auf das Unbehagen der oder des Befragten einzustellen. 
In jedem Fall muss man sich als Faciliator*in einer Austauschsitzung der Anzeichen von 
Unbehagen bewusst sein und gegebenenfalls einschreiten.

• Vielfalt ist der Schlüssel.  Wir beobachteten den Nutzen davon, verschiedene Arten 
von Aktivitäten vor und während des Programms zu integrieren, um einen „inklusiven 
Raum“ zu schaffen. Um ein unterstützendes Umfeld für den Austausch zwischen 
den Teilnehmenden herzustellen, erwies es sich als wichtig, mit einer Vielzahl von 

Gewonnene Erkenntnisse
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Kennenlernsübungen zu beginnen. Diese prägten die Atmosphäre des Workshops und 
halfen den Teilnehmenden, sich in der Gesellschaft der anderen wohl zu fühlen, bevor 
das Programm offiziell begann. Um das Beste aus dem Workshop selbst herauszuholen, 
planten wir Zeit für Energizer und Aktivitäten in kleineren Gruppen außerhalb der 
Hauptaktivitäten ein. Diese halfen den Teilnehmenden, während des intensiven 
Programms Kontakte zu knüpfen und sich zu entspannen, und stellten sicher, dass alle 
die Chance hatten, auf ihre eigene Weise gehört zu werden. Darüber hinaus schufen 
die verschiedenen Übungen zusammen ein Gefühl der Gemeinschaft und damit einen 
„inklusiven Raum“.

• Sorgfältig eine geeignete Person zur Facilitation auswählen. Es war für uns 
von Vorteil, Franka als Facilitatorin zu haben. Abgesehen von ihren Fähigkeiten als 
Schriftstellerin wählten wir Franka aus, weil wir schon früher mit ihr gearbeitet hatten und 
wussten, dass sie auf die Erfahrungen junger Menschen eingehen und damit zu einer 
Atmosphäre der Inklusivität unter den Teilnehmenden beitragen kann (siehe Reflexion 
„Vielfalt wertschätzen“). Darüber hinaus bedeutete die Tatsache, eine Facilitatorin zu 
haben, dass wir als Forscherinnen als Mitglieder des Workshops an den Übungen 
teilnehmen, unsere eigenen Texte schreiben und austauschen und unsere eigene 
Verletzlichkeit zeigen konnten. Dies trug ebenfalls zu einem „inklusiven Raum“ bei, da 
so Machtungleichgewichte, wenn auch nicht beseitigt, so doch zumindest verringert 
werden konnten (siehe Reflexion „Unser Verständnis bereichern“).

• Die eigene Fürsorge- und Unterstützungspflicht nicht vergessen. Obwohl wir an der 
Seite der Jugendlichen am Workshop teilgenommen haben, entbindet uns das nicht von 
unserer Verantwortung als Organisatorinnen und Forscherinnen für ihr Wohlergehen. Im 
Gegenteil, wir überprüften und unterstützten die jungen Menschen, die unserer Meinung 
nach durch oder während des Workshop-Prozesses betroffen gewesen sein könnten. 
Wenn die Teilnehmenden in irgendeiner Weise Probleme gehabt zu haben schienen, 
erhielten sie zusätzliche Aufmerksamkeit von einer der Forscherinnen. Wir ermutigten 
sie auch, uns ihre Gefühle unter vier Augen mitzuteilen, wenn sie dies wünschten.

viElfalt wERtSchätzEn

Qualitative Forscher*innen auf dem Gebiet der Migration kommen unweigerlich mit 
Menschen in Berührung, die Verbindungen zu verschiedenen Teilen der Welt haben. 
Forscher*innen können regelmäßig mit heterogenen Gruppen in Kontakt kommen, wenn 
sie Fokusgruppeninterviews durchführen, Feldforschung betreiben oder einen Workshop 
organisieren, so wie wir es taten. Aus unserer Forschung wussten wir, dass ghanaisch zu 
sein eine wichtige Komponente im Leben der Workshop-Teilnehmenden darstellt. Dies 
spiegelte sich in der Gestaltung des Workshops wider: Viele der Schreibanregungen 
konzentrierten sich auf die Beziehung der jungen Menschen zu Ghana und den Personen, 
die ihnen in Ghana etwas bedeuten. Auch wenn das ghanaisch-Sein eine besondere Rolle 
spielte, ist es wichtig hervorzuheben, dass das ghanaisch-Sein keine homogene Kategorie 
ist, sondern viele Dinge bedeuten kann und bedeutet. Darüber hinaus war ghanaisch zu sein 
bei weitem nicht der einzige wichtige bestimmende Aspekt im Leben der Teilnehmenden. 
Sie unterschieden sich in Bezug auf sprachliche Ressourcen, Zukunftsvorstellungen, ihrem 
Bildungs- und sozioökonomischen Hintergrund und ihrer Vorbilder, um nur einige 
Faktoren zu nennen. Es ist wichtig, über Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmenden 
sowie über ihre Unterschiedlichkeiten nachzudenken, um einen Raum schaffen zu können, 
in dem sich alle geschätzt und anerkannt fühlen (siehe auch Reflexion zu „Einen „Safe 
Space“ zu einem inklusiven Raum machen“).

Die Teilnehmenden kamen aus drei verschiedenen europäischen Ländern zu uns und 
hatten darüber hinaus Verbindungen zu verschiedenen Teilen Ghanas. Sie sprachen 
viele Sprachen, darunter Deutsch, Niederländisch, Englisch, Twi und Ewe. Während 
des Workshops war unsere Lingua franca Englisch, aber wir luden die Teilnehmenden 
ein, all ihre Sprachkenntnisse zu nutzen und in der Sprache zu schreiben, in der sie sich 
am wohlsten fühlten. Auf diese Weise hofften wir, den Schreibprozess zu erleichtern, die 
Übungen unterhaltsamer zu gestalten und den jungen Menschen zu ermöglichen, ihre 
Erinnerungen mit mehr Reichhaltigkeit und Kreativität zu beschreiben. Trotz unserer 
Einladung stellten wir fest, dass die Teilnehmenden dazu neigten, beim Schreiben Englisch 
zu verwenden, wahrscheinlich weil wir Englisch zur Kommunikation im Workshop 
verwendeten, da dies die einzige Sprache war, die alle Anwesenden beherrschten. Dies 
bedeutete jedoch einen potenziellen Verlust an Fülle und Detailreichtum für diejenigen, 
die sich in anderen Sprachen als Englisch besser auskennen und wohler fühlen. Für 
zukünftige Workshops würden wir versuchen, expliziter inklusiv zu sein. Wir könnten zum 
Beispiel Übungen einbauen, die von den jungen Menschen verlangen, ihre verschiedenen 
Sprachkenntnisse zu nutzen, um sie für die Idee zu erwärmen, diese Kenntnisse während 
des gesamten Workshops einzusetzen.
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Obwohl die meisten schriftlichen Geschichten der Teilnehmenden auf Englisch 
verfasst wurden, benutzten die jungen Menschen bei mehreren Gelegenheiten Twi (die 
meistgesprochene Sprache in Ghana). Erstens wurde Twi oft in schriftlichen Geschichten 
verwendet, wenn sie sensorischere oder vertrautere Details ihres Lebens beschrieben, 
wie zum Beispiel bestimmte Gerichte oder wichtige (und wiederkehrende) Ausdrücke, 
die von nahen Familienmitgliedern in ihrer Kindheit verwendet wurden. Und zweitens 
wurde Twi in den verbalen Interaktionen der jungen Menschen untereinander verwendet, 
sowohl wenn sie ihre Geschichten laut vorlasen als auch im Gespräch. Obwohl die 
kommunikativen Fähigkeiten der Jugendlichen in der Sprache unterschiedlich waren, 
trug es dennoch dazu bei, unter den Workshop-Teilnehmenden ein Gemeinschaftsgefühl 
zu schaffen, das sich zum Teil in den Peer-Interviews während und nach dem Workshop 
widerspiegelte (Sie können sich die Peer-Interviews auf www.motrayl.com/stories/youth-
workshop anhören). Einige Teilnehmende reflektierten zum Beispiel eine Sorge, die sie 
vor ihrer Workshop-Ankunft hatten,  über die Unterschiede zwischen in Ghana und in 
Europa geborenen jungen Menschen, die sich jedoch aufgrund ihrer gemeinsamen Twi 
Kenntnisse als falsch erwiesen. 

Die Tatsache, dass die Forscherinnen das sprachliche Repertoire der jungen Menschen 
anerkannten, auch wenn die meisten Forscherinnen Twi-Gespräche oder Insider- Witze 
zwischen den Teilnehmenden nicht verstanden, ermöglichte es den Teilnehmenden, sich 
in der Workshop-Umgebung wohler zu fühlen und ihre Erinnerungen detaillierter zu 
beschreiben. Dies hob aber auch hervor, wie wichtig es ist, jemanden für die Facilitation 
des Workshops zu haben, der oder die die Hauptsprachen der Gruppe spricht, sowohl um 
potenziell einzugreifen und die Beziehungen innerhalb der Gruppe anzupassen als auch 
um die Geschichten der Teilnehmenden, die diese Sprachen beinhalten, zu würdigen und 
Feedback geben zu können.

Um die Bedeutung Ghanas für das Leben junger Menschen, aber auch die Vielfalt, die 
es mit sich bringt, ghanaisch zu sein, anzuerkennen, planten wir eine Aktivität ein, die 
sich mit den verschiedenen Hintergründen und gesellschaftlichen Beiträgen bekannter 
Personen mit ghanaischem Hintergrund befasste. Während des Workshops verteilte die 
Facilitatorin Franka eine Broschüre über „25 inspirierende berühmte Ghanaer*innen, die 
ihre Stimme gefunden haben – durch Kunst, Sport, Wirtschaft, Politik und anderes“. In der 
Broschüre wurden Menschen vorgestellt, die potenzielle Vorbilder für die Teilnehmenden 
und ihre einzigartige Art und Weise, ihrer Stimme Ausdruck zu verleihen, darstellten 
(die Broschüre ist unter www.motrayl.com/stories/youth-workshop zu finden). Als (unter 
anderem) ghanaische Schriftstellerin und Unternehmerin war Franka selbst ein „echtes“ 
Vorbild, mit dem junge Menschen während des Workshops interagieren konnten, um 
sowohl Inspiration als auch Ermutigung zu erhalten (siehe auch Reflexion zu „Einen 
„Safe Space“ zu einem inklusiven Raum machen”). Es war uns auch wichtig, dass alle 
in der Broschüre vorgestellten Personen einen ghanaischen Hintergrund haben, da die 
Teilnehmenden als junge Menschen, die in Europa aufwachsen, nicht oft Menschen 
mit ghanaischem Hintergrund in den Positionen sehen, die sie selbst anstreben. Die 
Vorbildübung war bei den Teilnehmenden sehr beliebt, wie aus der Reflexion eines jungen 
Mannes über seine schönste Erinnerung an den Workshop hervorgeht: „Oh, es gibt eine 
Menge Erinnerungen, die ich durch den Workshop gesammelt habe. Die erste war, als 
Franka die bekannten Persönlichkeiten vorstellte, die wirklich ihre Stimme gefunden 
haben, und die aus Ghana stammen. Das war wirklich inspirierend für mich.“
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• Ein für Vielfalt offenes Umfeld schaffen. Eine Atmosphäre, die das Individuum 
anerkennt und den Einsatz vielfältiger Fähigkeiten fördert, kann zum Beispiel durch 
Übungen geschaffen werden, die den Gebrauch mehrerer Sprachen erfordern oder die 
die unterschiedlichen Hintergründe und Bestrebungen anderer Menschen hervorheben, 
wie wir es mit unserer Broschüre über ghanaische Vorbilder getan haben. 

• Das Unbekannte annehmen. Die Öffnung eines Raumes für die Wertschätzung 
von Vielfalt bedeutete, dass die meisten von uns Forscherinnen die Gespräche der 
Teilnehmenden oder die Insider-Witze in Twi nicht verstanden. Das war in Ordnung, weil 
es dazu beitrug, ein Gemeinschaftsgefühl unter jungen Menschen zu schaffen (siehe 
auch Reflexion zu „Einen „Safe Space“ zu einem inklusiven Raum machen“). Darüber 
hinaus versetzte es junge Menschen in die Position von Expert*innen, was sich auf die 
Dynamik zwischen Forscherinnen und Teilnehmenden auswirkte (siehe auch Reflexion 
zu „Unser Verständnis bereichern“).

• Eine*n Facilitator*in haben, mit dem sich die Teilnehmenden identifizieren 
können. Es ist wichtig, das Unbekannte anzunehmen, aber während des Workshops 
wurde uns immer wieder bewusst, wie wertvoll es ist, eine Facilitatorin zu haben, die 
den ghanaischen Hintergrund der Teilnehmenden teilt. Franka selbst war eine Quelle 
der Inspiration, wusste die Geschichten in Twi zu schätzen, und sie hätte in kritischen 
Situationen in die Gruppendynamik eingreifen können, wenn es nötig gewesen wäre.

Gewonnene Erkenntnisse

unSER vERStändniS bEREichERn

Qualitative Forschung, insbesondere Ethnographie, schafft Verständnis und Wissen durch 
das Sammeln von Informationen über Menschen und ihr Leben „in der realen Welt“. 
Indem sie sich über lange Zeiträume hinweg mit den alltäglichen Lebenskontexten der 
Menschen beschäftigen, streben qualitative Forscher*innen danach, ein reichhaltiges und 
nuanciertes Verständnis oder „dichte“ Beschreibungen einer relativ kleinen Gruppe von 
Forschungsteilnehmenden aufzubauen, im Gegensatz zu dem eher „dünnen“ Wissen, das 
durch die viel größeren Stichproben erlangt wird, die für quantitative Forschung üblich 
sind (z.B. mit Hilfe von Umfragen). Gleichzeitig sind die ethnographischen Daten, die 
wir sammeln, allerdings auch in hohem Maße kontextualisiert: was ein*e Teilnehmer*in 
uns heute erzählt, kann sich von dem unterscheiden, was sie oder er morgen sagen würde, 
je nach Stimmung, dem Ort und dem sozialen Umfeld. Und was ein*e Teilnehmer*in 
einer Forscherin erzählt, kann sich von dem unterscheiden, was sie oder er einer 
anderen Forscherin erzählen würde. Qualitative Forschung stützt sich auf den Aufbau 
von Beziehungen, und wie bei allen Beziehungen „klicken“ manche Menschen besser als 
andere. Abhängig von unserem Alter, unserem ethnischen und nationalen Hintergrund 
und verschiedenen anderen Faktoren - mit anderen Worten, unserer „Positionalität“- 
erlebten wir eine Reihe von Beziehungen mit jungen Menschen vor Ort. Für einige 
junge Leute war das Mitglied unseres Forschungsteams, mit dem sie interagierten, eine 
Interviewerin, für andere eine Hilfslehrerin oder eine Hausaufgabenbetreuung, für wieder 
andere eine Freundin. Darüber hinaus sahen die Teilnehmenden die Forscherin immer als 
Solofigur, die in ihr Leben getreten war, voller Fragen und Neugierde, aber losgelöst vom 
breiteren Kontext des Forschungsteams, das sie repräsentierten.

Obwohl die Ziele des Workshops darin bestanden, den Teilnehmenden an unserem 
Forschungsprojekt etwas ‚zurückzugeben‘ und ihre Geschichten später mit einem breiteren 
Publikum zu teilen, entdeckten wir, dass der Workshop auch eine einzigartige Gelegenheit 
war, unsere ethnographische Forschung zu bereichern. Der Besuch des Workshops mit 
den Teilnehmenden abseits unserer Feldstandorte und üblicher Forschungsorte (wie den 
Wohnorten der Teilnehmenden, Schulen und lokalen Treffpunkten), zeigten uns neue 
Themen, Perspektiven und Seiten voneinander auf. Sich von den gewohnten Interaktionen 
mit den jungen Menschen lösen, so wie wir es taten, kann auch für andere relevant sein, 
wie in etwa für Lehrkräfte, Trainer*innen und Jugendbetreuer*innen, deren Interaktionen 
mit jungen Menschen oft auf das Klassenzimmer, den Sportplatz oder das Jugendzentrum 
beschränkt sind und deren Beziehungen zu den jungen Menschen durch ihre jeweiligen 
Berufszugehörigkeiten bestimmt werden. Für uns hatte das ungewöhnliche Umfeld des 
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Workshops zwei Hauptauswirkungen: Es vertiefte unser Verständnis für das Leben unserer 
Teilnehmenden und in einigen Fällen verlagerte es unsere Beziehungen zu ihnen.

Indem wir aus unserem üblichen Forschungsumfeld heraustraten, brachte uns der Workshop 
erstens neue Erkenntnisse über die Teilnehmende an unserem Forschungsprojekt. Der 
Workshop gab uns konzentrierte Zeitabschnitte mit viel Raum für informelle Gespräche, 
Abhängen und Reflexion, wodurch zuvor unerforschte Themen oder Erinnerungen zum 
Vorschein kamen. Frische Perspektiven und neue Informationen wurden auch durch 
das Format des Workshops ermöglicht. Da unsere Fragen in einem neuen Rahmen, auf 
eine andere Art und Weise und von anderen Menschen gestellt wurden, antworteten die 
jungen Menschen mit neuen Ideen. Durch die Formatänderung unserer routinemäßigen 
Aktivitäten, von zuvor meist Interviews und Beobachtungen vor Ort zu interaktiven 
und kreativen Übungen im Workshop, ermutigten wir die Teilnehmenden, auf neue 
Erinnerungen zuzugreifen und andere Eindrücke zu offenbaren, einschließlich der 
emotionalen und sensorischen Details ihrer Erfahrungen.

So erzählte zum Beispiel ein Teilnehmer eine wunderschöne Geschichte über den Umzug 
seiner Mutter aus Ghana nach Deutschland, als er noch ein kleiner Junge war, die zuvor in 
einem Interview zu seiner Lebensgeschichte nur als bloßes Datum genannt worden war. 
Im Rahmen des Workshops und geleitet von den Schreibanregungen sowie der Zeit und 
dem Raum, seine eigenen Storytellingprioritäten zu setzen, beschrieb er dieses Ereignis 
mit einer bis dahin nicht in Erscheinung getretenen Detailtiefe und Emotionalität und 
zeigte, wie verwirrt und bestürzt er über die Abreise seiner Mutter gewesen war und wie 
dies andere Beziehungen in seinem Leben geprägt hatte. In anderen Fällen berichteten 
die Teilnehmenden von Familienzusammensetzungen, Lebensgeschichten und Gefühlen 
zu bestimmten Ereignissen und Beziehungen, die im Widerspruch zu den Geschichten 
standen, die die Forscherinnen im Feld gehört hatten. Solche Widersprüche können 
aufgrund von Gedächtnislücken entstanden sein, aufgrund des Kontextes, in dem ein 
heikles Thema diskutiert wurde oder weil eine Frage auf eine bestimmte Weise gestellt wurde 
und so eine bestimmte Antwort hervorrief. Indem sie diese Widersprüche bemerkten, 
konnten die Forscherinnen zurück „im Feld“ (den Projektstandorten) diesbezüglich bei 
den Teilnehmenden nachhaken und versuchen zu verstehen, woher die Widersprüche 
kamen und was sie für die Teilnehmenden bedeuteten.

Zweitens haben sich einige unserer Beziehungen zu den Teilnehmenden im Rahmen des 
Workshops verändert. In Fällen, in denen eine Forscherin während der Feldarbeit eine 
peer-ähnliche Beziehung zu den Teilnehmenden aufgebaut hatte, führte die Begegnung 
mit anderen MO-TRAYL-Forscherinnen im Workshop und das Kennenlernen dessen, 
was das Projekt und die Forschung beinhalten, dazu, dass einige junge Leute die 
akademische Relevanz der Arbeit der Forscherin mit ihnen besser verstanden. In Fällen, 
in denen eine Forscherin eine formellere Beziehung zu den Teilnehmenden hatte, wurden 
diese Beziehungen lockerer und persönlicher. Dies lag daran, dass Forscherinnen und 
junge Menschen alle gemeinsam am Workshop teilnahmen und, im Gegensatz zu den 
klar unterschiedenen Rollen, die wir im Feld oft hatten (z.B. als interviewende und 
befragte Person), hier die gleichen Aktivitäten durchführten. Nun setzten wir uns alle 
hin, um Geschichten zu schreiben; junge Menschen versuchten sich bei den anderen 
Teilnehmenden als „Interviewer*in“, und alle konnten sich bei gemeinsamen Energizern 
und Freizeitaktivitäten wie Fahrradtouren und Maastricht-Wanderungen entspannen. 
Auch wenn Machtdynamiken und Hierarchien nicht völlig beseitigt wurden, so haben 
diese gemeinsamen Aktivitäten in einer neuen Umgebung doch ein Maß an Nähe und 
Vertrautheit geschaffen, das zuvor mit einigen Teilnehmenden nur schwer zu erreichen 
war.
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Diese subtilen Verschiebungen in den Beziehungen waren für die Forschung nach dem 
Workshop von Vorteil. In einigen Fällen fühlten sich die Teilnehmenden in der Nähe der 
ihnen bekannten Forscherin wohler und der Person näher. Infolgedessen erhielten wir 
mehr Einladungen zu Reisen mit Teilnehmenden und ihren Familien nach Ghana und wir 
konnten mehr Zeit damit verbringen, einfach an unseren Feldstandorten „abzuhängen“. 
In anderen Fällen schlugen die Teilnehmenden auf Grundlage ihres neuen Verständnisses 
der Ziele des Projekts bestimmte Forschungsaktivitäten vor. Eine Teilnehmerin schlug 
zum Beispiel vor, dass die ihr bekannte Forscherin ihren Großvater und ihre Mutter in 
Ghana interviewen könnte, weil dies für die Forschung relevant sein könnte.

Insgesamt bereicherten die neuen Erkenntnisse, die der Workshop über die Teilnehmenden 
an unserem Forschungsprojekt offenlegte und die neuen Wege, auf denen sich unsere 
Beziehungen zu ihnen entwickelten, unsere Ethnographie, indem sie uns halfen, unser 
Verständnis zu vertiefen und noch umfassendere und nuanciertere Berichte über ihr 
Leben zu erstellen - ein Schlüsselziel der Ethnographie.

• Verschiedene Aktivitäten nutzen, um neue Perspektiven zu erschließen. Indem wir 
den Rahmen unserer üblichen Interaktionen mit jungen Menschen - in Interviews und 
Beobachtungen der Teilnehmenden - sprengten und stattdessen kreative Formate, wie 
Schreiben, Übungen und Tonaufnahmen verwendeten, konnten neue Informationen 
entstehen, die unser Verständnis über das Leben, die Erfahrungen und Perspektiven der 
Teilnehmenden an unserem Forschungsprojekt bereicherten. Indem die Teilnehmenden 
diese Aktivitäten in Gesellschaft anderer junger Menschen durchführten, reflektierten 
sie anders ihre eigenen Erfahrungen im Vergleich zu den sowohl ähnlichen als auch 
unterschiedlichen Erfahrungen anderer. Und indem wir Zeit für private Reflexion 
und informelle Gespräche einräumten, ließen wir neue Arten von Geschichten und 
Erinnerungen entstehen.

• Sich gegenseitig in einem neuen Licht sehen. Die Zeit, die wir mit unseren 
Teilnehmenden in einer neuen Umgebung verbrachten, weit weg von den Orten, 
Menschen und Routinen ihres Alltagslebens, veränderte einige unserer Beziehungen 
zu jungen Menschen auf eine Art, die zum Wert und zur Bedeutung unserer Forschung 
beitrug. Der Workshop gab den Teilnehmenden auch einen Einblick in das, worum es in 
unserer Arbeit geht, wodurch unsere Rolle entmystifiziert wurde und sie uns in einem 
neuen Licht sehen konnten.

• Sich der Grenzen bewusst sein. Natürlich lösen sich die Verantwortung und die 
Fürsorgepflicht, die damit einhergehen, „die Erwachsenen im Raum“ zu sein, nicht in Luft 
auf, wenn sich die Beziehungsdynamik verändert. Die Annäherung an junge Menschen 
sollte nie unangenehm sein, und man sollte sich trotzdem regelmäßig nach den jungen 
Menschen erkundigen, um sich zu vergewissern, dass diese sich sicher fühlen. In 
manchen Momenten, in denen sich die Teilnehmenden beim Erzählen ihrer Geschichten 
verwundbar fühlten oder durch die Leistungen anderer eingeschüchtert waren, mussten 
wir den Spaß bei Seite schieben, um mögliche Probleme zu lösen und dafür zu sorgen, 
dass sich die Teilnehmenden unterstützt fühlten (siehe Reflexion „Einen „Safe Space“ zu 
einem inklusiven Raum machen“).

Gewonnene Erkenntnisse
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Eindrücke

In der letzten Aktivität des Workshops wurden die Teilnehmenden gebeten, 
ein Wort auf eine Karteikarte zu schreiben, das ihre Erfahrungen während des 
Workshops festhält, und es zu erklären. Lesen Sie weiter, um mehr über die 
Erfahrungen der Teilnehmenden in ihren eigenen Worten zu erfahren.
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Anhänge

Nachstehend finden Sie einen groben Zeitplan der Workshop-Aktivitäten.

Anhang 1: Programmübersicht

Zeit Freitag, 28. Juni Samstag, 29. Juni Zeit Sonntag, 30. Juni Montag, 1. Juli

08:00-09:00 Frühstück 08:00-09:00 Frühstück Frühstück

09:00-10:00 Kennenlernübung ‚6 Grade der Trennung‘
Kurze einleitende Schreibwerkstatt 

09:00-10:00 Peer-to-Peer Feedback-Sitzung Eindrücke austauschen & 
Abschied

10:00-11:15 Schreibanregungen ‚10 Worte‘ 
Kurze Pause

10:00-11:15 Abschließender privater Schreibblock: 
Fertigstellung der eigenen Geschichte 
Kurze Pause

11:15-13:00 ‚Inspiration für die Suche nach deiner Stimme‘
Schreibanregung ‚Kindheit‘
Austausch von Textauszügen: ‚10 Worte‘ Sch-
reibanregung

11:15-13:00 Sitzung zur technischen Vorbereitung 
Aufzeichnungssitzung 1 

13:00-14:00 Mittagessen 13:00-14:00 Mittagessen

14:00-15:30 Austausch von Textauszügen: ‚Kindheit‘ 
Schreibanregung ‚Heimat‘
Kurze Pause

14:00-15:30 Walk & Talk
Interview-Workshop

15:30-17:30 Private Schreibblöcke: Schreibanregung ‚Bezie-
hung zu Ghana‘ & individuelles Feedback 
von Franka 
Energizer ‚Das ist, wer ich bin‘ 

15:30-17:30 Interview-Workshop 
Energizer ‚Sound Ball‘
Aufzeichnungssitzung 2

17:30-18:30 Workshop ‚Performing with Voice‘ 17:30-18:30 Abschluss 

18:30-20:00 Begrüßungsabendessen und 
Kennenlernübung
‚2 Wahrheiten & eine Lüge‘

Abendessen 18:30-20:00 Abendessen

20:00-22:00 Besuch des Stadtzentrums Radfahren (+ andere Aktivitäten) 20:00-22:00 Sharing Circle: Vorlesen der
fertig gestellten Geschichten
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Anhang 2: Workshop Aufbau

• Ort: Der Workshop fand in einem großen, lichtdurchfluteten Raum im Schloss 
statt, der mehr als genug Platz für die Teilnehmendengruppe bot. Aufgrund 
seiner Größe und unseres Zugangs zu einem zusätzlichen Raum konnten sich die 
Teilnehmenden in kleinere Gruppen aufteilen und hatten private Rückzugsorte, 
was sich während der Schreibphasen als nützlich erwies, da diese konzentriertes 
Arbeiten erforderten. Die Räume boten auch einen direkten Zugang zum 
Außenbereich, einer großen Terrasse, einem Garten und einem Park, der es den 
Teilnehmenden ermöglichte, während und nach dem Schreiben etwas frische 
Luft zu schnappen.

• Zeit: Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen und den Teilnehmenden 
genügend Zeit zu geben, ihre Geschichten zu verfassen, erstreckte sich das 
Programm über zwei volle Tage mit Schreibblöcken (siehe Anhang 1). Während 
dieser Blöcke griffen die Teilnehmenden auf verschiedene Schreibübungen 
zurück, die ihnen halfen, ihre finalen Geschichten zu schreiben. Für jede der 
Schreibübungen (ca. 45 Minuten) und den Austausch von Auszügen aus den 
Arbeiten der Teilnehmenden haben wir ausreichend Zeit eingeplant.

• Schreibausrüstung: Wir stellten den Teilnehmenden zu Beginn des Programms 
Notizbücher und Stifte zur Verfügung. So konnten wir die Teilnehmenden bitten, 
ihre Handys während der Schreibübungen und -phasen abzugeben, was dazu 
beitrug, Ablenkungen zu verringern und wieder ein Gefühl für einen privaten 
„Safe Space“ zu bekommen. 

Praktische Überlegungen

Der Workshop umfasste Schreibübungen, die die Erfahrungen der Teilnehmenden 
mit dem transnationalen Aufwachsen erforschten, Kennenlern- und Energizer-
Übungen, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und die Teilnehmenden 
zwischen den Schreibblöcken Energie tanken zu lassen, sowie Momente für Diskussion 
und Reflexion. In diesem Anhang listen wir einige praktische Überlegungen auf und 
geben dann detaillierte Beschreibungen der Workshop Aktivitäten.

Wie oben erwähnt, besteht der Workshop aus verschiedenen Arten von Aktivitäten, 
die im Folgenden beschrieben werden.

• Zwei Wahrheiten und eine Lüge: Da die Teilnehmenden aus unterschiedlichen 
Projektstandorten kamen und der Großteil sich vor dem Workshop nicht kannte, 
begannen wir mit diesem klassischen Kennenlernübung. Alle Teilnehmenden 
schrieben zwei Wahrheiten und eine Lüge über sich selbst auf einen Post-it-
Zettel und erzählten diese dann dem Rest der Gruppe. Ziel der Übung ist es, 
dass die anderen Teilnehmenden herausfinden, welche der drei Aussagen die 
Falsche ist.

• Sechs Grade der Trennung: Als eine Möglichkeit, das Eis weiter zu brechen, 
ermutigte diese Übung die Teilnehmenden, Verbindungen zu anderen Personen 
in der Gruppe zu finden, insbesondere zu solchen, die von einem anderen 
Projektstandort kamen (Antwerpen, Hamburg und Den Haag). 

 
 Anleitung

• Die Teilnehmenden bewegen sich durch den Raum und halten an, um zu zweit 
miteinander zu sprechen.

• Jedes Paar macht eine Liste mit fünf Dingen, die beide Personen gemeinsam haben, 
wie z.B. ein Lieblingsessen, gesprochene Sprachen, Sport usw., bevor es einzeln zu 
einer anderen, neuen Person weitergeht.

• Die erste Person, die fünf Listen (mit fünf unterschiedlichen Personen) ausfüllt, 
gewinnt und beendet die Übung.

Kennenlern- und Energizer-Übungen

Übungen
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• Das ist, wer ich bin: Diese Übung zielte darauf ab, den Gemeinschaftssinn zu 
stärken, indem die Teilnehmenden ihre „Signatur Moves“ (für die Person typische, 
einzigartige Bewegungen) entwickelten und untereinander austauschten. Da wir 
diese Übung zwischen zwei Schreibblöcken durchgeführt haben, war es eine 
schöne Art, aufzustehen, sich ein wenig zu bewegen und wieder einen klaren 
Kopf zu bekommen.

• Sound Ball (dt.: „Klangball“): Da ein großer Teil des zweiten Tages dem 
Erstellen von Audioaufnahmen gewidmet war, nutzten wir diese gemeinsame 
Theaterübung, um eine gute Atmosphäre zu schaffen, Energie zu tanken und 
die Stimme aufzuwärmen. Indem wir einen guten Rhythmus in Gang brachten, 
wurden alle Beteiligten immer kreativer, gaben dem Ball unter anderem tierische 
oder mechanische Geräusche und brachten dabei alle zum Lachen.

Anleitung
• Jemand wirft einen imaginären Ball zu jemand anderem im Kreis, schauspielert die 

Eigenschaften des Balls (wie Form, Größe, Konsistenz oder Gewicht) und gibt ihm 
einen Laut.

• Die Person, die den Ball erhält, fängt ihn, wobei sie dieselben Eigenschaften und 
denselben Klang imitiert. Dann wirft sie ihn zu einer anderen Person im Kreis mit 
einem neuen Klang und „Gefühl“, das die empfangende Person dann imitiert, und so 
weiter.

• Der imaginäre Ball wird so lange herumgereicht, bis alle im Kreis ihn erhalten und 
geworfen haben.

Anleitung
• In einem Kreis stehend präsentiert eine Person eine Bewegung oder Geste, die etwas 

darüber aussagt, wer sie oder er ist (z.B. Tanzen).
• Der Rest der Gruppe wiederholt dann gemeinsam die Bewegung oder Geste.
• Die Teilnehmenden wechseln sich ab, bis alle im Kreis ihre eigenen Bewegungen 

oder Gesten vorgestellt haben.

Schreibanregungen & Inspirationen

• 10 Worte: Um in den Schreibfluss zu kommen und die Kraft des Wortes zu 
veranschaulichen, wurden die Teilnehmenden gebeten, 10 Wörter aufzuschreiben, 
die sie mit Ghana verbinden. Die Teilnehmenden hatten dann 10 Minuten Zeit, ein 
Wort aus ihrer Liste auszuwählen und aufzuschreiben, wie dieses bestimmte Wort 
sie mit Ghana verbindet. Danach wurden die Teilnehmende gebeten, 10 Wörter 
aufzuschreiben, die sie mit dem Ort verbinden, an dem sie jetzt leben, und den 
gleichen zweiten Schritt wie zuvor zu wiederholen. Abschließend erhielten die 
Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Arbeit laut vorzulesen, wodurch die Gruppe 
mehr darüber erfahren konnte, welche Worte an Orte erinnern und Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen den Geschichten erkennen konnte.

• Inspiration für „Finding Your Voice“: Da das Thema des Workshops „Die eigene 
Stimme finden“ lautete, erklärte die Facilitatorin (Franka), was dies bedeutete, 
indem sie ein afrikanisches Sprichwort über einen Löwen erzählte, der „stimmlos“ 
blieb, weil sein Jäger verherrlicht wurde. Diese Geschichte zeigt die Gefahr einer 
einzigen Geschichte, denn Macht und Machtverhältnisse bestimmen, wie eine 
Geschichte erzählt wird. Um das Thema weiter zu veranschaulichen, führte Franka 
uns durch eine kleine Broschüre, in der Beispiele berühmter Ghanaer*innen (siehe 
unsere Website) vorgestellt wurden, denen es gelungen war, ihre eigene Stimme zu 
finden und auszudrücken und dies durch verschiedene Kunstformen (nicht nur 
durch das Schreiben), Sport oder andere Berufe taten.

• Kindheit: Um die Teilnehmenden zu inspirieren, las Franka Auszüge aus ihren 
Memoiren „Sam: Ein Leben im Dienst für Gott und Vaterland“ (Originaltitel: 
„Sam: A Life of Service to God and Country“) (2018), die sie zusammen mit 
Sam Okudzeto verfasst hat, vor. Das Buch beschreibt den Lebensweg von Sam, 
angefangen von seiner dörflichen Kindheit über seine Ausbildung in Europa bis hin 
zu seinem Berufsleben in Ghana als prominenter Anwalt, Politiker und Aktivist. 
Als Einführung in die Schreibübung teilte Franka dann mit der Gruppe, wie sich 
ihre eigene Lebensaufgabe und ihre Bestrebungen im Laufe der Zeit verändert 
haben. Danach wurden die Teilnehmenden gebeten, über ihre Sehnsüchte und 
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Träume aus ihrer Kindheit zu schreiben. Die folgenden Denkanstöße wurden als 
potenziell nützliche Hilfsmittel im Schreibprozess vorgestellt:

• Was bedeutet Heimat für dich?
• Wer oder was gibt dir das Gefühl, zu Hause zu sein?
• Wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
• Was hast du während einer deiner Reisen nach oder aus Geschichten über Ghana 

gelernt?
• Was motiviert dich?
• Wofür sollten Menschen dich in Erinnerung behalten?

• Erinnere dich an einen bestimmten Tag oder ein Ereignis in deiner Kindheit. 
Versuche, das Ereignis zu beschreiben. Erkläre anschließend, warum dieses Ereignis 
wichtig war. Hat sich etwas verändert? Oder ist es ein Beispiel dafür, wie sich dies in 
deinem Leben fortsetzte?

• Wie war deine Kindheit? Wer waren die wichtigen Menschen in deiner Kindheit? 
Versuche zu beschreiben, was diese Menschen wichtig machte.

• Was wolltest du als Kind werden, wenn du „groß bist“? Warum wolltest du das?
• Was sind deine Träume und Hoffnungen?

• Heimat: Um die Teilnehmenden für diese Übung „aufzuwärmen“ las Franka 
ihre Kurzgeschichte „Mansa“ vor, die 2009 im Caine Prize for African Writing 
veröffentlicht wurde. Die Geschichte ist eine ehrliche Reflexion des Lebens einer 
ghanaischen jungen Frau in England und ihrer Erwartungen an Heimat. Im 
Anschluss daran wurden die Teilnehmenden gebeten, eine der folgenden Fragen 
als Denkanstoß zu beantworten, da diese den Grundstein für ihre abschließenden 
Geschichten legen könnten:

• Beziehung zu Ghana: Bevor sie die Übung einleitete, erklärte Franka, dass wir 
möchten, dass das Buch Geschichten über die Beziehungen der Teilnehmenden 
zu Ghana enthält. Sie erinnerte die Teilnehmenden daran, das bisher Gelernte 
und Geschriebene anzuwenden und unter anderem anhand konkreter Beispiele 
von Menschen, Orten oder Lebensereignissen darzustellen, anstatt sie nur zu 
nennen. Um den Teilnehmenden zu helfen, darüber nachzudenken, worüber sie 

• Was ist Zuhause für dich? Wodurch fühlst du dich am meisten zu Hause und wo ist dies 
der Fall?

• Fühlst du dich an diesem Ort, den du Zuhause nennst, immer noch ghanaisch? Was 
bedeutet es, ghanaisch zu sein? Hast du das Gefühl, dass du mehr als nur ghanaisch 
bist? Was gibt dir dieses Gefühl?

• Denke an eine deiner Reisen nach Ghana zurück. Woran denkst du während des Fluges? 
Was machst du, wenn du dort ankommst? Was hörst du dort? Was riechst du? Was 
schmeckst du? Wer sind die Menschen, die du am liebsten sehen möchtest? Was machst 
du mit ihnen?

• Beschreibe einen Tag, an dem du Ghana besucht hast und an den du dich besonders 
gut erinnerst. Warum war er unvergesslich (aufgrund von positiven oder negativen 
Aspekten)? Was bedeutet er für dich? Wie fühlst du dich dabei?

• Beschreibe, wie du dich als in Europa lebende ghanaische Person fühlst. Es mag Zeiten 
geben, in denen du dich nicht besonders ghanaisch fühlst, und andere Zeiten, in denen 
du dich sehr ghanaisch fühlst. Kannst du zwei Situationen beschreiben: eine, in der du 
dich als ghanaische Person empfindest, und eine, in der du dich nicht als ghanaische 
Person empfindest?

• Kannst du eine Situation beschreiben, in der es dir schwerfiel, weit weg von Familie 
und Freund*innen in Ghana zu sein? Wie bist du damit umgegangen? Hast du soziale 
Medien und andere Technologie genutzt, um Abhilfe zu schaffen? Wenn ja, wie konntest 
du Abhilfe schaffen?

• Hast du manchmal das Gefühl, gleichzeitig aus zwei Orten zu kommen? Kannst du eine 
Situation, ein Ereignis, ein Gespräch mit Freund*innen oder etwas anderes beschreiben, 
währenddessen du dich so gefühlt hast? Wie hast du dich dabei gefühlt?

• Beschreibe (mit Beispielen), auf welche Weise du dich mit Ghana (nicht) verbunden 
fühlst.

• Gibt es Familienangehörige oder Freund*innen, die dir einfallen, wenn du an Ghana 
denkst? Wer sind diese Personen? Was ist so besonders an deiner Beziehung zu ihnen? 
Was vermisst du an ihnen?

schreiben könnten, stellte Franka Denkimpulse vor. Hier betonten wir, dass sie 
über etwas schreiben können, das ihnen am Herzen liegt, auch wenn es nicht in 
der Liste der Denkimpulse enthalten ist.
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Schulung von Fähigkeiten

• Performing with Voice (dt.: Aufführen mit Stimme): In Vorbereitung 
auf die Audio-Aufnahme der Geschichten der Teilnehmenden erhielten 
sie einen kurzen Workshop, in dem sie in Techniken des „Performing with 
Voice“ eingeführt wurden und Beispiele von Audiogeschichten anhörten. Sie 
übten sich auch darin, ihre Geschichten in kleinen Gruppen laut vorzulesen 
und erhielten danach Feedback, bevor sie schließlich ihre geschriebenen 
Geschichten als Audioaufzeichnungen aufnahmen. 

• Interviewen: Um den Teilnehmenden zu helfen, weitere nützliche Fähigkeiten 
zu entwickeln, nahmen sie darüber hinaus an einem kurzen Interview-
Workshop teil, in dem sie sich Beispiele für gute Interviews anhörten und 
einen Interviewleitfaden zur Verwendung mit anderen Teilnehmenden 
erstellten. In diesen Interviews ging es um ihre Erfahrungen während des 
Workshops, einschließlich der Frage, wie es war, über ihr eigenes Leben 
zu schreiben und was sie daraus gelernt hatten. Anschließend nahmen die 
Teilnehmenden ihre Audio-Interviews zu zweit oder in kleinen Gruppen auf. 

Diskussion & Reflexion
• Walk & Talk: Zwischen den Aktivitäten am zweiten Tag hatten die 

Teilnehmenden Zeit, sich bei einem Spaziergang in der Natur zu entspannen 
und zu reflektieren. Sie wurden gebeten, kleine Gruppen zu bilden und nach 
Objekten in der Natur zu suchen, die (metaphorisch) mit etwas verbunden 
werden können, das sie während des Workshops geschrieben oder über 
das sie nachgedacht haben. Als die Teilnehmenden in den Hauptraum 
zurückkehrten, teilten einige kurz ihre Reflexionen mit der Gruppe.

• Austausch der fertig gestellten Geschichten: Obwohl die Teilnehmenden 
bereits während der Übungen Auszüge ihrer Werke ausgetauscht hatten, 
haben sie am letzten Abend des Workshops die Möglichkeit bekommen, 
(Teile) ihrer fertig gestellten Geschichten mit den anderen zu teilen. Wir 
schufen eine entspannte Atmosphäre, indem wir aufblasbare Sitzsäcke in den 
Hauptraum legten und das Licht dimmten, während wir im Kreis saßen.  

• Workshopeindrücke: Wir beendeten den Workshop im Kreis sitzend und 
baten die Teilnehmenden, ein Wort auf eine Karteikarte zu schreiben, das ihre 
Teilnahmeerfahrungen wiedergibt. Auf der Rückseite der Karte erklärten sie 
das Wort, das sie gewählt hatten. Schließlich teilten alle Teilnehmenden ihre 
Worte und Erkenntnisse aus dem Workshop mit der Gruppe.  
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