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Vorwort 

 

Die folgende Arbeit ist eine geringe Abwandlung der Dissertation, die der Philosophischen 

Fakultät der Westfälischen Wilhelms Universität Münster im Jahr 2002 vorgelegen und ange-

nommen wurde.  

 

Das Interesse an dieser Arbeit entspringt medizinethnologischen Praktika, welche die ich 

während meines Studiums in China und Ghana absolvierte. Vor allem die Arbeit in Ghana 

wirkte sich auf die Überlegungen zu dieser Arbeit aus. Von maßgeblicher Bedeutung war hier 

die Mitarbeit bei HIV/AIDS-Projekten. Die Probleme der AIDS-Arbeit in Ghana und deren 

wechselnden Erfolge ließen Zweifel an der Zielgruppenorientierung und -arbeit im ghanai-

schen Gesundheitswesen aufkommen. Diese Zweifel bezogen sich zunächst auf die AIDS-

Arbeit. Es zeigte sich unter anderem, daß AIDS-Betroffene aufgrund ihrer individuellen Dif-

ferenzen nicht als “eine“ Zielgruppe aufgefaßt werden können. Die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen hielt ich in meiner Diplomarbeit im Fach Pädagogik “AIDS-Betroffene in Ghana - 

Eine Zielgruppe für die Erwachsenenbildung“ fest. Bei einer weiteren Beschäftigung in die-

sem Themenbereich stellte ich fest, daß sich diese Schwierigkeiten der Zielgruppenarbeit 

nicht auf die AIDS-Arbeit beschränken, sondern sich auch auf andere Bereiche des ghanai-

schen Gesundheitswesens erstrecken. Von bleibendem Interesse verblieb dabei die Frage nach 

der Zielgruppenorientierung. Sie beeinflußte die Themenwahl meiner Dissertation. In ihr sind 

die Ergebnisse von drei Aufenthalten in Ghana zusammengefaßt. Insgesamt verbrachte ich in 

den Jahren 1997, 1999 und 2001 zwölf Monate in Ghana.  

 

Hier danke ich dem Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, der mir die Aufent-

halte in Ghana 1999 und 2001 ermöglichte. Die Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

gewährte mir desweiteren ein Graduiertenstipendium, und erlaubte es mir, mich nach dem 

Feldforschungsaufenthalt im Jahr 2001 ganz der Analyse der Ergebnisse und der Abfassung 

der Dissertation zu widmen. 

 

Von allen Personen, die mich während meines Forschungsaufenthaltes und der folgenden Zeit 

der Ausarbeitung unterstützten und mir mit Rat und Tat zur Seite standen, möchte ich einigen 

meinen besonderen Dank aussprechen: 

Mein Dank gilt meiner Doktormutter Prof. Dr. Annemarie Fiedermutz, die mich in Diskussi-

onen immer wieder inspirierte, mir neue Ideen vorstellte und half, in der Fülle des Datenmate-
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rials den roten Faden nicht zu verlieren. Sie eröffnete mir die Möglichkeit, meine verschiede-

nen Ziele und Interessen in der Ethnologie zu verwirklichen. Ohne ihre Unterstützung wäre 

die Dissertation nicht in der vorliegenden Form entstanden. Gleichermaßen bedanke ich  

mich bei Prof. Dr. Gerhard Breloer, der mir bei den pädagogischen Fragestellungen und Ge-

sichtspunkten behilflich war und sich trotz seiner Pensionierung immer Zeit für meine Belan-

ge nahm. Weiterer Dank gilt Prof. Dr. Phil Bartle und Prof. Dr. Siaak van der Geest, welche 

mir beide mit einer Fülle von Informationen über die Kwawu zur Seite standen. Ihre Hinweise 

und Ratschläge halfen mir, meine Untersuchung über die Kwawu zum vorliegendem Ergebnis 

zu bringen. 

 

Weiterer Dank gilt der Bevölkerung Nkawkaws, die mich während des Forschungsaufenthalts 

an ihrem Leben teilhaben ließen und mir ohne Verdruß immer wieder Fragen beantworteten 

und Verhaltensweisen erklärten. Einige von ihnen sind inzwischen zu Freunden geworden, zu 

denen ein regelmäßiger Kontakt besteht. Von allen, die mir bei meiner Arbeit geholfen haben, 

möchte ich ganz besonders “meinen neun Familien“ danken. Die Familie Asare, vor allem 

Beatrice Asare bot mir während des Aufenthalts in Nkawkaw ein vorübergehendes Zuhause 

und versuchten unermüdlich, mir die Wege zu neuen Kontakten zu bahnen. Für ihre familiäre 

Unterstützung danke ich auch Faustina Anima. Weiterer Dank gilt allen traditionellen Exper-

ten, und den Pastoren, welche mir bei meinen Untersuchungen behilflich waren. Ebenso dan-

ke ich den Krankenschwestern, Medizinischen Assistenten, Ärzten und dem Primary Health 

Care Team des Holy Family Hospitals. Diesem gilt mein Dank für den uneingeschränkten 

Zugang zu all seinen Einrichtungen. Besonders dankbar bin ich Schwester Defensora van 

Gogh, die sich immer Zeit für mich nahm und mich an ihren langjährigen Erfahrungen in 

Nkawkaw teilnehmen ließ. Zudem möchte ich mich bei meinen Dolmetschern Cecelia Owu-

su-Agyemfra, Evans Baah und Emmanuel Haizel für ihre einfühlsame Arbeit und manchmal 

mühselige Transkriptionen und Übersetzungen danken. 

 

Ein großes Dankeschön geht auch an Dr. Raphael Avornyo und seine Frau Ernestina, die für 

mich eine zweite Familie in Ghana darstellten. Dr. Avornyo ermöglichte mir zudem die Kon-

takte zu Experten des Ministry of Health, der Universität und einigen Non Governmental Or-

ganisations. Er organisierte in Kooperation mit Emmanuel Haizel meinen Aufenthalt in Nka-

wkaw. 
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Danken möchte ich auch allen, die in Deutschland dazu beigetragen haben, daß ich meine 

Arbeit durchführen konnte. Hervorheben möchte ich hier Birgit Baumann und Dr. Sabine 

Klocke-Daffa. Ohne deren Unterstützung bei der Beschaffung von Literatur, bei Computer 

und Druckproblemen oder der mühsamen Korrektur des Manuskripts, und ohne ihren freund-

schaftlichen Beistand hätte ich die Arbeit vielleicht nicht beendet. Hier danke ich auch Renate 

Steinert. 

 

Aus persönlichen Gründen möchte ich einigen Menschen danken, die mich während der letz-

ten drei Jahre in jeder Hinsicht unterstützt, an meinen Problemen teil- und meine Launen hin-

genommen haben: Meine Eltern und Geschwister. 

 

Letztlich möchte ich auch Mahmoud Khalifa danken, der mich die letzten Jahre begleitet hat, 

und wohl am meisten unter meinem Zeitmangel zu leiden hatte. Für seine Geduld, seine Ak-

zeptanz gegenüber meinem, für ihn nicht verständlichen Arbeitseifer, und seine Fähigkeit mir 

immer wieder Mut zu machen, gilt mein ganz besonderer Dank.  


