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Josephine „Jayaliila“ Wotortsi ist Gründe-
rin und Direktorin der Cosmic Academy, 
unseres ersten Projektpartners, in Ghana. 
Im September 2018 stattete plietsch e.V. 
ihr den ersten offiziellen Besuch ab und 
stellte Jayaliila Fragen zu ihrer Motivation 
und dem Hintergrund der Schule.

 
 
plietsch: Erzähle uns, wie alles mit der Cosmic Academy angefangen hat.  
 
J: Die Idee entstand, als ich das Buch New Humanistic Education gelesen habe. Darin werden viele Themen 
angesprochen, unter anderem die Weltentstehung und damit auch Pflanzen, Tiere und Menschen sowie die 
Konzepte Humanismus und Neuhumanismus. Der Gedanke von Neuhumanismus beinhaltet, dass alle Ge-
schöpfe zusammenleben können, während der Humanismus diese außer Acht lässt und ausschließlich den 
Menschen betrachtet.  
Der Neuhumanismus bietet hingegen eine umfassendere Perspektive und strebt ein Zusammenleben von 
Menschen, Tieren und Pflanzen in Harmonie an. Diese Liebe für alle Geschöpfe, die dem Neuhumanismus 
zugrunde liegt, beinhaltet also die Ansicht, dass sich jeder Mensch um alles und jeden kümmert, dazu zählen 
Tiere, Pflanzen und andere Menschen. Dabei ist es egal, welcher Religion du angehörst. Das vergisst du ein-
fach. Es geht einzig und allein um die Sache. Im Neuhumanismus beten wir nicht so, wie es in einer Kirche 
oder Moschee Tradition ist. Man muss neutral sein, was in Ghana nicht sehr üblich ist. Diese religiöse Neut-
ralität wollte ich auch für die Cosmic Academy. Sobald, z.B. der christliche Glaube in einer Schule gelebt und 
vermittelt wird, wird auch ganz anders gelehrt. Die neuhumanistische Bildung ist sehr praktisch orientiert. 
Dazu zählt, dass im Unterricht viele Materialien eingesetzt werden, um so den Horizont der Schüler zu erwei-
tern. 
Nachdem ich das Buch gelesen habe, wollte ich eine solche Schule errichten. Aber ich konnte es nicht allei-
ne. Es verging 1 Jahr bis ich jemanden traf, der mir helfen wollte. Mit dem erhaltenen Geld konnte ich 
schließlich anfangen zu bauen. Von da an nahm alles seinen Lauf. 
 
plietsch: In welchem Jahr war das? 
 
J: Das war im Jahr 2000, als das erste Gebäude errichtet wurde. Der eigentliche Schulbetrieb konnte dann 
erst 2 Jahre später aufgenommen werden, also 2002. 
 
plietsch: Wie bist du auf das Buch gekommen? 
 
J: Durch Ananda Marga1. Das Buch thematisiert wirklich viele Dinge. 

                                                     
1
 Ananda Marga (Sanskrit, m.,            , ānanda mārga, dt.: Weg der Glückseligkeit) ist eine ganzheitliche 

und spirituelle Philosophie und Lebensweise und eine darauf basierende Gesellschaft und Organisation. Sie wurde 1955 
in Indien von Prabhat Ranjan Sarkar (1921–1990) gegründet. (Quelle: Wikipedia) 
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plietsch: Was ist so besonders an Cosmic im Vergleich zu anderen Schulen, z.B. staatlichen? 
 
J: Cosmic ist eine Privatschule. Ich würde nicht sagen, dass wir mehr arbeiten, aber die Lehrer nehmen ihren 
Beruf ernster. In den staatlichen Schulen gibt es weniger Kontrolle und Überprüfung. Hier in Cosmic macht 
dies der Direktor. Das heißt, obwohl wir hier keine ausgebildeten Lehrer haben, geben sie sich sehr viel Mü-
he. 
 
plietsch: Schaust du dir den Unterricht an? 
 
J: Richtig. Hin und wieder gehe ich von Klasse zu Klasse, um zu sehen, was gemacht wird. Außerdem müssen 
die Lehrer ihre Lehrpläne, sogenannte teacher notes, vor Unterrichtsbeginn einreichen. Wenn etwas dage-
genspricht, dürfen sie das nicht so umsetzen. 
 
plietsch: Sie geben dir die teacher notes also vorher? 
 
J: Ja. Die teacher notes werden freitags eingereicht und ich korrigiere diese dann bis Montag. 
 
plietsch: Wie ist die Klassengröße im Vergleich zu staatlichen Schulen? 
 
J: Staatliche Schulen haben eine sehr große Schülerzahl, weil sie kostenlos sind. Es kommt also vor, dass mal 
50 oder sogar 60 Schüler in einer Klasse sind. Ich selbst habe mal eine Klasse mit 63 Schülern unterrichtet. 
Unsere Klassen sind im Vergleich daher sehr klein.2 
 
plietsch: Wie genau funktioniert das Schulsystem in Ghana? 
 
J: Wenn die Schüler Cosmic erfolgreich abschließen, erhalten sie das BECE – Basic Education Certificate 
Examination. Genauso machen das alle andere Schulen auch. Im Anschluss können sie dann damit auf wei-
terführende Schulen gehen, sogenannte secondary schools.3 Am Ende jedes Schuljahres werden ebenfalls 
Noten vergeben. Hierfür werden Examen geschrieben. Wenn die Noten gut sind, werden die Schüler in die 
nächste Klasse versetzt, wenn nicht, muss die Klasse wiederholt werden. 
 
plietsch: Passiert das oft? 
 
J: Nicht oft, aber manchmal. Einige Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder eine Klasse wiederholen. Dann müs-
sen sie versetzt werden. 
 
plietsch: Wie viele Schüler, Lehrer und andere Mitarbeiter gibt es?  
 
J: Das ist unterschiedlich und kommt drauf an. Manchmal haben wir nicht genug Lehrer, manchmal zu viele. 
Üblicherweise haben wir ungefähr 12 Lehrer und einen Koch. Manchmal haben wir aber auch 15, 16 Lehrer. 
Haben wir mal nicht ausreichend Lehrer, müssen die, die da sind, mehr als 1 Fach unterrichten. Ansonsten 
unterrichtet jeder 1 Fach. Und dann gibt es manchmal Schulhalbjahre, da haben wir 2 Köche. Die Anzahl an 
Mitarbeitern variiert also zwischen 12 und 16. 
 
plietsch: Wie viele Schüler gehen auf die Cosmic? 
 
J: Auch das kommt drauf an. Vor 2 Jahren waren es 70, 80 Schüler. Dann letztes Jahr 120 und dieses Jahr 
(2018/19) sind es wieder 70. Mal geht es hoch, mal runter. Letztes Jahr haben viele die Schule beendet und 

                                                     
2 In Cosmic sind 5 bis 12 Schüler in einer Klasse. 
3 Die secondary schools qualifizieren die Schüler für den Besuch einer Universität. 
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es sind keine neuen Schüler nachgekommen, darum ist die Anzahl runtergegangen. Außerdem sind einige in 
andere Ortschaften gezogen. 
 
plietsch:  Gehst du dann auch mal von Tür zu Tür der Familien, deren Kinder nicht mehr zur Schule kom-
men? 
 
J: Es kommt vor, dass einige ihre Kinder erst nach Schuljahresanfang schicken. Aber ich rufe dann bei den 
Familien an. Ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft ist z.B. nicht mehr gekommen. Es hieß, dass die Familie 
weggezogen und es zu weit von Kasoa entfernt sei, als dass der Junge weiterhin zu Cosmic gehen könnte. 
 
plietsch: Aber eigentlich würden die Familien sich das wünschen? 
 
J: Einige ja. Manche wohnen nun auf dem Weg nach Winneba (eine Stadt westlich von Kasoa). Sie sagen, 
wenn wir ein Auto oder Bus hätten, würden sie kommen. Einer versuchte trotzdem zu kommen. Aber es 
wurde sehr schwierig, also hat er es nicht mehr versucht. Soweit ich weiß, besucht er jetzt eine Schule in der 
Gegend. Andere ziehen in Richtung Tuba (ein Ort ca. 2km nordöstlich der Cosmic Academy). Diese würden 
auch gerne weiterhin zu Cosmic kommen. Aber auch hier ist die Entfernung zu groß. 
 
plietsch: Wo kommen die Schüler her, die auf die Cosmic gehen? 
 
J: Aktuell kommen eigentlich alle aus der Nachbarschaft. Letztes Jahr hatten wir jemanden, der aus Tuba 
kam, was weit weg ist. Alle anderen kommen aus dem Dorf. Diejenigen, die von weiter weg herkamen, 
kommen nicht mehr aufgrund der Entfernung. 
 
plietsch: Was magst du am meisten an deiner Arbeit? 
 
J: Wenn ich die Schüler sehe und wie sie in der Klasse arbeiten. Ich gehe gerne herum und schaue, was und 
wie sie lernen. 
 
plietsch: Gibt es auch Aufgaben, die dir schwerfallen? 
 
J: Mir fällt das Bewerten der teaching notes schwer, genauso wie das Anleiten der Lehrer. Ich wünschte, ich 
hätte einen Schulleiter, der dies übernehmen könnte. Ich würde auch gerne freitags und montags zum Re-
generieren und Entspannen nutzen, aber die Lehrpläne müssen korrigiert werden. Zudem fallen viele andere 
Dinge an. Dafür hätte ich schon gerne Unterstützung. 

 
plietsch: Was macht es schwierig, eine Schule zu leiten? 
 
J: Aus einer Schule eine richtige zu machen. Dafür verantwortlich zu sein, Lehrer mit guten Gehältern einzu-
stellen. Ja, manchmal führe ich Bewerbungsgespräche mit geeigneten Lehrern, deren Gehälter zu hoch wä-
ren. Daher kann ich sie nicht einstellen. Und manche werden abgeschreckt von unserem Gebäude. Wir 
mussten eine Klasse mit Sperrholz teilen. Das hinterlässt auch keinen guten Eindruck bei den Eltern. Deswe-
gen haben wir nicht so viele Schüler.  

 



Interview mit Jayaliila im September 2018 

plietsch: Was glaubst du, mögen die Schüler an der Cosmic Academy? 
 
J: Zum einen ist es dicht an ihrem Zuhause, sodass sie nicht die Straße überqueren müssen, was ziemlich 
gefährlich ist. Und zum anderen überzeugt die Leistung der Schüler bei der Basic Education Certificate 
Examination, weswegen sie die weiterführende Schule besuchen können.  
 
plietsch: Also ist der Ruf der Schule ein Kriterium? 
 
J: Ja. Die Schüler erzielen gute Ergebnisse bei der BECE. Außerdem sind die Schulgebühren niedrig. Ziemlich 
niedrig sogar, wenn man das mit anderen Schulen vergleicht. 
 
plietsch: Wo siehst du die Schule in 10 Jahren? 
 
J: (lacht) In 10 Jahren? Alle unvollständigen Bauarbeiten sind abgeschlossen, das Schulgelände und der 
Schulhof sind fertig. Ausgebildete Lehrer unterrichten. Der erste Schulbus transportiert Schüler aus anderen 
Ortschaften zur Cosmic Academy. Das stelle ich mir vor. 
 
plietsch: Wie kann plietsch e.V. dir dabei helfen? 
 
J: Alle Bauarbeiten abzuschließen. Ein neues Gebäude zu errichten. Es würde auch helfen, einen Schulbus 
einzusetzen für den Transport der Schüler von weit entfernten Gegenden. Bei allem eigentlich, es gibt viel zu 
tun. Das wäre großartig.  
 
plietsch: Gibt es etwas, was du noch lernen möchtest? 
 
J: Lernen, lernen, lernen, lernen (lacht). Wie man eine Schule richtig und besser managt. Schulmanagement. 
Ja. 
 
plietsch: Noch etwas, was du für dich persönlich wünschst vielleicht? 
 
J: Für mich selbst? Nein (lacht). Für mich gibt es nur (Cosmic), ich stecke so tief drin. Einfach nur das Schul-
management, sodass alles läuft. 
 
plietsch: Vielen Dank für das Gespräch! 
 
 
 
 
 
 


