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Erster Quartalsbericht 
 
Kaya Herkersdorf, Sekundarschule Tupac Amaru in Pozuzo 
 
„ Pozuzo war eine Welt für sich. Wie ein Stück des Mondes, der in den Amazonas-Urwald 
herabgestürzt war.” 
 
Mit dieser Formulierung wird mein Einsatzort in Vergessen im Urwald beschrieben. 
Der 8.000 Einwohner Distrikt, dessen Kernort wahrscheinlich nur um die 500 Bewohner 
zählt, liegt wirklich abgeschieden. Für die letzten 70km zum Dorf hin benötigt man gute 3 
Stunden. Dafür kommt man schon während der Fahrt an grünfließenden Welten aus Moos 
vorbei, Wasserfällen die in türkisen Becken enden und durchquert das Gebiet des 
Yanachaga Chémillen Nationalparks.  Die Straße ist ein unbefestigter Geröllweg am 
ständigen Abgrund. Auf der einen Seite ein erdrutschgefährdeter Hang, auf der anderen 
viel weiter unten ein Fluss, der Rio Huancabamba.  
Seit unfassbaren vier Monaten lebe ich nun schon als weltwärts-Freiwillige in Peru und 
habe Pozuzo kennen und lieben gelernt. Im Herbst 2013 bewarb ich mich für einen 
Freiwilligenplatz bei der Entsendeorganisation ecoselva. Nach einem Auswahlseminar 
zum Jahresbeginn 2014 und dem darauffolgenden Vorbereitungsseminar stand meine 
Teilnahme am Freiwilligenprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit endgültig fest, und im August reiste ich schließlich gemeinsam mit 15 
anderen Freiwilligen nach Peru. Nach den Einführungstagen in Lima machte ich mich 
schließlich mit meinem Mitfreiwilligen Fabian auf den spannenden Weg nach Pozuzo, 
unserem neuen Zuhause... 
Pozuzo liegt auf ungefähr 800m Höhe in einer meiner Meinung nach sehr angenehmen 
Klimazone. Es ist bei einer Luftfeuchtigkeit von 90% meistens sehr warm, wenn es auch 
oft zu denen im Regenwald unumgänglichen Schauern kommt, die besonders in der 
Regenzeit die Abgeschiedenheit Pozuzos verdeutlichen. Regnet es, kann man fast sicher 
sein entweder keinen Strom oder kein fließend Wasser oder beides abwechselnd (nicht) 
zu haben. Internet ist so gut wie immer eine utopische Wunschvorstellung, und wegen der 
vielen Erdrutsche kann sich der Weg in den nächsten Ort stark verzögern oder auch mal 
für längere Zeit als vollkommen inexistent erweisen. Wenn sich der Nebelwaldnebel dann 
langsam aus den Bergen erhebt, es gerade keine Qualmwolken wegen der Brandrodung 
gibt und das Kreuz von Pozuzo vor dem Blau des Himmels in das warme Tal herabblitzt, 
wird Pozuzo jedoch wirklich zu einer Art winzigem Paradies. Ein bisschen verloren mit den 
wenigen Einwohnern, ein bisschen sehr abgeschnitten von allem und jedem und doch voll 
wunderschöner Natur.  
 

Pozuzo                                                                 Ein Teil der Plaza de Armas 
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Gelbe und blaue Vögel fliegen auf dem leeren Dorfplatz auf, dunkelgrüne Kolibris suchen 
Nektar in den Pflanzen am Straßenrand. Bei Wanderungen und kleinen Ausflügen lassen 
sich die berühmten Felshähne, Tukane, Gürteltiere, blau- und violett-fluoreszierende 
Schmetterlinge, Riesenratten, kleine Affenarten, Schlangen und atemberaubende 
Wasserfälle entdecken. Jeden Morgen um 4 Uhr beginnen Hähne zu krähen. Zwischen 
5:30 und 6 Uhr geht die Sonne auf und 12 Stunden später auch wieder unter.  Alle 
(Wirklich alle. Es gibt fast mehr Motorräder als Menschen) über 8 Jahren bewegen sich 
auf dem Motorrad fort, gerne noch mit Leiter, Kettensäge oder weiteren 3,4  
Familienmitgliedern inklusive.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catarata Delfin                                                      Leguan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallito de las Rocas                                             Unterwegs... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Catarata  
                     Paccha 
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Auffällig in Pozuzo sind außerdem die insgesamt sehr solide wirkenden Gebäude, ein 
unverkennbarer Einfluss der Siedler aus Österreich und dem Rheinland. Wie das 
Ortsschild stolz verkündet, ist Pozuzo nämlich die „einzige deutsch-österreichische 
Kolonie der Welt“.  
Die schulpflichtigen Peruanerinnen tragen Dirndl als Uniform und es gibt ein Gasthaus, in 
dem man Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat essen und deutsches Bier trinken 
kann. So etwas wie Milka-Schokolade, „deutsches“ Brot oder Hartkäse lässt sich dann 
aber doch nicht finden, spätestens beim Einkaufen beziehungsweise Durchfragen in den 
kleinen Allesläden wird man sich bewusst, wo man ist. Anders als im Rest Perus gibt es 
keine stetigen „Gringa, Gringa“-Rufe, wenn auch die Pfiffe hingegen zum festen Alltag 
gehören. Ich werde gleich mit Namen oder „Profesora“/ „Lehrerin“ gegrüßt, alle wissen wer 
ich bin, dass ich an der Sekundarschule unterrichte und was ich sonst im Ort so mache, 
wahrscheinlich noch bevor ich es weiß.  
 

 
  In den Tagen des Pozuzofestes (Anlehnung an das Oktoberfest) 
 
Gerade angekommen wurde ich mit den Worten „Kannst du Englisch? Unser 
Englischlehrer hat vor 2 Wochen fristlos gekündigt und wir bekommen keinen Ersatz.“ 
begrüßt, und so wurde ich von einem Tag auf den anderen Englischlehrerin der neun 
Klassen der Sekundarschule. Für ungefähr sechs Wochen stand ich alleine vor den 
Klassen, ohne vernünftige Unterrichtsmaterialien und pädagogische Ausbildung eine 
ziemliche Herausforderung. Kein einziger der Schüler, egal ob 11 oder 18 Jahre alt, war 
auch nur in der Lage, mir auf Englisch seinen Namen und sein Alter mitzuteilen. Dazu kam 
die unglaubliche Undiszipliniertheit und überwiegend nicht vorhandene Motivation der 
Schüler. Waren sie zwar generell an mir und Wissen über Deutschland und Europa 
allgemein interessiert, mangelte es dafür umso mehr an Begeisterung zum Erlernen der 
englischen Sprache. Von daheim erfolgt kein Druck der Eltern.  
Viele der Schüler wohnen alleine im Ort, da ihre Familien sich zu weit außerhalb befinden. 
Ihre Freizeit besteht allzu oft nur aus Motorrad fahren und feiern, falls sie nicht doch auf 
den Höfen ihrer Eltern arbeiten. Die Schüler sind allesamt bloßes Abschreiben von der 
Tafel gewöhnt, Frontalunterricht ohne jeglichen Tiefgang, dessen Höhepunkte das Singen 
von Liedern ist.  Das machte es für mich umso schwerer ihnen andere Methoden 
nahezulegen, zu versuchen, mit ihnen Spiele zu spielen und sie dazu zu bewegen 
Vokabeln zu lernen. Oft musste ich Wörter sogar falsch aussprechen, damit sie diese 
verstanden, da sie jahrelang in falscher Aussprache von ihnen vorgelesen wurden. Erst 
nach 2 Monaten rief der erste Schüler statt „Me finish“ oder „Terminé“  ein „Done“ in die 
Klasse. Wenn mich zwar auch die Jüngsten und Ältesten der Schüler akzeptieren, habe 
ich dennoch Schwierigkeiten mit den mittleren Klassen. Denn bei 35 pubertierenden 
Peruanern in einem überhitzten Raum kann es schnell zu kleinen Raufereien unter den 
Schülern, lauten Schreien, dem Herumwerfen von Kreiseln und Papierkugeln oder 
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anzüglichem Pfeifen, sobald ich mich zur Tafel umwende, kommen. Bekommen sie 
daraufhin keine Aufmerksamkeit geschenkt legt sich das Verhalten wieder und wird zu 
demonstrativ gelangweiltem Desinteresse am Unterricht. 
 

 
 
Lehrer und (ehemalige) Mitfreiwillige 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auch wegen diesen Klassen und weil ich nicht die alleinige Verantwortung für die 
Notenvergabe übernehmen wollte, wendete ich mich noch einmal an die Direktion, die mir 
anfangs zugesichert hatte, von einem weiteren Lehrer im Unterricht unterstützt zu werden. 
Einen richtigen Englischlehrer gab es natürlich noch immer nicht. Nun sollte eine andere, 
eigentlich für das Sekretariat zuständige Lehrerin, dies übernehmen. Bald bemerkte ich, 
dass auch die offiziellen Lehrer hier nie eine pädagogische Ausbildung genossen haben. 
Entweder sie können sich überhaupt nicht durchsetzen und haben mit exakt denselben 
Schwierigkeiten wie ich je nach Tag in manchen Klassen zu kämpfen, oder sie schüchtern 
die Schüler durch harsche Zurechtweisungen so weit ein, dass diese regelrecht Angst vor 
ihnen haben und weder Ton noch Regung von sich geben. Diese Lehrerin gehört zur 
zweiten Sorte, und hatte es sich in den Kopf gesetzt, dass stumpfe Textübersetzungen die 
beste Unterrichtsmethode für sämtliche Klassen seien, die ich dann korrigieren sollte. 
Meine Vorschläge für Vokabeltests und Hausaufgaben wurden zwar „abgenickt“, wirklich 
umgesetzt sollten sie dann aber nicht mehr werden. Sobald ich Kritik oder 
Verbesserungen an den Sprachkenntnissen der Lehrerin äußerte, hatte ich den Eindruck, 
mich sehr unbeliebt zu machen. Und so hatte ich schließlich gar keine Lust mehr, den 
Englischunterricht weiter zu begleiten, wollte mich von diesen Lehrmethoden, wenn ich sie 
nicht verbessern oder ändern durfte, distanzieren. Außerdem bekam ich den Eindruck, 
dass es der Schulleitung nun ziemlich egal war, ob ich anwesend war oder nicht-
Hauptsache, es stand jemand vor der Klasse, sei es nun ich oder die andere Lehrerin. 
In Freistunden beaufsichtigte ich nun ab und zu Schüler, arbeitete mit ihnen in der 
Schulküche oder bastelte Vasen und Armbänder und half anderen Lehrern mit PowerPoint 
Vorträgen. 
Um wieder unterrichten zu können begleitete ich nun ein paar Mal den Deutschunterricht, 
was wegen der vielen Examen vor den Schulferien jedoch noch nicht zur häufigen 
Tätigkeit wurde. Doch der Unterschied zum Englischunterricht war spürbar. Mit den 
zuständigen Lehrern machte ich es so, dass erst ich einen Teil der Stunde übernahm 
während die andere Lehrkraft für Ruhe sorgte, und diese dann den zweiten Teil leitete, 
wenn ich für die Disziplin zuständig war oder umgekehrt. Nach den langen Schulferien 
werde ich hoffentlich einen Stundenplan für den Deutschunterricht erhalten, so dass ich 
fortan sowohl im Kindergarten, der Grund- und Sekundarschule Pozuzos, als auch in den 
zwei Nachbarorten Prusia und Santa Rosa den Deutschunterricht unterstützen kann. Ein 
neuer Englischlehrer wird ebenfalls der Sekundarschule zugewiesen werden -  ich hoffe, 
mit diesem besser zusammenarbeiten zu können. Denn da ich zuletzt nur noch 
Englischunterricht erteilte, wenn ich eine Stunde ohne Textübersetzung allein übernehmen 
sollte (was mir meist viel zu knapp mitgeteilt wurde, woraufhin keine Vorbereitung möglich 
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war ), hatte ich in letzter Zeit an meinem eigentlichen Projektplatz, der Sekundarschule, so 
gut wie nichts mehr zu tun. 
 

Schüler bei der Arbeit in der Schulküche            Meine „Erstklässler“ beim Schuljubiläum 
 

Jedoch konnte ich einige Gespräche mit dem Tourismusverein Pozuzos führen, dem ich 

auch schon vorher bei der Gestaltung von Events und Plakaten ein bisschen mithelfen 
konnte. Nun darf ich Postkarten und Flyer für den Ort entwerfen, soll bei der Planung von 
kommenden Veranstaltungen mitarbeiten und meine Ideen einbringen. Ob sich ein neuer 
Werbefilm umsetzen lässt ist noch nicht absehbar, dafür stehe ich jetzt nach einigen 
Gesprächen endlich in Kontakt mit einem Ranger des nahen Yanachaga Chémillen 
Nationalparks. 
Im Fach Tourismus werden die Schüler zu Reiseleitern für ihren Ort und den Nationalpark 
ausgebildet. Nun muss ich die Möglichkeiten abklären, mit einigen von ihnen circa dreimal 
im Monat den Nationalpark aufzusuchen, um sich dort um die Instandhaltung der gerade 
sehr verwahrlosten Wege und Lodge zu kümmern. Außerdem ist eine neue Beschilderung 
und Tierbeobachtung im Gespräch, um so Touristen zu besseren Anhaltspunkten zu 
verhelfen, wann sie zum Beispiel wo die orange-schwarzen Felshähne zu Gesicht 
bekommen können. 
Ab und an habe ich gelegentlich Leuten im Ort mit Übersetzungen oder 
Bewerbungsschreiben geholfen.  Auch durfte ich einen Bauernaustausch für aus 
ländlichen Gebieten stammenden Peruanern mitorganisieren.  Ziel dieses Austauschs war 
die Vermittlung  (bzw. das Erlernen) neuer Kenntnisse über Agrarwirtschaft und mehr 
Rezepten für die Verwertung ihrer Produkte. Momentan kreiere ich mit einer Bekannten 
eine Website für deren Ökotourismus-Projekt, das allerdings noch sehr in den Startlöchern 
hängt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jüngsten bei der Nikolausbescherung            Die Bauernaustausch-Gruppe 
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Da ich meinem Gefühl nach wegen der Wendung im Englischunterricht bisher nicht viel 
Freiwilligenarbeit in der Sekundarschule direkt leisten konnte, habe ich nun umso mehr 
Tatendrang, meine neuen Projektideen (insbesondere die Zusammenarbeit mit dem 
Nationalpark) nach den Ferien umzusetzen. Wenn ich dazu nun den Deutschunterricht 
regelmäßig begleiten kann und auch Einzelnachhilfe gebe, was ich bisher auch nur sehr 
sporadisch umsetzen konnte, bin ich zuversichtlich, endlich viel aktiver werden zu können. 
Denn obwohl ich mich relativ bald in meinem Ort wohlfühlte hat meine 
Eingewöhnungsphase länger gedauert als gedacht und mir mein Einsatzplatz in der 
Schule einige Schwierigkeiten bereitet.  
Ich musste erst einmal „beobachten“, um die peruanische Lebensart zu begreifen, vor 
allem die sehr lockere Arbeitseinstellung. Dafür bin ich umso glücklicher mittlerweile einige 
soziale Kontakte zu haben. Man muss dazusagen, dass diese in Pozuzo generell nur aus 
Schülern, Jungen, die auf Chacras (Feldern/Höfen/in der Landwirtschaft) arbeiten und 
Menschen über 30 bestehen können. Nach ihrem Abschluss verlassen nämlich eigentlich 
alle Schüler Pozuzo, falls sie sich nicht entscheiden auf Chacras zu arbeiten (meist 5 
Jungen von 35 Schülern). Die Mädchen gehen für gewöhnlich geschlossen studieren oder 
andernortes auf Männersuche. Deswegen gibt es wenige Gleichaltrige, und wenn, dann 
eben ausschließlich männliche. Meine Freizeit verbringe ich mit diesen oder erkunde die 
Gegend (zu Fuß oder per Mountainbike), mache Ausflüge zu nahen Orten oder trainiere 
mit den Pferden auf einer nahen Chacra, denn ich möchte gerne beim nächsten 
Viehzüchterfestival mitreiten. 

 

Da ich, obwohl in Pozuzo ein paar Menschen ganz gute Deutschkenntnisse haben und 
noch mehr des Tiroles mächtig sind, eigentlich nie Deutsch rede, ist mein Spanisch in 
diesen Monaten sehr gut fortgeschritten und ich habe selten Kommunikationsprobleme. 
Von Langeweile kann also keine Rede sein. Eher wundere ich mich wie schnell die Zeit 
vergeht, wünschte, ich hätte mich mehr einbringen können und hoffe, nach den Ferien 
einiges umsetzen zu können von dem, was ich mir nun vorgenommen habe! 
 
Wer noch mehr erfahren will kann mir gerne an kaya.herkersdorf@ecoselva.net schreiben 
oder einen Blick auf meinen Blog unter www.zwischenwelten-blog.blogspot.de werfen. Ihr 
hört im neuen Jahr wieder von mir! 
 
Eure Kaya 
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