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Hallo ihr Lieben, 

jetzt bin ich schon seit etwas über einem Monat wieder in Deutschland und fühle mich nach 

anfänglichen “Wiedereinlebungsschwierigkeiten” wieder ganz wohl hier.  

Die letzten Monate in Tingo María vergingen super schnell, ganz plötzlich blieben dann nur noch 

wenige Tage mit Freunden, Kollegen, Schülern und Mitfreiwilligen. Irgendwie war ich zum Schluss 

selbst ganz überrascht, wenn ich auf die Frage, wie lange ich noch bleiben würde, mit einer Woche 

antwortete.  

Insgesamt hatte ich vor allem in der 

letzten Zeit das Gefühl, in Tingo und 

in der Schule wirklich zuhause zu 

sein. Fast immer, wenn ich durch die 

Straßen gelaufen bin, hörte ich 

irgendjemanden meinen Namen 

rufen oder traf jemanden, den ich 

kannte. Sei es einer der Freunde, 

Schüler, Kollegen, die nette 

Gemüsehändlerin vom Markt, die 

Frau an der Safttheke, ein Taxifahrer, 

ein Nachbar, eine der Frauen vom Tanzen, ein Türsteher aus der Disko,… Alles lief rund, die 

peruanische Lebensart verstand man nicht nur, sondern hatte sie sich selbst irgendwie angeeignet. 

Spanisch war sowieso kein Problem mehr, die Freundschaften zu den Peruanern hatten sich gefestigt 

und man kennt sich richtig gut aus, weiß also, was das Gemüse und Obst auf dem Markt kostet, an 

welchem Mototaxistand man am kürzesten warten muss und an welcher Bank man wieviel Geld auf 

einmal abheben kann.  



In der Schule lief eigentlich alles ganz 

normal, wobei ich gemerkt habe, dass ich 

vor allem zum Schluss nochmal mehr ins 

Kollegium integriert war und auch meine 

Beziehung zu meinen Schülern enger 

wurde. Am Anfang habe ich öfter mal eine 

Konferenz verpasst oder stellte kurz vor 

Schulbeginn fest, dass der normale 

Unterricht ausfällt und stattdessen 

irgendwas gefeiert wird, einfach weil man 

vergessen hatte, mir Bescheid zu sagen. Zum Schluss war ich nach der Schule oft noch mit den 

Lehrern etwas trinken oder essen, habe mit ein paar Viertklässern bei mir daheim Obstsalat gemacht 

und Kekse gebacken, war bei Schülern zum Essen eingeladen, …  

Ich glaube, die Schüler, vor allem die Kleineren, haben auch nicht so ganz verstanden, warum ich 

jetzt mitten im Schuljahr gehen muss. Bis zum Schluss wurde ich immer angebettelt, doch noch 

länger zu bleiben. Ehrlich gesagt wäre ich auch noch gerne geblieben und hätte die Abschlussfeiern 

der Secundaria und Primaria miterlebt, mit den Schülern der Secundaria Wassermelonen und Kakao 

geerntet, mit den Lehrerinnen und Schülerinnen Volleyball gespielt und einfach noch ein bisschen die 

Zeit genossen. Das Zusammensein und Lernen mit den Kindern fehlt mir jetzt schon irgendwie. 

Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass es nicht immer leicht war, in einem kleinen, heißen 

Klassenraum zu unterrichten. Oft genug war ich genervt von den Kleinen, die meine 

Arbeitsanweisungen einfach nicht verstehen wollten oder zum gefühlt hundertsten Mal nachfragten, 

in welcher Farbe sie denn die Ananas ausmalen sollen. Oder Papierkügelchen herumschmissen oder 

einfach so im Klassenraum herumliefen. Vor allem kurz vor den Ferien war meine Motivation dann 

nicht mehr ganz so hoch. Aber genauso gab es Tage, an denen ich daheim drei Stunden an einem 

Memoryspiel für die Schüler gebastelt habe oder auch mal bis um 17 Uhr noch auf dem terreno war 

oder einfach nur total glücklich von der Schule nach Hause kam, weil 

irgendwas richtig gut funktioniert hat.k Generell hat mir meine Arbeit richtig 

viel Spaß gemacht, besonders wenn ich sehen konnte, dass es den Schülern 

auch Spaß machte. Highlights sowohl für die Schüler als auch für mich waren 

kleine Bastelstunden, z.B. vor Mutter- und Vatertag, oder wenn ich Sachen, 

die sie am Computer geschrieben haben, dann ausgedruckt und mitgebracht 

habe. Irgendwann hatte ich dann auch ganz gute Ideen für den 

Computerunterricht, die jedoch ab und zu durch defekte Computer und 



Strom- oder Internetausfall leider gescheitert sind. Naja, so ist das halt in einer peruanischen 

Kleinstadt… 

Auf dem Feld habe ich eigene Maracuya-Pflanzen gesät, die inzwischen auch schon ziemlich 

gewachsen sind.  Also größer als auf dem Foto links  

Der Abschied selbst an der Schule war 

schon relativ schwer, vor allem von 

den Kindern. Bis zum Schluss waren 

sie fest davon überzeugt, mich noch 

zum Bleiben überreden zu können. 

Und wenn ich schon gehen muss, 

dann soll ich aber bitte wieder an 

Weihnachten da sein! Ich habe dann 

auch ganz süße Geschenke und Briefe 

geschenkt bekommen und 

Facebooknamen mit den Lehrern 

ausgetauscht, aber ich befürchte, dass ich nicht mehr lange Kontakt mit ihnen haben werde.   

Insgesamt fand ich meinen Einsatzplatz an der Schule echt toll, auch wenn ich nach wie vor vom 

peruanischen Bildungs- und Schulsystem nicht so sehr begeistert bin. Da fällt ganz oft der Unterricht 

wegen irgendeinem Feiertag aus, die pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer sind auch oft nicht die 

besten (obwohl es da durchaus Ausnahmen gibt!) und ganz oft fehlen einfach Unterrichtsmaterialien. 

Die Schüler haben dann meist einen relativ niedrigen Wissensstand nach sechs Jahren Primaria. Auch 

an Privatschulen in der Gegend ist das wohl nicht viel besser, jedenfalls sind die Englischhefte meiner 

Nachbarskinder, denen ich öfter mal bei den Hausaufgaben geholfen habe, auch voller Fehler. Dafür 

gibt es aber innerhalb „meiner“ Schule einen richtig starken Zusammenhalt zwischen Lehrern, 



Schülern und sonstigem Personal, wie ich ihn aus Deutschland nicht gekannt habe. 

 

Die letzten Tage in Tingo hatte ich frei, da an der Schule gerade Sommerferien waren, sodass ich 

nochmal viel mit Freunden und meinen Mitfreiwilligen unternehmen konnte. Ein paar Tage vor dem 

Heimflug fuhren wir dann nach Lima zu Roland, wo wir noch einmal die Vorzüge Limas (Kino, 

Supermärkte und sonstige Billigmärkte) auskosteten und uns dann vorerst von Peru verabschiedeten. 

Wer weiß, wann es wieder zurückgeht.  

Abschließend kann ich sagen, dass es ein tolles Jahr war und ich sehr viel auf interkultureller Ebene 

gelernt habe. Hätte ich nochmal die Möglichkeit dazu, würde ich so etwas sofort wiedermachen.  

Danke an alle, die dieses Jahr für mich so unvergesslich gemacht haben. Danke an ecoselva und 

besonders an Roland für die Unterstützung und hilfreichen Ratschläge, an meinen Spenderkreis und 

vor allem an meine lieben Tingo-Mitfreiwilligen! 

 

Liebe Grüße 

Johanna 

 


