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Hallo liebe Verwandte, Bekannte, Unterstützer und andere Interessierte! 

Jetzt ist schon über die Hälfte meines Freiwilligendienstes hier in Tingo María vorbei und die Zeit vergeht 

gerade wie im Flug! Mir gefällt es nach wie vor richtig gut und ich genieße jeden Tag im peruanischen 

Hochregenwald. 

Meine Schulferien, die von Ende Dezember bis Anfang März dauerten, nutzte ich, um  in Peru und Ecuador 

zu reisen. Weihnachten haben wir zunächst mit allen ecoselva-Freiwilligen zusammen in Lima gefeiert. 

Von da aus bin ich dann mit einigen anderen Freiwilligen an der Küste entlang Richtung Norden gefahren. 

Die Rückreise ging  über Tarapoto und Lamas, wo ich bei anderen Freiwilligen, die in einer 

Kaffekooperative arbeiten, vorbeigeschaut habe, wieder zurück nach Tingo María. Dort fand dann unser 

Zwischenseminar statt. 

Anschließend bin ich noch nach Pichanaki und nach Lima gefahren, wo ich in anderen Projekten von 

ecoselva mitgearbeitet habe. 

Zwei Wochen vor Schulbeginn im März fingen dann auch schon die Lehrerkonferenzen statt. Dort wurden  

die ganzen Feiertage festgelegt, Stundenpläne ausgeteilt, aber auch die Verpflichtungen eines Lehrers 

besprochen. Für das neue Schuljahr sollen u. a. auch neue Klassenräume gebaut werden. Eigentlich sollte 

das schon in den Ferien geschehen, doch das Geld von der Regierung ist noch nicht da. Im Moment 

kommen aber immerhin schon mal die Tische für den neuen Speisesaal an, dann müssen die Kinder  ihren 

Reis nicht mehr in ihren Klassenräumen essen. 

Außerdem hat sich in der Personalisierung ziemlich viel getan: Hier in Peru ist es nicht unüblich, dass 

Lehrer nur für ein Jahr angestellt werden, so dass ca. die Hälfte der Stellen für 2016/17 neu besetzt wurde. 

Zum einen ist das ganz gut, da die neuen Lehrer meistens  motivierter und viele auch jünger sind. So sind 

die beiden neuen Englischlehrer  besser ausgebildet als die vorigen, so dass meine Hilfe in der Secundaria 
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jetzt nicht mehr benötigt wird. Zum anderen ist es aber sowohl für Schüler als auch für Lehrer schwer, dort 

anzuknüpfen, wo ihr Vorgänger aufgehört hat, ganz zu schweigen von dem Aufwand für die Lehrer, sich 

jedes Jahr eine neue Arbeit und oft auch eine neue Wohnung bzw. ein Zimmer zu suchen. Viele haben 

auch Familie und Kinder im etwa drei Stunden entfernten Huánuco, die sie dann nur am Wochenende 

sehen… Und viel verdienen die Lehrer hier auch nicht, nach Abzügen bleiben oft nur noch ca. 500 Euro 

übrig. Demgegenüber stehen wir mit unserem „Freiwilligengehalt“ nicht schlecht da. Um für mehrere 

Jahre angestellt zu werden, muss man mindestens fünf Jahre an der gleichen Schule arbeiten und sich 

auch regelmäßigen Tests unterziehen. Also gar nicht so einfach, das Leben hier als Lehrer.   

 

Aber auch die Schüler wechseln oft die Schule, in jeder Klasse habe ich mindestens 3 neue Gesichter und 

in etwa genauso viele, die nicht mehr da sind. Die Neuen, so beschweren sich die Lehrer, können oft noch 

nicht lesen und schreiben oder haben prinzipiell einfach ein anderes Niveau, was es den Lehrern schwer 

macht, zu unterrichten. In den ersten Wochen wurden diese Schüler dann zum Teil in andere 

Klassenstufen versetzt, so dass ich jetzt auch 9-Jährige zwischen lauter 6-Jährigen sitzen habe. 

 

Bei Tests gegen Ende des letzten Schuljahrs hat sich gezeigt, dass die Schüler im ganzen Land, auch an 

meiner Schule, zum Großteil noch „en inicio“ sind. Das bedeutet, dass sie den Anforderungen  ihrer 

Altersklasse nicht gerecht werden. In Deutschland entspricht das in etwa den Schulnoten „ungenügend“ 

und „mangelhaft“. Darüber wurde natürlich auch in den Konferenzen diskutiert. 

Viele machen die Ernährung dafür verantwortlich, deshalb wurde gesünderes Essen am Schulkiosk 

gefordert, wo es normal nur Kekse, Popcorn, papa rellena (gefüllte und frittierte Kartoffelklöße) und zum 

Mittagessen Reis mit Hähnchen und dazu ein süßes Getränk gibt. Vom Staat gibt es in der Primaria für 

jedes Kind ein trockenes Brötchen und gezuckerte Milch. In den ersten Wochen gab es tatsächlich dann 

sogar auch Bananen, Papaya und Obstsalat zu kaufen, aber das ist bei den Kindern wohl nicht so gut 

angekommen. Von daher wurde das jetzt wieder eingestellt. 

Dann  wurde die Hitze für das schlechte Lernen verantwortlich gemacht. Deshalb sollen  Ventilatoren in 

den Klassenräumen aufgestellt werden, was aber bis jetzt mangels Geld noch nicht geschehen ist.  

Es gibt aber noch weitaus mehr Faktoren, die zu solchen Testergebnissen beitragen: die fehlende 

Unterstützung der Kinder vom Elternhaus , der häufige Unterrichtsausfall durch den Tag des Irgendwas, 

Sportevents oder Sonstiges, große Klassen mit bis zu 40 Schülern, der unregelmäßige Schulbesuch vieler 

Schüler und nicht zuletzt die  fehlende Disziplin… Vom Direktor wurde zusammenfassend gesagt: „Wir 

müssen alle härter arbeiten!“ 

 

 

Dieses Schuljahr habe ich auch einen etwas anderen Stundenplan bekommen bzw. mir zusammengestellt. 
So sieht er für dieses Schuljahr aus: 
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1     Computer 5°B 

2      

3 Computer 2°  Computer 6°  Englisch 6° 

4 Englisch 1° Computer 4° Computer 3° Englisch 5°B  

5    Englisch 5°A  

6 Englisch 2° Computer 5°A Computer 1° Englisch 4° Englisch 3° 

7 E.P.T. 1°A  E.P.T. 2°B E.P.T. 1°B E.P.T. 2°A 

8 E.P.T. 1°A  E.P.T. 2°B E.P.T. 1°B E.P.T. 2°A 

 
 

Ich gebe jetzt also zum Englischunterricht in der Primaria noch Computerunterricht und begleite die 

Schüler in educación por el trabajo auf den Schulacker. In meinen Freistunden helfe ich mal der Sekretärin 

bei irgendwelchen kleineren Sachen, bereite meinen Unterricht vor oder nach oder quatsche einfach mit 

meinen Kollegen. 

In Englisch unterrichte ich jetzt nur noch eine Einzelstunde statt einer Doppelstunde in der Woche pro 

Klasse. Auch wenn das jetzt nur die Hälfte der Zeit ist, komme ich trotzdem genauso voran, weil sich die 

Schüler in der einen Stunde besser konzentrieren können. Meinen „Großen“ aus der 6.Klasse versuche ich 

auch etwas Grammatik beizubringen, natürlich auf ganz einfachem Niveau. Generell merkt man, dass sich 

die Kinder schwer tun, wenn sie sich selber etwas erarbeiten sollen oder Transferaufgaben lösen müssen, 

da sie es von anderen Fächern gewöhnt sind, nur abzuschreiben und auswendig zu lernen. Wortsuchgitter 

machen ihnen aber richtig Spaß, weil sie die auch schon kennen. Die „Kleinen“ aus der ersten und zweiten 

Klasse sind immer total froh, wenn sie etwas ausmalen können und die Kinder der 3. und 4. Klasse singen 

besonders gerne ;) Man merkt auch schon einen Unterschied zwischen den neu dazugekommenen 

Kindern und denen, die schon seit August Englischunterricht bei mir haben, sowohl vom Wortschatz als 

auch von der Auffassungsgabe für neue Sprachspiele. Darauf bin ich stolz, auch wenn es nur ein kleiner 

Erfolg ist. Viel von der englischen Sprache kann man in der Grundschule noch nicht beibringen. 
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Abbildung 1: Mit einer meiner Lieblingsklassen 

 

Abbildung 2: Manchmal ist Englischunterricht sehr lustig 
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Abbildung 3: Die Schnellen dürfen Memory spielen 

 

Abbildung 4: Nayeli hat das "apple"-Pärchen gefunden 

Grundsätzlich fragt man sich auch öfter, ob der Englischunterricht in dem peruanischen Regenwald 

überhaupt Sinn macht, da es sehr fraglich ist, ob die Schüler diese Sprache jemals brauchen werden. Es ist 

eher unwahrscheinlich, dass sie später an der Uni, sofern sie denn studieren werden, englische 

Fachliteratur lesen werden und noch unwahrscheinlicher ist es, dass sie mal in die USA oder sogar nach 
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Großbritannien kommen werden. Außerdem ist ihr Sprachniveau nach Abschluss der fünften und letzten 

Klasse der Secundaria nicht wirklich so, dass sie sich verständigen könnten… Aber zumindest bei meinen 

Schülern aus der Primaria sehe ich, dass ihnen der Englischunterricht unglaublich Spaß macht und ich 

versuche ihnen neben der Sprache auch etwas von einer anderen Kultur zu vermitteln oder habe öfters 

eine Weltkarte dabei, auf der wir dann Länder suchen. Und mir macht der Englischunterricht natürlich 

auch viel Spaß, so dass ich ungern darauf verzichten würde. 

Ja, was jetzt für mich neu dazugekommen ist, da der alte Computerlehrer nicht mehr an der Schule ist, ist 

der Computerunterricht. Wie Englisch unterrichte ich auch hier alle Klassen der Primaria jeweils eine 

Stunde pro Woche. Ich versuche, den Kindern Grundlagen von Paint und Word, aber auch grundsätzliche 

Sachen, z.B. wie man einen Computer korrekt ausschaltet, beizubringen. Dabei lerne ich selbst auch 

immer wieder was dazu, nicht nur, was Sachen wie Tabellenspalte und Kopfzeile auf Spanisch heißen, 

sondern auch manche Funktionen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Wenn die Kinder allerdings im 

Computerraum sind, ist es schwer, sie vom Spielen abzuhalten. Denn auch wenn sie sonst nicht viel 

Ahnung von Computern haben, die Spiele, Videos und das Internet finden sie dann schon. Meistens hilft 

es dann, wenn man ihnen verspricht, die letzten Minuten spielen zu dürfen oder schon irgendwie Spiele in 

den Unterricht einbaut.   

Auch neu für mich ist educación por el trabajo. In diesem Unterrichtsfach wird den Schülern aus der 

Secundaria beigebracht, wie man auf der chacra (Feld/Acker) arbeitet. Dort lernen sie, wie man sät, die 

Pflanzen pflegt, erntet und später verkauft oder weiterverarbeitet. Auf die Idee, dort mitzugehen, bin ich 

nach der ersten Woche gekommen, als ich im Auftrag des Direktors Fotos vom Wiegen der Fische machen 

sollte. Seit Januar sind nämlich in dem Teich Fische drin, die ab Juni groß genug zum Verkauf und Verzehr 

sein sollen. Auf jeden Fall bin ich dann öfters mit der Lehrerin María Isabel auf das terreno gegangen und 

habe mitgeholfen oder einfach zugehört und zugeschaut. Mittlerweile habe ich diese Stunden fest in 

meinen Stundenplan integriert, auch weil ich dieses Jahr deutlich weniger Stunden hatte als das Jahr zuvor 

und mir irgendwie etwas gefehlt hat, wenn ich jeden Tag schon um 13 oder 14 Uhr schon zuhause war. 

Ganz angenehm ist, dass ich den Unterricht wirklich nur begleite, also nichts vorbereiten muss. Außerdem 

kenne ich die Schüler (erste und zweite Klassen der Secundaria) schon aus dem Englischunterricht von 

letztem Jahr und so werde ich immer mit „Good afternoon teacher“ oder „profesora de ingleeees“ 

begrüßt, was ganz lustig ist. Wenn im Englisch- und Computerunterricht die Kinder von mir lernen, so 

lerne ich draußen auf dem terreno von ihnen und natürlich auch von ihrer Lehrerin. So weiß ich jetzt etwa, 

wie man in San Martin (einer Provinz Perus) Ameisen fängt und frittiert, dass aufgeschnittene 

Kochbananen gut bei Schnittwunden sind, wie man aus verschiedenen Dschungelfrüchten leckere 

Erfrischungsgetränke zubereitet und was die beste Art ist, einen Affen zu fangen. Auf jeden Fall sehr 

interessant! Einmal haben wir aus Sternfrüchten Cremolada (so etwas wie Sorbet) hergestellt und dann 
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den anderen Schülern und Lehrern verkauft. Für uns blieb natürlich auch etwas zum Probieren 

 

Abbildung 5: Beim Herstellen der Sternfruchtcremolada 

 

Abbildung 6:Die Jungs aus der 2B bei der Arbeit 
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Ansonsten legen wir gerade kleine Baumschulen an, in denen dann bald je nach Klasse Obst- oder 

Zierbäume herangezogen und dann auch verkauft werden sollen. 

 

Abbildung 7: Der vivero (Baumschule) der 1° A 

 

Abbildung 8: Im Hintergrund der vivero der 1°B 
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Abbildung 9: Schüler beim Befüllen der Tüten für die Pflanzen 

Gut finde ich dabei, dass die Lehrerin die Schüler auch den voraussichtlichen Gewinn ausrechnen lässt, so 

dass sie nicht nur die praktische Arbeit, sondern auch die theoretischen Grundlagen dazu lernen. Generell 

werden die Erträge des terrenos immer verkauft, wobei dann die ganze Schule eifrig mithilft. Letztes Jahr 

wurden da der Mais und Kakao auf dem Schulhof getrocknet und alle Lehrer, Putzkräfte, 

Aufsichtspersonen und Schüler, die gerade nichts zu tun hatten, waren tatkräftig mit dabei. Die Erträge 

kommen dann der Schule zugute, beispielsweise werden Schulmaterialien davon gekauft oder die 

Stromrechnung davon bezahlt. Ganz interessant ist, dass die Kinder, die im normalen Unterricht ja nicht 

immer die Schlauesten sind, auf dem Feld richtig gut arbeiten und sich auch in fast allem auskennen. Das 

ist schon irgendwie beeindruckend, wie die Jungs sich auf den Stacheldrahtzaun stellen und dann mit der 

Machete innerhalb von wenigen Sekunden große Baumäste abschlagen.  Ich bin auf jeden Fall sehr froh, 

weiterhin mit den Schülern der Secundaria arbeiten zu können. 

Zur Schule allgemein kann ich sagen, dass es überwiegend sehr gut läuft, zum Beispiel wurde von vielen 

Lehrerinnen der Primaria eingeführt, dass die Kinder sich nach den Pausen die Zähne putzen oder von der 

Abschlussklasse wird für die Jüngeren ab und zu Kino in der Schule (mit Beamer) angeboten. Andere 

Sachen ändern sich aber irgendwie nie, zum Beispiel wird immer noch Müll überall hingeworfen, auch 

wenn man den Kindern noch so oft sagt, dass der Müll in die Mülleimer gehört. 



Meine Wochenenden verbringe ich größtenteils in Tingo, treffe mich mit Freunden, gehe feiern oder 

unternehme Ausflüge. Gerade in letzter Zeit bin ich aber auch öfter mal auf Tour gewesen, mal nach 

Pucallpa, nach Huánuco oder nach Montevideo zu Mitfreiwiligen. 

Mit meinem Spanisch läuft es richtig gut, es gibt nur noch wenige Sachen, die ich nicht gleich verstehe. 

Wobei ich aber auch zum Beispiel beim Zeitunglesen merke, dass ich Ausdrücke oder Begriffe verlernt 
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habe, die ich früher gewusst habe. Mein Vokabular beschränkt sich vor allem auf das gesprochene 

Spanisch, besonders eben auf Bereich Schule und seit Neuestem auch auf Feldarbeit.  

 

Insgesamt gefällt es mir hier so gut, dass ich noch gar nicht weg von hier will. Aber es sind ja noch 3 

Monate, die ich in Peru genießen kann… 

 

Liebe Grüße  

Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


