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Einführung und Praktikum in Lima 

Mehr als 8 Monate sind jetzt schon um, der Rückflug ist gebucht und in knapp 3 Monaten 

geht es schon wieder zurück nach Deutschland. Das Datum rückt immer näher und man 

fragt sich so einiges: was mache ich nach dem Jahr? Was möchte ich hier noch alles vorher 

machen? Was habe ich bisher erreicht? 

Nach Weihnachten hatte ich knapp zwei Monate Schulfrei. Die Zeit habe ich genutzt um 

mein Land, indem ich zu dem Zeitpunkt schon 4 Monate lebte, mal ein bisschen näher 

kennenzulernen und zu erkunden. Nachdem wir mit fast allen Freiwilligen Weihnachten in 

Trujillo und Silvester in Mancora an der Küste verbracht hatten, machte ich mich auf die 

Reise... Unter anderem bereiste ich den Süden Perus und Bolivien. 

 



Meine Ferien nutze ich natürlich nicht nur zum Reisen, sondern nutze diese auch sinnvoll 

und absolvierte ein Praktikum in Lima bei der Organisation Econtinuidad, wo Tabea und 

Sophia arbeiten. Die Beiden arbeiten mit einer kleinen Organisation zusammen und 

kümmern sich in verschiedenen Schulen um sogenannte Biohuertos (kleine Gärten der 

Schulen). Die Organisation Econtinuidad kooperiert mit verschiedenen Schulen in Lima und 

haben dort über Jahre hinweg, eigene Biohuertos aufgestellt und die Freiwilligen kümmern 

sich um diese. Die Idee dahinter ist, dass sie dann auch mit den Schülern zusammen 

arbeiten und ihnen etwas über das Unkraut jäten, Samen sähen, Pflanzen ernten etc. 

beibringen und lernen. Als ich mein Praktikum absolviert habe, hatten die Schulen aber 

genauso wie bei mir in Tingo Schulfrei, deshalb haben wir uns eigenständig um die Gärten 

gekümmert. Fabian, mein Mitbewohner und Mitfreiwilliger in Tingo, hat zur selben Zeit wie 

ich ein Praktikum in Lima bei Sophia und Tabea absolviert und so hatten wir viele helfende 

Hände. In dieser Woche habe ich Lima auch mal von der schönen und entspannten Seite 

kennengelernt.  

 

Meine Mitfreiwilligen am Arbeiten in einem der Biohuertos 

 

 



Zuvor hatte ich die Idee, dass ich auf unserem Schulterreno auch eine Art Biohuertos 

aufbauen könnte. In der Selva, wo es ganz jährig ein feucht, heißes Klima herrscht, sind die 

Bodenbedinungen natürlich ganz anders. Jedoch habe ich durch mein Praktikum sehr viel 

dazugelernt und viele neue Ideen gesammelt, um meine Ideen dann auch in der Selva auf 

dem Schulterreno umsetzten zu können. 

 

Kleine Ernte für den Eigenbedarf 

 

 

Schulbeginn: 

Als die Schule begann, überwältigten mich direkt zu Beginn ein paar Veränderungen. Zuvor 

hatte ich nur 1 Stündig in der Woche bei jeder Klasse der Primaria Englisch unterrichtet. Dies 

sollte sich ab dem neuen Schuljahr ändern. In der 1ten und 2ten Klasse sollte ich jetzt 

zweistündig unterrichten und in der 3ten bis 6ten dreistündig. Was die Lehrer und 

Koordinatoren dabei nicht bedacht hatten: ich bin eine Einzelne Person die unterrichtet und 

kann nicht in 4 Klassen gleichzeitig sein. Mein Stundenplan sah am Donnerstag zu Beginn 

wie folgt aus: 4-6 Schulstunde: Klasse 2B, Klasse 6, Klasse 1 und Klasse 4. Nach einem 

kleinen Durcheinander habe ich dann die Regelung selbst in die Hand genommen und mit 

den einzelnen Lehrern gesprochen. Jetzt habe ich keine Klassen mehr gleichzeitig. Direkt zu 

Beginn des neuen Schuljahres hat meine Mitfreiwillige Kim aus persönlichen Gründen 

abgebrochen. Wie man sieht, kam direkt zu Beginn des Schuljahres viel Neues auf mich zu 

und hat sich verändert. Aber ich bekomme das alles hin.  

Nach der ersten Woche mit vielen Komplikationen, konnte ich dann die zweite Woche 

anfangen zu unterrichten. Problem am Anfang war einfach, dass wir ab diesen Schuljahr 

eine neue Koordinatorin zugeteilt bekommen hatten und die auch nicht wusste, wie mein 

Unterricht zuvor war und zwischen den Lehrern und ihr die Kommunikation nur gering, 

meiner Meinung nach war, habe ich dann alles selbst in die Hand genommen und geregelt. 



Für mich ist es sehr wichtig den Kindern in den einzelnen Klassen Englisch beizubringen, 

auch wenn es nur kleine Grundlagen sind.  

Meine Koordinatorin wollte zu Beginn des Schuljahres, dass wir ein paar Tage in der Woche 

einfach begleitend mit in den Unterricht gehen und die Lehrer unterstützen. Problem hierbei: 

erstens: die Lehrer wollen das gar nicht, zweitens: ich kann und wollte das nicht (dazu fehlt 

mir das Wissen). Die Lehrer wollen natürlich dabei Hilfe und Unterstützung, wo sie selbst 

den Schülern nicht helfen können und das ist ganz klar in Englisch. Nachdem ich dann 

meinen eigenen Stundenplan zusammengestellt habe, indem ich nur Englisch unterrichte, 

waren dann auch alle zufrieden.  

Nachdem wir unser Zwischenseminar im Februar hatten, habe ich auch nochmal mehr 

Motivation bekommen und bin mit mehr Freude an die Unterrichtsstunden gegangen. Vor 

dem Beginn der Schule habe ich mir auch schon ein paar Ideen gesammelt und bin 

momentan dabei sie für Schritt für Schritt umzusetzen. Zum Beispiel bin ich momentan dabei 

den Kindern etwas über die verschiedenen Länder beizubringen. Am liebsten möchte ich den 

Kinder dann noch etwas zu den politischen Systemen, Präsidenten oder der allgemeinen 

Situation in dem Land beibringen, aber mal sehen wie ich das hinbekomme. Ich wollte 

erstmal mit den Flagge und typischen Merkmalen anfangen. 

Ich bin davon ausgegangen, dass was ich letztes Schuljahr mit den Schülern gemacht habe, 

könnten sie zum Großteil noch. Leider ist dies nicht ganz der Fall. Viele können noch Sachen 

vom letzten Jahr, Einige aber auch nur noch ganz wenig. Aber ich wiederhole jetzt mit den 

Klassen in jeder Stunde zu Beginn oder Ende ein Thema, was sie schon Mal hatten, das hilft 

ganz gut. 

Meine sechste Klasse vom letzten Jahr ist jetzt in der Secundaria. Dafür habe ich jetzt eine 

neue erste Klasse. Mit meiner ersten Klassen vom letzten Jahr, war es sehr schwer für mich 

zu arbeiten, aber von der neunen ersten Klasse bin ich echt begeistert. Natürlich sehe ich es 

immer noch ein wenig zweifelhaft, wie viel sich die Schüler in der ersten Klasse in Englisch 

merken oder behalten können, da sie auch gerade erst das lesen und schreiben lernen. In 

einer Stunde Englisch schaffe ich deshalb auch nur ganz wenig. Aber sie hören mir zu und 

sind sehr lieb alle.  

 

Ich mit meiner ersten Klasse 

 



Die erste Klasse vom letzten Jahr, die jetzt in der zweiten Jahrgangsstufe ist, hat man in 

zwei Klassen unterteilt, was sehr vorteilhaft für die Konzentration der Schüler ist. In der einen 

zweiten Klasse kann ich richtig gut unterrichten und auch wenn ich nur mal daneben auf 

einem Stuhl sitze und die Kinder die Aufgabe haben etwas von der Tafel abzuschreiben, ist 

es sehr leise und keiner schreit rum. In den anderen Klassen ist dies meistens nicht der Fall.  

Dieses Jahr komme ich mit allen Klassen sehr gut zu Recht und mir wachsen die Kinder 

auch immer mehr ans Herz. Sie sind einfach so offen und lieb.  

Relativ kurz nachdem das Schuljahr wieder angefangen hat, hat Carlotta (eine meiner 

Mitfreiwilligen) ein Praktikum bei mir an der Schule gemacht. Ich fand das zu dem Zeitpunkt 

sehr gut, Kim hatte gerade aufgehört mit der Schule und sich entschlossen, eher nach 

Deutschland zurück zu kehren. So war ich nicht alleine und hatte trotz der Umstände 

Unterstützung bei mir im Unterricht. Carlotta und ich haben dann mit fast allen Klassen den 

Song: „Head, shoulders, knees and toes“ einstudiert. Die Kinder fanden das natürlich klasse. 

Carlotta und ich haben dann am Anfang der Stunde den Kinder das Ganze einmal alleine 

vorgesungen und dann mit allen zusammen geübt. Danach mussten die Kinder dann ein 

menschlichen Körper in ihr Heft zeichnen und die gelernten Körperteile bestimmen. 

Außerdem haben wir zum Beispiel in den zweiten Klassen mit den Kindern die Zahlen 

gebastelt, sodass sie diese an die Klassenwand hängen können. Diese sind dann immer 

sichtbar und sie können sich die Zahlen besser merken. 

 

Einer meiner Schüler beim Abschreiben von der Tafel 



 

Als Carlotta bei mir mit in der Schule war, habe ich zum ersten Mal in der neuen sechsten 

Klasse unterrichtet. In dem Schuljahr zuvor gab es zwei fünfte Klassen. An dem Tag als ich 

die Klasse das erste Mal hatte, war ich sehr froh Carlotta als Unterstützung gehabt zu haben. 

In der Klasse sind 42 Schüler und die Lehrerin verlässt während meines Unterrichts auch 

gerne schon mal die Klasse, das heißt ich bin mit 42 Schülern alleine in der Klasse. In der 

Klasse habe ich auch meine größten Schwierigkeiten zu unterrichten. Natürlich wenn ich was 

zu Beginn der Stunde erkläre und an die Tafel schreibe, hört mir der Großteil zu. Die 

Probleme entstehen dabei, dass jeder Schüler die Sachen von der Tafel unterschiedlich 

schnell abschreibt und so gibt es Schüler die nach 5 Minuten fertig sind und sich dann 

langweilen, Andere aber erst nach 40 Minuten. Die Schüler die dann fertig sind kriegen dann 

eine neue Aufgabe, aber in der Regel sind sie dann auch damit schneller fertig, als der Rest. 

Irgendwann sind dann nur noch die wenigsten konzentriert und arbeiten. Dann wird durch die 

Klasse gerannt, geschrien, gespielt, gefragt, ob man auf Toilette gehen darf und alles 

Mögliche gemacht, außer zu arbeiten. Selbst wenn ich richtig laut schreie, hört nur die Hälfte 

zu. Diese Klasse ist zurzeit meine größte Herausforderung, aber ich arbeite an meinem 

Besten. 

 

 

 

 

 



Terreno: 

Auf dem Terreno arbeite ich ebenfalls dieses Schuljahr wieder mit. Jedoch hat sich hier auch 

einiges geändert. Wir haben einen neuen Lehrer bekommen. Ich unterrichte mit ihm zweimal 

die Woche und sollte eigentlich noch ein anderes Mal mit der Lehrerin unterrichten. Mit ihr 

habe ich auch schon Pläne entwickelt, jedoch hatte sie tragischer Weise direkt zu Beginn 

des Schuljahres einen Autounfall und ist jetzt für 2 Monate krankgeschrieben. Ich habe 

deswegen nur eine Stunde mit der Lehrerin unterrichtet. In der Stunde haben wir die Pläne 

für die kommenden Stunden geschaffen und auf meine Idee hin eine Brück errichtet, damit 

man besser über eine immer wieder überschwemmte Stelle auf unserem Terreno kommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unten rechts die Brücke aus Bambusstäben, im Hintergrund die Schüler am Kakaopflanzen 

aussortieren. 

 

Beim Brückenbau 



Momentan arbeite ich jetzt nur noch mit dem Lehrer zusammen. 

Mit dem Lehrer arbeite ich mit den beiden jüngsten Klassen der Secundaria. Für mich ist das 

ganz gut, da ich bereits einige Schüler aus dem Jahr davor, die ich in der Primaria 

unterrichtet habe, kenne. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen an eigenen Biohuertos zu 

arbeiten, wo wir dann verschiedene Samen sähen. Dafür mussten wir uns aber erstmal eine 

Feldfläche aussuchen und diese mit der Machete freischaffen. Für mich ist es immer wieder 

faszinierend, wie schnell man große Fläche mit einer Machete frei räumen kann. Hier 

wachsen die Kinder so gesehen damit auf, mit Macheten arbeiten und umgehen zu können. 

Ich meine, die Kinder sind jünger als ich und können wesentlich besser und schneller mit 

einer Machete arbeiten. Ab Mai können wir jetzt auch anfangen Gemüse und Obst 

anzupflanzen, da die Regenzeit dann vorbei ist und die klimatischen Bedingung in ab Mai am 

besten für die Ernte sind. Sonst sind wir fleißig mit der Arbeit an den Biohuertos beschäftigt 

und pflanzen Kakaopflanzen auf ein Feld um, damit sie da groß wachsen können. Manchmal 

ist es immer noch so, dass ich mich wenn ich auf dem Terreno bin, nur mit den Schülern 

unterhalte, weil ich nicht so viel helfen kann und der Lehrer auch genau weiß, was er zu tun 

hat, aber das ist auch interessant.  

 

So sah das Feld nach den Ferien aus 



 

Meine Schüler beim Arbeiten mit der Machete 

 

Beim Sortieren der Kakaopflanzen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostern: 

Ostern ist jetzt auch schon vorbei. Meine Mama war über Ostern zu Besuch in Peru. Einen 

Tag hat sie mich auch in die Schule begleitet und mir beim Unterrichten zugeschaut. Sonst 

waren wir in der Osterwoche in Cusco und haben den Machu Picchu bei strömenden Regen 

bestiegen. Ein kleines Abenteuer muss auch dabei sein.  

 

 

Jetzige Wohnsituation: 

Ende letzten Jahres haben wir uns dafür entschieden alle zusammen zuziehen. Ecoselva 

hatte der Idee ebenfalls zugestimmt und so sind wir kurz vor dem Zwischenseminar 

umgezogen. Die neue Wohnung hat immer Wasser, außer nachts von 11 bis fünf Uhr 

morgens in der Früh, aber das ist kein großes Problem. Auf dem Dach haben wir sogar 

einen Notfalltank, falls kein Wasser durch die normale Leitung kommt.  

Ich wohne jetzt direkt im Zentrum, den Markt erreicht ich in 1 Minute Fußweg und alles 

andere Wichtige, wie beispielsweise meine Tanzschule, ebenfalls.  

Mittlerweile hat auch jeder von uns vieren ein eigenes Zimmer, weil unsere Anzahl an 

Freiwilligen geschrumpft ist, aber das ist auch ganz vorteilhaft. Vorher haben sich Kim und 

Lisa ein Zimmer geteilt.  

Einzige Nachteil an der Wohnung, ist dass sie direkt an einer Hauptstraße liegt und deshalb 

der Geräuschpegel den ganzen Tag über sehr hoch ist. Im Wohnzimmer ist es am 

schlimmsten, in der Küche und in dem Rest geht es einigermaßen. Aber man gewöhnt sich 

auch dran. Die Peruaner mit denen wir vorher zusammen gewohnt haben, wohnen jetzt 

nichtmehr mit uns zusammen. An sich fand ich dies nicht schlimm, nur jetzt wo Kim weg ist, 

wohne ich komplett alleine unter der Woche in einer viel zu großen Wohnung… Aber ich 

habe noch meinen Kater: Don Gato.  



 

Don Gato 

Mit dem Spanisch habe ich auch keine Probleme mehr mich zu verständigen. Natürlich gibt 

es auch Einzel Fälle wo einem Wörter fehlen, aber das sind meistens schwierige Wörter, die 

man im normalen Alltag nicht gebrauche. Wir aus Tingo haben uns über die Zeit alle ein 

Couchsurfingprofil angelegt und mittlerweile, schreiben uns auch viele verschiedene 

Personen aus aller Welt an, ob sie uns mal besuchen können. Das ist echt schön. Wir haben 

auch unseren Couchsufer in Lima, zu dem mittlerweile alle Freiwilligen zu uns gehen, wenn 

sie in Lima sind. In Tingo ist man an sich auch nicht viel alleine, hier trudeln immer andere 

Freiwillige oder peruanische Freunde ein. 

Zurzeit beschäftige ich mich neben meiner Arbeit mit der Frage, was ich hier nach dem Jahr 

machen soll. Sehr schwierig… Aber den meisten geht es ähnlich.  

 

Nochmal einen herzlichen Dank, bei allen Personen die mich bisher auf meinen Weg 

unterstütz haben und unterstützen werden.  

Vor allem einen ganz großen Dank an meine Freunde und Familie. 

 

Liebe Grüße vom anderen Ende der Welt, 

Leona Harting. 

 

 


