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In Windeseile ist das letzte halbe Jahr seit meinem ersten Zwischenbericht vergangen. Mein 

einjähriger Freiwilligendienst bei der Alianza Arkana im tropischen Pucallpa neigt sich mit noch nicht 

einmal 3 verbleibenden Monaten dem Ende zu. Wie auch die Anfangszeit waren die letzten 6 Monate 

meiner Arbeit an der indigenen Grundschule in Bena Jema turbulent und haben mit ein wenig 

Enttäuschung auch große Erfolge mit sich gebracht. In meinem letzten Bericht sprach ich einige Pläne 

und Projektideen an, die ich gerne in meiner Zeit verwirklichen wollte. Im Folgenden werde ich 

meine jetzigen Aktivitäten erläutern und auf erfolgreiche, gescheiterte und zukünftige Projekte 

eingehen. 

Vacaciones Útiles 

In den 3 monatigen Ferien des Schuljahresende organisierte ich ein kleines dreiwöchiges 

Ferienprogramm, um den oft gelangweilten Kindern eine nützliche Beschäftigungsmöglichkeit zu 

geben. Jeden Morgen lernte ich also etwas Mathematik, Geografie, Astronomie und Umgang mit 

Müll mit etwa 10-15 Schülern von 5 bis 12 Jahren. In diesen drei Wochen konnte ich gut einige 

spaßige Methoden für die Unterrichtsgestaltung ausprobieren und empfand die Lernstunden rundum 

als erfolgreich, da die Kinder großes Interesse an 

den Themen hatten, die sonst nicht in ihrem 

Unterricht behandelt werden. Mein 

Ferienprogramm hatte ich leider nicht offiziell vor 

Weihnachten in der Schule angesagt, da mein Plan 

für diese Aktivität noch nicht stand, was zu einer 

kleineren Anwesenheit führte, als möglich gewesen 

wäre. Für die nächsten Freiwilligen wäre es 

interessant, sich frühzeitig Gedanken zu machen, 

ob und wie sie ein derartiges Programm gestalten 

könnten, um dann durch frühe Ankündigung mehr 

Kindern die Möglichkeit zu geben, daran 

teilzunehmen und ihre Ferien sinnvoller zu nutzen.

  

Nach meinen „Vacaciones Útiles“ verbrachte ich 

einige schöne Tage mit meinen Mitfreiwilligen auf 

dem Zwischenseminar in Tingo Maria, und konnte 

neue Ideen und Kraft für die zweite Hälfte meines 

Jahres in Pucallpa sammeln. 

Abb.1: Vacaciones Útiles 

Wandgemälde für eine schönere Schule 

Nachdem ich von dem Seminar zurückkehrte, fing die Planung mit einer amerikanischen Freiwilligen 

und Künstlerin für einige große Wandgemälde an den kahlen Mauern der Grundschule an. Ich hatte 

die Idee, auf den zwei großen Wänden die vier verschiedenen Welten des Weltbildes der Shipibos 

darzustellen, und nach einiger anstrengender aber wunderschöner Arbeitszeit schmücken nun die 

Welten des Wassers, der Menschen, der bösen Geister und der guten Seelen das Schulgebäude. Die 

Arbeit sollte zum größten Teil von den Kindern ausgeführt werden, von denen die meisten zum 

ersten Mal einen Pinsel in der Hand hatten. Jeden Morgen kamen etwa 30 Kinder zur Schule um uns 

beim Mischen und Malen der Farben zu helfen und bekamen teilweise sogar die Chance, ihre 



eigenen Fische, Häuser und Geister zu 

designen. Kreativität wird in der Schule nicht 

besonders gefördert oder gefragt, außerdem 

fehlen den Kindern Materialien wie Stifte und 

Papier um einfach nach Lust und Laune zu 

malen. Die Wandgemälde waren also ein 

voller Erfolg, über mehrere Wochen konnten 

wir mit ganz viel Spaß die versteckten kleinen 

Künstler aus den Kindern herauskitzeln. Bei 

dem Ansturm an hilfsbereiten Händen gab es 

leider nicht immer genug für alle zu tun, also 

opferte ich mich als additionelle Leinwand 

und wurde mehrere Male buchstäblich von 

Scheitel bis Zehenspitze in Gelb, Blau, Grün 

oder Rot getaucht. Da die Malerei an der 

Grundschule so erfolgreich war, führten wir 

kurz darauf auf Anfrage unsere Aktivität an 

der Vorschule Bena Jemas weiter. Mit 

Händepatschern und Schwämmen tupften die 

Kinder auch dort einen schönen Wald an die 

rote Bretterwand, um die Schule zu einem 

einladenderen Ort für alle zu machen.    Abb.2: Beim Malen der Menschenwelt 

Spielplatz 

In den Ferien machte ich einen Plan, die Pausen schöner für die Kinder zu machen, indem ich 

Spielzeuge in die Schule brachte und ein Klettergerüst bauen wollte. Letzteres scheiterte jedoch 

schnell an der Realisierung, dass ein Klettergerüst aus Holz nur sehr kurz an Ort und Stelle bleiben 

würde. Bena Jema ist eine sehr arme, marginalisierte Gemeinde, in der selbst die kleinsten 

Rohstoffmengen, die zu holen sind, ausgenutzt werden. Die Alianza Arkana baut seit mehreren 

Jahren Trockenlatrinen in Bena Jema, die jedoch immer wieder für Feuerholz auseinandergenommen 

werden. Selbst wenn ich das Klettergerüst in den Boden einbetoniert hätte, wären wahrscheinlich 

sehr schnell nur noch einige Stöckchen davon übrig geblieben. Trotzdem konnte ich eine Menge 

Springseile, Badmintonsets und ein paar Stelzen in die Schule bringen, um die Pausen vergnüglicher 

zu machen. 

Leseförderung 

Eine noch wichtigere Pausenbeschäftigung stellt seit kurzem das Stöbern in Büchern dar, die ich nach 

den Ferien in die Schule brachte. Im Klassenraum der 3./4.-Klasse gibt es jetzt im hinteren Regal eine 

Leseecke, mit Märchen und Geschichten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die auch gerne 

während des Unterrichts durchforstet wird. Fast jeden Nachmittag gehe ich für ein paar Stunden in 

die Schule um weiter mit den Kleinen zu lesen und Springseil zu springen.  

Unterricht in der ersten und zweiten Klasse 

Nach wie vor unterrichte ich zwei Stunden die Woche bei den Kleinsten der Grundschule, bei den 

1./2.-Klässlern. Ich konzentriere mich dabei größtenteils auf das Kennenlernen von Zahlen und 

Buchstaben. Viele der Zweitklässler können noch nicht bis 20 zählen, Lesen lernen die meisten Kinder 



erst in der fünften Klasse. Mit Mal- und Bastelaufgaben nähere ich mich diesen Problemen langsam 

an und habe auch schon vor allem beim Zählen Verbesserungen beobachten können.  

Am 22. April war internationaler „Earth Day“, an dem ich mit den Kindern einen Baum aus 

Handabdrücken bastelte, der jetzt den Klassenraum schmückt.  

Unterricht in der dritten und vierten Klasse 

Auch die 50 äußerst chaotischen Kinder der dritten und vierten Klasse unterrichte ich weiterhin, seit 

kurzem sogar drei Stunden die Woche. Mit dem „Earth Day“ begann ich dort Geografie- und 

Recycling-Unterricht, in jedem Klassenzimmer hängt nun eine Weltkarte zum Erkunden und ich 

bringe jedes Mal meinen Globus mit. Die Qualität der Stunden variiert leider enorm, nach einigen 

sehr konzentrierten Stunden über die Kontinente folgten einige katastrophale Unterrichtseinheiten, 

seitdem wechselt die Lerneffizienz wie auch vor den Ferien jede Stunde. Die riesige Klasse aus 

kleinen Shipibos mit knurrenden Mägen ist einfach nicht zu kontrollieren an manchen Tagen und 

beeinträchtigt somit maßgeblich den Unterricht. Obwohl die Lehrer noch etwas mehr Autorität 

ausstrahlen als ich, haben auch sie häufig Probleme, dem kreischenden Haufen etwas beizubringen. 

Ich verbringe den Schulvormittag also 

durchgängig in der Schule, um beim 

Unterricht etwas zu assistieren und die 

Kinder in ihren Plätzen zu halten.

  

In den Pausen werden nach wie vor die 

Zähne geputzt, nach den Ferien konnte 

ich endlich ein besseres System zur 

Organisation der morgendlichen 

Hygiene einführen, seitdem hat jedes 

Kind seine Zahnbürste und ist mit mehr 

Elan dabei.  

Abb.3: Mario und Glener schrubben die Zähne 

Vor einer Woche kam in der Schule ein Paket der Regierung mit einem beweglichen Plastiskelett an, 

um die Körperkunde besser zu lehren. Da sich die Lehrer mit dem Skelett oder Biologie allgemein 

nicht so gut auskennen, gebe ich von nun an in der ersten bis sechsten Klasse jeweils eine Stunde 

Knochenkunde pro Woche, die mit großem Interesse verfolgt wird. In der 5./6.-Klasse erhoffe ich mir, 

bis zu den Muskeln und zum Nervensystem voranzukommen. 

Ernährungskurse 

In den Ferien hatte ich einen Plan erstellt, das von der Regierung für die Schule bereitgestellte 

Frühstück mit den Müttern vorzubereiten und dabei Ernährungsratschläge zu geben. Als ich nach den 

Ferien bereit war, diese Idee voranzubringen, stellte sich heraus, dass die Regierung aus 

unerfindlichem Grund die Lebensmittellieferungen eingestellt hat, die meisten Kinder essen jetzt nur 

noch ein Mal am Tag. Trotzdem werde ich wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit einer 

amerikanischen Freiwilligen anfangen, am Nachmittag Kurse mit den Müttern zum Thema „Gesunde 

Ernährung“ durchzuführen und eventuell auch jedes Mal mit dem neuen Wissen eine gesunde 

Mahlzeit kochen. 



Ich arbeite nach wie vor sehr gerne in der Grundschule und verbringe auch große Teile meiner 

Freizeit mit den Kindern. In dieser Woche fange ich an, einen kleinen Chor mit den Kindern 

anzufangen, den ich mit der Gitarre begleite. Letztendlich möchte ich mit den Kinder Lieder auf 

Shipibo einstudieren, damit dieser wichtige Teil ihrer Kultur nicht von ihnen vergessen wird. 

Zur Auflockerung des Lernalltages zeige ich jeden Mittwoch einen guten Kinderfilm in der Schule, als 

Alternativprogramm zu den furchtbaren Telenovelas des lateinamerikanischen Fernsehens. Am 

Beginn des Schuljahres habe ich außerdem Materialien für jeden einzelnen Schüler in die Schule 

gebracht; einen Bleistift, Kugelschreiber, Anspitzer, ein Heft, Radiergummi und Farbstifte. Seitdem 

können immerhin alle Schüler besser am Unterricht teilnehmen und auch mal zu Hause etwas malen. 

Nach wie vor ist jedoch der Unterricht in den Klassen nicht so effektiv wie die 

Nachmittagsaktivitäten, da es nicht nur für eine unerfahrene Abiturientin schwierig ist, die 

Aufmerksamkeit der Schüler zu halten. Unnötig ist dadurch der Unterricht wiederum auch nicht, es 

gibt immer wieder Unterrichtseinheiten, die gut laufen und Interesse wecken bei den Kindern, das 

größte Problem ist, seine eigene Motivation bei der anstrengenden Arbeit nicht zu verlieren. Ich 

arbeite vollkommen selbstmotiviert, von meiner Partnerorganisation kommt Unterstützung wenn ich 

danach frage, ansonsten lassen sie mir unbegrenzten Raum für meine eigenen kleinen Projekte und 

Ideen. Vor allem zu Beginn empfand ich diesen Umstand als riesige Herausforderung, da mit so viel 

Freiraum in der Orientierungsphase eine gewisse Leitung fehlte, um sich besser einfinden zu können. 

Jetzt genieße ich die Möglichkeiten, die mir die Alianza Arkana damit bietet, sie haben vollstes 

Vertrauen in meine Arbeit und haben damit einen starken Selbstantrieb aus mir heraus gebracht. 

Abb.4: Wir werden zu Bäumen beim Malen des Vorschul-Wandgemäldes 



Abb.5: Das erste fertige Wandgemälde 

Abb.6: Kleine Künstler vor großem Kunstwerk 



Abb.7: Reise nach Jerusalem in der Pause            Abb.8: Malen der Wasserwelt 

 

 
Abb.9: Schwimmunterricht in der Lagune 


