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In Windeseile ist das vergangene Jahr meines Freiwilligendienstes in der Stadt Pucallpa mitten im 

peruanischen Regenwald vergangen. Die verbrachte Zeit in Südamerika war eine bunte Mischung aus 

großen Hoffnungen, großen Enttäuschungen und großen Erfolgen, letztendlich also die typische 

Erfahrung eines jungen Freiwilligen im Ausland. Nach den ersten überfordernden Monaten an der 

indigenen Grundschule Bena Jema begann ich mit ersten eigenen Projekten, um den Schulalltag der 

Kinder etwas effektiver und spaßbringender zu gestalten. Im Folgenden werde ich chronologisch auf 

die unterschiedlichen Projektansätze während meines Freiwilligendienstes eingehen, die 

erfolgreichen, ebenso wie die weniger erfolgreichen. 

In den ersten Monaten in Peru arbeitete ich hauptsächlich hier und da an kleineren Projekten meiner 

Partnerorganisation Alianza Arkana mit. In der Schule unterrichtete ich Englisch in den Klassen 1-6 

und war größtenteils damit beschäftigt, mich an die enorme Hitze und den ständigen Juckreiz der 

Mückenstiche zu gewöhnen. Gegen Ende des Jahres 2014 formten sich erste Ansätze zu 

Projektideen, die ich dann beginnend in den großen Schulferien von Dezember bis März anfing, in die 

Tat umzusetzen. 

Vacaciones Útiles 

In den 3 monatigen Ferien des Schuljahresendes 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. 

Abb.1: Vacaciones Útiles 

Wandgemälde für eine schönere Schule 

Nach unserem Zwischenseminar im Februar 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 stellte nach den Ferien das Stöbern in Büchern dar, die ich 

nach den Ferien in die Schule brachte. Im Klassenraum der 3./4.-Klasse erstellte ich eine Leseecke, 

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

des Unterrichts durchforstet wird. Fast jeden Nachmittag ging ich für ein paar Stunden in die Schule 

um weiter mit den Kleinen zu lesen und Springseil zu springen. Auf Versprechen der Lehrerin der 3. 

und 4. Klasse hin, auf die Bücher aufzupassen, ließ ich die Bücher dauerhaft in der Schule, musste 



jedoch bereits nach wenigen Wochen das Verschwinden einiger Exemplare verzeichnen. Letztendlich 

ließ ich also nur die bei den Kindern weniger beliebten Geschichten in der Schule, und brachte den 

Rest täglich mit zur Schule. Die Leseförderung würde ich als eine meiner wichtigsten Tätigkeiten 

beschreiben, da die Kinder so von mehr geschriebenem Wort umgeben waren, und auf 

spaßbringende Weise ihre Lesekenntnisse verbessern konnten. Obwohl ich mich bei der enormen 

Anzahl der Kinder nicht genug individuell auf Lernfortschritte konzentrieren konnte, wie es für 

größere Lernerfolge wichtig gewesen wäre, merkte ich trotzdem Verbesserungen bei einigen kleinen 

Shipibos. 

Unterricht in der ersten und zweiten Klasse 

Zu Beginn meiner Freiwilligenzeit unterrichtete ich hauptsächlich etwas Englisch bei den Kleinsten, 

konzentrierte mich später jedoch aufs Kennenlernen von Zahlen und Buchstaben. Viele der 

Zweitklässler konnten noch nicht bis 10 zählen, Lesen lernen die meisten Kinder erst in der fünften 

Klasse. Mit Mal- und Bastelaufgaben näherte ich mich diesen Problemen langsam an und konnte 

auch dort einige Verbesserungen beobachten.  

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

Handabdrücken bastelte, der jetzt den Klassenraum schmückt.  

Im Mai sendete die Regierung unangekündigt ein bewegliches Plastikskelett und einen Torso mit 

herausnehmbaren Organen, und ich wurde ziemlich schnell als neue Biologie Lehrerin auserkoren. 

Von da an bastelte ich mit den Kindern, sang und spielte mit „Senor Hueso“ („Herr Knochen“). 

Besonders viel lernten die Kleinen daraus jedoch meines Erachtens nicht, da sie einfach noch viel zu 

jung waren, um sich das Konzept Körper zu erschließen. Trotzdem wissen jetzt alle Erst- und 

Zweitklässler, dass sie alle einen kleinen „Senor Hueso“ in sich haben, und wir konzentrierten uns 

wieder auf Zahlen und Buchstaben. 

Unterricht in der dritten und vierten Klasse 

Auch mit den 50 äußerst chaotischen 

Kindern der dritten und vierten Klasse 

begann ich mit leichtem 

Englischunterricht, von dem auch nicht 

viel mehr als ein schüchternes „Thank 

You“ und „Hello“ hängenblieb. Noch 

vor den Ferien machte ich ein paar 

Unterrichtseinheiten zum Thema 

Hygiene und begann ein 

Zahnputzprogramm, bei dem die 

Kinder alle ihre eigene Zahnbürste 

bekamen, und ihre große Pause mit 

Abb.3: Mario und Glener schrubben die Zähne               einer kollektiven Zahnreinigung 

begannen. Mit dem „Earth Day“ begann ich dort Geografie- und Recycling-Unterricht, in jedem 

Klassenzimmer hing fortan eine Weltkarte zum Erkunde. Die Qualität der Stunden variierte leider 

enorm, nach einigen sehr konzentrierten Stunden über die Kontinente folgten einige katastrophale 

Unterrichtseinheiten, seitdem wechselte 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 mehr 

Autorität ausstrahlten als ich, hatten auch sie häufig Probleme, dem kreischenden Haufen etwas 



beizubringen. Ich verbrachte die Schulvormittage also durchgängig in der Schule, um beim Unterricht 

etwas zu assistieren und die Kinder in ihren Plätzen zu halten.   

Nach Ankunft des Skeletts unterrichtete ich auch bei den Dritt- und Viertklässlern den Aufbau 

unseres Körpers. Hier funktionierte der Unterricht besser als bei den jüngeren Schülern, und wir 

bauten uns in einer Bastelstunde 

gemeinsam Organwesten zum Anziehen, 

zur Verständnisverbesserung des inneren 

Aufbus der Menschen. Durch die 

Speiseröhre ließen sich kleine 

Gegenstände in den Magen fallen lassen, 

ein Lungenflügel ließ sich mit einem 

Strohhalm aufpusten und das Herz und 

andere Verdauungsorgane waren auf die                  

Weste geklebt. So lernten immerhin die 

meisten Kinder einige wichtige 

Bestandteile ihres Körpers und hatten    

dabei eine Menge Spaß.    

                                                                                         Abb.4: Kinder mit ihren Organwesten 

Unterricht in der fünften und sechsten Klasse 

Auch in der fünften und sechsten Klasse begann ich den Aufbau des Körpers zu unterrichten, kam 

jedoch leider zeitlich nicht über ein paar kurze Einheiten über den Skelettaufbau hinaus. 

Ernährungskurse 

Mit einer amerikanischen Freiwilligen der Alianza Arkana organisierte ich einige Wochenend-Kurse 

mit den Müttern der Shipibo-Gemeinde Bena Jema. Bei diesem Projekt übte sich leider besonders die 

Unzuverlässigkeit der Gemeindevorsteherin negativ auf die Produktivität aus. Ziel des Projekts war es 

gewesen, Informationsveranstaltungen mit den Müttern zu halten, um sie über gesunde Ernährung 

für sie, wie auch für ihre Kinder aufzuklären, und ihnen konkrete Fragen zur Auswirkung von 

Ernährung auf Schwangerschaft und Kindesentwicklung zu bieten. Dazu wollten wir einmal die 

Woche zusammen kochen, um das neue Wissen direkt praktisch anzuwenden und über die 

finanziellen Möglichkeiten der Familien zu reden. Von acht geplanten Treffen fanden letztendlich 

zwei statt, die erste Koordinationsveranstaltung zur Recherche über die gewollten Inhalte, und eine 

Kochveranstaltung. Diese war zum Glück sehr erfolgreich, wir kochten ein traditionelles Fischgericht 

mit den Müttern und erklärten ihnen etwas über die Inhaltsstoffe und Wichtigkeit der 

erschwinglichen Lebensmittel. Langfristig wird unser Kochsonntag jedoch nichts gebracht haben, da 

eine intensivere Auseinandersetzung jeder Mutter mit dem Thema Ernährung vonnöten gewesen 

wäre, etwas was wir mit acht Treffen eventuell eher erreicht hätten. 

Wie bei der Projektidee der Ernährungskurse besonders auffällig, spiegelte sich die Unzuverlässigkeit 

der peruanischen Partner, seien es Lehrer, Mütter etc. in dem Erfolg beziehungsweise dem 

Misserfolg vieler Projekte wider. Aus der deutschen Kultur der Pünktlichkeit und Präzision kommend, 

war es bis zum Ende hin schwierig, sich auf die gelassenere Arbeitsmentalität der ländlichen 

Peruaner einzulassen. In der Schule wären die meisten Projekte etwas erfolgreicher gewesen, hätten 

sich die Lehrer intensiver an ihnen beteiligt. Die Schulleiterin und die anderen Lehrer der 

Grundschule Bena Jema mochten mich sehr, sehr gerne und waren auch in Absprache mit meinen 



Projektideen einverstanden wenn nicht sogar begeistert, jedoch waren sie eher froh über die Arbeit, 

die ich ihnen abnahm, als dass sie sich mit ihrer Autorität und ihrer Erfahrung für den Erfolg der 

wirklich sinnvollen Projekte einsetzten. Vielleicht habe einige Spuren hinterlassen, hoffentlich etwas 

Neugier und Wissenslust bei den Kindern, doch hauptsächlich ist mein Verdienst glaube ich, den 

Kindern viel Spaß mit meinen endlosen Spielenachmittagen, Lesekursen, Bastelstunden, 

Filmeabenden und Singstunden gebracht zu haben. Viele meiner Schulkinder klopften auch nach der 

Schule oder am Wochenende an meiner Tür, um Zeit mit mir zu verbringen und Bücher zu lesen. 

Nach jetzt bereits einigen Monaten zurück in Deutschland bleibt mir persönlich wahrscheinlich die 

größte Nachwirkung dieser Erfahrungen – viele neue Fähigkeiten und neues Wissen, ein Haufen 

wunderbarer Erinnnerungen  und einen Stich von Heimweh bei jedem Gedanken an mein Peru. 


