
Quartalsbericht Johanna Thiery 
 

Liebe Familie, Freunde, Spender und sonstige Interessierte, 

jetzt bin ich schon 4 Monate in Peru! Wie schnell die Zeit hier doch vergeht! 

Schon mal vorneweg: Es gefällt mir hier super gut, meine Arbeit macht mir Spaß und Tingo María, die 

Stadt, in der ich wohne, ist einfach klasse! 

Ich arbeite am Colegio Agropecuario in Naranjillo, was etwas außerhalb von Tingo María liegt. Ich nehme 

daher jeden Morgen ein mototaxi zur Schule. Mittlerweile kennen mich auch schon alle Fahrer der 

agencia, sodass ich nicht mal mehr sagen muss, wo es denn überhaupt hingehen soll.  

Viele Peruaner aus der Gegend hier –so auch die meisten Lehrer und Schüler an meiner Schule-  haben 

ihre eigenen Felder, wo sie u.a. Kaffee, Kakao, Bananen, Mais, Ananas, Mango und andere Früchte 

anbauen. So passt es ganz gut, dass sich mein colegio auf Landwirtschaft spezialisiert hat. Jede Klasse der 

Primaria (Klassenstufen 1-6) hat ihr eigenes Blumenbeet und für die Secundaria (Klassenstufen 7-11) gibt 

es das große terreno (Feld) mit Kühen, Meerschweinchen, Mais, Bananen, Bohnen, Tomaten, 

Sternfrüchten, Kakao,… Außerdem haben wir auch eine Schulküche, wo aus der Milch der eigenen Kühe 

Jogurt und Jogurteis hergestellt wird.  

 

 

Schulhof 



Meine Aufgabe ist allerdings der Englischunterricht. Ich arbeite in allen sechs Klassen der Primaria und in 

den ersten beiden Klassenstufen (jeweils zwei Klassen) der Secundaria. Ich habe also zehn Klassen mit 

insgesamt etwa 250 Schülern (dementsprechend kann ich auch immer noch nicht alle Namen;-) )  im Alter 

von 6 bis 15 Jahren.  

In der Primaria unterrichte ich komplett alleine und selbstständig, was mir viel Spaß macht. Die Lehrer 

bleiben jedoch meistens dabei, was ganz hilfreich ist, um die Kleinen in Schach zu halten. Manchmal 

beziehen die Kinder dann auch ihre Lehrer mit in den Englischunterricht ein, zum Beispiel wenn ich mit 

den Schülern eine Namens- und Altersrunde mache. Nicht selten wir dann der Ball noch zum Lehrer 

geworfen mit der Frage „What’s your name?“ oder „How old are you?“. Ich versuche, den Kindern die 

englische Sprache vor allem spielerisch beizubringen, damit sie nicht ihre Motivation verlieren. Mit den 

ganz Kleinen arbeite ich viel mit Ausmalbildern und Liedern, den Größeren bringe ich die Vokabeln 

mithilfe von schon in Deutschland ausgedruckten und laminierten Flashcards bei. Ganz beliebt sind auch 

Vokabelkönig und Suchsel, aber am meisten Spaß macht meinen Schülern abgewandeltes Eckenrechnen – 

da wird dann auch mal gerne noch in die Pause hinein mit englischen Vokabeln gespielt. Generell sind die 

Kinder super süß, vor allem die Kleinen kommen immer angerannt und umarmen mich. Ich werde auch 

immer gefragt, wann sie endlich wieder Englischunterricht haben. Zum Teil sind die Schüler (sowohl 

Primaria als auch Secundaria) aber auch total undiszipliniert. So wird während des Unterrichts gegessen, 

gespielt, geschubst oder es werden Papierkugeln geschmissen… Die meisten Lehrer stört das aber nicht 

besonders. Trotzdem freue ich mich immer wieder auf meine Englischstunden, mittlerweile merkt man 

auch schon echte Fortschritte bei den Kindern.  



 

Mit Schülern aus meiner vierten Klasse  

In der Secundaria gebe ich nicht alleine Unterricht, sondern unterstütze den hiesigen Englischlehrer. 

Insgesamt haben wir an unserem colegio zwei Englischlehrer, eine davon spricht echt gut Englisch,  dem 

anderen mangelt es aber an Wortschatz und Grammatikkenntnissen. Es ist also ganz gut, dass ich ihm im 

Unterricht helfe. Für den Englischunterricht wurde ein neues Programm eingeführt, was auch die Arbeit 

am Computer beinhaltet. Speziell dafür gibt es einen Raum mit 40 neuen Laptops inklusive Headsets. Der 

Schulleiter ist total stolz auf dieses Programm und eigentlich ist es an sich auch gar nicht schlecht, nur 

passt es nicht so ganz zu den Vorkenntnissen der Schüler. Erschreckenderweise können diese (bis auf 

wenige Ausnahmen) gerade mal die Zahlen von eins bis zehn und einige wenige Wörter, also nicht mehr 

als meine Kleinen aus der Primaria. Von ihrem Englischprogramm verstehen sie folglich nur 20 Prozent 

oder noch weniger.  

Die ersten drei Monate habe ich 20 Stunden in der Secundaria gearbeitet und zusätzlich noch 11 Stunden 

in der Primaria, was mir dann aber irgendwann zu viel war. Mittlerweile habe ich die Stundenanzahl in der 

Secundaria auf 9 reduziert und bin hauptsächlich in der aula funcional de inglés, dem Computerraum. 

Dort helfe ich den Schülern bei ihrem Englischprogramm (was also meistens gemeinsames Übersetzen 

bedeutet) sowie bei technischen Schwierigkeiten. 



 

Englischraum mit Laptops 

Der Unterricht in der Secundaria macht mir ebenfalls viel Spaß und die Schüler sind mir schon ans 

Herz gewachsen. Mit den Großen kann man sich in den Pausen auch richtig gut über spannende 

Themen austauschen.  

Insgesamt ist die Arbeit am colegio sehr abwechslungsreich, auch die Kombination aus Primaria und 

Secundaria. Die Kollegen sind alle sehr nett und offen, vor allem auch mein Mentor und Kollege 

Victor.  

 

In meiner Freizeit unternehme ich was mit den anderen Freiwilligen oder unseren Freunden. Oft 

machen wir Ausflüge zu Wasserfällen in der Umgebung, kochen oder backen zusammen, gehen 



feiern oder machen einen Filmabend. Außerdem gehe ich zweimal die Woche abends in ein 

Fitnessstudio tanzen und ab und zu auch mal Volleyball spielen. 

 

Tingo María 

 

Übrigens sind wir umgezogen! Warum? Na ja, hierfür gab es mehrere Gründe.  Zunächst einmal ist der 

Wassermangel zu nennen: Oft hatten wir nur einmal in der Woche Wasser und das dann auch nur für eine 

Stunde. Zum Duschen, Waschen und Kochen war das doch sehr problematisch. In der Folge nisteten sich 

bei uns auch neue Mitbewohner ein mit vier Beinen, nämlich Ratten. Und dann war da auch noch  der 

Schimmel in der Regenzeit, der zwei der vier Zimmer regelmäßig unbewohnbar macht.…  Außerdem 

hatten wir alle den Wunsch, mit Peruanern zusammenziehen, um nochmal besser die Sprache zu lernen 

und mehr von der peruanischen Kultur mitzubekommen. Also beschlossen wir, unsere bisherige WG 

aufzuteilen. Ich wohne jetzt seit November mit Ronja, Larissa und Luiz (einem peruanischen Freund) 

zusammen in einem kleinen Haus, das wir uns selbst gesucht haben. Mittlerweile haben wir uns hier gut 

eingelebt, haben Internet installiert, die Wohnung nach unserem Geschmack eingerichtet und uns mit den 

Vermietern angefreundet.  

 



 

Unsere neue Wohnung 

 

Jetzt stehen bei mir in der Schule die großen Ferien vor der Tür, in denen ich auch mal andere Teile 

von Peru kennen lernen will und bei anderen Freiwilligenprojekten von Ecoselva vorbeigucken will.  

Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei all meinen Spendern bedanken, die so ein weltwärts-

Jahr überhaupt möglich machen. 

 

Liebe Grüße aus Peru 

Johanna 


