
2.Bericht 

Hallo, ich bin Laura und absolviere jetzt seit sieben Monaten einen Freiwilligendienst im schönen 

Cochabamba in Bolivien. In meinem zweiten Zwischenbericht möchte ich über mein neues Projekt 

sowie den Projektwechsel sprechen. Ich werde mich dabei um eine möglichst objektive Darstellung 

bemühen.   

Warum Projektwechsel? 

In meinem ersten Bericht hatte ich es nicht direkt angesprochen, aber wir hatten im Canarito mit 

vielen Problemen zu kämpfen, die uns dann letztendlich zu einem Projektwechsel bewegt haben.  

Zum einen waren wir generell meist überfordert, da außer Julia und mir keine weitern Mitarbeiter im 

Projekt waren und unsere Chefin, Nilda, uns nur gelegentlich, und dann auch nur für kurze Zeit 

unterstütze. Daher waren wir fast jeden Nachmittag mit 20 Kindern zu zweit, mussten folglich mit 

mindestens fünf Kindern gleichzeitig arbeiten und die Einzelförderung blieb ganz auf der Strecke.  

Zudem hatten wir auch noch Probleme mit Nilda selbst. Wir wurden häufig kritisiert, bekamen mehr 

Arbeit aufgetragen und die Stimmung war allgemein angespannt, da wir aus ihrer Familie 

ausgezogen waren und sie sich dadurch offenbar auf persönlicher Eben verletzt fühlte.  

Schlussendlich beschlossen wir, dass die Situation untragbar ist, verließen das Projekt und suchten 

uns eine neues.  



Das Projekt C.A.D.S.E 

 

Das Projekt C.A.D.S.E. befindet sich in Uspha Uspha, einem relativ dezentralen und armen Stadtteil.            

Mein neues Projekt ist ebenfalls eine Hausaufgabenbetreuung, nur dass bei C.A.D.S.E. nach den 

Hausaufgaben immer noch eine Aktivität, wie Musik, Basteln, Computerstunden, Englisch, Sport etc. 

angeboten wird.  

So bin ich zum Beispiel für Musik zuständig und gebe regelmäßig Gitarren- und Flötenunterricht und 

werde bald auch einen Chor beginnen.  

Diese Aktivitäten sind eine schöne Abwechslung zu den Hausaufgaben und ermöglichen den 

Kindern darüberhinaus sich kreativ zu entfalten und neues kennen zu lernen.  

In der Hausaufgabenbetreuung legen wir zudem großen Wert auf das Erlernen von lesen und 

schreiben, da das Projekt von einigen Analphabeten_innen besucht wird. So arbeite ich häufig mit 

einer separaten Gruppe, in der speziell dieses Gebiet gefördert wird. Dabei versuche ich spielerische 

Methoden zu verwenden und zudem gegenseitigen Respekt zu fördern, da es vielen Kindern 

unangenehm ist, dass sie Analphabeten sind und sie dieses in Beleidigung der anderen Kinder 

ausdrücken.  

Zudem besitzt das Projekt Arbeitsblätter verschiedener Fachgebiete für verschiedene Altersstufen. 

Diese verteilen wir an Kinder, die keine oder nur wenige Hausaufgaben haben. So werden die Kinder 

zusätzlich gefördert und arbeiten jeden Tag eineinhalb Stunden für die Schule.    



 

Proyecto Horizonte 

 

Zudem arbeite ich an drei weiteren Tagen im Proyecto Horizonte, dass sich im Colegio San Vincente 

de Paulo, ebenfalls in Uspha Uspha, befindet. Dieses ist eine Hausaufgabenbetreuung  für die 

Kinder, die die Schule besuchen.  

Vom Prinzip gleicht Proyecto Horizonte C.A.D.S.E., wobei jedoch die zusätzlichen Aktivitäten aus 

Zeitgründen wegfallen. Dafür stehen den Kindern aber viele Spiele, viele davon didaktisch, zur 

Verfügung. 



Das Prinzip des Verteilens von Arbeitsblättern wird auch hier nach gleichem Prinzip durchgeführt.   

Zudem müssen die Schüler in der Regel ein Ein-mal-eins aufsagen, bevor sie spielen dürfen, da 

dieses eine der größten Lücken der Schüler darstellt.  

Fazit 

 

Zusammenfassend kann ich sich sagen, dass ich mit meinen neuen Projekten sehr zufrieden bin 

und dort meinen Platz gefunden habe. Ich gehe einer sinnvollen Aktivität nach und kann auch deren 

Ergebnisse, z.B. in Fortschritten beim Lesen sehen. Somit war der Projektwechsel eine notwendige 

und gute Entscheidung für meinen Freiwilligendienst und ich freue mich auf die folgenden Monate.   


