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1.  Das Projekt 
 

Laura und ich hatten leider einige Schwierigkeiten im alten Projekt, weshalb wir entschieden haben, 
zu wechseln. Es ist uns nicht leicht gefallen, dennoch wissen wir spätestens jetzt, dass wir die 
richtige Entscheidung getroffen haben und nun viel motivierter und produktiver arbeiten können. 
 
Mein neues Projekt befindet sich in einem  Ort namens "Uspha Uspha" und liegt im Süden 
Cochabambas. Laura und ich brauchen mindestens eine Stunde bis zur Arbeit, allerdings müssen 
wir nicht umsteigen und werden direkt vor der Tür abgesetzt. Meine Hauptaufgabe liegt wieder 
darin, Kinder und Jugendliche schulisch zu fördern und ihnen bei ihren Schulaufgaben zu helfen. Die 
Kinder und Jugendlichen sind zwischen 5 und 17 Jahre alt- somit ist meine Arbeit sehr 
abwechslungsreich. Mittwochs gebe ich danach noch "Bastel-/Kreativunterricht", um die Kinder 
sinnvoll zu beschäftigen und ihnen zu zeigen, was man alles selbst herstellen kann, ohne großartig 
viel Geld auszugeben.  
 
Montags und freitags bin ich nachmittags an einem Colegio und konzentriere mich dort, mit zwei 
weiteren Lehrerinnen, auf Kinder mit Lernbehinderungen. Die Kinder besuchen die Grundschule 
(erste bis dritte Klasse) und können größtenteils nicht lesen und nicht schreiben. Leider sind die 
Gründe dafür nicht immer schön, denn viele von ihnen leben verlassen von ihren Eltern in 
schwierigen Wohnverhältnissen oder haben Eltern, die sie schulisch nicht unterstützen können, da 
sie Analphabeten sind. Wir teilen uns die Kinder also in Kleingruppen auf und fördern sie ganz 
individuell. Das Gute hierbei ist, dass die Anzahl der Schüler_innen (2-3 Schüler_innen) in den 
Kleingruppen geradezu perfekt ist, um sich auf jeden Einzelnen konzentrieren zu können und den 
Lerninhalt intensiv zu vermitteln.  
Umso glücklicher bin ich also jetzt in meinem neuen Projekt, wo die Förderung auch wirklich Erfolg 
zeigt und mein Einsatz gebraucht und vor allem geschätzt wird.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Kinder bei ihren Hausaufgaben unterstützen.. 
 

 

 
Was mir persönlich sehr gefällt ist, dass jeden Tag nach der schulischen Förderung, Aktivitäten 
angeboten werden. Das können zum einen Gitarrenunterricht, Bastelarbeiten und Sport sein, aber 
auch zusätzliche Fähigkeiten wie Englischunterricht oder IT-Stunden. Hierbei ist es uns wichtig, 
dass die Kinder und Jugendlichen etwas für das spätere Leben lernen und das Erlernte einsetzen 
können. Dazu gehört auch das Backen oder Gitarre spielen. Mit Gebäck zum Beispiel, können die 
Schüler_innen in Zukunft auf den Markt gehen und durch den Verkauf etwas Geld dazuverdienen, um 
beispielsweise ihre Studiengebühren zu zahlen.  
 

 

 
Die Einrichtung verfügt über eine Bibliothek, in der viele Sachbücher vorhanden sind. Es gibt 
außerdem kein Internet, das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen mithilfe von Büchern 
recherchieren. 
 

     

 
 



 
 
Ein Beispiel für einer meiner Bastelarbeiten mit den Kindern. Dekoration für die Haupteingangstür 
des Projektes.  
 
 

  

 

 
Montags und freitags gehe ich in meiner Mittagspause zum Comedor/Speisesaal und helfe dort bei 
der Essensausgabe. Doña Lena, eine so unfassbar liebevolle ältere Dame, kocht für 80 
Schülerinnen und Schüler des Colegios eine warme Mahlzeit, die gerade einmal 1.50 Bs 
(umgerechnet 20 Cent) kostet. Uspha Uspha liegt im Süden und ist eine sehr arme Region.. die 
meisten Kinder leben in großer Armut. Der Speisesaal ist ein Projekt der Kirche und dient den armen 
Familien. Ich gehe gerne hin und verstehe mich super gut mit Doña. Außerdem hat mir dieses 
Projekt gezeigt, wie froh ich über jede warme Mahlzeit sein kann, denn Essen ist für viele nicht 
selbstverständlich. Jeder Schüler/ jede Schülerin holt seinen Teller mit einem Lächeln und mit einer 
gewissen Dankbarkeit ab.  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Meine Freizeit 

Eins ist definitiv klar, ich bin begeistert von Bolivien! Die herzliche und offene Art der Menschen, die 

Natur, das Klima und vor allem die Kultur. Beispielsweise ist das Tanzen der traditionellen Tänze ein 

wichtiger Teil der Kultur. Man trifft sich also abends im Park und tanzt gemeinsam leidenschaftlich 

drauf los. Da das Tanzen meine große Leidenschaft ist, bin auch ich einem Verein namens „Layquas“ 

beigetreten und hatte die große Ehre, am großen Karnevals-Umzug in Cochabamba mit zu tanzen. 

Die Tanzart nennt sich Tinkus und wird aufgrund einer alten Tradition, die es immer noch in Potosí 

gibt, getanzt. Eine riesengroßes und einmaliges Ereignis, das ich niemals vergessen werde!! 

Ein weiteres Hobby ist das Reisen. Am Wochenende besteht immer die Möglichkeit einen 2-

Tageausflug zu machen bzw. gibt es des öfteren verlängerte Wochenden, die es ermöglichen, etwas 

weiter weg zu fahren. Das Verreisen innerhalb Boliviens ist sehr billig. Eine Busfahrt (zum Beispiel 

über Nacht) kann man schon für 60Bs (umgerechnet 8€) bekommen und Hostels variieren meist 

zwischen 30Bs-80Bs (4€- ca.11€). Außerdem ist der gesamte Januar frei, da Bolivien Sommerferien 

hat, d.h auch in dieser Zeit kann man sehr gut verreisen.  

 

Pairumani beispielsweise nur eine Stunde entfernt 

 

Villa Tunari- 4 Stunden entfernt, ein super Wochenend-Trip! 



. 

Die bekannte Deathroad auf der gefährlichsten Straße der Welt, La Paz 

 

Der wunderschöne Lago Titicaca in Copacabana. 

 

Kirche in Copacabana 



 

Der atemberaubende Salar de Uyuni  

________________________________________________________________ 

Ansonsten leben Laura und ich immer noch in unserer eigenen Wohnung und wir sind super 

zufrieden. Unglaublich, dass ich mit 19 Jahren schon meine eigene Wohnung habe und das auch 

noch in Bolivien. Selbstverständlich steckt auch viel Arbeit dahinter, denn nach der Arbeit muss 

selbstverständlich auch noch geputzt, gewaschen, gekocht etc. werden. Jedoch ist das alles 

machbar und das Taschengeld und Miet-/Unterkunftsgeld reicht ebenfalls gut aus. 

Es ist ungalublich, wie schnell die Zeit vergeht! Es fehlen gerade einmal 3 Monate bis zu meiner 

Heimreise und ich will definitiv noch nicht gehen. Bolivien ist ein facettenreiches Land und ein 

einmaliges Abenteuer. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. 

 

 


