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3. Zwischenbericht aus Kolumbien- gute Laune trotz Regenzeit

Ganze neun Monate lebe und arbeite ich jetzt schon hier in der wunderschönen “Fundación de la 
Santa Cruz“. Mittlerweile ist hier in der Stiftung Ruhe eingekehrt. Das neue Konzept ist jetzt ca. 
seit vier Monaten in Gange und ich habe mich in meiner Rolle als Englischlehrerin super 
eingefunden. Es gibt daher dieses Mal nicht allzu viel zu berichten.

Mein Projekt
Der Englischunterricht
Meine Hauptaufgabe ist weiterhin das Unterrichten der englischen Sprache. Mittlerweile kommen 
zwar deutlich weniger Kinder zu meinem Unterricht, jedoch kommen diese täglich. Dies macht es 
mir deutlich leichter den Unterricht vorzubereiten, da alle Schüler ungefähr auf dem gleichen 
Wissensstand sind und ich nicht jede Stunde alles wiederholen muss. Das Unterrichten im kleinen 
Kreis bereitet mir super viel Freude. Zu meinen Schüler*innen habe ich ein sehr gutes Verhältnis. 
Die Kinder sind extrem lernwillig und bitten regelmäßig um Hausaufgaben oder andere zusätzliche 
Lernmöglichkeiten, um beispielsweise auch am Wochenende oder in den Abendstunden lernen und 
sich verbessern zu können. Es freut mich außerordentlich und macht mich richtig Stolz, dass meine 
Schüler*innen so begeistert und fleißig lernen. 

Hier ist der harte Kern meiner Englischklasse (von links: Mariana, Cecilia, Brenda, ich, Sofia, 
Hansel und Angie) zu sehen.



Der Montessorikindergarten
Jeden Dienstag und Donnerstag bin ich von acht bis zehn Uhr im Montessorikindergarten und 
spreche mit den Kindern fast ausschließlich englisch. Zum Anfang des Kindergartentages bringe ich
den Kindern die Vokabeln zu einer bestimmten Thematik nah, zum Beispiel wie die Tiere oder 
Körperteile auf englisch heißen. Oft singen wir dann dazu noch ein thematisch passendes Lied und 
dann geht der Kindergartenalltag wie gewohnt los. Das Konzept des Kindergartens beruht auf 
der von Maria Montessori entwickelten Montessoripädagogik.

Die Kinder haben hier die Möglichkeit selbständig zu entscheiden, was sie machen möchten. Es 
gibt unzählige Materialien mit denen sich sich Kinder beschäftigen können. Nini, die Tía, die 
derzeit elf Kinder im Alter von drei bis fünf betreut, hat ganz viele tolle und kreative Methoden, um
den Kindern spielerisch bestimmte Dinge und Sachverhalte zu vermitteln und zu erklären. Ich 
bewundere ihre Arbeit mit den Kindern sehr, da sie meiner Auffassung nach den perfekten Spagat 
zwischen Autoritätsperson und freundlicher und immer hilfsbereiter Lehrerin hinbekommt. Die 
Kinder haben meines Erachtens nach den nötigen Respekt und gehorchen ihr, haben aber keinerlei 
Angst und können trotzdem so sein, wie sie nunmal sind. 

Eine Besonderheit des Kindergartens ist, dass es sich um einem integrativen Kindergarten handelt. 
Das bedeutet, Kinder mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen und Kinder ohne
 Einschränkungen können von Nini unterrichtet werden und zusammen spielen. Dies entspricht in 
Kolumbien nicht dem Normalfall. Aktuell besuchen zwei Kinder mit Einschränkungen den 
Montessorikindergarten. Die vier Stunden, die ich in der Woche bei Nini und den Kindern 
verbringe, machen mir unfassbar viel Spaß. 

Was sich sonst so getan hat, in den letzten Wochen und Monaten:
In den letzten Monaten hat es viel geregnet. Sehr viel um genau zu sein. Es war halt Regenzeit, die 
von den Kolumbianern “invierno“ , also Winter, genannt wird. Es hat jeden Tag geregnet. 
Vorrangig in den Nachmittagsstunden. Manchmal hat es dann den ganzen Nachmittag 
durchgeregnet, manchmal gab es nur einen kurzen Regenschauer, der sich dann aber wie der 
nahende Weltuntergang anfühlte. 

Durch den Regen kamen deutlich weniger Kinder ins Projekt. Nicht nur in meiner Klasse machte es
sich bemerkbar, sondern auch in all den anderen Kursen blieben die Kinder und auch Erwachsenen 
fern. Dies hat mich ein wenig runtergezogen, weil ich so viel Freude am unterrichten habe und 
wenn jeden Tag nur sehr wenige und vor allem immer unterschiedliche Kinder kommen, dann kann 
man den geplanten Unterricht nicht so abhalten, wie man es gerne getan hätte. Ich brauchte einige 
Zeit, um zu verstehen und zu akzeptieren, dass es nicht meine persönliche Inkompetenz ist, die die 
Kinder fernhält, sondern, dass natürlich der Weg vom Dorf zur Fundación und der damit 
verbundene Rückweg der Hauptgrund ist, wieso die Kinder bei solchem Regen nicht in die Stiftung 
kommen. 

Die wenigsten Eltern haben ein Auto, mit dem sie die Kinder hochfahren könnten. Zudem müssen 
die meisten Eltern selbstverständlich auch arbeiten und haben daher um vierzehn Uhr nicht die Zeit,
ihre Kinder zum Englischunterricht zu bringen. Des Weiteren haben viele Kinder nach der Schule 
andere Aufgaben, wie zum Beispiel Hausaufgaben erledigen, in den Sportverein gehen oder ein 
Musikinstrument erlernen.

Nach dem ich diese Erkenntnis akzeptieren konnte und mir nicht mehr die Frage gestellt habe, was 
ich in meinem Unterricht falsch mache, ging es mir deutlich besser und ich hatte wieder viel mehr 
Spaß am unterrichten. Seit einigen Tagen ist das Wetter viel besser und es regnet fast gar nicht 
mehr. Jetzt im Mai beginnt auch hier der sogenannte “verano“, also der Sommer. Ich merke 



deutlich, dass wieder viel mehr Schüler*innen zu meinem Unterricht erscheinen, wenn auch nicht 
so viele wie zu Beginn des Projektes. 

Um ehrlich zu sein bin ich, wie im oberen Teil schon erwähnt, darüber überhaupt nicht traurig, denn
so kann ich mich auf das Unterrichten konzentrieren und muss nicht ständig für Ruhe sorgen oder 
Streitereien klären oder Prügeleien unterbinden. Das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der 
Vermittlung der englischen Sprache und die Kinder, die täglich kommen, wissen schon ziemlich 
viel und sehr wissbegierig.

Wiedersehen mit den Kindern
Im April haben wir in Kolumbien die “Semana Santa“(Heilige Woche; entspricht dem Osterfest) 
gefeiert. Die Kinder hatten Schulferien und daher war es möglich, dass die Kinder, die bevor sich 
das Konzept der Fundación geändert hat, zurückkehren, um eine Woche hier zu leben. Claudia, die 
Stiftungsleiterin, hatte sich ein tolles Programm mit vielseitigen Aktivitäten überlegt. 15 Kinder 
haben das Angebot angenommen und kamen am Sonntag, dem 14.04. hier in der Stiftung an und 
haben dann genau eine Woche hier verbracht, bis sie dann am darauffolgenden Sonntag zurück in 
ihre Familien gekehrt sind.

Von Montag bis Mittwoch habe ich gearbeitet, danach hatte ich eine Woche Urlaub. Es war für 
mich so unfassbar schön, die Kinder wiederzusehen. Andersherum war es genauso. Die Kinder 
haben sich sehr gefreut mich wiederzusehen und waren sehr interessiert, wie es mir in den 
vergangenen Monaten ergangen war, wie mir meine neue Arbeit als Lehrerin so zusagt und generell
wie sich die Fundación entwickelt hat. Alle Kinder gaben an, dass es ihnen gut gehe und alle waren 
so glücklich, wenn auch nur für kurze Zeit, zurück in der Stiftung zu sein. Es hat sich angefühlt, als 
wären die Kinder nie weg gewesen. Auf einmal war wieder Leben in der Fundación.Es war laut, 
ständig rannten Kinder um einen herum und man hatte im Prinzip nie einen ruhigen Moment. Das 
hatte ich vermisst. Sogar sehr. Im Juni haben die Schüler wieder Ferien, dann sind die 
„Halbjahresferien“ und dann können die Kinder für zwei Wochen in die Fundación zurückkehren. 
Darauf freue ich mich schon sehr.

Während der Zeit, in der die Kinder hier eine interessante Woche verlebt haben und auch während 
meiner anschließenden Urlaubstage, fand kein Englischunterricht statt.Sehr zum Bedauern meiner 
emsigen Schüler*innen, die ich für diesen Zeitraum mit reichlich Hausaufgaben versorgt hatte, die 
dann auch alle fleißig erledig hatten.

Tiefpunkte und schlechte Absprachen
Zu der Zeit, als es jeden Nachmittag geregnet hat und fast keine Kinder kamen, habe ich mich sehr 
überflüssig gefühlt und mir dann auch die Frage gestellt, was ich denn eigentlich hier mache. Ich 
habe den gesamten Weltwärtsfreiwilligendienst angezeifelt. Es ging mir mit dem Gefühl der 
Überflüssigkeit nicht gut und ich hatte wirklich keine Lust mehr auf meine Arbeit. Zum Glück hielt 
dieser Gemütszustand nicht allzu lange an, denn dann bekam ich vier neue Schüler*innen, die nun 
fast täglich in meinen Unterricht kommen. Ungefähr zur gleichen Zeit hat auch der Starkregen 
nachgelassen, sodass generell wieder mehr Kinder den Weg aus dem Dorf auf sich nehmen 
konnten.

Des Weiteren gibt es hier in der Stiftung einige Kommunikationsschwierigkeiten, die jedoch nichts 
mit der Sprachbarriere zutun haben. Seit das neue Programm angelaufen ist, gab und gibt es immer 
wieder Tage an denen aus diversen Gründen kein Unterricht stattfindet. Davon wurden wir 
Freiwilligen jedoch oft nicht in Kenntnis gesetzt oder uns wurde erst am Nachmittag davor davon 
berichtet. Dies bedeutet, dass wir auch unseren Schülern nicht rechtzeitig Bescheid geben konnten 
und dass vor allem die Kinder, die nicht jeden Tag den Unterricht besuchen, davon keinerlei 
Kenntnis hatten und ich sie dann wieder nach Hause schicken musste.Dies hat mir jedes Mal sehr 

x-apple-data-detectors://7


leid getan.Es kam auch schon vor, dass die Tías an einem Freitag einen Ausflug nach Bogotá 
gemacht haben und dadurch natürlich nicht in der Stiftung erschienen sind. Ich hatte davon keine 
Ahnung und habe mich daher natürlich sehr gewundert, dass niemand zur Arbeit erscheint. Das 
Selbige ist jetzt auch schon zweimal mit Feiertagen passiert, von denen weder Leo noch ich gewusst
hatten. Dies hat mich schon ziemlich verärgert, denn ich habe eigentlich ein wirklich gutes 
Verhältnis zu den Tías und wir sprechen auch ziemlich viel miteinander. Manche wichtigen Dingen 
vergessen sie jedoch zu erwähnen. Ich habe danach jedes Mal das Gespräch gesucht; sowohl mit 
Claudia, der Leiterin, als auch mit Constanza, der Verantwortlichen hier vor Ort . Leider bekommen
Leo und ich jedesmal nur zu hören, wie gestresst und überarbeitet alle seien und dass sie deshalb so 
etwas schnell vergessen würden.Ich weiß, dass sie uns nicht mit Absicht uninformiert ließen.In der 
kommenden Zeit wünsche ich mir einen diesbezüglich verbesserten Informationsfluss.Zudem habe 
ich mir jetzt eine Übersicht zu den kolumbianischen Feiertagen herausgesucht.

Darüber hinaus empfand ich die letzten drei Monate als sehr schön. Ich habe viel mit Leo und 
Simon gemacht. Simon hat leider nach ca. drei Wochen das Projekt gewechselt. Glücklicherweise 
ist sein neues Projekt in Bogotá, daher ist es an den Wochenenden möglich, uns zu treffen.Dies 
haben wir auch annähernd jedes Wochenende wahrgenommen. In den kommenden Tagen fliegt 
Simon jedoch leider wieder zurück nach Europa, was mich ein wenig traurig stimmt. Die letzten 
drei Monate vergingen wie im Fluge.Das ist ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass es mir hier 
sehr gut geht.Ich bin mehr als zufrieden hier in Kolumbien, sowohl an sich, als auch im Projekt.


