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EINLEITUNG
Direkt zu Beginn des Quartals traten wir die wohl größte Reise unseres
Freiwilligenjahres an. Wir reisten in den Norden an die Küste, um dort den Sommer zu
genießen, und anschließend über Cusco, Puno und Arequipa in insgesamt drei
Wochen wieder zurück nach Lima. Auf unserer Reise sahen wir alle drei großen
Klimazonen Perus, die Küste, die Berge und den Rand des Urwaldes.
Mit dem dritten Quartalsbericht neigt sich mein Freiwilligenjahr in Peru nun langsam
dem Ende zu. Zum zweiten Halbjahr änderte sich meine Denkweise relativ abrupt vom
bisherigen „Eingewöhnen und Einleben“ zum Zählen der noch verbleibenden Tage und
Vorbereiten der Rückkehr nach Deutschland.
Gleichermaßen bat mir dieser Zeitpunkt aber auch die Möglichkeit zum Ziehen eines
Zwischenfazits. Was möchte ich noch erleben beziehungsweise bereisen? Was habe
ich bereits gelernt, was möchte ich noch lernen? Was kann ich aus dem letzten Jahr
mitnehmen, um dieses Jahr erfolgreicher zu sein?
Das neue Schuljahr begann im März und ermöglichte uns nicht nur, wieder die bereits
bewährte Arbeit aufzunehmen, sondern auch, aus unseren Fehlern des letzten Jahres
zu lernen und unsere Arbeitsgemeinschaften (AGs) weiter zu verbessern. Es hat sich
wieder ein normaler Arbeitsalltag eingestellt, der mich sehr fordert, aber mir ebenso
Spaß macht und mich erfüllt.
Der Winter zieht nun immer mehr ein. Jeden Tag wird die Nacht kälter, die Luft feuchter
und die Kleidung dicker. Die restliche Zeit, die uns nun in Peru verbleibt, werden wir
im Winter verbringen, die Strand-Zeit ist vergangen. Die Rückkehr des Winters erinnert
an die Zeit, in der wir ankamen. Diese Zeit erscheint einerseits noch sehr vertraut, der
Sommer ist sehr schnell vergangen, und gleichzeitig habe ich sehr viel erlebt, weshalb
sie weit entfernt scheint. Der Winter markiert somit Anfang und Ende meines
Freiwilligenjahres, die letzten drei Monate sind also eingeleitet.
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ARBEIT IM PROJEKT

Unterricht
Anfang März begann mit dem neuen Schuljahr auch unsere Arbeit in der Schule von
Neuem. In der ersten Arbeitswoche erstellten wir unsere Stundenpläne. Wir
überlegten, welche Fächer wir für welche Jahrgangsstufen anbieten wollen und wer
welche Kurse übernimmt beziehungsweise welche wir zusammen unterrichten. Kurse
wie Englisch für die Grundschuljahrgänge müssen meine Mitfreiwillige Teresa und ich
zum Beispiel gemeinsam unterrichten, da es hierfür erfahrungsweise sehr viele
Anmeldungen gibt und wir dann die Klasse auf unsere beiden Klassenzimmer aufteilen
können.
In der ersten Woche erstellten wir ebenfalls die Kontrollhefte für unsere Schüler. Jedes
Heftchen enthält den Kalender der Monate März bis Juli, worin wir die Anwesenheit
unterschreiben. Außerdem haben wir in diesem Jahr neu Felder für Fehlen und
Verspätung

eingefügt,

in

welchen

wir

das

Datum

eintragen

und

die

Erziehungsberechtigten der Schüler unterschreiben müssen.
Um unserem Unterricht in diesem Jahr mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen, haben wir
von Beginn an mehrere Regeln eingeführt: Nach dreimaligem unentschuldigtem
Fehlen oder sechs Verspätungen von mehr als fünf Minuten wird der AGTeilnehmende von der AG ausgeschlossen. Nachdem ich im letzten Schuljahr des
Öfteren beim Putzen der Schülerbänke auf bereits verdorbene Lebensmittel gestoßen
bin, habe ich nun das Essen im Klassenzimmer verboten, Trinken ist weiter gestattet.
An der einen Wand habe ich große Plakate angebracht, auf welchen ich Anwesenheit,
Verspätungen, Fehlen sowie
Putz- und Tafeldienst für alle
sichtbar

vermerke.

Wer

seinen Sitzplatz verschmutzt,
hat in der darauffolgenden
Stunde

einen

außerplanmäßigen
Putzdienst zu absolvieren.
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Diese Regeln wurden überraschend gut von den Schülern aufgenommen und
respektiert.
Wir veranstalten in unserer ersten Woche wie im letzten Jahr bereits wieder zwei
Treffen, um sich für unsere Arbeitsgemeinschaften einzuschreiben – je eines für Vorund Nachmittagsschüler. Im Vorfeld hatten wir unsere Stundenpläne und
Anmeldeformulare in den Klassen verteilt und die Treffen angekündigt. Meine
Mitfreiwilligen Teresa, Luisa und ich verteilten uns an drei Tischen, an welchen wir die
Schüler beziehungsweise ihre Eltern in Listen der jeweiligen Fächer eintragen ließen.
Dadurch konnten wir verhindern, dass sich für einzelne Angebote zu viele anmeldeten.
Außerdem hatten Schüler und Eltern so die Möglichkeit, uns kennen zu lernen und
Fragen zu stellen. In Falle zu großen Interessens führten wir eine Warteliste ein, aus
welcher die Schüler nach und nach nachrücken, wenn andere nach einer gewissen
Zeit

nicht

mehr

erscheinen

oder

aufgrund

von

Fehlen

oder

Verspätung

ausgeschlossen sind.
Nach einigen Wochen der Veränderung hat sich nun
ein stabiler Stundenplan eingependelt. Neben vier
Englischklassen der Grundschule, einer der siebten
Klasse und zwei Deutschklassen der neunten bis
elften Klasse, habe ich auch zwei Chöre, die ich mit
Luisa gemeinsam leite, eine Theatergruppe eine
Schulgartengruppe und einen neuen Politikkurs mit der zehnten und elften Klasse.
Wie bereits im letzten Schuljahr haben Luisa und ich
uns

entschlossen,

jeweils

für

die

Vor-

und

Nachmittagsschüler einen Chor von neunzig Minuten
anzubieten. Mit beiden Chören singen wir die
gleichen Lieder, welche sie dann im Juli zum
Jahresabschluss gemeinsam aufführen können. Die
beiden

Chöre

sind

sehr

unterschiedlich,

im

Vormittagschor sind die Schüler noch sehr müde,
singen

sehr

schüchtern

und

leise.

Im
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Nachmittagschor dagegen nehmen hauptsächlich Freundesgruppen teil, die sich gut
kennen, sehr gesprächig und laut sind.
Neben dem Erlernen von Liedern haben Luisa
und ich es uns dieses Jahr zum Ziel gesetzt, jede
Stunde erst Rhythmus und später Melodie zu
üben, um die Schüler auch musiktheoretisch zu
bilden. Nahezu keiner unserer Schüler kann
Noten

lesen

ausschließlich

und

sie

nach

singen

deshalb

Gehör.

Die

Rhythmuseinheiten machen ihnen Spaß und sie
machen sehr schnell Fortschritte. Manche sind
ausgesprochen musikalisch: ein Schüler bat
seine Mitschüler, ruhig zu sein, damit er das
Klavier hören kann, und sang die Melodie nach einem Mal hören einwandfrei. Ein
anderer begann von selbst, während des Singens im Takt mit zu klatschen. Dies
erfreut mich jedes Mal besonders, weil ich das Gefühl habe, durch unsere AG diesen
Schülern einen Raum geben zu können, ihre Talente und Leidenschaften zu
entdecken und ihnen nachgehen zu können.
Wie auch schon im letzten Schuljahr,
biete ich auch dieses Jahr wieder eine
Theater-AG

an.

Obwohl

diese

Arbeitsgemeinschaft im letzten Jahr
nicht

auf

sehr

großes

Interesse

gestoßen war, meldeten sich dieses
Jahr deutlich mehr Schüler an als ich
aufnehmen

konnte.

Mit

den

nun

zwanzig Schülern und Schülerinnen
mache ich jede Woche für 60 Minuten verschiedene Improvisations-Spiele, die ihnen
große Freude bereiten. Dieser Kurs beansprucht mich sehr, da die Schüler nicht wie
sonst geordnet auf ihren Plätzen sitzen, sondern in einem großen Raum ständig
gefordert und angeleitet werden müssen.
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Die Schüler der dritten bis zur sechsten Klasse kannten sich zuvor größtenteils nicht,
sind durch die Arbeitsgemeinschaft nun aber sehr zusammen gewachsen und haben
mit jeder Stunde größeres Vertrauen ineinander. Jede Woche wiederhole ich Spiele,
die ihnen besonders viel Spaß gemacht hatten oder die noch nicht wie gewünscht
funktioniert hatten, und sie verbessern sich mit jedem Mal. Beispielsweise habe ich
ihnen bereits relativ zu Beginn der AG die Aufgabe gegeben, gemeinsam von zwanzig
runter zu zählen, wobei jeder nur einmal eine Nummer sagen darf; wenn zwei
gleichzeitig sprechen, wird von vorne angefangen. Damals war die Gruppe sehr
unruhig und schaffte nur wenige Zahlen. Mittlerweile setzen sie sich ruhig in einen
Kreis und zählen ohne Probleme von Beginn bis Ende mit geschlossenen Augen.
Neben dem Wiederholen von Spielen
versuche

ich

auch

immer,

die

Schwierigkeiten zu steigern, um die
Schüler weiter zu fördern. Vor vier
Wochen habe ich die Schüler zum
Beispiel

in

Situationen

Kleingruppen
einstudieren

einfache
und

vorspielen lassen. Vor drei Wochen
haben sie dann in zwei Gruppen durch
Pantomime dargestellte Begriffe erraten. Letzte Woche stellten die Schüler bereits
Handlungen pantomimisch dar und diese Woche haben sie sich in Kleingruppen zu
verschiedenen Situationen Standbilder überlegt.
Besonders freut es mich, wenn ich auf dem Schulhof eine Gruppe Schüler ein Spiel
spielen sehe, das ich ihnen zuvor in der Theater-AG gezeigt hatte oder wenn bereits
eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn die Schüler freudig auf mich zu rennen und
fragen, wann denn endlich der Unterricht anfange. Da uns nun nur noch etwa zehn
Wochen bis zu der geplanten Vorführung der AGs bleiben, habe ich nun ein
Theaterstück herausgesucht, das wir in den folgenden Stunden einstudieren werden.
Ich gehe davon aus, dass es dieses Mal deutlich geordneter ablaufen wird als im
letzten Schuljahr, da die Schüler ausgesprochen gerne anwesend sind und somit gute
Proben stattfinden können, da nicht jede Woche ein großer Teil der Teilnehmer fehlt.
Ebenfalls kennen die Schüler sich nun, haben großes Vertrauen in sich selbst und die
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anderen Teilnehmer gewonnen und ebenfalls bereits einige Fähigkeiten erlernt, die
ihnen beim Theater helfen werden.
Nachdem

wir

im

Sommer

unsere

Kompostanlage im Schulgarten gebaut hatten,
fingen wir im März nach einem langen Sommer
wieder mit dem Pflanzen an. Neben den bereits
im letzten Jahr teilnehmenden Schüler der
neunten bis zur elften Klasse, meldeten sich für
dieses Jahr auch viele neue Schüler
an. Einmal pro Woche treffe ich mich
mit allen 31 teilnehmenden Schülern
für 60 Minuten, um zu pflanzen,
Unkraut zu jäten und den Garten zu
pflegen. Ebenfalls nutzen wir diesen
Termin, um zukünftige Projekte zu
besprechen und uns gegenseitig über
Neuigkeiten

oder

Probleme

der

vergangenen Woche zu informieren.
Jeden Tag ist eine andere Kleingruppe von Schülern
dafür zuständig, die bepflanzten Beete zu bewässern,
die Bioabfälle des Comedors (der Mensa) mit der
Schubkarre abzuholen, zum neuen Kompost zu
bringen und allgemein nach dem Rechten zu sehen.
Diese Aufgabe nehmen die Schüler sehr ernst. Jede
Woche bepflanzen wir außerdem ein bis zwei Beete,
die bisher gepflanzten Pflanzen gedeihen gut:
Karotten, Kopfsalat, Petersilie, Basilikum, Rote Beete,
Süßkartoffel, Frühlingszwiebel sowie Sellerie.
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Vergangene Woche haben wir zum
ersten Mal dieses Jahr geerntet: den
im März gepflanzten Salat. Es freut
mich jedes Mal, zu sehen wie die
Schüler nach einer Woche wieder
den Garten betreten und die Augen
leuchten, wenn sie sehen, dass das
von ihnen Gepflanzte wieder ein
beträchtliches Stück gewachsen ist.
Neben der täglichen beziehungsweise wöchentlichen Arbeit des Pflanzens und
Pflegens des Gartens, arbeiten wir auch immer an Projekten. Im Sommer hatten wir
die

Kompostanlage

errichtet,

momentan

arbeiten wir an einem Video über unseren
Schulgarten und eine Lagerfeuerstelle ist in
Planung,

damit

wir

in

naher

Zukunft

hoffentlich unsere Arbeit am Lagerfeuer feiern
können. Am meisten freut es mich, das
Engagement und den Enthusiasmus der
Schüler zu sehen, wenn sie sich bei
verschiedenen Projekten einbringen können
und anschließend stolz auf ihre Erfolge sind.
Da ich, als ich im letzten Jahr mit
der Arbeit in Schule begann,
noch

keinerlei

Erfahrung

im

Unterrichten hatte, konnte ich
schlecht einschätzen, wie schnell
die

jeweiligen

Klassen

ein

Thema lernen und wie sie es am
besten verstehen. Jetzt habe ich nur unwesentlich mehr Erfahrung, es fällt mir jedoch
deutlich einfacher, einzuschätzen, wie viel Zeit und Wiederholung benötigt werden.
Dadurch sind die Schüler in Deutsch und Englisch bereits deutlich fortgeschrittener als
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im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Außerdem schreibe ich in diesem Schuljahr
deutlich häufiger Klassenarbeiten, um das Gelernte abzufragen.
In den Klassenarbeiten erreichen
leider viele Schüler nur wenige
Punkte, einige schneiden aber auch
sehr gut ab. Erwarteter Weise sind
es

diejenigen,

die

das

Klassenzimmer zur Klassenarbeit
mit einem Merkblatt in der Hand
betreten, und nicht jene, die an
selbigem Tag von der Klassenarbeit überrascht werden. Trotz ausgiebiger Behandlung
und mehrfacher Wiederholung der Themen, fällt es einigen Schülern schwer, die
Fragen zu beantworten. Zu meiner großen Überraschung fiel mir auf, dass häufig die
Mädchen deutlich schlechtere Leistungen erzielten als die Jungen. Dieser Vernutung
wollte ich auf den Grund gehen und errechnete in allen Deutsch- und Englischklassen
die Schnitte der Jungen und der Mädchen. In einigen Klassen waren die Mädchen im
Schnitt sogar mehr als drei Notenpunkte
von zwanzig schlechter als die Jungen.
Diese Statistik habe ich nun an die
Schulleitung weitergeleitet und hoffe,
bald mehr zum weiteren Vorgehen zu
erfahren. Im Unterricht achte ich nun
verstärkt darauf, beide Geschlechter
gleichermaßen zu fordern und fördern.
Leider versuchen ab und an Schüler, in meinen Klassenarbeiten abzuschreiben.
Einmal fand ich in einem Mäppchen einen Zettel, der wohl die Lösung einer
Schreibweise beinhalten sollte, nur leider selbst falsch geschrieben war. Ein andermal
versuchte sich ein Schüler zu rechtfertigen, indem er mir unterstellte, ich könne die
Arbeit selbst doch auch nicht lösen. Ein weiterer Schüler fing an, zu weinen, als ich
ihm die Frage verneinte, ob er die Arbeit nicht zu Hause beenden und sie das nächste
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Mal abgeben könne. Eine Schülerin hatte wohl in einer
vorherigen Unterrichtsstunde die Tafel abfotografiert.
Während der Arbeit konnte ich von hinten auf dem sich
unter ihrem Tisch befindlichen, übergroßen Smartphone
meine eigene Schrift lesen.
Bei den schlecht ausfallenden Klassenarbeiten treffen meines Erachtens nach
verschiedene Probleme zusammen: Der Unterricht findet mit einer Stunde pro Woche
nicht so ausreichend statt, dass er eine große Rolle im Leben der Schüler einnimmt.
Häufig fehlen Schüler oder verspäten
sich, sie lernen nicht zu Hause und
gleichzeitig lernen sie mit Englisch und
Deutsch erst ihre erste beziehungsweise
zweite

Fremdsprache,

was

ihnen

schwerfällt. Denjenigen Schülern, die
bereits

Englisch

lernen,

fällt

es

bedeutend einfacher, auch Deutsch zu
lernen.
In diesem Schuljahr haben meine Mitfreiwillige Teresa und ich eine neue Politik-AG
angeboten. Für den 60-minütigen Kurs haben sich etwa 15 Schüler angemeldet, mit
welchen wir jeweils für einige Wochen ein Thema erarbeiten. Als erstes Thema
behandelten

wir

die

„Fridays For Future“Bewegung.

Dafür

sahen wir uns einige
Reden an, lasen viele
verschiedenen
Statements Vertreter unterschiedlicher Meinungen wie beispielsweise von Politikern,
Wissenschaftlern, Schülern oder Schulleitungen. Keiner der Schüler hatte zuvor von
diesem Thema gehört gehabt und es interessierte sie sehr. Nach einigen Wochen
veranstalteten wir eine Debatte, ob Schülerstreiks für das Klima gerechtfertigt sind.
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Viele unserer Schüler wurden durch den Unterricht für das Thema sensibilisiert,
unterhalten sich nun mit Mitschülern etwa über Mülltrennung und treffen sich am
Wochenende, um in den Parks der Wohngruppen oder am Strand Müll einzusammeln.
Nun führen wir fort mit der Behandlung des Brexits, von welchem ebenfalls bis dato
noch niemand gehört hatte und werden uns anschließend den Korruptionsfall
Odebrecht der peruanischen Politik genauer anschauen.
Während mir der Unterricht der höheren
Klassen zunehmend Spaß macht und ich mit
jedem Unterricht souveräner werde, fordern
mich die jüngeren Schüler noch immer sehr.
Im Gegensatz zu den älteren haben sie häufig
Konzentrationsprobleme und sie sind schwer
einzuschätzen,

da

die

Stimmung

stark

schwankt und sich soziale Strukturen schnell verändern. Die beiden Englischklassen
der vierten Jahrgangsstufe schreiben ebenfalls sehr langsam beziehungsweise in
unterschiedlichem Tempo von der
Tafel ab. Zudem machen sie dabei
viele Fehler, sodass ich jetzt
eingeführt habe, dass alle mir ihre
Hefte

zum

Stundenende

zum

Unterschreiben beziehungsweise
vorherigem

Korrigieren

vorbeibringen, sodass sie aus
einem

korrekten

Heft

lernen

können. Nun habe ich aber nicht nur die Schüler zum Weiterschreiben zu motivieren
und Unterschiede im Schreibtempo zu kompensieren, sondern gleichzeitig auch noch
von allen die Anwesenheitshefte und Mitschriebe zu kontrollieren, was mich sehr
beansprucht.
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Meinen Unterricht versuche ich immer,
möglichst abwechslungsreich zu gestalten.
Während im letzten Jahr Tafelaufschriebe
noch deutlich häufiger vertreten waren,
fertige

ich

in

diesem

Jahr

häufig

Arbeitsblätter an. Die Tafel nutze ich
größtenteils nur noch, um zu erklären oder
übersichtlich darzustellen. Ab und an dürfen
meine Schüler in Gruppenarbeit arbeiten und beispielsweise eigene Dialoge
schreiben. Auch sonst versuche ich, Einzel- und Partnerarbeit sowie Unterricht in der
gesamten Klasse abzuwechseln. Bei
Übungen

oder

der

Korrektur

von

Klassenarbeiten dürfen die Schüler an
die Tafel kommen und ihre Ergebnisse
vortragen. Ich habe gemerkt, dass der
etwas abwechslungsreichere Unterricht
den Schülern deutlich mehr Spaß macht
und teilweise blüht die Motivation richtig
auf, was mich sehr freut.
Vor drei Wochen fing ich ein Praktikum in einer achten Klasse an. Jeden Dienstag
besuche ich dort für drei Schulstunden den Mathematikunterricht. Die Schüler haben
mich sehr herzlich aufgenommen und es freut mich, sie unterstützen zu können, auch
wenn ich die Themen selbst nicht in der Schule gelernt habe. Die rund vierzig Schüler
sitzen an Gruppentischen, an welchen jeder einzelne Platz besetzt ist. Während sie
Übungen bearbeiten, laufe ich zwischen den Tischen hin und her und beantworte
Fragen, auch wenn es mir aufgrund des Vokabulars etwas schwerfällt.
Jede Stunde ist erneut spannend für mich und ich habe die Schüler schon ins Herz
geschlossen. Einmal sah ich einen Schüler, der mehrere Minuten lang eine Müllbinde
auf- und abrollte, um sich zu beschäftigen, als ich ihn fragte, warum er die Übungen
nicht bearbeite, meinte er traurig, dass er sie nicht verstehe. Ich nahm mir also Zeit
und es freute mich, als er plötzlich „Wow“ sagte, denn er habe noch nie ein Thema
verstanden gehabt, und die Aufgabe nahezu fehlerfrei löste. Ein anderer, mit dem ich
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etwas ins Gespräch gekommen war, fragte mich am Ende der letzten Stunde, wie
lange ich denn dableibe. Als ich ihm sagte, dass ich im August bereits nach
Deutschland zurückreise und nicht weiß, wann ich wiederkomme, hatte er Tränen in
den Augen und fragte, ob er mich umarmen dürfe.
In diesem Jahr haben unser Tutor Antonio, Teresa und ich es uns zum Ziel gesetzt,
Deutsch als reguläres und somit auch offiziell benotetes Schulfach an der Schule
einzuführen. Dafür sind wir gerade am Erstellen eines Antragdokumentes. Zuvor
hatten wir bereits ein Video über unsere Arbeit für unsere Partnerschule in Tübingen
und eine Präsentation über das Schulsystem in Peru für unsere Entsendeorganisation
in Bielefeld erstellt. Diese Projekte und Arbeit abseits des Unterrichtvorbereitens und
Klassenarbeiten Korrigierens bringen Abwechslung in den Alltag und bereiten mir
Freude. Genauso erfüllt es mich jedes Mal erneut, wenn ein Unterrichtsplan genau
aufgeht, die Schüler begeistert sind und ein spürbarer Fortschritt erreicht worden ist.
Am meisten freut es mich, dass sich unsere
Arbeitsgemeinschaften in diesem Jahr
erneut großer Beliebtheit erfreuen. Ich
habe das Gefühl, meine Schüler durch den
Unterricht

voranzubringen.

Häufig

bedanken sich Schüler bei mir für den
Unterricht

(Foto:

„An

meine

lieben

Lehrerinnen, dass sie immer glücklich
seien“ – bereits das vierte Bild einer
Schülerin des Chores). Es ist mir unklar,
wie ich das geschafft habe, aber an meinen
AGs teilzunehmen, ist bei den Schülern
durch

alle

Jahrgangsstufen

hinweg

angesehen. Des Öfteren kommen neue
Schüler und fragen, ob sie sich noch dazusetzen können, da sie sonst alleine seien,
alle anderen nähmen an unserem Unterricht teil.
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Aktivitäten
Im März durften wir drei Frauen aus Tübingen in Villa El Salvador empfangen. Sie
arbeiten in Tübingen in der Begegnungsstätte Hirsch und halfen hier nun für einen
Monat als Freiwillige im Projekt „Los Martincitos“ mit. Los Martincitos gibt Rentnern
aus schwierigen Lebensumständen ein Tagesprogramm mit Mittagessen und
Gemeinschaftsaktionen. Wir drei Freiwilligen aus Fe y Alegría 17 haben die drei
Frauen einige Male im Projekt besucht und mit der Übersetzung ausgeholfen.
Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft, am 27. März, begannen sie mit ihrem im
Vorfeld geplanten Kissenprojekt. Jeder der rund achtzig Senioren durfte einen aus
Deutschland mitgebrachten Kissenbezug mit Stoffmalstiften nach Belieben verzieren.
Auch Teresa und ich halfen an diesem Tag in Los Martincitos mit. Die Senioren, die
jeweils zu acht bis zehnt an einem Gruppentisch saßen, benötigten Hilfe und Anleitung
im Beschreiben und Bemalen ihrer Kissenbezüge. Als die meisten fertig waren, bot
sich mir die Möglichkeit, durch den Raum zu gehen und die Personen mit ihren Werken
kennen zu lernen.
Was sie mir erzählten und zeigten, berührte mich sehr: Ein Mann hatte zum Beispiel
sein früheres Haus im Regenwald gemalt, seine Geschwister und Eltern. Eine Frau
malte verschiedene bunte Tiere und beschriftete ihr Werk mit: „Wie schön sind doch
alle Tiere“. Eine andere Frau malte das Gesicht ihres verstorbenen Ehemannes. Alle
Senioren, mit denen ich sprach, hatten eine Geschichte zu erzählen, die mich sehr
berührte.
Besonders beeindruckte mich, wie sie sich fast wie Kinder nur auf „wichtige“
beziehungsweise schöne Dinge konzentrierten. Sie schienen alle eine Gelassenheit
und gleichzeitig eine Weisheit auszustrahlen, die mich begeisterten. Jeder einzelne
wollte, dass Bilder von ihm gemacht werden, die aufgehängt oder sogar mit nach
Deutschland

mitgenommen

werden;

sie

hatten

allesamt

ein

sehr

starkes

Mitteilungsbedürfnis. Alles in allem hat mich der Erfolg dieses Projektes begeistert –
diese Menschen haben eine Möglichkeit bekommen, sich kreativ zu äußern und
mitzuteilen, was sie bewegt.
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Zwei Tage später, am 29. März,
trafen

wir

uns

erneut

in

Los

Martincitos. An diesem Tag wurde
der Geburtstag derjeniger gefeiert,
die im März geboren wurden. Es
wurde

Kuchen

getanzt.

Die

gegessen

und

Stimmung

war

entspannt und alle freuten sich
gemeinsam

über

die

Nachmittagsaktion.

Etwa vier Wochen später, am 22. April,
wurde in Los Martincitos bereits das Verabschiedungsfest der drei Freiwilligen gefeiert.
Das Kammerorchester der Schule spielte einige Lieder und die Austauschgruppe
tanzte einen ihrer für Deutschland einstudierten Tänze zu Ehren der drei Frauen aus
Tübingen. Diese und alle anderen Anwesenden erfreuten sich der Darbietungen. Auch
die

Senioren

boten

für

ihre

Herkunftsregion typische Tänze dar, die
ihnen sichtlich große Freude bereiteten,
oder sangen peruanische Volkslieder. Als
große Attraktion wurden an diesem Tag
auch die anfangs bemalten Kissen nun
gefüllt und gewaschen an jeden einzelnen
ausgeteilt – auch uns wurde je ein
bemaltes Kissen geschenkt.
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An

diesem

Tag

konnten

wir

ebenfalls die Fotos bestaunen, die
nun im großen Aufenthaltsraum
angebracht worden waren. Eine
Reihe zeigte Fotos der Lieblingsorte
der Senioren der Begegnungsstätte
Hirsch

aus

Tübingen,

die

darüberliegende die Lieblingsorte der peruanischen Senioren in Los Martincitos. Mich
beeindruckte das zufrieden glückliche Lächeln auf nahezu allen Bildern. Gleichzeitig
war

ich

mir

der

Wohlstandsunterschiede
noch nie zuvor so bewusst
geworden: Während sich die
Senioren aus Tübingen beim
Skifahren oder vor einem
wunderschönen,
Bücherregal

riesigen

fotografierten,

saßen die Peruaner häufig
auf

alten

Möbeln

vor

unverputzten Wänden.
Zum Monatsabschluss, am 26. April, wurden zur großen Pause alle Lehrer ins
Lehrerzimmer eingeladen. Dort wurde für jeden „papa rellena“ (gefüllte Kartoffel) mit
Salat ausgegeben. In einem Fest wurden die Geburtstage aller von Januar bis April
geborenen gefeiert. Die „Geburtstagskinder“ schenkten je einem anderen, der
ebenfalls in diesem Zeitraum Geburtstag hatte, eine Kleinigkeit. Nachdem die
Geschenke feierlich überreicht worden waren und alle ausgegessen hatte, begaben
sich alle Lehrer wieder in den Unterricht.
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LEBEN IN VILLA EL SALVADOR, LIMA

Fest Einweihung Sportplatz
Am 28. März wurde in
meinem Wohnblock der
neue

Sportplatz

eingeweiht. Dieser war
von einer Zementfirma
und

der

Fußballnationalmannschaft

gesponsort

worden.

Am

Event der Einweihung waren drei Tribünen für Zuschauer
um das Sportfeld errichtet. In einer Ecke befand sich ein
leuchtender Torbogen, durch welchen ein Fußballstar der
Nationalmannschaft, die im letzten Jahr nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder bei
der Weltmeisterschaft spielte, eintreten sollte. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn
des Programmes, waren die Tribünen gut
gefüllt und kurz darauf wurden keine
weiteren Zuschauer mehr in das Gelände
hineingelassen.

Wir

hatten

es

noch

rechtzeitig geschafft und erhielten am
Eingang eine grüne Tasche mit grünem
Shirt, und Tröte, jeweils mit Logo der
Zementfirma versehen.
Nach

kurzer

Wartezeit

begann

also

pünktlich

gegen
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Uhr

die

Einweihungsveranstaltung. Der Moderator kündigte an, es käme gleich ein Star der
Weltmeisterschaft durch den Torbogen und
das Publikum tobte vor Spannung. Als
jedoch statt des erwarteten Torwartes
Pedro Gallese Alberto Rodriguez ins Licht
trat, verstummte die Menge mit einem Mal
enttäuscht.
18

Anschließend

fand

zur

Einweihung des Sportplatzes ein
Futsal-Turnier

statt.

Nationalmannschaft

Die
spielte

gegen die Mannschaft Villa El
Salvadors. Das Spiel startete
vielversprechend mit einem Tor
der

Mannschaft

Villa

El

Salvadors. Zur Pause stand es
dann drei zu drei, ehe die
Nationalmannschaft das Spiel dann in der zweiten Halbzeit mit sieben zu vier für sich
entschied. Das Spiel war sehr
spannend

und

gleichzeitig

emotional, da das Publikum mit
der Mannschaft seines Bezirks
mitfieberte. Für mich war es
auch sehr aufregend, da ich
mich

währenddessen

etwa

zwei Meter vom Spielfeld und
100 von zu Hause entfernt
befand.
Im Anschluss wurden zehn von Rodriguez signierte Trikots der peruanischen
Nationalmannschaft an Kinder des Wohnblockes verschenkt. Nun trat erstmals das
Organisationsteam auf den Platz, in welchem sich auch meine Gastmutter befand. Sie
badankten sich für die
Donation und empfingen
den ältesten Mann des
Wohnblockes

mit

101

Jahren, ehe die FutsalJugend sich ebenfalls ein
Turnier lieferte und sich
das

Fest

langsam

auflöste.
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Tod Alan García
Am 17. April hielt ganz Peru den Atem an: Alan García Pérez hat sich erschossen.
Bereits morgens gegen 6:40 Uhr, als ich gerade am Frühstück saß, waren alle
Nachrichtenkanäle voll von Berichterstattungen über den Zustand Alan Garcías. Zu
diesem Zeitpunkt war er in Miraflores, einem reicheren Stadtteil Limas, im
Krankenhaus in Notoperation und offenbar noch am Leben. Gegen zehn Uhr am
Morgen dann die Info: Alan García ist gestorben.
Alan García war zweifacher Präsident Perus. In seiner ersten Amtszeit von 1985 bis
1990 stürzte er Peru unter anderem durch Bankenverstaatlichung in die Inflation1.
Unter Präsident García der sozialdemokratischen „Alianza Popular Revolucionaria
Americana“ (Amerikanische Revolutionäre Volksallianz) waren die Nahrungsmittel
knapp und teuer, die damalige Jugend hatte keine Möglichkeit, zu studieren, erzählte
mir meine Gastfamilie. Die Jugendlichen mussten schnell Geld verdienen, um die
Familie finanziell unterstützen zu können – die Denkweise der Eltern derjenigen
Jugendlichen von heute, die ihre nun bildungsfernen Familien von ihrem
Studienwunsch überzeugen müssen.
In seiner zweiten Amtszeit von 2006 bis 2011 wuchs die Wirtschaft nun bei geringer
Inflation. García lies die erste Metrolinie des „tren electrico“ (elektrischer Zug) bauen2.
In diesem Zusammenhang soll García etwa 6 Millionen Euro Schmiergelder von
Baukonzern Odebrecht erhalten. Die brasilianische Firma zahlte Schmiergelder zur
Wahlkampffinanzierung der jeweiligen Spitzenkandidaten, um nach deren Wahlsieg
Bauaufträge zu erhalten, in welche die Schmiergelder wieder einberechnet wurden.
Alle der letzten vier Präsidenten Perus befinden sich in Gerichtsverhandlungen oder
bereits schon in Haft wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Odebrecht.
Miguel Atala, der Ex-Präsident der Erdölgesellschaft PetroPeru, bestätigte am 30. April
2019, Alan Garcia 1.300.000 US-Dollar überwiesen zu haben3.

1

https://www.britannica.com/biography/Alan-Garcia, 05.05.19
https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-alan-garcia-inauguro-tramo-1-del-tren-electrico-368309.aspx,
05.05.19
3
https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/la-ruta-del-pago-a-alan-garcia/index.html, 05.05.19
2
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Bereits am nächsten Tag wurde sein Sarg in die „Casa del Pueblo“ (Haus des Volkes)
gebracht, wo seine Parteianhänger sich versammelten und von ihrem Ex-Präsidenten
Abschied nahmen4. Der Tod Garcías war einige Tage lang das wichtigste
Gesprächsthema in der Schule und der Familie. Seine Anhänger zeigten sich traurig,
während seine Gegner sich an seinem Tod belustigten oder Ungerechtigkeit
empfanden, da sie ihm vorwerfen, sich durch den Suizid vor der Vollstreckung seines
Gerichtsurteils gedrückt zu haben.
Kurze Zeit später machte sich das Gerücht breit, er sei gar nicht gestorben, sondern
hätte seinen vorgespielten Tod genutzt, um sich ins Ausland abzusetzen. Diese
Annahme wurde damit begründet, dass bei seiner Beerdigung nicht wie sonst üblich
der Sarg geöffnet wurde. Bei einem Video, das ihn bei seiner Operation zeigen soll,
wurde in den Sozialen Medien angenommen, dass es sich gar nicht um ihn handle.
Ein anderes Video soll ihn mit Frauenperücke kurz nach dem Vorfall am Flughafen in
Lima zeigen. Diese Annahme hat sich aber bis heute nicht bestätigt.

Ostern
Im gleichen Zeitraum – Alan García wurde am Gründonnerstag beerdigt – wurde im
überwiegend katholischen Peru das Osterfest gefeiert. Bereits eine Woche zuvor, am
„Domingo de Ramos“ (Palmsonntag), feierte die peruanische Bevölkerung vielerorts
mit Palmzweigen in Gottesdiensten den Einzug Jesu in Jerusalem. Vor den Kirchen
wurden kunstvoll vielerlei Formen und Figuren aus Palmzweigen gebunden. Am
Karfreitag wurde, wie es für den christlichen Glauben üblich ist, kein Fleisch verzehrt
beziehungsweise nur Fisch, um dem Gekreuzigten zu denken. Da die Peruaner hier
sonst normalerweise zweimal täglich Hühnchenfleisch essen, stieg der Fischpreis so
in die Höhe, dass sich meine Familie ausnahmsweise vegetarisch ernährte.
Zwei Tage darauf, am Ostersonntag, fanden vielerorts um vier Uhr morgens Messen
statt – so auch in der schuleigenen Kapelle Fe y Alegrías. Auch hier nahmen viele
Eltern, Schüler und Lehrer am Gottesdienst teil, um Jesus frühmorgens nach seiner
Auferstehung zu empfangen.
4

https://larepublica.pe/politica/1452104-alan-garcia-llego-casa-pueblo-velado-fotos/5?ref=photogallery,
05.05.19
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Día de la madre
Der „día de la madre“ (Muttertag) wurde in Fe y Alegría 17
etwa zwei Wochen lang vorbereitet. Die Schüler aller
Klassenstufen bastelten Geschenke für ihre Mütter und
studierten etwa Gedichte oder Tanzchoreografien ein. Am
Freitag vor Muttertag fand kein Unterricht statt. Gegen
13:00 Uhr fanden sich alle Lehrer im Comedor zu einem gemeinsamen Essen ein.
Jedem wurde ein Teller mit „arroz verde“ (grüner Reis), Salat und Hühnchenschenkel
serviert. Dazu gab es wie üblich ein kleines Glas süßen Wein und „chica morada“
(süßes Getränk aus lila Mais).
Nach dem Essen begaben sich die Lehrer in ihre Klassen,
um den anstehenden Auftritt vorzubereiten. Als die Technik
auf dem Schulhof aufgebaut war und die Mütter Platz
genommen hatten, begann gegen 14:30 die Aufführung.
Nach den obligatorischen Hymnen Perus und Fe y Alegrías
hörten wir zunächst eröffnende Worte der Schulleitung, einige Gebete und
Bibellesungen. Im Anschluss gaben zunächst die Jüngsten ihr Einstudiertes zum
Besten und man arbeitete sich sukzessive in den
Klassenstufen nach oben. Die Schüler tanzten, spielten
kleine Theaterstücke, trugen Gedichte vor oder sangen
für ihre Mütter. Auch das Kammerorchester trug zwei
Stücke zum Gelingen bei.
Am nächsten Tag, dem 11. Mai, wurde in Villa El Salvador anlässlich des 48.
Jahrestages und des Muttertagfestes ein Konzert veranstaltet. Auf dem Platz vor
einem der Parks wurde eine riesige Festivalbühne errichtet und die angrenzenden
Straßen abgegrenzt. Das Konzert begann um 18:00 Uhr, wenngleich es sich erst
gegen 20:30 etwas mehr füllte und gegen 22:00 dann die gewünschte Zuschauerzahl
erreichte. Verschiedene Sänger und Bands traten auf, die in Peru oder im
lateinamerikanischen Raum bereits große Bekanntheit erreicht hatten. Der Eintritt war
kostenlos, dafür wurde ein Becher Bier für sieben Soles (normal sind 2-3 Soles)
verkauft. Um den Eingang herum hatten sich die gesamte Straße entlang unzählige
ambulante Straßenverkäufer angesiedelt. Sie verkauften frisch gekochtes Essen,
Snacks, Bier und Zigaretten.
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REISEN

Große Reise im Sommer: Piura, Cusco, Puno und Arequipa
Bereits einige Stunden nach Abschicken des letzten Quartalsberichts machten wir uns
auf zur dreiwöchigen, erstmals selbstständig geplanten Reise zu den „wichtigsten“
Sehenswürdigkeiten Perus. Am 18. Februar bestiegen wir, Teresa, Luisa und ich,
abends im etwa zwei Stunden von Villa El Salvador entfernten Terminal „Plaza Norte“
unseren Reisebus nach Piura, der ersten Etappe unserer Reise.
Nach etwa 18 Stunden Fahrt in einem engen
Reisebus, erreichten wir am Folgetag morgens
das Terminal in Piura. Während der kurzen MotoFahrt zu unserer Herberge wurde die Wasser- und
Schlammmasse auf der Straße immer tiefer. Es
stellte sich heraus, dass genau in der Gegend
unserer

Unterkunft

kurz

zuvor

eine

Abwasserleitung geplatzt war, wir deshalb dort auch nicht immer wie gewünscht
Wasser haben sollten.
Obwohl die Unterkunft eine der teuersten der Reise war, lies sie in einigen Punkten zu
wünschen übrig. Die drei Matratzen unseres Zimmers befanden sich lediglich auf
Europaletten, es waren keine Decken vorhanden, das Wasser in der Dusche lief –
wenn überhaupt – aus einem kleinen Loch auf Höhe des Knies und zum im Preis
inbegriffenen Frühstück gab es für jeden ein Brot mit Butter.
Am ersten Nachmittag machten wir uns mit einem
Reisebus auf zum kleinen Hafenort Paita. Der Ort
war wunderschön in einer malerischen Bucht
gelegen. Der Strand Paitas gilt als der schönste
Piuras. Als wir uns dem Strand näherten, mussten
wir

leider

feststellen,

dass

er

sehr

stark

verschmutzt war. Luisa und ich begaben uns
trotzdem zum Baden ins Meer und schwammen in den seichten Wellen mit unzähligen
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Plastikteilen. Die Verschmutzung des Meeres hatte ich
noch nie zuvor so stark gesehen und machte mich
sehr traurig, da der Badestrand von weiter entfernt ein
sehr

idyllisches

Bild

abgab,

welches durch den Müll stark getrübt wurde. Nach
dem Baden schlenderten wir bei knapp 40°C durch
das

kleine

Dorf,

in

welchem

gerade

eine

Beerdigung stattfand und ein Sarg unter größter
Anstrengung den Berg von Kirche zum Friedhof
hinaufgetragen wurde.
Am zweiten Urlaubstag brachen wir am Vormittag nach Los Órganos auf, einem
anderen, weiter nördlich gelegenen Badestrand, von welchem gesagt wird, man könne
dort mit Schildkröten schwimmen. Da wir uns am Vortag bereits über die
Abfahrtszeiten der Busse informiert hatten, nahmen wir rechtzeitig die richtige Buslinie
zum Terminal – nur leider in die falsche Richtung. Nach etwa einer halben Stunde fiel
mir auf, dass die Gegend völlig unbekannt und die Stadt sich langsam aufzulösen
scheint. Wir verließen den Bus und warteten auf den entgegenkommenden, um dann
wegen einem sehr langsamen, älteren Ehepaar im Terminal wartend unseren Bus zu
verpassen. Nach einer Stunde
Wartezeit brachen wir endlich
mit unserem Reisebus auf. Die
etwa dreistündige Fahrt führte
uns entlang an einer ErdölPipeline

und

vorbei

an

unzähligen Bohrstellen – die
derartige Verunstaltung und
Ausbeutung

dieser

wunderschönen
Küstenlandschaft erschreckte
mich.
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Als wir in Los Órganos ankamen, war es
bereits Nachmittag. Die Verkaufsstelle der
Rückfahrtickets

hatte

offiziell

schon

geschlossen. Da wir unsere Rückkehr aber
nicht dem Zufall überlassen wollten, betraten
wir den Laden trotzdem, wurden aber nur von
einem kleinen Jungen empfangen, der keine
Geschäfte abschließen durfte. Weil wir ebenso
Hunger bekommen hatten, betraten wir das Restaurant nebenan, wurden aber wieder
vom gleichen kleinen Jungen empfangen. Nachdem wir nach einiger Suche etwas
Vegetarisches zu essen gefunden hatten, fragten wir uns zum Strand durch. Dieser
war ebenfalls wunderschön gelegen,
statt Müll war der Strand hier übersäht
von

unzähligen

toten

angeschwemmten,

Fischen,

Fischerhafen

nicht

da

sich
weit

der

entfernt

befand. Mit Schildkröten schwimmen
konnten wir zwar nicht, genossen aber
trotzdem die starken Wellen und die
Sonne.
Eine gute Stunde später mussten wir uns allerdings bereits wieder auf den Heimweg
begeben, um den spätesten Bus zurück nach Piura nicht zu verpassen. Wir warteten
noch einige Zeit vor der Ticket-Verkaufsstelle, ehe sie öffnete und uns mitteilte, der
Bus sei bereits ausverkauft. Durch Fragen erfuhren wir, dass sich in der gesamten
Straße verschiedene Reiseunternehmen angesiedelt hatten, die nach Piura fahren.
Wir teilten uns also auf, rannten die Straße entlang und fragten bei jedem einzelnen
nach, ob es noch freie Plätze für selbigen Tag gäbe. Eine Frau machte uns
Hoffnungen, verkaufte uns nach einigen Missverständnissen aber nur Tickets ins
nahegelegene Máncora. Ein Müllmann, den wir mehrmals um Hilfe gebeten hatten und
der mit uns mitfieberte, hielt für uns einen Kleinbus an, in welchem wir als einzige
Gäste nach Piura fuhren. Dieser erschien uns zwar etwas dubiös, stellte aber unsere
einzige Möglichkeit zur Rückkehr nach Piura dar. Es stellte sich heraus, dass er Fisch
von Los Órganos nach Piura lieferte.
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An unserem dritten und letzten Tag in Piura besuchten wir
den Stattteil der „Artesanía“ (des Kunsthandwerks). Mit
einem Linienbus erreichten wir nach etwa 30 Minuten
„Catacaos“. Hier wurden in mehreren Straßen und
Galerien wunderschöne, von Hand hergestellte Produkte
wie Holzarbeiten, Schmuck, Armbänder, Taschen oder
Fächer verkauft. Beim Schlendern durch die Gassen
genossen wir
die

bunten

Eindrücke,
leider konnten wir nicht so viel kaufen, wie
wir

gewollt

hätten,

da

unsere

Reiserucksäcke bereits gut bepackt waren
und

uns

noch

weitere

zweieinhalb

Wochen Reise erwarteten.
In der folgenden Nacht wurde ich von einem relativ starken Erdbeben geweckt. Es
hatte in Ecuador sein Epizentrum mit einer Stärke von 7,6 auf der Richterskala, und
da wir uns im Norden befanden, spürten auch wir es deutlich. Am Morgen machten wir
uns dann bereits auf zum Flughafen Piuras. Von diesem aus wollten wir über Lima
nach Cusco fliegen. Die eingeplante Pufferzeit von zwei Stunden sollte sich als unnötig
herausstellen, da vom Flughafen Piuras nur vier Flugzeuge über den gesamten Tag
hinweg starteten und er nur insgesamt zwei Gates besaß. Die Sicherheitskontrolle
bestand im Durchgehen eines metalldetektierenden Türrahmens.
Nach insgesamt nur drei Stunden Flug, aber auch fünf Stunden Aufenthalt in Lima,
erreichten wir am Abend erschöpft Cusco.
Entgegen unserer sonstigen Sparsamkeit
leisteten wir uns ein – wie sich später
herausstellen sollte – völlig überteuertes
Taxi zu unserem Hotel. Dort wurden wir
sehr herzlich empfangen – zur Begrüßung
brachte uns die Hotelmutter warmen Tee
aufs Zimmer.
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Von dem Hotelbesitzer bekamen wir beim Frühstück den Tipp, auf dem
gegenüberliegenden Markt einzukaufen, da dieser im sonst sehr touristischen Cusco
für Einheimische sei. Dort wurde uns unter anderem frittiertes Blut angeboten und
Tiere wie ganze Schweine lagen auf Häufen und mit allen Organen ausgebreitet auf
unzähligen Marktflächen. Nachdem wir uns im Markt etwas Brot, Käse und Trauben
für das Mittagessen gekauft hatten, begab ich mich mit Luisa auf zum Zentrum –
Teresa fühlte sich unwohl wegen der plötzlichen Höhensteigerung von Meeresniveau
auf rund 3500 Metern über dem Meeresspiegel.
Cusco

ist

eine

sehr

schöne,

aber

auch

ausgesprochen touristische Stadt mit knapp
einer halben Million Einwohner5. Auf der „Plaza
de Armas“ (dem Hauptplatz) betrachteten wir die
beeindruckende

Kathedrale

und

die

konkurrierende Kirche „Iglesia de la Compañía
de Jesús“ während unzählige Verkäufer und
ihren Schmuck oder Bilder anboten oder uns zu
Massage oder Stadtführung überreden wollten.
Wir setzten unsere
Stadttour den Hang
hinauf fort, um eine
bessere

Aussicht

über die Stadt zu
genießen, was sich aufgrund der Höhe als sehr
anstrengend herausstellte. Von der Plaza ging eine
schöne

Seitenstraße

ab,

in

welcher

sich

einige

Touristenläden angesiedelt hatten. Dort kauften wir uns
recht günstig Pullis und Schals aus Alpaka-Wolle.

5

https://www.citypopulation.de/php/peru-admin_d.php?adm2id=0801, 07.05.19
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Als wir eine schöne Aussichtsplattform
gefunden hatten und gerade unser
Mittagessen zu uns nahmen, wurden
wir

von

einem

Tourguide

angesprochen, ob wir nicht auf zwei
seiner

Pferde

durch

Inka-Ruinen

reiten wöllten. Etwas später fuhren wir
also in seinem Auto den Berg hinauf
zu seinem Haus, bei welchem die
Pferde standen. Gemeinsam mit zwei Chilenen und einem etwa fünfzehnjährigen
Jungen, welcher zu Fuß unterwegs war, wurden wir losgeschickt. Die vier Pferde liefen
größtenteils in einer Reihe hintereinanderher – Instruktionen bekamen wir keine. Umso
größer war meine Angst, als mein Pferd
plötzlich

ausscherte

und

deutlich

schneller lief als die anderen. Da der uns
begleitende Junge nur noch klein in der
Ferne zu sehen war und ich zuvor keine
Einweisung erhalten hatte, versuchte ich
instinktiv, das Pferd durch verschiedene
Laute und Körpersignale zum Stehen zu
bringen, was mir nach einiger Zeit dann
glücklicherweise gelang.
Wir

ritten

Feldwegen
Trampelpfaden

auf
und
über

einige Weiden ehe wir
zum ersten Mal stoppten. Wir stiegen vom Pferd ab,
um

uns

einige

Steinbauten und die Lagune näher anzusehen, in
welcher zur Inkazeit gebadet worden sein soll.
Während wir durch das archäologische Gelände
liefen, brach aus heiterem Himmel ein Gebirgsgewitter
über uns herein. Binnen weniger Sekunden waren
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meine Stoffjacke, Jeans und Schuhe
gänzlich durchnässt. Ehe wir nach
einigen Minuten wieder zu unseren
Pferden zurückkehrten, schien bereits
wieder die Sonne. Die Pferde-Tour
endete nach etwa einer Stunde und
wir

genossen

beim

Abstieg

die

schöne Aussicht auf Cusco. Am
Abend

kauften

wir

bei

einer

Reiseagentur unsere Reise zum Machu Picchu für ein paar Tage später.
Bereits am nächsten Tag führte uns unsere Reise
weiter nach Ollantaytambo. Von Cusco fuhren wir
also in einem Kleinbus etwa drei Stunden ins „Valle
Sagrado“ (das Heilige Tal [der Inka]) und genossen
dabei eine malerische Aussicht auf grüne Berge.
Noch

am

selben

Nachmittag bestiegen wir die Ruinen der ehemaligen
Inka-Stadt.

Die

Gebäude

der

heutigen

Stadt

Ollantaytambo sind auf den Grundmauern der
damaligen
Gebäude gebaut,
weshalb noch viel der damaligen Stadtplanung
erkennbar ist. Am Hang hatten die Quechua
etliche Terrassen errichtet, weiter oben sowie am
Fuße des Berges befanden sich religiöse Stätten
wie Tempelanlagen.
Nach nur einer Nacht in Ollantaytambo zogen
wir am darauffolgenden Morgen weiter zu
unserer zweiten Station im „Valle Sagrado“. Eine
etwa

zweistündigen

Fahrt

im

schönen

Urubamba-Tal brachte uns am späten Vormittag
nach Písac. Nach einer langen Suche und dem
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Fragen vieler Ortsansässiger, gelangten wir gegen
Mittag zu unserer Herberge. Sie befand sich etwa
zwanzig

Minuten

vom

Ort

entfernt alleine inmitten von
Maisfeldern. Am Nachmittag
besichtigten wir dann bei strömendem Regen rund drei
Stunden die Ruinen Písacs.
Wir ließen uns von einem Taxi
zum

Eingang

archäologischen

des
Geländes

bringen und starteten von dort aus nahezu alleine die
Wanderung durch die felsige Inka-Stadt hinab ins Tal.
Zum Frühstück wurde uns ein „Mix aus Gesundem“ serviert, nachdem der
Herbergsvater zunächst lieber ein Kreide-Mandala an die Wand gemalt hatte, statt das
Frühstück vorzubereiten. Seltsamerweise sprachen die Anwesenden, die sich alle zu
kennen schienen, untereinander Englisch, obwohl alle auch Spanisch sprachen. Umso
froher waren wir, als wir kurz darauf wieder nach Cusco zurückkehren konnten. Dort
angekommen verbrachten wir den Nachmittag entspannt mit Einkaufen und Massage.
Am Mittwochmorgen brachen wir noch vor sechs Uhr auf, um mit unserem
Reiseunternehmen zum Machu Picchu zu reisen. Wir kauften auf dem Weg noch
einige Brötchen und nahmen den Bus zum Zentrum – unser Gepäck durften wir
netterweise im Hotel lassen. Auf der Busfahrt saß plötzlich ein Hund mitten auf der
Straße, in die wir einbogen. Der Busfahrer hupte kurz und stieg dann aufs Gas. Als ich
den Hund am Busboden spürte und das mechanische Geräusch hörte, entlockte es
mir einen Schrei und der ganze Bus schaute mich entsetzt an als wäre außer meinem
Schrei nichts passiert. An der nächsten Kreuzung hielt der Busfahrer kurz an, um
seinen Bus zu begutachten und sagte dann „dieser verdammte Hund“.
Wir fanden uns rechtzeitig an der Reiseagentur an, nach einiger Wartezeit wurden wir
dann abgeholt und gemeinsam mit Reisenden anderer Agenturen in einen Kleinbus
gesetzt. Die etwa siebenstündige Fahrt führte uns zunächst erneut ins „Valle sagrado“
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und zurück nach Ollantaytambo. Von dort aus
schlängelten wir uns Serpentinen entlang und
genossen die herrliche Berglandschaft, ehe wir in
Hidroeléctrica ankamen. Dort aßen wir bei einem
Buffet zu Mittag und machten uns anschließend
auf den Weg entlang der Bahngleise nach Aguas
Calientes. Die zwölf Kilometer führten relativ eben
entlang des Flusses Urubamba. Da sich
dieses Gebiet bereits in der Grenze zwischen
Anden und Urwald befindet, war das Klima
deutlich feuchter, die Vegetation dichter,
bestand aus anderen Pflanzen und auch die
Fauna änderte sich: statt Alpakas sahen wir
hier Papageien.
Nach etwa zwei Stunden erreichten wir erschöpft unser Hotel in Aguas Calientes, der
„Schlafstadt“ des Machu Picchus. Dort war auch ein Abendessen in einem noblen
Restaurant im Preis inbegriffen, meine Mitfreiwilligen probierten beispielweise
Alpakafleisch. Anschließend kauften wir noch unsere Bustickets für den nächsten Tag
und trafen uns mit dem Tourguide des nächsten Tages zum Besprechen des Ablaufs,
ehe wir todmüde ins Bett fielen.
Erneut mussten wir um sechs Uhr bereits das
Haus verlassen und wurden dabei von relativ
starkem Regen überrascht. Gemeinsam mit
unserem

Guide

stellten

wir

uns

in

die

Warteschlange für den Bus hoch zum Machu
Picchu.
Nach einer
etwa halbstündigen Busfahrt erreichten wir
gegen sieben Uhr morgens den Eingang des
Machu Picchu. Da sich die anderen unserer
Führung verspäteten, betraten wir die ehemalige
Inka-Stadt zunächst alleine. Die Größe der Stadt
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war beeindruckend, auch wenn man sie
aufgrund der starken Bewölkung nur
selten im Ganzen überblicken konnte.
Nach einiger Zeit stoßen die anderen dazu
und wir begannen mit der Führung.
Unsere Gruppe war im Umkreis die
einzige auf Spanisch und wir die einzigen
aus

unserer

Gruppe,

die

keine

Lateinamerikaner waren.
Die etwa zweistündige Führung war sehr
interessant und wurde lediglich durch das
Schießen einiger Fotos unterbrochen. Aufgrund
der anderen Tourteilnehmer verließen wir die
archäologische Stätte mit etwas Verspätung und
hatten uns beim Rückweg zu beeilen. Sowohl
den Abstieg nach Aguas Calientes als auch die
zwölf Kilometer zurück gingen wir zu Fuß. Für den Abstieg wurden uns 1-2 Stunden
und

für

den

Rückweg

2-3

Stunden

vorausgesagt. Nach 2 Stunden und 12
Minuten hatten wir bereits Hidroeléctrica
erreicht, da wir keine Pause machten und
immer schnellstmöglich – an allen anderen
vorbei – gingen. Die gesparte Zeit nutzten wir
für ein Mittagessen, ehe wir anschließend die
achtstündige

Heimreise

nach

Cusco

antraten.
Am Folgetag wachten wir in der Nacht erneut auf, da in der Nähe von Juliaca ein
Erdbeben von sieben Grad auf der Richterskala stattgefunden hatte. Wir standen
wieder einmal früh auf, um mit dem Bus weiter nach Juliaca zu fahren. Nach etwa
sechs Stunden erreichten wir gegen Mittagszeit die Geisterstadt Juliaca. Das
Busterminal war riesig, jedoch waren nur wenige Läden geöffnet. Auch die
umliegenden Straßen wirkten etwas schmutzig und verlassen. Wir spazierten noch
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etwas durch das ebenfalls ruhige Stadtzentrum, ehe wir uns in einer kleinen Unterkunft
niederließen. Die Tür zu unserem Zimmer war sehr niedrig und auch im Raum konnte
ich nicht stehen, die Möblierung war bereits etwas in die Jahre gekommen.
Früh am nächsten Morgen fuhren wir in
einem Kleinbus weiter in das etwa eine
Stunde entfernte Puno. Nachdem wir
ein schönes Hotel gefunden hatten,
spazierten wir noch etwas durch die
Stadt, aßen und besichtigten den Hafen
und die schöne Uferpromenade. Kaum
angekommen sprachen uns mehrere
auf eine eintägige Bootstour auf den
Titicacasee an, welche wir für den nächsten Tag
buchten. Erneut standen wir also früh auf, um mit etwa
25 anderen Touristen auf den See hinauszufahren. Der
Tourguide erzählte jeweils zunächst auf Spanisch,
dann auf Englisch – es war auf Dauer etwas
anstrengend, alles doppelt zu hören. Unseren ersten
Halt machten wir auf Uros, einer künstlichen
Inselgruppe aus Schilfrohr. Die „Einheimischen“
erzählten uns, sie lebten dort, aus anderen
Quellen

wussten

wir

allerdings,

dass

sie

tatsächlich in Puno leben und nur auf der Insel
arbeiten.

Die

„Inselbewohner“
erklärten, wie künstliche Inseln aus Schilfrohr gebaut werden
und zeigten uns ihre Häuser. Anschließend verkauften sie
ihre

handgefertigten

Produkte.
Bei strahlendem Sonnenschein und etwa 25 Grad
Celsius fuhren wir weiter nach Taquile, einer der
größten Inseln im Titicacasee auf der Seite Perus.
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Unser Boot war innen mit busähnlichen
Sitzen ausgestattet und hatte auf dem Dach
weitere

Sitzmöglichkeiten,

um

dort

während der Fahrt die Sonne und den
Ausblick zu genießen. Der „Hafen“ Taquiles
bestand aus einem Steg und formte ein
malerisches

Landschaftsbild.

Nach

Anlegen machte sich die Gruppe zunächst
auf den Weg zum Gipfel der Insel, der zwar nur einige Meter weiter oben lag, der
Aufstieg erforderte aufgrund der Höhe von
fast

4000

Anstrengung.

Metern
Oben

dennoch

einige

angekommen

verschlug uns die Aussicht die Sprache:
Man sah bei blauem Himmel weit über den
hellblauen See hinweg die in der Ferne
grauschimmernden Berge Boliviens.
Wir setzten unsere kleine Wanderung fort
durch einige Dörfer der Gemeinde auf
Taquile

und

bestaunten

Landwirtschaftsterrassen.

ihre
Zum

Mittagessen fanden wir uns in einem
kleinen Gasthaus ein und bekamen dort
wahlweise
frische Forelle
aus

dem

Titicacasee oder Omelette mit Gemüse aus eigenem Anbau
serviert. Wir stiegen anschließend über einige Terrassen
wieder zum Hafen hinab und bestaunten den ältesten
Steintorbogen der Insel, der vor beschriebenem Hintergrund
ein malerisches Bild abgab. Nach etwa zwei Stunden
Rückfahrt kamen wir erschöpft wieder im Hafen Punos an.
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Obwohl für den nächsten Tag eigentlich erneut ein Ausflug geplant gewesen war,
verbrachten wir diesen lieber entspannt in Puno, um uns vom frühen Aufstehen und
vollen Programm der vorherigen Tage zu erholen. Wir kochten gemeinsam gemütlich
in der Hotelküche und packten die Rucksäcke für die Weiterreise nach Arequipa. Dort
angekommen nahmen wir ein Taxi in eine eher reichere Region, in welcher sich unsere
gebuchte Unterkunft befand. Die Herbergsmutter erzählte uns bei unserer Ankunft
gegen 23:00 nachts, dass das gebuchte Zimmer aufgrund eines Wasserschadens
nicht bewohnbar sei. Nach einigem Suchen fanden wir uns dann in sehr dreckigen
Zimmern einer anderen, deutlich teureren Unterkunft ein.
Den nächsten Tag nutzten wir für eine Stadttour durch
Arequipa. Mein Reiseführer führte uns zu einigen
Kirchen und anderen Sehenswürdigkeiten. Wie schon
zuvor nutzten wir
auch diesen Tag
zur Entspannung
und leisteten uns abends ein leckeres Abendessen
im Restaurant und einen Drink in einer schönen
Bar. Der Baustil der
Stadt Arequipa, die
auch „weiße Stadt“ genannt wird, erinnerte mich an
spanische Stätte. Die Stadt mit fast einer Million
Einwohnern ist im Zentrum aus weißem Sillargestein
erbaut und ist zumindest dort sehr schön und sauber.
Am Folgetag standen wir erneut kurz nach 5:00 Uhr auf und
brachen auf ins nahegelegene Colca-Tal. Die etwa dreieinhalb
Stunden Fahrt führten uns zunächst durch die äußeren
Armenviertel hinaus aus der
Stadt, und später durch eine
bunte Berglandschaft bis auf
4910 Meter über dem Meeresniveau. Wir machten
einige Male Halt, um etwa den aktiven Vulkan Misti oder
wildlebende Vikunja-Herden zu betrachten. Statt des
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geplanten

überteuren

Mittagessensbuffets

für

Touristen

liefen wir in das Dorf Chivay und aßen
dort zum Drittel des Preises in einem
Restaurant für Peruaner. Abends
fuhren wir nach kurzem Ausruhen alle
gemeinsam zu den Thermalbädern
des

Ortes.

Bei

sehr

hohen

Wassertemperaturen entspannten wir
mit Ausblick auf die Berge.
Da wir die Andenkondore über den ColcaCanyon fliegen sehen wollten, hatten wir
noch einmal gegen 5:00 Uhr morgens
aufzustehen. Die Schlucht gilt als eine der
größten der Welt und ist etwa dreimal so
groß wie die des Grand Canyon. An vielen
Hängen der Schlucht sind Terrassen zum
Betreiben von Landwirtschaft errichtet. Früh
am Morgen konnten wir am „Cruz del Condor“ (Kreuz des Kondors) bis zu acht der
Andenkondore mit Flügelweite von etwa
drei Metern betrachten, die vor allem
aufgrund ihrer Größe sehr beeindruckten.
Im Colca-Canyon sollen laut unserem
Tourguide die letzten Andenkondore in
freier Wildbahn leben, so haben sie wohl
früher auch im Gebiet des Machu Picchu
gelebt, seien dort aber verdrängt worden.
Mit einigen Zwischenstopps fuhren wir am Mittag wieder
zurück nach Arequipa. Einmal machten wir ein einem
kleinen Dorf Halt, in welchem ich ein Baby-Alpaka auf
den Arm nehmen durfte und wir eine Variation des
Nationalgetränkes Pisco Sour mit Saft der Kaktusfeige
36

probierten. Gegen Abend erreichten wir das Busterminal Arequipas, von welchem aus
wir wieder zurück nach Lima fuhren. Vor Einsteigen in den Bus, mieteten wir uns im
nahegelegenen Hotel für eine Stunde ein Zimmer, um vor der sechzehnstündigen
Fahrt noch einmal duschen zu können. Am nächsten
Nachmittag erreichten wir glücklich und erschöpft
Villa El Salvador. Dort angekommen durchströmte
uns das Gefühl von Zuhause-Sein und Geborgenheit,
während unsere Köpfe noch in Erinnerung an die
anstrengende,

aber

sehr

eindrucksvolle

Reise

schwelgten.

Ica, Paracas und Cañete
Am 09. April besuchte uns eine ehemalige Klassenkameradin. Um sie am
Dienstagabend in Empfang zu nehmen, fuhren Antonio, Teresa und ich am Nachmittag
zum Flughafen. Wir nahmen zunächst ein Moto zur Zugstation, fuhren anschließend
vierzig Minuten mit dem Zug, nahmen einen Bus und einen Kleinbus und erreichten
nach etwa zweieinhalb Stunden den Flughafen Limas. Nach etwas Wartezeit,
entdeckten wir Constanze in der Menge der ankommenden Reisenden. Sie in Peru zu
empfangen war ein seltsames Gefühl, da sie die erste aus unserem früheren Umfeld
war, die wir hier empfingen, und wir fast ein Jahr lang völlig unterschiedliche Leben
geführt hatten.
Nachdem sie die Nacht bei meiner Gastfamilie
verbracht hatte, begleitete sie mich am nächsten Tag
in die Schule und ich zeigte ihr meinen Alltag. Sie
merkte an, dass es für sie spannend gewesen sei, die
Schule zu besuchen, von der sie immer nur aus
Erzählungen

und

Fotos

gehört

hatte.

Den

nachfolgenden Tag verbrachte sie mit meinem Gastbruder Alex in Lima und lies sich
dort von ihm die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zeigen.
Am Freitag fuhren wir, Constanze, Luisa, Teresa und ich, gemeinsam auf einen
Wochenendausflug. Wir standen gegen 4:30 Uhr auf und fuhren gegen 6:00 Uhr im
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Kleinbus zum Terminal nach Lima. Von dort aus
erreichten wir gegen Mittag Ica, das wir bereits im
Oktober besucht hatten. Nachdem wir uns in einer
günstigen Unterkunft eingefunden hatten, aßen wir
sehr lecker und günstig in einem vegetarischen
Restaurant zu Mittag. Direkt im Anschluss ließen wir
uns von einem Moto zu der nur etwa sechs Kilometer
entfernten Lagune Huacachina.
Da Luisa und ich bei unserem letzten Besuch bereits die Sandboard-Buggy-Tour
gemacht hatten, entschieden wir uns dieses Mal fürs Leihen von Boards. Wir liehen
uns also für zwei Stunden zwei Bretter mit Fußschlaufen und stiegen mit ihnen die
angrenzende Sanddüne hinauf. Dies stellte sich als anstrengender heraus als gedacht,
da bei jedem Schritt der Sand unter den Füßen wegrutschte, die Schuhe nach wenigen
Schritten gänzlich gefüllt waren mit Sand und die
Sonne bei etwa 35°Celcius auf die Wüste prasselte.
Nach einigen weniger erfolgreichen Versuchen des
Sandboardens, setzten wir uns erschöpft in den
Schatten und genossen bei schönem Ausblick
entspannt den Nachmittag.
Am Samstag fuhren wir mit einem Reisebus weiter nach
Paracas, wo wir eine Bootstour zu den „Islas ballestas“
kauften. Leider war die Preisauskunft sehr unübersichtlich,
sodass wir zum Tourpreis noch
mehrmals

Steuerabgaben,

Eintritt ins Naturreservat etc. bezahlen mussten. Etwa
zwei Stunden dauerte die Tour, bei welcher wir auf einem
kleinen Boot für etwa 25 Personen ein Stück auf den
Pazifik zu den Inseln hinausfuhren.
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Diese lagen malerisch im hellblauen Meer.
Unzählige Vogelscharen flogen um die Inseln
und ließen sich auf ihnen nieder. Bereits relativ
zu Beginn sahen wir die „figura del candelabro“
(Figur des Kronleuchters), die wahrscheinlich
von einer frühen Kultur dieser Region etwa 2000
Jahre vor Christus geschaffen wurde: sie könnte
ein Seefahrersymbol darstellen. Noch heute sieht
man das etwa 1,20 Meter tiefe und 170 Meter
große Kulturerbe, bei welchem man einen
Zusammenhang mit den Nasca-Linien vermutet6.
Dies haben wir vor allem dem zu verdanken,
dass sich die Figur auf der wettergeschützten
Seite befindet und der Sand so mineralreich ist,
dass er eine feste Struktur aufweist.
Neben unzähligen Vogelarten, wie
unter anderem dem Guanotölpel,
dem Guanokomoran (produzieren
beide

Guano)

oder

dem

Humboldtpinguin befindet sich hier
eine Bucht, in der Seelöwen jedes
Jahr ihre Brut großziehen. Mit
unserem Boot fuhren wir etwa 1,5
Meter an einem ausgewachsenen
Seelöwen vorbei, was sehr
beeindruckend,

aber

auch

gleichzeitig beängstigend war.
Ebenfalls
Seelöwenkühe

sahen

wir

mit

ihrem

Jungen bei der „Schwimmstunde“. Die Vielfalt und vor
allem der Reichtum an Tieren auf dieser Insel war sehr schön und eindrucksvoll.
6

http://www.inforegion.pe/235844/figura-del-candelabro-es-declarada-patrimonio-cultural-de-la-nacion/,
18.05.19
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Anschließend ließen wir uns von einem Taxi zum
Strand „la mina“ (die Grube) bringen, welcher
ebenfalls noch Teil des Naturreservat ist. Die wenig
befahrene Straße durch die Wüste legte am Ende den
Blick frei auf die wunderschöne Buchtenlandschaft
und das hellblaue Meer. In der
malerischen Bucht verbrachten wir die Sonne genießend
entspannt den Nachmittag, bevor wir gegen Abend für etwa 2,5
Stunden weiter nach Cañete fuhren.
Von Cañete aus brachen wir am nächsten Morgen mit
einem Kleinbus auf nach Lunahuaná. Die Fahrt führte uns
erneut durch eine Bilderbuchlandschaft. Dort machten
gemeinsam wir eine Tour auf Quads, es war ein seltsames
Gefühl nach einem Jahr ohne Autofahren wieder ein
motorbetriebenes Fahrzeug zu steuern. Die Fahrt hat Spaß gemacht, die einmalige
Erfahrung ist aber für mich ausreichend. Im Anschluss fuhren wir direkt wieder nach
Cañete und von dort aus nach Lima zurück. Wir hatten
Glück und durften den Reisebus am Eingang Villa El
Salvadors verlassen (viele Busse halten erst im Zentrum),
sodass wir am Sonntagabend noch relativ früh wieder
zuhause ankamen.
Bereits am nächsten Tag fuhr Conni weiter in den Norden Perus. Nach nahezu einem
Jahr war es sehr interessant, wieder jemanden aus dem Abiturjahrgang zu treffen. Sie
hatte das vergangene Jahr völlig anders mit Reisen durch verschiedene Länder und
Kontinente der Welt verbracht. Als sie für drei Monaten in Kolumbien lebte, wohnte sie
einem der reichsten Viertel. Während wir zur Abi-Zeit noch sehr ähnliche Erfahrungen
und deshalb eine ähnliche Sicht auf die Dinge hatten, nehmen wir sie jetzt sehr
unterschiedlich war. Sie hatte zum Beispiel auch kein Problem, sich bei mir oder auf
der Reise einzuleben, während ihr die Kriminalität, der Schmutz und der etwas
niedrigere Lebensstandard deutlich auffielen, was für mich normaler Alltag ist.
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SPRACHE
Nach neun Monaten denke ich in Alltagssituationen nicht mehr über das Sprechen
nach, das funktioniert wie automatisch. Ich verstehe nun jede Konversation, kann mich
auch relativ sicher ausdrücken, gerade über ich mich im Lesen, nur das Schreiben fällt
mich noch etwas schwer.
Als ich im Februar und März über einem Monat lang nahezu ausschließlich deutsch
gesprochen hatte, fiel es mir wieder etwas schwieriger, zum Schulstart wieder
reinzukommen. Auch die Unterrichtsfloskeln musste ich erst wieder üben, sind
mittlerweile aber wieder gut eingeprägt und ich muss nicht mehr über sie nachdenken.
Da ich zum Schulanfang dieses Jahr nicht nur bereits wusste, wie ich vorzugehen
habe, sondern auch mit Lehrern, Eltern und Schülern nahezu problemlos
kommunizieren konnte, fiel es mir auch deutlich einfacher, mich zu erklären, meine
Regeln durchzusetzen und dadurch als Autorität akzeptiert zu werden.
Bereits als wir ankamen wurde uns prophezeit, dass wir schon nach zwei Monaten
besser spanisch können würden als die jüngeren unserer Schüler. Die Schüler kennen
natürlich ein deutlich breiteres Vokabular als ich, aber nahezu bei jedem Examen –
auch noch in den älteren Klassen – oder, wenn sie etwas an die Tafel schreiben, muss
ich die Rechtschreibung korrigieren.
Schon einige Male haben mich Schüler gefragt, ob ich denn genauso gut deutsch
sprechen könne wie ich spanisch spreche. Auch Lehrer oder Eltern fragten mich,
warum ich denn zwei Sprachen könnte, wo sie doch nur eine sprechen. Insgesamt
scheint das Erlernen von Sprachen sehr angesehen und erstrebt zu sein, auch wenn
viele nie ein besonders hohes Fremdsprachenniveau erreichen.
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FAZIT
Etwas weniger als drei Monate verbleiben mir nun noch in Peru. In den vergangenen
neun Monaten habe ich viel erlebt, Neues gelernt und Leute kennengelernt. Ich fühle
mich sehr wohl in meinem Umfeld der Schule und der Familie. Durch all die Zeit
identifiziere ich mich auch persönlich mit Peru und besonders Villa El Salvador – wenn
ich zum Beispiel etwas lese und einer der Namen genannt wird, fühle ich mich
persönlich angesprochen.
Auch in meiner Gastfamilie bin ich nun sehr verankert. Während ich zu Beginn zwar
herzlich empfangen wurde, aber sich das Verhältnis aufgrund der fehlenden
Vertrautheit auf höflicher Distanz befand, wird mir nun mehr Verantwortung
übertragen, ich erhalte emotionale Unterstützung und erfahre genauso von ihren
Sorgen und Problemen. Seit Anfang März werde ich auch immer wieder beauftragt,
meine beiden kleinen Cousin und Cousine, die auch bei mir im Haus wohnen, zur
Schule zu bringen oder sie von der Schule abzuholen, da ihre Eltern beide den
gesamten Tag arbeiten.
Die Zeit ist für mich in den letzten Monaten nun immer schneller vergangen. Genauso
wird wahrscheinlich die letzte Zeit noch schneller vergehen. Deshalb hoffe ich auf eine
schöne, letzte Zeit mit denen nun sehr lieb gewonnenen Personen in meinem Umfeld,
während ich mich gleichzeitig auch auf die Heimkehr nach Deutschland freue. Mehr
als alles andere werde ich nach meiner Rückkehr wohl die Menschen vermissen, mit
denen ich nun ein Jahr gelebt habe und von denen ich nicht weiß, ob und wann ich sie
wiedersehen werde.
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