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Liebe Freunde,
liebe Familie,
liebe Spender, Unterstützer und Interessierte,

Wie ihr wisst, befinde ich mich gerade im Rahmen meines Freiwilligendienstes in 
Nueva Guinea, RAAS (=Region Autónoma Atlantico Sur), Nicaragua und arbeite an der 
kleinen Montessori-Schule emJAC als Lehrer.
Über die Monatsberichte versuche ich euch ein möglichst genaues Bild meiner 
Tätigkeiten hier zu vermitteln. Außerdem werde ich auf den folgenden Seiten 
versuchen eine kleine Auswahl der besonderen Erlebnisse und Erfahrungen, die ich, 
besonders während meiner Arbeit, gemacht habe, in Worte zu fassen.
Ich hoffe, dass ich euch durch diesen Bericht ein wenig ins Staunen versetzen, zum 
Nachdenken und vielleicht auch mal zum Lächeln bringen kann...

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Euer Rolf

Kevin und Jordany aus der Vorschulklasse
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Glossar zum Schulsystem Nicaraguas:

Schulsystem
Nicaraguas: Die Schullaufbahn, die ein nicaraguanischer Schüler 

durchlaufen sollte, ist insgesamt etwas einfacher aufgebaut, 
als die deutsche.
Es lässt sich in drei Stufen unterteilen:
− Preescolar (Vorschule) (1 Jahr)
− Primaria (6 Jahre)
− Secundaria (5 Jahre)

In der Secundaria wird nicht zwischen Hauptschule, 
Realschule und Gymnasium unterschieden.
Unterschiede in der Qualität der Bildung gibt es innerhalb 
Nicaragua natürlich trotzdem, unter anderem auch dadurch, 
dass es private und kostenlose öffentliche Schulen gibt.

Primaria: Die Primaria ist, oder sollte ein Teil der Schulausbildung jedes 
Nicaraguaners sein. Um sie zu durchlaufen braucht man in 
der Regel 6 Jahre. Obwohl sie zwei Jahre mehr beinhaltet, ist 
sie mit der deutschen Grundschule vergleichbar.

Grado: Am Anfang der Primaria ist man im „1. Grado“, was im 
deutschen Schulsystem der 1. Klasse entspricht. Wenn man 
die Primaria also vollständig, und ohne sitzen zu bleiben, 
hinter sich bringt, heißt das, dass man vom 1. Grado, über 
2., 3., 4. und 5. Grado, bis hin zum 6. Grado alle Klassen 
erfolgreich absolviert hat.
Die Bezeichnung „Grado“ wird auch in der Secundaria 
weitergeführt.

Secundaria: Die Secundaria beinhaltet 5 Klassenstufen und ist mehr oder 
weniger mit der Sekundarstufe in Deutschland zu 
vergleichen. Anknüpfend an die Primaria beinhaltet die 
Secundaria die Klassenstufen 7., 8., 9., 10. und 11. Grado. 
Mit dem Abschluss der Secundaria hat man seine 
Schullaufbahn hinter sich und den Schulabschluss 
„Bachillerato“ (siehe Glossar) in der Tasche.

Año: „Año” bedeutet übersetzt Jahr. Neben der Bezeichnung als 7. 
bis 11. Grado werden jedoch auch die 5 Klassenstufen der 
Secundaria als „Años” bezeichnet. Umgangssprachlich 
durchläuft man also statt des 7. - 11. Grado das 1. - 5. Año. 

Bachillerato: Der einzige Schulabschluss den man in Nicaragua erreichen 
kann. Er ermöglicht einem das Studium an einer 
nicaraguanischen Universität. 
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Die Arbeit an der Schule
Das Schuljahr, welches in Nicaragua Anfang Februar beginnt und Ende 
November zu Ende geht, ist um.
Theoretisch sind seit dem 20. November Schulferien. Für die meisten Schüler, 
die nicht in Versetzungsschwierigkeiten stecken, gilt das.
Wir, als Lehrer, waren ganz offiziell noch bis zum 1. Dezember mit, und in der 
Schule beschäftigt.
Der Schulstress des letzten Jahres ist also vorbei, und ich kann nun darüber 
berichten, was ich in den letzten paar Monaten gemacht habe:

Wie viele Stunden und welche Fächer habe ich unterrichtet?

In meinem ersten Erfahrungsbericht vor zwei Monaten habe ich grob 
beschrieben welche Aufgaben wir Freiwilligen zu diesem Zeitpunkt an der 
emJAC erfüllt haben:

„Meine Mitfreiwilligen und ich werden im Moment als vollwertige 
Englischlehrer in der Sekundarstufe (7. bis 11. Klasse) eingesetzt 

und sind somit in diesem Fach an den Lehrplan gebunden. Weiterhin 
geben wir Deutschunterricht [...] und Nachhilfe in Mathematik [...].“

Bezüglich des Englisch- und Deutschunterrichts und der Nachhilfe hat sich 
daran nichts mehr geändert. Inzwischen sind jedoch noch Englischunterricht in 
der Vorschule und der Primaria, sowie eine Matheklasse in der Secundaria 
dazugekommen.

Mein Stundenplan sah demzufolge so aus:

Es folgt eine kurze Erläuterung der einzelnen Unterrichtsstunden.
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Stufe Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Primaria 10.00–11.00

Nachhilfe 11.00–12.00

12.00 – 12.15 P   A   U   S   E P   A   U   S   E P   A   U   S   E P   A   U   S   E

Secund. 12.15–13.00

Secund. 13.00–13.45

Secund. 13.45–14.30

14.30–15.00 P   A   U   S   E P   A   U   S   E P   A   U   S   E P   A   U   S   E

Secund. 15.00–15.45

Secund. 15.45–16.30

Secund. 16.30–17.15

Englisch (Vorschule) Englisch (4. & 5. Grado) Englisch (6. Grado)

Mathematik (1. Año) Mathematik (1. Año)

Englisch (1. Año)

Englisch (1. Año)

Deutsch (3. Año) Mathematik (2. Año)

Mathematik (2. Año)

Mathematik (2. Año) Mathematik (2. Año)

Mathematik (2. Año)



Vordem ich beginne ein kurzer Exkurs zur Sprache und zum Fach Englisch:
Obwohl Englisch in der ganzen Secundaria vorgeschrieben ist, beschränken 
sich die Englischkenntnisse der meisten Menschen in Nueva Guinea auf „Good 
morning!“, „Good bye!“ und etwa zwei bis drei Fluchwörter. Die einzigen 
Menschen, die die englische Sprache mehr oder weniger beherrschen sind 
einige(!) Englischlehrer und einige(!) Englischstudenten an der Uni. (Als ich vor 
ein paar Tagen einer Freundin, die Englisch studiert, einen Essay über das Buch 
„Gullivers Reisen“ korrekturlesen sollte, brauchte ich bei fast allen Sätzen 
einige Minuten bevor ich, mithilfe einer Rückübersetzung ins Spanische, den 
Sinn des Satzes erahnen konnte. (Zum Glück war der gesamte Essay nicht 
länger als eine Din A4 Seite.) Selbst das Englisch der Lehrer weist meist einige 
Lücken und Unsicherheiten auf... )
Der Lehrplan sieht für das Fach Englisch (oder einfach „Lengua extranjera“ 
(=Fremdsprache)) 3 Schulstunden in der Woche vor. Eine dieser drei Stunden 
wurde an der Montañita durch eine Stunde Deutschunterricht ersetzt, weshalb 
ich für den Englischunterricht nur noch 2 Stunden pro Woche zur Verfügung 
habe.
Die zu wählenden Themen sind dabei vom Lehrplan des Kultusministeriums 
von Nicaragua vorgeschrieben.
Hier drei Zitate aus dem Lehrplan, die mir eben, als ich den Lehrplan geöffnet 
und drei kurze Themenbeschreibungen durchgelesen habe, besonders ins Auge 
gefallen sind:

„Check if the student
differentiate the use of the

article a from the article an.“
(Seite 26)

„Check if the student can
creates texts about personal
information with acceptable

grammar.“
(Seite 27)

„The student mentions some
verbs to describe their own

usual activities.“
(Seite 29)

(Aus dem „Programa de Estudio de Lengua Extranjera Educación Secundaria (7mo, 8vo y 9no 
grado)“ des „Ministerio de Educación“, „División General de Currículo y Desarrollo Tecnológico“, 
„Managua, Nicaragua“, „Año 2009“)

Hoffentlich wird den meisten auffallen, dass es sich hierbei um nicht ganz 
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lupenreines Englisch handelt.
Zu meiner Englischklasse:
Wenn man an der emJAC eine Klasse benennen müsste, die am 
problematischsten ist, dann wäre dies das primer Año.
Die Altersunterschiede der Schüler in dieser Klasse sind relativ groß. Manche 
der Schüler werden bald in die Pubertät kommen, viele sind mittendrin, und 
etwa zwei sollten sie bald hinter sich haben.
Entsprechend geht es in der Klasse manchmal zu.
Da das primer Año die Klasse war, die ich als erstes angefangen habe zu 
unterrichten, kenne ich alle Schüler inzwischen relativ gut.
Das Interesse am Fach Englisch ist noch nicht bei allen Schülern vorhanden.
Trotzdem gibt es ein paar „Lichtblicke“, über deren Aufmerksamkeit und Arbeit 
man sich ab und zu freuen kann. Dazu gehören Anahí, Jeffrin und Kevin. 
Außerdem hat noch Orbitd ein großes Interesse für die englische Sprache. 
Leider ist er so gut wie nie im Unterricht. Nachdem er auch beim Examen nicht 
anwesend war und ich ihn darauf angesprochen habe, antwortete er mir, dass 
er krank gewesen sei. Bei der Anzahl an Fehlstunden müsste er jedoch ein sehr 
kranker Junge sein. Dem spricht entgegen, dass er einer der Schüler ist, die 
ich am öftesten in den Straßen Nueva Guineas antreffe. Außerdem spielen wir 
zusammen in der Futbol-Sala-Schulmannschaft, in der er immer einen 
kerngesunden Eindruck macht.
Es könnte sein, dass er schlicht keine Lust auf Schule hat. Andererseits gibt es 
durchaus auch Familien in Nueva Guinea, in denen die Kinder von den Eltern 
zum Arbeiten gezwungen werden, während die Eltern zu Hause ihrem 
Alkoholismus nachgehen. Für die Kinder bleibt dann keine Zeit mehr für 
Schule.
Welche Gründe in Orbitds Fall zutreffen, werde ich versuchen im neuen 
Schuljahr herauszufinden.

       Orbitd (links) und ein Kumpel im Park
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Seit Mitte Oktober gebe ich auch Englischunterricht in 3 Klassen der Primaria 
und in der Vorschule.
In diesen jüngeren Klassen teile ich mir den Unterricht mit meinen 
Mitfreiwilligen: Die etwa 20 Kinder starke (je nach Tag unterschiedlich) 
Vorschulklasse „unterrichte“ ich zusammen mit Muriel.
Unterrichten ist in diesem Zusammenhang der falsche Begriff, da wir mit den 
Kindern eigentlich mehr spielen, malen und singen. Ich sehe diese Stunde mit 
der Vorschule weniger als Englischunterricht, sondern eher als Zeit, in der wir 
den Kindern etwas Kreatives und Spannendes bieten können. Trotz des immer 
vorhandenen Bezugs zur englischen Sprache  liegt der Schwerpunkt auf der 
Beschäftigung mit den Kindern.

Die Stunde beginnt immer mit dem „Good morning to you“-Lied, was wir einige 
Male singen, bis wir das Gefühl haben, dass jeder das Lied einigermaßen 
mitgesungen hat. Das ist in der Regel nach dem vierten bis fünften Mal der 
Fall. Danach kommt das Programm, das wir zusammen für die Stunde 
erarbeitet haben.
Beendet wird die Stunde indem wir, nach einem aufforderndem „High five!“, 
mit jedem der Kinder in Gib mir fünf-Manier abklatschen.

In den 6 Stunden, die wir zwischen Mitte Oktober und Schulschluss gegeben 
haben, haben wir versucht den Kleinen die Englischen Zahlen von 1 bis 10 (mit 
einigen konnten wir auch schon bis 12 oder 13 vordringen) beizubringen.
Je nach Unterrichtsinhalt haben Muriel und ich die Klasse in zwei kleine 
Gruppen geteilt, oder einfach zusammen unterrichtet.

Ein schönes Erlebnis hatten Muriel und ich in der zweiten Stunde, die wir in der 
wuseligen Preescolar-Klasse gegeben haben:
Die Lehrerin hatte die Schüler schon so gut es geht in einem Stuhlkreis 
platziert als Muriel und ich den Unterricht beginnen wollten.
Wir hockten uns auf den Boden um mit den Kindern etwa auf einer Höhe zu 
sein und begannen mit dem Lied. Es dauerte nicht sehr lange, bis die ersten 
Schüler von ihren Stühlchen herunterkletterten, näher zu uns rückten und sich, 
wie wir, auf den Boden hockten.
Nur dadurch war unser Sitzkreis plötzlich um ein großes Stück vertrauter 
geworden...

Ein anderes Mal kamen wir in die Klasse und wurden heftig und unter 
gnadenlos fröhlichem Körpereinsatz von unserer Klasse begrüßt. Die Mädchen 
hingen sich an Muriel, die Jungs an mich. Durch Erfahrungen, die ich bei 
Sportcamps gemacht habe, war ich gewarnt, als ich die kleine Horde Jungs auf 
mich zu rennen sah. Ich verlagerte sofort meinen Körperschwerpunkt nach 
unten und suchte einen stabilen Stand um nicht umgeschmissen zu werden.
Als alle Jungs an der kleinen Traube um mich angedockt hatten, und ich 
immernoch stand, wagte ich einen Blick nach rechts zu Muriel.
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Sie, hatte es unvorbereitet getroffen.
Unten die strahlenden Mädchen, die Muriel voller Herzblut an sich drücken. 
Oben schaut Muriel heraus. Doch bereits in diesem Augeblick hat ihre 
senkrechte Körperachse etwa die Neigung des Schiefen Turm von Pisa. Der 
ehemals etwa 90° große Winkel zwischen ihr und dem Fußboden wird immer 
kleiner.
Sie ahnt, dass sie stürzen wird. Die vielen kleinen Füße und Beine um sie 
herum erlauben ihr nicht den rettenden Ausfallschritt zu machen, ohne einem 
Mädchen dabei weh zu tun. Mit einem erschrocken-verzweifeltem 
Gesichtsausdruck, und nach vorne ausgestreckten Armen, um den Aufprall 
aufzufangen, kippt sie um.
Mit ihr fallen die Mädchen, zwei von ihnen sind kurz unter ihr begraben. Als alle 
aufstehen schauen auch sie etwas verwirrt. Muriels Auffangtechnik hat 
funktioniert; keines der Mädchen weint, keines hat sich wehgetan.
Nachdem sich die Trauben aufgelöst haben und alle wieder auf den Füßen 
stehen machen wir einen Sitzkreis.
Als ich das Good morning-Lied anzähle und mein Blick dabei über die 
Augenpaare der Kinder im Sitzkreis wandert, kann ich ein großes Lächeln nicht 
zurückhalten.
„One, two, three: Good morning, good morning, good morning to you...“

♪    ♪  ♪  ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Für ein Foto stellt sich das Preescolar auch schon mal in eine Reihe 
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Die Schüler(innen) des 4. und 5. Grado wurden für die Englischstunde 
zusammengelegt und erreichen damit eine Klassengrösse von 28 Schülern.
Ich teile mir die Klasse mit Alexandra.
Die Schüler sind alt genug um auch schon Englische Vokabeln inklusive ihrer 
englischen Schreibweise lernen zu können.
Wir haben auch angefangen erste Sätze zu bilden. Wie zum Beispiel „What is 
this?“, was wir im Zusammenhang mit dem Wortlernspiel „La Expedición de la 
culebra“ (=Die Expedition der Schlange) genutzt haben.
Dieses Spiel, zu dem Muriel die Grundidee hatte, und das ich zusammen mit 
ihr weiterentwickelt und benannt habe, funktioniert so:

Wir machen mit den Schülern eine Polonaise und laufen über das Schulgelände. 
Dabei bestimmt die erste Person, also der „Kopf“ der Schlange, den Weg und 
steuert auf irgendeinen Gegenstand. Angekommen, fragt uns der Kopf auf 
Englisch was diese(r/s) Gegenstand/Tier/Pflanze ist. Wir geben die Auskunft.
Der Kopf der Schlange wird nun durch den Schüler hinter ihm abgelöst, der Ex-
Kopf hängt sich an den Schwanz der Schlange.
Der neue Kopf steuert einen neuen Gegenstand an, und mit dem Erfragen des 
englischen Namens wird eine neue Vokabel gelernt.
War jeder Schüler ein Mal Kopf der Schlange wird der Startpunkt angesteuert. Von 
dort aus wird der im ersten Durchgang abgelaufene Weg wieder versucht 
abzulaufen. Dabei werden alle Orte besucht, an denen ein neues Wort gelernt 
wurde. Jeder muss sein gelerntes Wort beim Erreichen des dazugehörigen Ortes 
reproduzieren und darf danach wieder an den Schwanz der Schlange.
Am Ende der Expedition hat jeder Schüler schon mindestens ein Wort gelernt, 
zumal das gelernte Wort ja vom Schüler ausgesucht werden durfte und zusätzlich 
der direkte optische Bezug gegeben ist.
In der Klasse werden danach die Vokabeln auf Spanisch, auf Englisch und in 
Lautschrift aufgeschrieben.

Nachdem wir in der zweiten Stunde dieses Wortlernspiel gespielt hatten, 
verfügten die Kinder über eine anständige kleine Vokabelsammlung aus dem 
Wortfeldern Umwelt, Natur und Tiere, mit dem wir dann in den folgenden 
Stunden gut arbeiten konnten.

Eine schöne Belohnung der Klasse war die letzte Stunde vor den Ferien, die ich 
alleine übenommen habe, da Alexandra auf einem Paseo (=Ausflug) eines 
anderes Grados dabei war. Um den Wunsch der Klasse zu erfüllen habe ich 
mich dazu bereit erklärt wieder „Expedición de la culebra“ zu spielen. Mit 28 
Schülern in einer Polonaise über das Schulgelände zu laufen, ohne, dass das 
alles im Chaos endet schien mir höchst unwahrscheinlich. Trotzdem entschloss 
ich mich es zu versuchen. Natürlich nicht ohne die Ansage, dass sie Rücksicht 
auf die anderen Klassen nehmen und ruhig sein müssen, um zu verhindern, 
dass ich das Spiel abbrechen muss.
Wir liefen als Schlange einen ähnlichen Weg ab wie beim ersten Mal, und 
sobald jemand nach einem Gegenstand fragte, den er eigenltich schon gelernt 
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hatte, wurde er von der Gruppe hinter sich (leider lautstark, aber immerhin...) 
über den englischen Name der Sache informiert. Die meisten Kinder hatten 
also was gelernt. :)

Englisch im 6. Grado gebe ich, wie Preescolar, zusammen mit Muriel.
Die Stunden gestalten sich ähnlich wie die Stunden im 4. und 5. Grado. Dieses 
Grado ist alleine fast so groß wie das 4. und das 5. Grado zusammen.
Die Unterrichtsinhalte haben wir an die Themen angelehnt, die das 6. Grado zu 
dem Zeitpunkt auch in ihrer Muttersprache gelernt haben.
Unsere Themen waren neben dem menschlichen Körper auch das Wortfeld 
Weltraum.
Als Medium um die Wörter zu vermitteln, nutzten wir zum Beispiel 2 Strophen 
des Lieds „Head, Shoulders, Knees and Toes“ (der Klassiker, bei dem immer 
das gerade genannte Körperteil mit den Händen berührt werden muss) oder 
eine abgewandelte Form des Spiels „Kofferpacken“, zugeschnitten auf das 
Wortfeld Weltraum („I fly through space and on the way I see a star. “ Der 
nächste Schüler wiederholt den Satz und ergänzt ein Wort. Beispiel: „I fly 
through space and on the way I see a star and an astronaut.“ Spieler drei folgt 
darauf zum Beispiel mit dem Satz: „I fly through space and on the way I see a 
star, an astronaut and the milky way.“ usw. Der letzte Spieler muss sich 
folglich alle genannten Gegenstände merken und wiedergeben.)
Während allen Englischstunden, die wir in der Primaria und im Preescolar 
gegeben haben, war auch die jeweilige Klassenlehrerin anwesend. Die 
Klassenlehrerin im 6. Grado war die einzige, von der wir auf Nachfrage 
konstruktives Feedback zu unserem Unterricht erhalten haben, worüber wir 
uns als Anfänger sehr gefreut haben! Bei ihr hatte ich das Gefühl eine Kollegin 
an meiner Seite zu haben, die mit dem gleichen Ziel arbeitet wie ich.
(Im 4. und 5. Grado vertrieben sich die Lehrerinnen während der 
Englischstunden zum Beispiel damit die Zeit, Weihnachtsschmuck zu basteln.)

Insgesamt macht der Unterricht in der Primaria sehr viel Spaß und ist ein guter 
Ausgleich zum Unterricht in der Secundaria, der anstrengender und manchmal 
auch etwas frustrierend ist.
Vor meiner Abreise aus Deutschland wurde ich mehrfach darauf aufmerksam 
gemacht, dass ich nicht damit rechnen sollte von den Kindern irgendetwas, 
geschweige denn Dank, zurück zu bekommen.
Die Primaria ist dafür das beste Gegenbeispiel. Es ist schon ein schönes Gefühl 
über den Markt zu laufen und dann von einem der Preescolar-Schüler 
überrascht zu werden, der von der anderen Seite des Marktes „Hooooooolaaa 
Profe“ (= etwa: „Hallo Hr. Lehrer!“ „Profe“ wird  für alle Lehrer als Rufname 
verwendet. Nur selten kommt der Name dazu: „Profe Rolfo“) ruft und dann 
über den ganzen Markt rennt, nur um sich kurz an dein Bein zu hängen und 
aus der Nähe „Hallo“ zu sagen. 
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Die hellblauen Mathestunden für das primer Año sind, wie aus der linken 
Spalte im Stundenplan ersichtlich wird, Nachhilfestunden.
Wie schon im ersten Bericht angedeutet, hat das Bildungsministerium für 
dieses Jahr mitteilen lassen, dass kein Schüler durchfallen darf.
Deshalb hat jeder von uns offiziell 2 Stunden Nachhilfe für eine Klasse 
angeboten.
Da die Nachhilfe freiwillig und nur ein Angebot war, war sie auch 
dementsprechend besucht: Jeden Dienstag und jeden Donnerstag saß ich 
wartend in der Schule, in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein Schüler 
einsieht, dass er vielleicht ein wenig Hilfe oder Übung in Mathe gebrauchen 
könnte und bemerkt, dass diese Nachhilfestunden dafür ja ziemlich praktisch 
wären.
Ich habe auch mehrfach mit den Schülern aus dem Primer Año gesprochen und 
sie zu den Nachhilfestunden eingeladen. Leider erfolglos.
Erst, als ich dann den Matheunterricht im Segundo Año übernommen habe, 
bekam ich Besuch von einer Schülerin, die nicht verstanden hatte, wie man 
Inhalt eines polígono regular (= gleichseitiges, gleichwinkliges und konvexes 
Vieleck) berechnet.

Deutsch ist ein zusätzliches Fach, das ziemlich sicher in keiner anderen Schule 
Nueva Guineas angeboten wird.
Es geht dabei weniger darum den Schülern tatsächlich die Fähigkeit an zu 
trainieren sich irgendwann auf Deutsch unterhalten zu können (dazu würden 
45 Minuten die Woche nicht ausreichen), sondern ist eher als kleines, 
exotisches Bonusfach für die Schüler gedacht.
Hier können sie etwas lernen, was niemand anders in Nueva Guinea lernt.
Es gibt für das Fach Deutsch keinen Lehrplan.
Als Lehrer steht man also nicht wirklich unter Druck mit dem was man macht. 
Man kann sich die Zeit nehmen die man braucht, und man kann sich von den 
Wünschen der Schüler leiten lassen.
Zu Anfang habe ich mit den Schülern, die ja durch meinen Vorgänger Alex 
schon ein anständiges Vorwissen (zumindest im Bereich Zahlen) aufweisen 
konnten, die Zahlen bis 1000 geübt.
Später sind wir dann auf Grundnahrungsmittel und deutsches Essen 
umgestiegen. Inzwischen sind sie auch in der Lage zu sagen, ob sie Kartoffeln 
mögen oder nicht.
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Gegen Ende Oktober wurden wir gefragt ob wir zwei Matheklassen 
übernehmen würden, da der Lehrer einige Male hintereinander nicht 
gekommen sei, ohne Bescheid zu sagen oder sich zu entschuldigen.
Alexandra und ich entschlossen uns das Segundo Año zu übernehmen, Niels 
und Muriel übernahmen zusammen das Primer Año.
An dem Tag, an dem wir das erste Mal in der neuen Matheklasse zum Einsatz 
gekommen wären, tauchte dann plötzlich der Mathelehrer auf. Wir waren ein 
bisschen enttäuscht, denn wir hatten uns gut auf die Stunde vorbereitet und 
uns schon sehr gefreut endlich mal richtigen Matheunterricht geben zu dürfen.
Als der Lehrer aus dem Sekretariat kam, ging er auf uns zu und erzählte uns, 
dass ihm eben gesagt wurde, dass er in Zukunft nicht mehr an der Montañita 
arbeiten wird, und wir seine Klasse übernehmen werden.
Im ersten Moment war ich sehr geschockt. Schließlich arbeiten wir in der 
Schule um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, und unter der Bedingung, 
dass wir keinem Einheimischen den Arbeitsplatz wegnehmen.
Als ich mich erkundigte warum er nicht mehr an der Schule arbeiten wird, 
erfuhr ich, dass er an einer anderen Schule arbeitet und zusätzlich studiert. Die 
Arbeit an der emJAC hatte er nur aushilfsweise angenommen um einen kleinen 
Zusatzverdienst zu haben, obwohl er eigentlich gar keine  Zeit dazu hat. Er war 
wohl auch im Vorfeld schon einige Male unangemeldet nicht zum Unterricht 
erschienen.
Vor diesem Hintergrund konnte ich dann mit einem beruhigten Gewissen den 
Matheunterricht im Segundo Año antreten.
Das Segundo Año ist mit 24 Schülern eine der größeren Klassen an der emJAC, 
und für mich bei Weitem die am angenehmsten zu unterrichtende Klasse. Sie 
ist zwar auch vollgepackt mit pubertierenden Schülern, vor allem Mädchen, 
was zu alterstypischem abgelenkt Sein, Kaffeeklatsch Halten und Scherzchen 
Machen führt, jedoch schwingt bei alledem immer ein Hauch Vernunft mit, der 
die Klasse vor dem Abheben bewahrt.
Manchmal passiert es sogar, dass die Schüler alleine unter sich für Ruhe 
sorgen, wenn sie finden, dass es gerade irgendwo zu laut ist. 

Thema bis zum Ende des Schuljahres war Geometrie.
Die (meisten) Schüler lernten in dieser Zeit von uns wie man...

− Fläche und Umfang eines Quadrats
− Fläche und Umfang eines Rechtecks
− Fläche eines Trapez
− Fläche eines Dreiecks
− Fläche und Umfang eines polígono regular (= gleichseitiges, 

gleichwinkliges und konvexes Vieleck)
− Flache und Umfang eines Kreises

… berechnet.
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Da sie keine Schulbücher haben, müssen wir alle Basisinformationen immer an 
die Tafel schreiben, damit die Schüler sie abschreiben und später darauf 
zurückgreifen können.
Manchmal arbeiten wir auch mit Kopien. Hier zum Beispiel eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung um den Umfang eines polígono regular zu berechnen, den wir 
für die Klasse kopiert und als Merkblatt verteilt haben:

8° grado    Matemática               10/11/2009 

    Perímetro de un polígono regular

Eso es un polígono regular con 8 lados.
  

    La cantidad de los lados (=n) es 8.
Por eso se puede escribir: n = 8

La Longitud (=L) de cada lado sea 3cm.

    Por eso se puede escribir: L = 3 cm

Para calcular el perímetro (=P)  
podríamos sumar las longitudes (=L) de 
todos lados así:

     

P = 3cm+3cm+3cm+3cm+3cm+3cm+3cm+3cm
P = 24cm

Para hacer la calculación más corta y facil, se puede simplemente multiplicar la longitud 
de un lado (=L) por la cantidad de los lados (=n), así:

P =  3cm  x  8
(que es lo mismo como la formula: P =    L    x   n      )

P = 24cm

Aqui, otra vez, la formula:

P P ==   L      L   xx   n   n

en Palabras:              Perímetro  =  Longitud por cantidad de los lados
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Soviel vorerst zu meiner Arbeit in der escuela montessori Jan Amos Comenius.
Wie am Anfang beschrieben werden wir nächstes Jahr neben Mathematik, 
Englisch und Deutsch auch in weiteren Naturwissenschaften eingesetzt werden.
Welche Grados wir unterrichten werden wissen wir noch nicht.
Irgendwann werde ich also einen weiteren Bericht schreiben, der sich komplett 
der Arbeit an der Schule widmet. Bis bald also!

Über weitere Entwicklungen bezüglich meines Lebens hier und der Arbeit im 
Projekt werde ich euch nicht nur durch die weiteren, monatlich erscheinenden 
Erfahrungsberichte, sondern auch über meinen Blog 
(www.rulefiggur.wordpress.com) auf dem Laufenden halten.

An dieser Stelle möchte ich meinen Spendern und Unterstützern danken, die 
mir diese wunderbaren und wertvollen Erfahrungen durch ihre Hilfe ermöglicht 
haben.

Ich würde mich sehr über Fragen, Wunschthemen, Lob & Kritik, sowie jede 
sonstige Art von Rückmeldung freuen.

Erreichbar bin ich unter:

Emailadresse: rsafrican@hotmail.com
Blogadresse: www.rulefiggur.wordpress.com

Die Post der Vorgänger sowie ein Päckchen für mich sind schon angekommen, als sie 
an folgende Adresse geschickt wurden:

Escuela Montessori „La Montañita“
Profesor Rolf Galpin
Nueva Guinea
RAAS
Nicaragua
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