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Vorwort

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

erst einmal wieder vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, diesen Bericht 
herunterzuladen und ihn zu lesen!
Wie ihr wisst, befinde ich mich gerade im Rahmen meines Freiwilligendienstes in Nueva 
Guinea, Nicaragua und arbeite an der kleinen Montessori-Schule emJAC als Lehrer.

Das „neue“ Schuljahr ist inzwischen schon gut einen Monat alt, und ein Arbeitsalltag, der 
meinen Alltag in Nueva Guinea formt wie das Rückgrat einen Körper, ist inzwischen auch 
schon eingetreten.

In diesem Erfahrungsbericht werde ich vom Schulanfang, der Arbeit mit und in meinen 
(zum Teil neuen) Klassen, sowie einigen anderen Beschäftigungen berichten, die mit der 
Escuela Montessori Jan Amos Comenius (emJAC) in Zusammenhang stehen.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Rolf

PS: Das Deckblattbild zeigt Justo, einer der besten Schüler des 5to Año , und mich nach 
dem Englischunterricht im Klassenzimmer des 5to Año, einem aus Bambus und Wellblech 
gezimmerten, sehr gemütlichem Hüttchen.

Danke an dieser Stelle an Niels, der dieses Foto, und auch das „Armdrückfoto“ gemacht 
und mir für diesen Bericht zur Verfügung gestellt hat.
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Schulanfang
Bevor ich euch einen Einblick in meinen Stundenplan und meine anderen 
Tätigkeitsbereiche an der emJAC gewähre, möchte ich erst ein Mal die Geschichte über 
die Entstehung des Stundenplans der Oberstufe der emJAC für das Schuljahr 2010 
erzählen. Einen Stundenplan zu Tage zu fördern, war ein kleines Projekt an sich und hat 
für mich sehr schön das Schuljahr 2010 eingeleitet...

Die Entstehung eines Stundenplans

Am sehr späten Abend des 30. Januar dieses Jahres (ein Samstag) bin ich nach meiner 
Projektarbeit auf Corn Island und meiner einwöchigen Urlaubsreise nach Nueva Guinea, 
dem Standort unseres Hauptprojektes, zurückgekehrt.
Am Montag (1. Februar) sollte die Schule beginnen.
Da ich mich während meiner Urlaubszeit ein wenig um die Klassen- und Fächerzuordnung 
der Lehrer gekümmert hatte und mit der Schulleiterin Elba in Kontakt stand, wusste ich, 
dass die Lehrerinnen noch keinen vollständigen Stundenplan konzipiert hatten.
Auch wenn es nicht explizit unsere Aufgabe war, wollten wir sicher machen, dass vor 
Schulanfang ein Stundenplan vorhanden ist!

Sonntag, 31. Januar 2010

Das erste, was wir also am Sonntag vor Schulanfang in die Hand nahmen, war die 
pünktliche Erstellung eines Stundenplans zu sichern, oder, falls möglich und nötig, selbst 
einen Stundenplan zu konzipieren.

Infolgedessen, war unsere Projekt- und Schulleiterin Elba die erste Person, die wir am 
Sonntag Morgen aufsuchten. Wir plauderten eine Weile mit ihr, und erfuhren, dass es 
noch einige kleine Änderungen in der Klassenzuordnung gegeben hatte, die zum Teil 
auch uns betrafen. Alle genaueren Infos dazu hatte sie an eine der Lehrerinnen (Sujey) 
abgegeben, damit sie die Erstellung des Stundenplans koordinieren könnte.

So statteten wir also als nächstes Sujey einen Besuch ab, um uns alle aktuellen genauen 
Informationen zu beschaffen, die man braucht, um einen Stundenplan zu erstellen.
Nachdem wir in ihrem Haus freundlich begrüßt wurden, erfuhren wir von ihr, dass sie die 
Informationen an eine andere Lehrerin (Loyda) weitergegeben hatte, damit diese den 
Stundenplan letztendlich erstellen könne. Loyda war aber an diesem Tag jedoch 
anscheinend mit ihrer Kirche unterwegs (oder ähnliches) und für uns nicht erreichbar. 
Also unterhielten wir uns noch eine ganze Weile über die Ferien, Gott und die Welt, 
wurden sofort mit einem sättigenden Essen und Getränken versorgt (das ist hier eher 
üblich) und erhielten zufällig (und glücklicherweise) Informationen über den Verlauf der 
ersten zwei Schultage, die Sujey von der Projektleiterin erhalten hatte. Diese enthielten 
unter anderem die Information, dass am Montag noch kein Unterricht gegeben wird, 
sondern, dass dieser genutzt wird, um am Morgen die neuen Schüler/innen der 
Grundschule ihren Lehrer/innen und Guías (haben etwa die Funktion einer 
Klassenlehrerin oder einer Tutorin) vorzustellen. Am Mittag geschieht das gleiche mit den 
Schülern der Oberstufe.
Das gab uns schon mal einen Tag mehr Zeit das Vorhandensein eines Stundenplans zu 
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sichern, den wir aus Mangel an den ganzen Informationen auf jeden Fall brauchten.

Als wir von Sujey, in unsere WG zurückkehrten, besprachen Muriel und ich zunächst ein 
Mal die Änderungen in der Klassenzuordnung mit unseren Mitfreiwilligen, und glichen 
unsere Zuordnung so aneinander an, dass jeder etwa gleich viele Stunden unterrichtet 
und, so gut es geht, mit seinen Klassen zufrieden ist.
Als wir damit fertig waren, war der Tag auch schon wieder so gut wie vorbei, und es war 
Zeit, sich um das Abendessen zu kümmern.
Da am nächsten Tag alle Lehrerinnen und Lehrer anwesend sein würden, beschlossen 
Muriel und ich die nötigen Infos dann zu sammeln.

Montag 1. Februar 2010:

Am Morgen fand wie geplant die Begrüßung und Einweisung der Grundschüler-/innen in 
ihre Klassen statt.
In der Pause, die wir zwischen der Begrüßung der Grundschule und der Oberstufe hatten, 
besuchten Muriel und ich Loyda. Ihr zufolge hatte sie die Informationen wieder an eine 
andere Lehrerin (Yahaira) weitergegeben, die für sie den Stundenplan erstellen sollte.
Ich verzichte also auf mein Mittagessen und mache mich auf den Weg zu Yahaira, die 
neben der emJAC auch an einer anderen Schule arbeitet.
Ich treffe sie in der anderen Schule an und lasse mir den von ihr entworfenen 
Stundenplan zeigen.
Schon beim ersten Betrachten fielen mir zwei Fehler bezüglich der Klassenverteilung 
auf. Als ich sie darauf ansprach erzählte sie mir, dass ihr Entwurf des Stundenplans auch 
Informationen zugrunde liegt, die sie von einer wiederum anderen Lehrerin (Loyda) 
erhalten hatte. Diese Informationen waren zum Teil schlicht und einfach falsch.
In diesem Moment hatte ich starkes Mitgefühl mit ihr, da sie, die selbst (ähnlich wie wir) 
freiwillig an der emJAC arbeitet, die Last auf sich genommen hatte den Stundenplan zu 
erstellen, dies dann mit viel Zeitaufwand auch gemacht hat, und dann im Nachhinein 
rausfindet, dass ihr Arbeit völlig umsonst war, da ihr aufgrund von fehlender 
Kommunikation und Genauigkeit der anderen Lehrerin(nen?) falsche Informationen 
gegeben wurden...
Ich kopierte mir ihren Stundenplanentwurf und betrachtete ihn zu Hause nochmal 
zusammen mit Muriel. Dabei fiel uns auf, dass Yahaira auch bei ihren eigenen Stunden 
einen Fehler gemacht hatte. Wir kümmerten uns aber nicht weiter darum, da der 
Stundenplan aufgrund der vielen falschen Zuordnungen ja sowieso wieder verworfen 
werden musste, und machen uns auf den Weg in die Schule um bei der Begrüßung der 
Oberstufe anwesend zu sein.

Eine kurze Zwischenbilanz also:
Es ist Montag Mittag. Morgen soll der reguläre Unterricht beginnen. Nachdem die 
Verantwortung für den Stundenplan (inklusive der nicht vollständigen, nötigen 
Informationen) zwei Mal verschoben wurde, existiert noch kein ansatzweise nutzbarer 
Stundenplanentwurf.

Nach der durchaus gelungenen Begrüßung der Oberstufe leitete ich mit Yahaira eine 
Lehrerversammlung ein. Nach etwa einer Stunde Wartezeit waren alle Lehrer und auch 
Elba, die Schulleiterin, anwesend.
Zu Anfang der Versammlung wurde letztendlich geklärt wer nun welche Fächer 
übernimmt. Dabei stellte sich heraus, dass es in letzter Sekunde wieder Änderungen 
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gab, da sich doch ein Lehrer gefunden hat, der die Mathematikklasse übernehmen 
konnte, die vorher Muriel zugeordnet wurde. Dadurch war das annäherende 
Stundengleichgewicht unter uns Freiwilligen, das wir am Abend vorher in stundenlanger 
Diskussion erarbeitet hatten, wieder komplett aufgehoben.
Die Versammlung nahm ihren Lauf, und es wurden zwischendrin auch Themen 
angeschnitten, die mit der Dringlichkeit der Erstellung eines Stundenplans nichts zu tun 
hatten. Ich beschränkte mich darauf zuzuhören und die Informationen auf meinem Block 
zu sammeln, die man zur Erstellung des Stundenplans brauchte.
Diese waren:
1. Welche Fächer werden in welchem Jahrgang unterrichtet?
2. Wie viele Stunden nimmt das jeweilige Fach in den jeweiligen Jahrgängen ein?
3. Welcher Lehrer unterrichtet welche Fächer und in welcher Klasse?
4. Welche Besonderheiten müssen berücksichtigt werden?

Als nach mehr als zwei Stunden die Versammlung zu Ende gegangen war, befanden sich 
alle nötigen Informationen auf meinem Block.
Wir fahren nach Hause und verteilen unsere Stunden (wieder in einer langen Diskussion) 
unter uns neu, um das Stundengleichgewicht wieder herzustellen. Daraufhin beginnen 
Muriel und ich den Stundenplan zu erstellen.
Für alle Interessierten, hier die Besonderheiten, die wir dabei zu berücksichtigen 
hatten:

- Die Stunden zweier Lehrer können nur nachmittags arbeiten, da sie vormittags schon in 
einer anderen Schule unterrichten. Außerdem würden sie sich freuen, wenn sich die 
Verteilung ihrer Stunden auf drei Arbeitstage beschränkt.

- Wir vier Freiwilligen können Freitags keinen Unterricht geben, da der Tag für das 
Zweitprojekt freigehalten wird.

- Zwei Stunden des Faches OTV (Orientación tecnica y vocacional) müssen alle 
Schüler/innen der Schule gleichzeitig und am Freitag haben, da die Schulleiterin plant 
mit allen Schülern in dieser Zeit ein Projekt durchzuführen, bei dem ein Haus gebaut 
wird, indem Schüler wohnen können, die sonst einen extrem langen Schulweg auf sich 
nehmen um zur Schule zu kommen.

- Zusätzlich soll jeder Jahrgang entweder eine Stunde CYC (Convivencia y Civísmo) oder 
OTV auf Freitag gelegt bekommen, die dann durch Computación (= Informatik) ersetzt 
werden kann. Und natürlich so, dass nicht alle gleichzeitig Computación haben.

- Hat ein Jahrgang eine Lehrerin in zwei Fächern, darf die Klasse nicht zwei 
Doppelstunden bei der gleichen Lehrerin am Tag haben.

- So viele Doppelstunden wie möglich legen.

(- Dany (unterrichtet Sport und CCNN (ein Fach bestehen aus Bio, Chemie und Physik) 
und ist der einzige festangestellte männliche Lehrer der Schule) hat den Wunsch 
geäußert alle seine Stunden so gelegt zu bekommen, dass er einen Tag komplett frei hat, 
damit er wenigstens einige der Spiele der Fußballweltmeisterschaft 2010 im Fernsehen 
verfolgen kann)
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Am Anfang ist die Verteilung noch recht einfach. Die ersten Lehrer-Unterrichtsstunden 
Kollisionen lassen nicht lange auf sich warten. Mit jeder eingesetzten Unterrichtsstunde, 
wird es schwieriger die restlichen einzusetzen.
Immer öfter passiert es, dass ein Unterrichtsstunde vergeben werden muss, und die 
zugehörige Klasse keine Zeit in den Stunden hat, die der unterrichtende Lehrer noch frei 
hat (oder anders herum). Dann müssen Stunden verschoben werden. Oder es müssen 
andere Stunden verschoben werden, um das Verschieben von anderen Stunden möglich 
zu machen. Manchmal müssen wir mehr als drei „Verschiebungen“ tätigen, bevor die zu 
vergebende Unterrichtsstunde sowohl in den Stundenplan des Lehrers, als auch in den 
der Schulklasse passt, und man kommt sich vor, als währe man dabei einen Zauberwürfel 
(Rubic's Cube) zu lösen.

Wir haben insgesamt mehr als sechs Stunden ohne Pause und bis tief in die Nacht 
gearbeitet.
Kurz nach Mitternacht waren wir fertig, überprüften unseren Entwurf zwei Mal, und 
ließen ihn von unseren Mitfreiwilligen Niels und Alex zwei Mal überprüfen. Nachdem bei 
den letzten vier Überprüfungen keine Fehler aufgetaucht waren, warem wir euphorisch 
vor Freude und konnten es kaum fassen endlich einen fertigen Stundenplan in Händen zu 
halten!

Am nächsten Tag zeigte ich den Stundenplan vor Schulbeginn als erstes Yahaira, die sich 
freute, dass wir ihre Wünsche hatten verwirklichen können und den Stundenplan 
akzeptierte.
Auch die restlichen Lehrer/innen akzeptierten den Stundenplan sofort und gaben ihn 
weiter an ihre Schüler. Eine Kopie wurde im Sekretäriat aufgehängt.
Geschafft! Die Schüler haben einen festen Stundenplan...

Nächtliche Arbeitsatmosphäre beim Stundenplan ausklügeln

Und hier ist das Prachtexemplar:
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Horario 2010
escuela montessori Jan Amos Comenius
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 12.15 – 13.00 Matemática Alemán Español Geo OTV
2 13.00 – 13.45 Matemática Matemática Español Geo EF
3 13.45 – 14.30 ECA Matemática Matemática EF CYC
- R E C E S O
4 15.00 – 15.45 ECA Geo Inglés CCNN CYC
5 15.45 – 16.30 Español CCNN Inglés CCNN OTV
6 16.30 – 17.15 Español CCNN Geo Español OTV

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 12.15 – 13.00 Español CYC Geo CCNN ECA
2 13.00 – 13.45 Español Matemática Geo CCNN ECA
3 13.45 – 14.30 CCNN Matemática Matemática Alemán OTV
- R E C E S O
4 15.00 – 15.45 CCNN Español Español Geo CYC
5 15.45 – 16.30 Geo Inglés Español Matemática OTV
6 16.30 – 17.15 EF Inglés EF Matemática OTV

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 12.15 – 13.00 Geo Matemática Inglés Matemática Geo
2 13.00 – 13.45 Geo Matemática Inglés Matemática Geo
3 13.45 – 14.30 ECA Español Matemática Español OTV
- R E C E S O
4 15.00 – 15.45 ECA Español CCNN Español EF
5 15.45 – 16.30 EF CYC CCNN CCNN OTV
6 16.30 – 17.15 Español CYC Alemán CCNN OTV

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 12.15 – 13.00 Geo Español EF Español
2 13.00 – 13.45 Geo Español Inglés Español Geo
3 13.45 – 14.30 Fisica Matemática Español Inglés CYC
- R E C E S O
4 15.00 – 15.45 Fisica Matemática Física Inglés CYC
5 15.45 – 16.30 Matemática Química Física Química OTV
6 16.30 – 17.15 Matemática Química Matemática Química OTV

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 12.15 – 13.00 Bio Español Geo Español
2 13.00 – 13.45 Bio Español EF Español CYC
3 13.45 – 14.30 Matemática Física Español Inglés Bio
- R E C E S O
4 15.00 – 15.45 Matemática Física Matemática Bio CYC
5 15.45 – 16.30 Física Matemática Inglés Geo OTV
6 16.30 – 17.15 Física Matemática Inglés Geo OTV

1er

2do

3er

4to

EF (con 5to)

5to

EF (con 4to)



Meine Tätigkeit an der emJAC
Den Großteil meiner Arbeitszeit fülle ich natürlich mit dem Unterricht den ich gebe. 
Dazu gehört sowohl gründliche Vorbereitung, als auch Nachbereitung jeder einzelnen 
Stunde.
Jedoch ist Unterricht zum Glück nicht die einzige Art und Weise in der ich mich in die 
Schule einbringen kann.
So trainiere ich zusammen mit dem Bio- und Sportlehrer Dany die 
Fußballschulmannschaft der Schule. Außerdem erledigen wir ab und zu auch 
Organisatorisches (wie zum Beispiel den Stundenplan), begleiten die Klassen immernoch 
auf ihren Paseos (= Ausflüge in die Umgebung) wenn sich die Gelegenheit bietet, und 
sind immer auf den Desfiles (= Parade, Vorbeimarsch, meistens von der Schule über die 
Hauptstraße, Zielort variiert)) dabei, bei der die Schulen repräsentiert werden.
Beginnen werde ich jedoch mit dem Herzstück meiner Arbeit hier, dem Unterricht.

Mein Stundenplan

Es folgt eine kurze Erläuterung der verschiedenen Unterrichtsstunden

   &

Das 5to Año (= Quinto Año = fünftes Jahr) ist die Abschlussklasse. Sie entspricht in 
Deutschland der 11. Klasse. Die Englischkenntnisse dieser Klasse sind jedoch bisher alles 
andere als fortgeschritten. In den ersten fünf Wochen, die ich jetzt das 5to Año 
unterrichtet habe, habe ich fast ausschließlich wiederholt, um sicherzustellen, dass die 
„Basics“ wie das Alfabet, das Verb „to be“, die Personalpronomen und die 
Possessivpronomen so gut wie einwandfrei sitzen! Leider tut es das immernoch nicht bei 
allen!
Außerdem habe ich ein Vokabelheft eingeführt und die schlichteste Lehrnmethode von 
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Montag Dienstag Donnerstag

8.30 – 9.30

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00
12.00 – 12.15 R  E  C  E  S  O R     E     C     E     S     O R     E     C     E     S     O R     E     C     E     S     O

12.15 – 1.00

1.00 – 1.45

1.45 – 2.30
2.30 – 3.00 R  E  C  E  S  O R     E     C     E     S     O R     E     C     E     S     O R     E     C     E     S     O

3.00 – 3.45

3.45 – 4.30

4.30 – 5.15

Mitwoch

Konversation (5to Año) Konversation (5to Año)
Konversation (5to Año) Konversation (5to Año)

Mathe (3er Año) Mathe (3er Año)
Mathe (3er Año) Mathe (3er Año)

Mathe (3er Año) Englisch (5to Año)

CCNN (1er Año)
CCNN (1er Año) Englisch (5to Año) CCNN (1er Año)
CCNN (1er Año) Englisch (5to Año)

Konversation (5to Año)Englisch (5to Año)



Vokabeln (Wiederholung) mit ihnen geübt.
Dabei ist mir wieder ein Mal aufgefallen, dass es so etwas wie eine Lernkultur bei den 
Schülern so gut wie gar nicht gibt!
Was in der Schule gesagt wird bleibt in der Schule. Hausaufgaben werden gemacht, wenn 
sie für das Ermessen des Schülers machbar sind. Wenn nicht, wird extrem schnell zu 
Ausreden gegriffen, die sich in Kreativität und Einfallsreichtum fast jeglicher 
Vorstellungskraft entziehen wie zum Beispiel „Das versteh ich nicht“ und „Das kann ich 
nicht“. Ab und zu reicht es auch aus für ein „Ich habe mein Heft zu Hause vergessen.“ 
oder wenn etwas gelernt werden sollte „Ich habe mein Heft verloren.“
Allein diese magere Ausbeute an kreativen Ausreden zeigt meiner Meinung nach, dass 
Schule bei den meisten Schülern einen eher geringen Stellenwert hat. Das ist jedoch 
nicht spezifisch für das 5to Año, sondern auf alle Klassen anwendbar. Auch wenn der 
Ehrgeiz vorhanden ist: Die Schüler sind es glaube ich einfach nicht gewohnt zu Hause 
viel für die Schule zu tun, weil sie es entweder nicht können (weil sie auf dem Feld, im 
Haushalt, für das Geschäft, auf der Straße,... arbeiten müssen) oder nicht wollen, weil 
sie den Sinn nicht sehen, da sie vielleicht gar nicht über eine Karriere nachdenken, die 
ein Studium oder gutes Schulwissen voraussetzt.

Ein Teil meines 5to Año bei der letzten Parade (v. l. Yeltsin, Joyssie, Daniela, Imara &Johanna)

Mit meinem 5to Año war ich bis jetzt, zumindest was den Ehrgeiz betrifft sehr zufrieden. 
Dafür, dass noch so wenige Vorkenntnisse vorhanden sind, und wir über schlichte Sätze 
und Verbformen noch nicht hinauskommen, sind die Schüler meistens motiviert und 
arbeiten gut mit. Pubertäres Verhalten ist hingegen auch sehr stark vertreten, was zu 
häufigen Zickenkriegen (meistens zwischen Mädchen und Jungs) führt.
Der Unterricht im 5to Año umfasst regulär drei Schulstunden die Woche. Auf Wunsch der 
Schulleiterin gebe ich außerdem noch vier Zeitstunden, also gut fünf Unterrichtsstunden 
„Konversation“, in der es im Wesentlichen darum gehen sollte die englische Sprache 
anzuwenden, statt sie nur zu lernen. Bisher konnte ich jedoch wenig „Anwendung“ im 
fordern, da, wie gesagt, die Basis der englischen Sprache bei einigen noch erarbeitet 
und/oder gefestigt werden muss. In Laufe des Jahres möchte ich mit ihnen jedoch Ideen 
verwirklichen, die in meinem Kopf herumschwirren (wie zum Beispiel einen 
englischsprachigen Film zu schauen und zu behandeln, einen Sketch oder ein 
Theaterstück einzuüben und ähnliches).
Das Verhältnis zu den Schülern aus dem 5to Año emfinde ich als angenehm. Wir 
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resprektieren uns, und ich komme ohne Drohungen von Punktekürzungen oder ähnlichem 
aus. Eher selten, muss ich einen Schüler durch den Ausruf „Yeltsin. Mala conducta!“ 
(=„Yeltsin. Schlechtes benehmen!“)  bremsen (in diesem Fall musste Yeltsin als Beispiel 
herhalten).

Kontakt zu den Schülern: Yeltsin und ich beim Armdrücken in der Pause

Das 3er Año ist fast doppelt so stark wie das 5to Año und zählt 19 Schüler. Nachdem ich es 
letztes Jahr für einige Wochen zusammen mit Alexandra in Mathematik unterrichtet und 
kennengelernt habe, war es mein Wunsch es dieses Jahr weiterhin unterrichten zu 
können. Das Klassenklima des 3er Año ist sehr angenehm, und als Schüler würde ich mir 
wünschen in einer Klasse mit so einem starken Klassenzusammenhalt sein zu dürfen. 
Außerdem erreicht ein großer Teil des  3er Año in Reife und Vernunft das Level des 5to 

Año.
Letzte Woche hatte ich einige Aufgaben zum aktuellen Thema an die Tafel geschrieben 
und bin dann durch die Reihen gegangen um Fragen zu klären und Ergebnisse zu 
kontrollieren. Etwa ein Drittel der Klasse fing dabei an laut zu werden und behandelte 
die Aufgaben nicht. Als ich mich umdrehte um zur Tafel zurückzugehen und für Ruhe zu 
sorgen, sah ich, dass eine der Schülerinnen (für meine Vorgänger: Sarahí) mit meinem 
Whiteboard-Marker an der Tafel stand und etwas darauf schrieb. Ich drehte mich wieder 
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um, korrigierte eine weitere kleine Aufgabenreihe einer Schülerin und ließ sie schreiben, 
da mich interessierte, an was sie in diesem Moment dachte.
Nach der korrigierten Aufgabenreihe schaute ich wieder zurück an die Tafel und 
entzifferte die Nachricht, die Sarahí an die Tafel geschrieben hatte. Ich kann mich nicht 
mehr an den ganz genauen Wortlaut erinnern, zumal sie die Nachricht in dem Slang an 
die Tafel geschrieben hatte, der auch zum Chatten im Internet oder in SMS verwendet 
wird, aber im Grunde hatte sie an die Tafel geschrieben „Ihr habt die Chance etwas für 
euer Leben zu lernen. Es ist eure Entscheidung ob ihr sie nutzt oder nicht...“.
Ich schaut in Sarahís Richtung; sie saß wieder an ihrem Tisch und rechnete mit einer in 
Falten gelegten Stirn die Aufgaben.

Ein Teil des  3er Año bei der letzten Parade (v.r. Kenia, Joseling, Gema, nicht 3er Año, Jessica)

Ich war positiv überrascht über diese reife Einsicht, und außerdem über den Mut ihn auf 
diese Art und Weise mit ihrer Klasse zu teilen.
Eine weitere Eigenheit, mit der mich das 3er Año in den letzten wenigen Wochen mehr 
als ein Mal überrascht hat, war das suchen von alternativen Lösungswegen. Von 
insgesamt vier Schülern wurde mir schon auf Nachfragen wie sie denn die Aufgabe 
gerechnet hätten erklärt, dass sie es entweder durch „logica“ (Logik) oder auf eine 
unkonventionelle und kürzere Art und Weise das Ergebnis herausgefunden hatten. Sie 
hatten das „Schema F“ inzwischen so verstanden, dass sie es verlassen haben und 
versucht haben es zu verbessern oder zu vereinfachen. Das hat mich sehr beeindruckt 
und mit Stolz gefüllt Lehrer dieser Kinder sein zu dürfen!
Leider hat die Klasse genauso auch ihre „Schattenseiten“. Ein neuer Schüler, der zu den 
ältesten der Klasse zählt, scheint sich für alles was mit Mathe zu tun hat zu cool zu sein. 
Er macht nicht mit, macht seine Hausaufgaben nicht und kommt gnadenlos zu spät. Mit 
ihm rede ich immer in einem sehr sachlichen Ton und appelliere mit Sprüchen wie „Es 
sind nicht meine Punkte, die Du gerade verspielst...“ an seine (auf vorhandene, aber 
eher geizig eingesetzte) Vernunft. Inzwischen fällt er zumindest nicht mehr aktiv negativ 
auf, und beim letzten Test (den ich gerade am korrigieren bin) hat er gar nicht sooo 
schlecht abgeschnitten.
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Die Klasse hat viele verschiedene und interessante Charaktere, und ich bin sehr froh, 
dass ich sie durch die Paseos inzwischen von verschiedenen Seiten habe kennenlernen 
können. Ich weiß jetzt schon, dass ich es schwer haben werde, mich irgendwann von 
ihnen verabschieden zu müssen...

CCNN bedeutet Ciencias Naturales ( = Naturwissenschaften) und ist ein Fach, das sowohl 
Biologie, als auch Chemie und Physik beinhaltet.
In diesem Fach helfe ich meiner Mitfreiwilligen Muriel aus, da die Klasse ziemlich groß 
und voll mit jungen Siebtklässlern ist, die ihre Grenzen herausfinden wollen.
Im Grunde helfe ich bei Gruppenarbeiten mit, stehe bei Fragen zur Verfügung und leite 
bei Bedarf einen Teil des Unterrichts. Die Unterrichtsplanung und -vorbereitung 
übernimmt hierbei jedoch fast ausschließlich Muriel.

Meine Tätigkeiten im Projekt, die mich außerhalb des Unterrichts noch beschäftigen 
werde ich in einem anderen Bericht noch ein Mal genauer ausleuchten! Jetzt muss ich 
aber noch Unterricht für die nächsten zwei Wochen vorbereiten, in denen ich beim 
Zwischentreffen in Masaya sein werde..!
Bis zum nächsten Erfahrungsbericht,
euer Rolf

Mein Abschlussbild zeigt dieses Mal eine ungiftige „Falsche Coral“, die vor der Schule über die 
Wurzeln einer der Bäume kriecht.
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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.

Besonders großer Dank gilt dieses Mal meinen beiden ehemaligen Lehrern vom 
Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim, Hr. von Machui und Fr. Schlag, die 
mich nicht nur durch ihren Unterricht, sondern auch durch eine sehr großzügige 
Spende an meine Trägerorganisation unterstützt haben!
Außerdem möchte ich Hr. Boysen-Stern hiermit meinen Respekt und Dank 
aussprechen, da er sich jedes Jahr aufs Neue mit der Erstellung der 
Stundenpläne aller Schüler der Oberstufe des AKG-Bensheim auseinandersetzt.

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 Jan Amos Comenius
„La Montañita“
Profesor Rolf Galpin
Nueva Guinea
RAAS
Nicaragua
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