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Vorworte

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.

Meine Erfahrungsberichte tragen immer den Titel des jeweils gerade vergangen Monats, 
die Inhalte können zwar immer mit dem Monat in Verbindung gebracht werden, beziehen 
sich aber meist auch auf Erfahrungen, die ich außerhalb des vergangenen Monats 
gemacht habe. 

In diesem Erfahrungsbericht werde ich mich auf ein paar interessante Ereignisse 
konzentrieren, die dem Monat März 2010 ein Gesicht gegeben haben. (In der 
Gesamtbilanz ein ausgesprochen schönes Gesicht! :) )

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Rolf

2



45. Jubiläum von Nueva Guinea 5. März

An diesem Freitag hatten wir und die Schüler nicht Schule wie sonst, denn es fand 
wieder ein Desfile (ein Umzug) durch Nueva Guinea statt. Anlass war dieses Mal der 45. 
„Geburtstag“ der noch sehr jungen Stadt, in der ich gerade lebe und arbeite.

Um 8.00 Uhr treffen sich alle Schüler der Secundaria (Klasse 7 bis 11) in der Schule. 
Banner, die später zum Teil von uns Freiwilligen, zum Teil von den Schülern getragen und 
präsentiert werden, werden ausgepackt und alle stellen sich in Reihen auf.
Das dauert seine Zeit, und nach etwa zwanzig Minuten war es dann soweit:
Die Schüler- und die Lehrerschaft der escuela montessori Jan Amos Comenius läuft 
geordnet vom Schultor zur nächstgelegenen Schule, wo sich die Angehörigen aller 
Schulen versammeln.

Der Marsch beginnt und führt durch die 
ganze Stadt bis auf die Pista (eine 
stillgelegte, nicht befestigte Landebahn für 
sehr kleine Flugzeuge, die damals benutzt 
wurde, als noch keine gut befestigte Straße 
nach Nueva Guinea führte).
Dort ist eine kleine Bühne aufgebaut.
Nach Ankunft aller Schulen und sonstigen 
Umzugsteilnehmer (unter anderem zum 
Beispiel Vertreter der Städtepartnerschaft 
zwischen Sint-Truiden in Belgien) beginnt 
auf der Bühne ein kleines Programm, in der 
die Geschichte der Gründung der Stadt 
erklärt, besungen, und durch die Worte von 

Die Schülerschaft         Pfarrern gutgeheißen und gesegnet wird.
        Ein Teil der Gründungsväter, (der Männer, 

die sich vor 45 Jahren auf Pferdekarren und zu Fuß mit der Machete durch den dichten 
tropischen Regenwald gekämpft haben (und damit leider auch die Rodung der Wälder in 
dieser Region vorangetrieben haben) um im noch nicht besiedelten Südosten des Landes 
eine Siedlung zu errichten) sind auch anwesend und erzählen von ihrer Ankunft an 
diesem ehemals paradiesischem Ort.
Die Sonne brennt erbarmungslos auf uns 
und die Schüler nieder, die sich versuchen 
unter den vorher mitgetragenen Bannern 
zu verstecken. Ihre Konzentation verliert 
sich nach einiger Zeit, und auch die 
Menschenmenge fängt schon vor Ende der 
Veranstaltung an sich zu lösen.
Nach Ende des kleinen Programms spreche 
ich noch kurz mit einem der 
Gründungsväter, der mich herzlich 
empfängt und sich über mein Interesse 
freut. Er erzählt mir wo er wohnt und ich 
melde an, dass ich eines Tages mal bei ihm 
vorbeikommen werde um mir seine 
niedergeschrieben Geschichte auszuleihen 
oder zu kopieren.        Die Gründungsväter Nueva Guineas
Ein bisschen gebräunter verabschieden wir
uns und machen uns auf den Weg nach Hause.
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Faultierzeit     18. März

Es ist Donnerstag, etwa 15.30 Uhr, also die vierte Stunde für die Secundaria. Vor der 
Pause habe ich zwei Stunden Mathematik über das Thema „Matemática en la vida 
cotidiana“ (= Mathe im Alltagsleben) und eine Stunde Englisch, in der wir hautpsächlich 
wiederholt und geübt haben, gegeben. Ich bin noch in der Schule, weil Muriel in der 7. 
Klasse noch zwei Stunden Naturwissenschaftsunterricht gibt, bei der ich oft dabei bin um 
dabei zu helfen die große, frühpubertär angehauchte und deshalb oft sehr anstrengende 
Klasse unter 
Kontrolle zu halten. 
Am Anfang der 
Stunde entdecke ich 
im an das 
Schulgelände 
angrenzenden 
Waldstück ein 
Zweizehenfaultier, 
das sich langsam 
bewegend durch die 
Bäume hangelt. 
Obwohl es eher hoch 
oben in den Bäumen 
hängt und nicht das 
erste Faultier ist das 
ich sehe, freue ich 
mich erst Mal über 
diese überhaupt 
nicht alltägliche 
Überraschung.
Nach weiteren 
zwanzig Minuten    Das Faultier bei der Entdeckung
Unterricht weist
mich der Ruf eines Schülers „Mire Profe, una cucala, allá en el árbol!“ daraufhin, dass er 
nun auch das Faultier entdeckt hat. Ich schaue mich um und finde das Faultier in einem 
kleinen Baum auf dem Schulgelände wieder. Der Unterricht läuft ganz gut, und ich 

entschließe mich nach längerem Zögern das Faultier im 
Baum zu besuchen.
Der junge Baum biegt sich ganz leicht unter meinem 
Gewicht, sodass das Faultier meinen Aufstieg bemerkt 
und mir einen trägen aber interessierten Blick zu wirft, 
sich dann aber wieder abwendet und weiterdöst.
Ich setze mich in eine Astgabel unterhalb des Faultiers 
und beobachte es ruhig.
Nach einigen Minuten setzt es sich wieder langsam in 
Bewegung. Um den Baum zu verlassen, muss es eine 
Baumetage herunter- und an mir vorbei klettern. Da ich 
mich kaum bewege, fühlt sich das Faultier nicht bedroht 
und zögert nicht sich mir anzunähern. Als es sich in einer 
Entfernung von wenige Zentimetern an mir vorbei 
hangelt weiche ich ein wenig zurück. Ich habe Respekt 
vor dem Tier und bemühe mich, möglichst regungslos

Über mir         zu sein. (Faultiere können sich in Situationen, in denen 
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sie sich bedroht fühlen erstaunlich gut durch 
Schläge mit den Vorderbeinen wehren. Ihre 
extrem langen, sichelförmigen Krallen sind 
nicht ungefährlich. Beobachten konnte ich 
dies, als ich letztes Jahr ein aus einer Palme 
gefallenes Faultier vom Gelände der 
Schulleiterin in das angrenzende Wäldchen 
gebracht habe, da es sonst wahrscheinlich 
von den dort lebenden drei Hunden getötet 
worden wäre. Ich bot dem Faultier einen 
massiven Stock zum Festhalten an, um es 
dann damit wegtragen zu können.

Pause in der Astgabel       Das es gestresst war (immerhin war es gerade 
      aus ca. fünf Metern Höhe aus einer Palme auf 

den Boden, also ungewohntes Terrain, gefallen und hatte jetzt einen Mensch mit Stock 
vor sich) versetzte es dem angebotenen Stock einen Hieb, der nicht nur ein Stück der 
Rinde abriss, sondern auch eine anständige Furche in das Holz schnitt. Einer der Hunde 
hat übrigens auch schon eine sich durch das ganze Gesicht ziehende Wunde, die von der 
Zusammenkunft mit einem Faultier stammt.)
Das vorbeikletternde Faultier zeigte jedoch keine Anzeichen von Stress und bescherte 
mir als Tierliebhaber ein paar schöne Sekunden, in denen ich dieses friedliche und 
schöne Tier ganz aus der Nähe erleben konnte, bevor es den Nachbarbaum erreichte und 
sich gar nicht so langsam wieder in höhere Baumetagen weiterarbeitete.

 In Aktion
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Simon & Jo zu Besuch     23. März

Am Dienstag den 23. März kamen Jo, unser Betreuer unserer Trägerorganisation WI. e.V., 
und Simon, einer unserer Vorgänger an der emJAC und jetzt Länderkoordinator, zu 
Besuch.
Die folgenden Tage begleiteten sie uns in unseren Unterricht um uns daraufhin Feedback 
zu geben, mit dessen Hilfe wir unseren Unterricht optimieren können. Außerdem hatten 
wir viele Gespräche über unsere persönliche Situation im Projekt, im Alltag und in der 
Wohngemeinschaft.
Zudem sprachen sie mit den anderen Lehrern und der Direktorin um zu erfahren, wie 
unsere Arbeit von ihrer Seite aus wahrgenommen wird, und ob in irgendeiner Hinsicht 
Gesprächs-, oder in einer bestimmten Angelegenheit vielleicht Klärungsbedarf besteht.
Nach einer sehr hilfreichen Woche machte sich Jo auf den Weg in den wohlverdienten 
Urlaub und Simon auf den Weg nach Ometepe, wo er Freunde aus seiner Zeit als 
Freiwilliger besuchte.

Internationales Essen in der WG
(vorne v.l.: Fumi-Toshi und seine Frau, hinten v.l.: Lesther, Niels, ich, Alexandra, Jo, Simon, Muriel)
Fumi-Toshi ist ein Freiwilliger aus Japan, der zwei Jahre im Krankenhaus von Nueva Guinea arbeitet. 
Seine Frau hat ihn zu diesem Zeitpunkt gerade besucht.
Lesther ist Niels' Gastbruder und Freund von uns. Er engagiert sich ehrenamtlich in einem 
Jugendsozialprojekt und ist Mitglied des „Netz der Jungendlichen Nicaraguas“
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Endlich wieder Primaria!     23. März

Um 9.30 Uhr an diesem Dienstag war es endlich so weit: 
Zusammen mit Muriel, meiner Mitfreiwilligen, habe ich 
den „Englischunterricht“ in der ersten Klasse begonnen.
Da wir letztes Jahr schon zusammen die damalige 
Vorschulklasse unterrichtet haben, haben sich die Kinder 
schon riesig auf uns gefreut! An unser Begrüßungslied 
konnten sich noch alle erinnern, und erstaunlicherweise 
konnten einige von ihnen auch noch auf Englisch bis zehn 
zählen. Natürlich haben sich einige Schüler über die 
Ferien an anderen Schulen eingeschrieben, dafür sind 
aber auch einige Schüler von anderen Schulen an die 
emJAC gekommen, weshalb wir wieder eine kleine 
Fotorunde in die nur 30minütige Unterrichtseinheit 
eingeschoben haben, um damit die Namen neu lernen      Ivon, eine der „Neuen“
zu können.

TEPCE     26. März

An diesem Freitag stand wieder die monatlich TEPCE auf dem Programm.
Wie ich in älteren Berichten schon geschrieben habe, nehme ich bei dieser 
stadtkreisweiten Lehrerversammlung immer an der Versammlung der Englischlehrer teil.
Ziel der Versammlung ist es 
herauszufinden, wie der Lehrplan 
optimiert und an eventuell neu 
gegeben Umstände angepasst 
werden kann.
Im letzten Jahr waren die TEPCE-
Versammlungen meist und sehr 
unfruchtbar und der Höhepunkt 
für alle war die 
Milchreisverkäuferin, die allen für 
5 Cordobas (etwa 18 Eurocent) 
die Versammlung versüßte. Die 
Veranstaltung endete immer 
damit, dass alle Lehrer um etwa 
11.30 Uhr einen Zettel 
unterschrieben, auf dem sie 
bestätigten, dass sie von 8.00 bis 
13.00 Uhr der Versammlung 
beigesessen haben, um daraufhin, 
also etwa um 11.35 Uhr die    Einer meiner Englischlehrerkollegen bei der TEPCE
Versammlung zu verlassen.
Im neuen Schuljahr ist das aufgrund von einigen Kontrollen nicht mehr der Fall. Es 
werden nun tatsächlich Erfahrungen aus dem Unterricht und Unterrichtsideen 
ausgetauscht, sowie am Lehrplan gefeilt.
Das besondere an dieser TEPCE war, dass ich mich das erste Mal traute einen 
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Rechtschreibfehler in dem auf Englisch verfassten Lehrplan zu korrigieren.
Vorher waren die Fehler natürlich auch schon existent (siehe meinen Erfahrungsbericht 
November 2009 auf S. 5), aber ich fühlte mich als junger, nicht ausgebildeter Lehrer aus 
dem Ausland noch nicht in der richtigen Position diese Mängel vor den studierten, 
älteren, erfahreneren Lehrern anzusprechen. Inzwischen kennen ich die Lehrer besser, 
und sie mich, sodass ich meinen Nachbar in der letzten TEPCE auf einen Dritte-Person-
Singular-“s“-Fehler (à la „He, she, it, „s“ muss mit“) hinwies, den ein anderer Lehrer 
aus dem Lehrplan an die Tafel und somit in den Entwurf für den neuen Lehrplan 
abgeschrieben hatte. Mein Nachbar ging darauf ein, und korrigierte den Lehrer an der 
Tafel, der die Berichtigung zu meiner Freude auch sehr gut aufnahm.
Bei zwei weiteren He-She-It-“S“-Fehler ging ich wieder so vor, und immer waren alle 
glücklich über den Einwand und die Korrektur.
Als eine weitere halbe Stunde vergangen war, schlich sich schon der nächste Fehler an.
Weil sich alle über die Korrekturen zu freuen schienen, wies ich wieder meine Nachbarn 
vorsichtig auf einen Fehler hin, indem ich ihm mit leichtem Zweifel fragte, ob denn 
nicht das „s“ in dem Satzteil „Verify if the student can makes [...]“ korrekt gesetzt 
wurde. Als er meinte, dass er glaube, dass das schon richtig so sei, antwortete ich mit 
einem weiterhin ganz leicht zweifelndem „hmm...“ und einem grübelnden 
Gesichtsausdruck. Er betrachtete den Satz 
daraufhin nochmal und kam nach einigen 
Sekunden zu dem Schluss „Ich glaub schon, dass 
das richtig ist... Aber wir können ja mal die 
anderen Fragen...“, woraufhin er mit lauter 
Stimme in den Saal fragte wer den die Ohne-S 
und wer die Mit-S Version unterstützt. Es dauerte 
einie Sekunden, bis sich drei der Lehrer zu Wort 
meldeten. Einer, der die bestehende Version 
unterstützte, und zwei, die meiner Meinung 
waren. Nach einem kleinen Hin und Her schlug 
sich der an der Tafel mitschreibende Lehrer auf 
die Seite der Ohne-S-Partei und die Korrektur 
wurde vorgenommen.

Als ich wenig später an der Tafel den Satz „Verify 
if the student differences work sings and 
symbols.“ las, entschloss ich mich dazu nichts zu 
sagen, und keine weitere Diskussion auszulösen. 
Vier kleine Korrektürchen waren für den Anfang 
genug... Tafelaufschrieb während der TEPCE

Heylings 15. Cumpleaños     27. März

An diesem Samstag, nach einer langen Gesprächsrunde mit meinen Mitfreiwilligen, 
Simon und Jo, ging es gesammelt zum Geburtstag einer unserer Schülerinnen: Heyling 
Isamar Reyes Hernandez. Am vorherigen Tag war ihr Geburtstag und heute stand die 
dazugehörige Feier statt.
Der 15. Geburtstag ist für Mädchen in Lateinamerika der wichtigste aller Geburtstag. Die 
Vollendung des 15. Lebensjahrs stellt den Übergang von der Jungendlichen zur Frau dar.
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Vor dem Haus des Geburtstagskindes

Entsprechend pompös fällt auch die Feier aus. Ihrer Geburtstag war, abgesehen von 
ihrem Kleid und der Torte vergleichsweise schlicht gehalten.

[Einschub:
In der Schule fallen wir durch das Konzept „Schule“ in die Rolle des Lehrers und die Rolle 
des Schülers. Sowohl die Jungs und Mädchen, als auch ich verändern ein Stück weit unser 
natürliches, alltägliches Verhalten.
Ich kann mich gut an 
meine Schulzeit erinnern, 
wo ich oft gemerkt habe, 
dass die meisten Schüler 
aus meinem Jahrgang die 
Lehrer nicht als 
abgerundete, vielseitige 
Menschen gesehen haben, 
sondern eben einfach nur 
als Lehrer.
Für den Unterricht kann 
das natürlich Vorteile 
haben, wenn ein 
besonderer Abstand
zwischen „dem Lehrer“
und „dem Schüler“  Fotos machen vom Geburtstagskind
gewahrt wird.
Um eine gesunde Beziehung zu den Schülern zu haben und sie besser zu verstehen, ist es 
jedoch auch sehr vorteilhaft sie etwas besser zu kennen.
Generell bieten sich nicht sehr viele Möglichkeiten die Schüler und Schülerinnen 
außerhalb des Unterrichts besser kennenzulernen. Ein wenig biete sich die Möglichkeit 
beim Sport und bei den monatlichen Ausflügen.
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Der Geburtstag war für mich eine weitere Möglichkeit mit den Schülern auf einer Ebene 
zu kommunizieren, die sonst nicht so oft vorhanden ist.]

Die Stimmung war relativ ausgelassen und die in der Schule gegebene Rollenverteilung 
war nicht mehr so stark präsent. Wir waren fast normale Gäste des Geburtstags.
Nach den Gebeten, der kleinen Predigt die auf Geburtstag hier üblich ist und dem Essen 
verschwanden zu meiner Überraschung viele Gäste schon ziemlich schnell. Ein großer 
Teil der Schüler blieb jedoch noch, und so wurde geredet und Spaß gehabt.

Der Moment des 
Geburtstags, der bei mir 
am meisten Eindruck 
hinterlassen hat, war 
mein Gang zur Toilette.
Als ich die Schwester des 
Geburtstagskindes fragte 
wo den das Badezimmer 
sei, wurde ich so 
fürsorglich von ihr durch 
die Küche in das 
Hinterhöfchen geführt, 
dass es mir fast peinlich 
war gefragt zu haben. In 
der Ecke des Höfchens 
wartete eine aus 
Holzplanken gebaute 
Latrine auf mich.
Die Holzplankentür 
konnte man nicht richtig 

Karen, Heyling und Valeria (alle Tercer Año / 9. Klasse)        abschließen und
       zwischen den Planken 

sorgten satte Lücken dafür, dass ich auch kontrollieren konnte, ob mich jemand von 
draußen beobachtet oder nicht.
Neben der Latrine war statt Klopapier ein kleiner Stapel von Papiermüll deponiert. Ein 
bisschen Zeitungspapier, zwei Prospekte und ein leicht zerrissener linierter College-
Block. Ich schaute den Stapel durch und blätterte in dem Block. Nach ein paar Seiten auf 
denen in Schmierzettelmanier ein paar Rechnungen gemacht wurden, stieß ich auf 
Seiten auf denen ordentlich Aufgaben und Formeln geschrieben waren. Es ging um 
Geschwindigkeit und Beschleunigung von Körpern.
Ich saß auf der Latrine der Schülerin, die ich jeden Woche 5 Stunden in Mathematik 
unterrichte und sollte jetzt ihr Physikheft als Klopapier benutzen um es danach in der 
Latrine zu versenken. Ein kleiner Schock war das schon... und es brachte mich ins 
Nachdenken...

Heyling ist eines der Mädchen, dass in der Schule immer sehr schick und gepflegt 
erscheint. Man könnte sie als „chica plastica“ ( = ein besonders von der Bevölkerung vom 
Land genutzter Begriff, der sich als „Platikmädchen“ oder Püppchen übersetzen lässt) 
bezeichnen, da sie das Klischee zum Teil erfüllt. Obwohl ich sie nie nur als „chica 
plastica“ gesehen habe, war diese  Facette doch ein kleiner Teil des Bildes, das ich von 
ihr hatte. Und bis zu meinem Latrinenbesuch hätte ich diese Eigenschaft eher als neutral 
eingeordnet. Die ganze Zeit davor hatte ich draußen vor dem Haus oder im 
geschmückten Wohnzimmer des Hauses verbracht. Durch den Gang zur Latrine hatte ich 
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diesen Bereich verlassen und war in das ungeschmückte „Badezimmer“ der Familie 
gekommen.

Dort keimte dann 
plötzlich ein neuer 
Respekt für dieses junge 
Mädchen auf.
Sie ist nur 15 Jahre alt, 
wohnt in einem sehr 
kleinen Häuschen als 
jüngste ihrer vielen 
Geschwister, mit 
Großeltern und ohne 
Eltern. Sie spart Geld, 
indem sie alte Zeitungen 
und ihr Physikheft als 
Klopapier benutzt, und 
schafft es trotzdem 
jeden Morgen so 
zurechtgemacht  aus dem 
Haus zu treten, dass sie 
in einer schulinternen 
Miss-Wahl mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zur

Heyling beim Anschneiden des Kuchens        Schönheitskönigin gekürt
       werden würde.

Durch den Geburtstag habe ich eine meiner Schülerinnen nicht viel, aber ein bisschen 
besser kennengelernt, sodass sich mein Bild von ihr ein Stück weit mehr vervollständigt 
hat. Gleichzeitig hat dieser Abend meine Neugier erhöht zu erfahren, wie denn die 
anderen meiner Schüler leben...

Wieder ist ein Monat um, und ich stecke schon mitten im nächsten... Gerne würde ich 
noch viel mehr meiner Erlebnisse mit euch teilen, doch ich werde durch die Zeit 
beschränkt. Auch wenn es seltsam klingen mag: Es bleiben mir nur noch etwa 5 Monate 
in diesem wunderschönen Land. (Als mir vor kurzem wieder bewusst wurde, dass ich 
meine Schüler und Schülerinnen nicht bis zum Ende ihrer Schullaufbahn, und noch nicht 
einmal bis zum Ende des Schuljahres begleiten kann, um ihnen danach zur Versetzung zu 
gratulieren, hatte ich in der folgenden Nacht das erste Mal seit sehr langer Zeit 
Probleme einzuschlafen und hatte auch eine sehr unruhige Nacht.)

Trotz des Zeitmangels werde ich euch natürlich versuchen so gut wie möglich auf dem 
Laufenden zu halten...!
Bis zum nächsten Erfahrungsbericht also,
euer Rolf
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Ilmer & ich auf Heylings Geburtstag
(Ilmer kommt Samstags immer zum Fussballtraining das ich gebe. Da ich ihn nicht 
unterrichte, kann ich mit ihm viel leichter einen kumpelhafteren Umgang pflegen.)

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.
Außerdem vielen Dank an Jo und Simon, für alle Bilder, die sie während ihrem Aufenthalt hier 
gemacht haben! Dazu gehören die Bilder auf den Seiten 6 und 9.

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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