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Editorial
Audrey Seifert
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Liebe Leserinnen und Leser,

P

ünktlich zu den Festtagen liegt Ihnen eine
weitere Ausgabe der (W)ortwechsel weltweilt vor und wir freuen uns über Ihr Interesse an
den lebendigen und buntgemischten Beiträgen
des neues Freiwilligenjahrgangs.

W

er kennt das nicht: Das Buch, das die
Tante zu Weihnachten bekommen sollte,
steht bereits in ihrem Bücherregel. Die Lösung solch
eines Problems kennen wir ebenso. Ein kurzer Besuch in einem Geschäft und das Buch kann ersetzt
werden. Ein ganz schmerz- und meist auch kostenfreier Umtausch genügt somit.

B

ei unseren Freiwilligen, die nun schon einige
Monate in fernen Ländern leben, kann solch
ein Umtausch jedoch nicht mehr geschehen.
Denn bei ihnen dreht es sich nicht um Materielleres. Es geht um die täglich gewonnen Erfahrungen,
Erkenntnisse und Veränderungen, die ein Freiwilligendienst mit sich bringt. Gerade in der Anfangszeit des Dienstes jagt ein Ereignis das andere. Die
Begegnung mit einer bis dato fremden Kultur wirft
die eigenen Ansichten durcheinander. Auch äußere, gesellschaftliche Prozesse, beeinflussen stets
Gedanken, Gewohnheiten und Lebensansichten.
Diese Veränderungen prägen und haften, ohne
dass sie sich umtauschen lassen.

D

ie Idee des Leitthemas „Umtausch ausgeschlossen“ spiegelt sich in vielerlei Hinsicht
in den Beiträgen der Freiwilligen wieder. Zu Beginn
steht eine Debatte über das „Gendern der Sprache“, die sich durch persönliche Stellungnahmen
einzelner Autorinnen und Autoren über die gesamte Ausgabe zieht. Deutlich wird, dass die Sprache
nicht aufhört, sich weiter zu entwickeln und diese
Dynamiken und dessen Folgewirkungen nicht aus
Diskussionen ausgeschlossen werden können.

I

n dem Ressort Politik und Soziales erklärt Stefan
Wohlfarth die guatemaltekischen Präsidentschaftswahlen anhand historischer Hintergründe.
Jens Aurich schreibt über das Vorhaben der bolivianischen Regierung eine Autobahn quer durch
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Audrey Seifert
betreute 2009/2010 ein Jahr lang Nachhilfe- und Freizeitangebote in der Organisation Nossa Senhora de Loreto in São
Luís, Brasilien. Mittlerweile studiert sie
Regionalstudien Lateinamerika in Köln.
Die (W)ortwechsel weltweilt ermöglicht
einen Einblick in andersartige und anregende Perspektiven auf ferne Länder
für sie und die deutsche Leserschaft.
Deswegen beteiligt sie sich begeistert
am Zeitungsteam.

den Nationalpark TIPNIS zu konstruieren. Für die
indigene Bevölkerung lassen sich Lebensraum
und Tradition jedoch nicht gegen Fortschritt eintauschen. In einem Dossier zu den „Ursachen von
Armut“ im Ressort Wirtschaft und Ökologie informieren Julian Bucksmaier mit einer Mitschrift eines
Vortrags über „Development Aid in Palestine“ und
Aline Haag über die andauernde Abhängigkeit
Boliviens vom internationalen Kapitalismus. Katharina Borg und Johanne Leute, zwei Freiwillige aus
dem letzten Jahrgang, schreiben über ihre unerwartet veränderten Lebenswege, stark geprägt
von den Erfahrungen in ihren Einsatzländern. Über
das Gefühl des Fremdseins in Nicaragua berichtet Lisa Göb - erstaunt, verunsichert und fasziniert
durch fremdartige Gewohnheiten. Alle Erfahrungen sind trotzdessen auch für sie vom „Umtausch
ausgeschlossen“. Im Ressort Kultur erwartet Sie
eine unterhaltsame Zusammenstellung von Anekdoten rund um „Fettnäpfchen“. Poetische und
fotographische Eindrücke erhalten wir im Ressort
Wortakrobaten. Dort verarbeiteten die Verfasserinnen und Verfasser ihre neuartigen Eindrücke
in Gedichten unter dem Titel „KulturSchock oder
SchockKultur“. Zu guter Letzt warten auf Sie bildliche Darstellungen einzigartiger, nicht austauschbarer Momente aus dem Leben der Freiwilligen.
Im Namen der ganzen Redaktion wünsche ich
Ihnen eine anregende und interessante Lektüre
und zudem ein frohes Fest.
Ihre Audrey Seifert
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Frau bilde sich eine Meinung,
mit der man überzeugt

Uneinigkeit in der Redaktion über das Gendern in der Sprache

Liebe Leserinnen und Leser,
gerade über eine Anrede wie diese hat sich die
Redaktion im Vorfeld unserer Freiwilligendienste
viele Gedanken gemacht. Das Thema „Gendern“
in der deutschen Sprache wurde zu einem zentralen Diskussionspunkt unserer ersten Redaktionsbesprechung. Soll das weibliche Geschlecht erkennbar in der Sprache unserer Artikel sein? Wollen wir
immer zwei Pluralformen benutzen, liebe Leserinnen und Leser? Oder um den Lesefluss zu wahren,
doch nur von den Erlebnissen der Initativler berichten und nicht der Initiativlerinnen und Initiativler?
Wollen wir vielleicht, um das weibliche Geschlecht
zu berücksichtigen, jedesmal ein „großes I“ anhängen, liebe LeserInnen?
Die Diskussion, die darüber innerhalb unserer
Redaktion entbrannte, wurde mit viel Herzblut und
vor allem sehr vielen unterschiedlichen Meinungen geführt. Gerade deshalb möchten wir diesem
Thema in dieser Ausgabe besondere Beachtung
schenken. Um Sie alle an unserer Auseinandersetzung mit dem „Gendern in der Sprache“ teilhaben
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lassen zu können, haben wir unsere bedeutendsten Argumente für und gegen das Gendern in
zwei Artikeln für Sie zusammengetragen.
Zudem haben wir jede Autorin und jeden Autor
dieser Ausgabe dazu aufgerufen, sich kurz mit den
Geschlechtern in der Sprache auseinanderzusetzen, die eigene Meinung zu diesem Thema kurz zu
begründen und die jeweilige Überzeugung beim
Verfassen des Artikels in die Tat umzusetzen.
Wir würden uns wünschen, dass auch Sie, als
Leserin oder Leser dieser Ausgabe, uns an Ihrer
Meinung zum Thema „Gendern“ teilhaben lassen. Wie wirken die verschiedenen Formen des
Genderns auf Sie? Auf welche Art und Weise soll
Ihrer Meinung nach das weibliche Geschlecht in
der Sprache der (W)ortwechsel zukünftig vertreten
werden?
Wir freuen uns auf viele unterschiedliche Meinungen, auf Kritik und Empörung und sind ge-
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spannt, wie Sie das weibliche Geschlecht in der
(W)ortwechsel in Zukunft erwähnt zu wissen wünschen.
Bis dahin verbleiben wir Redakteurinnen und
Redakteure und wünschen einen vielleicht auch

auf die Geschlechterrollen in der Sprache sensibilisierten Lesegenuss!
Im Namen der Redaktion,
Ricarda Theobald

Grammatische Geschlechter
kämpfen nicht
von Jakob Keienburg, Bolivien
In den Einsatzländern von uns Freiwilligen steht
es häufig noch schlecht um die Gleichbehandlung der Geschlechter. Frauen sind beispielsweise
immer noch finanziell von ihren Ehemännern abhängig und müssen die Erziehung der Kinder weitgehend alleine übernehmen.
Auch in Deutschland, wo diese Zeitschrift gelesen wird, liegt im Jahr 2011 noch vieles im Argen:
Frauen verdienen in gleichen Berufen im Schnitt 25
Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, Führungspositionen in Wirtschaft und Politik werden
nach wie vor fast nur von Männern abgedeckt.
Wäre es nicht gerade da sinnvoll, eben nicht nur
von „Chefs“, sondern von „Chefs und Chefinnen“
zu sprechen? Herrscht nicht auch in unserem
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Sprachgebrauch eine große Ungerechtigkeit und
kann nicht gerade bei diesem Alltagswerkzeug
der Kommunikation jeder Einzelne anfangen, die
Dinge zurechtzurücken?
Tatsächlich werden in der deutschen Sprache
nach wie vor maskuline Begriffe verwendet, um
Menschengruppen zu bezeichnen. Wer es sich
einfach machen will, zieht daraus nun den Schluss,
dass Frauen somit aus der Sprache ausgeschlossen sind. Doch dieses Argument fußt auf einem
Missverständnis. Der Irrglaube besteht darin, dass
man meint, grammatisches und biologisches Geschlecht, Genus und Sexus, seien gleichzusetzen.
Ein Beispiel: Die Pluralform „die Lehrer“ leitet sich
von der grammatisch männlichen Form „der Leh-
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Jakob Keienburg
arbeitet in der bolivianischen Kindertagesstätte für ganzheitliche Bildung CERPI. Von dort
aus macht er sich zu den unterschiedlichsten
Orten Sucres auf. Mit dabei: der Wunderkasten Mobile Schule, an dem arbeitende Kinder
spielen und sich ausprobieren dürfen. Außerdem gibt er in den Cerpitos für Kinder aus den
Randbereichen der Stadt Workshops. Nicht
zuletzt wegen der (W)ortwechsel Weltweit hat
sich Jakob für die W.I. e.V. entschieden, gesellschaftliche Themen interessieren ihn, solange
er zurückdenken kann.

6

rer“ ab, der Argumentation nach wären Lehrerinnen durch die Formulierung aus der Sprache ausgeschlossen. Doch ist dem wirklich so?
Sprache, also das Wechseln von Wörtern wie
hier in der (W)ortwechsel Weltweit, benötigt
Grammatik zum Strukturieren von Gedanken. Im
Kern aber basiert sie darauf, dass sich zwei Kommunizierende unter einem Wort in etwa das gleiche vorstellen. Wer von „Lehrern“ spricht, der
spricht gleichsam von männlichen und weiblichen
Lehrern, und der Zuhörer weiß das auch – Sprache funktioniert ohne zu diskriminieren. Genus und
Sexus sind unabhängig voneinander – auch im
Singular kann schließlich eine grammatisch maskuline Form eine weibliche Person bezeichnen. So
geschieht es etwa bei „Sie ist der beste Autofahrer
unter unseren Fahrern“. Man drückt nicht dasselbe
aus, wenn man sagt „Sie ist die beste Autofahrerin
unter unseren Fahrern“.
Das zweite Argument der Befürworter des Genderns – hat jetzt irgendjemand nur an männliche
Befürworter gedacht? – ist ein sozialpraktisches:
Man möchte mit der Sprache ins Feld ziehen
gegen die zu Beginn des Artikels angeschnittenen Missstände. Wer von „Chefs und Chefinnen“
spricht, zeige das Ideal geschlechtergerechter
Führungsetagen auf und rufe die Kluft zwischen
dem Ideal und der Realität ins Gedächtnis. „Sprache schafft Bewusstsein“ – so das Motto. Doch sind

gender

die Probleme nicht längst bekannt und kommen
jede Woche in der Zeitung vor? Ist es nicht Zeit, sie
auf politischer Ebene endlich offensiver anzugehen?
Der Preis, der für den angeblichen Bewusstseinszuwachs zu zahlen wäre, ist ungeheuer groß:
Sollte sich das Gendern gesellschaftlich durchsetzen, würde man unter „Lehrern“ tatsächlich nur
noch männliche Personen verstehen. Die mit Wörtern verknüpften Bilder im Kopf hätten sich verändert, Genus und Sexus wären fortan wirklich eins
– eine Sprache ohne gegenderte Formen fortan
unmöglich. Der Redefluss, sei es bei politischen Reden, Andachten zu Hochzeits- oder Beerdigungsfeiern oder stinknormalen Alltagsgesprächen,
wäre dahin. Lebensweisheiten und berühmte Zitate müsste man nachträglich gendern, damit sie
ihre Bedeutung behalten. So manches Gedicht
im Kopf eines Poeten müsste ungeschrieben bleiben. Bei Brecht hieße es schließlich nun „Der/die,
den/die ich liebe, hat mir gesagt, dass er/sie mich
braucht [...]“, wie poetisch ist das noch?
Die schöne deutsche Sprache, die nach außen
zwar etwas harsch und abgehackt klingt, gehört
sicher nicht zu den melodischsten Sprachen dieser
Welt. Durch ihren Reichtum an Lautmalerei (etwa
bei „abgehackt“) wird sie jedoch stets auch als
impulsiv und natürlich empfunden. Das Gendern
würde ihr erheblichen Schaden zufügen. Was ihr
noch an Melodie bleibt, würde ihr genommen.
Wer das will, soll gendern. Alle anderen: Setzt euch
öffentlich wirksam für echte Gleichberechtigung
ein! Und lasst das Gendern bitte bleiben!

Gerechtigkeit, Gleichheit –
Gendern!
von Franca Zerres, Mexico

Wer ist der Autor dieses Artikels? Halt! Wer ist DIE
AutorIN dieses Textes? DER Autor ist nämlich weiblich. Die deutsche Sprache benachteiligt 50 Prozent ihrer Benutzer. Die englische Sprache hingegen ist da neutral – Who is THE author? Aber warum
ist das so? Wurde das „schwächere Geschlecht“
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absichtlich und wissentlich benachteiligt, um die
patriarchalen Strukturen in der deutschen Sprache
zu bilden und gesellschaftlich zu festigen? Oder
ergab sich diese Asymmetrie dadurch, dass bis
vor einigen Jahrzehnten noch die Männer in vielen Lebensbereichen dominant waren und damit
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auch die Sprache an ihre Herrschaft anpassten?
Zum Beispiel hat sich dieses „neutrale“ Wort „man“
bis heute als Indefinitpronomen durchgesetzt, obwohl der Bezug zum „Mann“ doch unübersehbar
ist. Obwohl die Herkunft unumstritten ist, wird die
Bedeutung „jeder beliebige Mensch“ nicht angezweifelt. Das ist doch ungerecht.
Seit den 80er Jahren ist es schon zur Normalität
geworden, an die männliche Form durch einen
Schrägstrich oder andere Methoden die weibliche Form „sichtbar“ zu machen. Wir Frauen wollen
nicht länger unsichtbar sein. Wir wollen nicht nur
„mitgemeint“ sein, sondern explizit erwähnt werden. Schließlich steht es doch in keinem Verhältnis,
dass man eine Gruppe von 99 Lehrerinnen und einem Lehrer als 100 Lehrer bezeichnen kann, jedoch
keinesfalls als 100 Lehrerinnen, obwohl diese doch
offensichtlich in der Überzahl sind. Das generische
Maskulinum (99 Lehrerinnen + ein männlicher Lehrer = 100 Lehrer) ist identisch mit dem spezifischen
Maskulinum (100 männliche Lehrer = 100 Lehrer)
und genau da liegt das Problem. Im Französischen
ist das noch extremer: wird 99 Frauen und einem
Mann das gleiche Adjektiv zugesprochen, so muss
dieses männlich angeglichen werden, ein einziger
Mann dominiert eine beliebig große Gruppe von
Frauen, auf die dann das männliche Adjektiv zutreffen soll. Erst seit 1997 können Frauen ihren Personalausweis unter dem Aufdruck „Unterschrift der
Inhaberin/ des Inhabers“ unterschreiben.
Seit den 60er Jahren versuchen Frauen, durch
die „Feministische Linguistik“ diese Ungerechtigkeit in der Sprache zu analysieren und Vorschläge auszuarbeiten, wie man sie vermeiden könnte
HALT! – wie diese zu vermeiden sind. Sie sind zu
dem Schluss gekommen, dass angehängte weibliche Formen, wie zum Beispiel Lehrer/-in oder LehrerIn, umständlich und schlecht leserlich sind. Vor
allem beim lauten Lesen sind diese Formen recht
unpraktisch. Deswegen bevorzugen Feministinnen
geschlechtsneutrale Formulierungen, zum Beispiel
„Lehrkörper“ oder „Lehrkraft“. Ein anderes Beispiel
ist „fachgerecht“ statt „fachmännisch“.
Bis vor Kurzem dachte ich noch, voller Wut und
Verständnislosigkeit, dass „herrlich“ von „Herr“
und „dämlich“ von „Dame“ abstamme. Ich habe
mich allerdings eines Besseren belehren lassen.
„Dämlich“ stammt von dem Wort „dämelen“ ab,
was so viel bedeutet wie „sich kindisch beneh-

(W)ortwechsel Weltweit
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Franca Zerres (19)
lebt derzeit für ein Jahr in San Cristóbal
de las Casas. Sie arbeitet in dem Projekt
Sueniños, welches mit seinem vielfältigen
Programm die unterschiedlichsten Kinder
und Jugendlichen der Stadt erreicht. Im
Laufe des Jahres hat Franca die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen, zum
Beispiel zum Thema menschlicher oder
künstlerischer Entwicklung, mitzuarbeiten.

men“ oder „verwirrt sein“. „Herrlich“ jedoch
stammt, genau wie „Herr“ von dem Adjektiv
„hehr“ ab, was so viel wie „ehrwürdig“ und „erhaben“ bedeutet.

7

Eine weitere Ungerechtigkeit findet man im Zusammenhang mit dem Wort „Fräulein“. Ein „Fräulein“ ist eine Art minderwertige Frau. Sie wird verniedlicht und damit herabgestuft. Außerdem zeigt
diese Anrede den sozialen Beziehungsstatus der
betroffenen Frau an, nämlich, dass sie unverheiratet ist. Ein passendes Gegenstück für unverheiratete Männer gibt es nicht. Warum müssen nur Frauen in ihrer Anrede ihren gesellschaftlichen Stand
offenbaren? Das Wort wurde, nachdem diese
Asymmetrie einmal aufgefallen war, absichtlich
und bewusst vermieden, bis sein Fehlen gar nicht
mehr auffiel.
Sprache ist also wandelbar. Jetzt stellt sich nur
noch die Frage, ob die Sprache sich automatisch
den gesellschaftlichen Veränderungen anpasst
oder bewusst im Zuge einer Veränderung „mit verändert“ wird. Aus diesem Grund haben wir, die Redaktion der (W)ortwechsel Weltweit, uns gefragt,
ob wir für alle Autoren eine bestimmte Form des
Genderns festlegen wollen und sollen, oder nicht.
Schließlich wissen wir alle, dass bei „den Autoren“
auch wir weiblichen Autorinnen „mitgemeint“ sind.
Aber das ist eine sehr abstrakte Vorstellung. Ob
wirklich allen Menschen diese Abstraktion auch
gelingt, oder ob ihnen unterbewusst eine von
Männern dominierte Welt suggeriert wird, bleibt
die große Frage. Riskieren möchte ich das nicht.
Die Folgen könnte man bis ins Unendliche fortführen: die unterbewusst zugeteilte Rolle in der Gesellschaft, die Berufswahl, Wünsche und Erwartungen,
alles wird davon beeinflusst. Und wenn wir irgendwann eine für beide Geschlechter gleichberechtigte Welt haben wollen, müssen wir irgendwann
anfangen und den ersten Schritt machen.
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Jens Aurich und Jakob Keienburg
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Jens Aurich ist zurzeit Freiwilliger im 4000 m hoch gelegenen El Alto (Bolivien). Er arbeitet dort im
politischen Kulturzentrum Inti Phaj’si. Da neben dem künstlerischen Bereich die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen die Hauptaktivität des Intis ist, macht ihm die Leitung des Ressorts Politik
und Soziales zusammen mit Jakob Keienburg viel Spaß. Denn so kann er gut über aktuelle politische und gesellschaftliche Konflikte Boliviens informieren, mit denen er sich in der Projektarbeit
auseinandersetzt, und bleibt außerdem informiert über die Geschehnisse anderer Einsatzländer.
Jakob Keienburg arbeitet in der bolivianischen Kindertagesstätte für ganzheitliche Bildung CERPI. Von dort aus macht er sich zu den unterschiedlichsten Orten
Sucres auf. Mit dabei: der Wunderkasten Mobile Schule, an dem arbeitende Kinder spielen und
sich ausprobieren dürfen. Außerdem gibt er in den Cerpitos Kindern aus den Randbereichen der
Stadt Workshops. Nicht zuletzt wegen der (W)ortwechsel Weltweit hat sich Jakob für die W.I. e.V.
entschieden, gesellschaftliche Themen interessieren ihn, solange er zurückdenken kann.

Robert Jaschke und Franca Zerres
Robert Jaschke und Franca Zerres, beide 19 Jahre alt, leben derzeit für ein Jahr in San Cristóbal de las Casas. Diese
wunderschöne Stadt liegt in dem südlichsten Bundesstaat Chiapas, in dem noch am meisten der indigenen Kultur
Mexicos erhalten ist.
Robert arbeitet in dem Menschenrechtsprojekt Melel Xojobal, das sich hauptsächlich mit den
Grundrechten indigener Kinder und Mütter beschäftigt. Außerhalb der Projektarbeit mit den Kindern
und Jugendlichen leistet Melel auch politische Arbeit in verschiedensten Bereichen, weshalb Robert
eine Vielfalt an Möglichkeiten offen steht.
Franca arbeitet in dem Projekt Sueniños, welches mit seinem vielfältigen Programm
die unterschiedlichsten Kinder und Jugendlichen der Stadt erreicht. Im Laufe des
Jahres hat Franca die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel zum
Thema menschlicher oder künstlerischer Entwicklung, mitzuarbeiten.
Als Ressortleitung für Wirtschaft und Ökologie wollen sie versuchen, ein kleines bisschen mehr Klarheit über die Miss- und Umstände unserer Welt zu erfahren und weiterzugeben.

Ricarda Theobald und Tobias Miesen
Ricarda Theobald lebt momentan in Nueva Guinea, einem kleinen, ländlich gelegenen Städtchen im Osten Nicaraguas. Zusammen mit zwei Mitfreiwilligen arbeitet sie dort als Lehrerin für Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften an der Montessorischule Jan Amos Comenius. Diese
ganz besondere Schule, die den Schülern ganzheitliches Lernen ermöglicht, befindet sich in einem
noch kleinen Restbestand des Urwaldes. Hier ist der Unterricht im Schatten riesiger Bäume und
umgeben von einer Vielfalt tropischer Pflanzen auch für die Lehrer ein Spaß!
In ihrer Freizeit genießt sie das Leben in Nueva Guinea, die Zeit mit den wunderbaren Menschen
dort und die schöne grüne Natur. Sie freut sich, zusammen mit Tobias Miesen in diesem Jahr, das
Ressort Freiwillige und Länder zu leiten.
Tobias Miesen lebt und arbeitet in Nagua, einer kleinen Stadt im Nordosten der Dominikanischen Republik. Dort arbeitet er zum einem in der Sala de Tareas in San José de Villa und
zum anderen in einem Waisenheim für Mädchen. Die Arbeit in den Salas besteht darin,
Kindern bei ihren Hausaufgaben zu helfen, mit ihnen Mathe- und Spanisch-Aufgaben zu
bearbeiten sowie nach getaner Arbeit mit ihnen zu spielen. Im Waisenheim ist seine Aufgabe, neben der Hausaufgabenbetreuung, mit den Kindern zu spielen und ihnen ein „Freund“
zu sein. In seiner Freizeit trifft er sich gerne mit Freunden am Strand, um sich dort von einem langen Arbeitstag zu
erholen.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die Ressorts stellen sich vor
Lisa Schetter, Aline Haag und Nele Hellweg
Lisa Schetter absolviert zurzeit ihren Freiwilligendienst in San Cristobal de las Casas im Süden von
Mexico. In der Kindertagesstätte Sueniños arbeitet sie mit indigenen Kindern und Jugendlichen
zwischen vier und 16 Jahren, die aus den Armenvierteln San Cristobals stammen. Die Betreuung
der kleinsten (Kindergartenkinder) zählt genauso zu ihren Aufgaben wie das Planen und Durchführen von Projekten wie „Zeitung“ oder „Graffiti“, oder das Betreuen von Kindern aller Altersklassen,
während Workshops für deren Eltern durchgeführt werden. Um andere Sichtweisen und andere
Erlebnisse aus ähnlichen Freiwilligendiensten wie ihrem eigenen zu erfahren, hat sie einen Teil des
Freiblicks übernommen: sie kümmert sich um die Freiwilligenberichte aus Guatemala, Bolivien und Peru.

9

Zitat: „Wanting to be someone else is a waste of the person you are.” (Kurt Cobain)
Aline Haag lebt derzeit in Cochabamba, Bolivien. Sie arbeitet in einem Tageszentrum, das Kindern
des Viertels und Kindern, die mit ihren Eltern im Gefängnis leben ein zweites Zuhause bietet. Sie gibt
Tanz- und Nachhilfeunterricht und versucht sich an Erlebnispädagogikworkshops. Sie ist im Freiblick
der Wortwechsel aktiv.
Nele Hellweg lebt und arbeitet zur Zeit in der größten Stadt Boliviens, Santa Cruz
de la Sierra. Sie arbeitet in der Republica de Calle Cruz, ein Heim für ehemalige
Straßenkinder. Nebenbei ist sie Teil der Theatergruppe des COMPA (Comunidad de productores en
Artes) und gibt mit einem Projekt namens Sin Fronteras Workshops in Schulen und Kulturzentren. Um
ja nichts von den anderen Freiwilligen zu verpassen, die überall in der Welt verstreut sind, koordiniert
sie dieses Jahr zusammen mit Aline Haag und Lisa Schetter den Freiblick der Wortwechsel Weltweit.

David Hutzler
David Hutzler wohnt und arbeitet in León, weithin bekannt als „die Sauna Nicaraguas“. Wenn er
nicht gerade sein T-Shirt auswringt oder sich unter der Dusche befindet, betätigt er sich in seinem
Projekt Chavaladas sowie mit seinen Straßenjungs irgendwo zwischen Hausaufgabenbetreuung,
Jonglage, Musik, Brettspielen und Sport. Viel Sport....
Im Vorfeld durfte er schon ein bisschen „Kulturluft“ schnuppern, war in Deutschland angeblich in
Lokalzeitungen und ominösen Kulturvereinen integriert. Jetzt freut er sich auf die einzigartige Möglichkeit, kulturelle Eindrücke aus aller Welt zusammenführen zu dürfen!
Zitat: „Komm hol auch du dir preisgünstig Revolution, mit eins, zwei Freibier und Che Guevara Kondom.“ (Mediengruppe Telekommander)

Alexandra Bidian
Alexandra Bidian ist eine Freiwillige im Kindersozialprojekt Che Pibe im Villa Fiorito, einem der
Armenviertel von Buenos Aires. Dort wird versucht durch verschiedene talleres (Workshops)
die Kinder und Jugendlichen gewaltfrei zu erziehen und ihnen friedliche Werte zu vermitteln
und sie auch über ihre Rechte aufzuklären.
Die Freiwilligenzeitung interessiert sie sehr, da sie sich zum Einen mit der Arbeit der Freiwilligen
und zum Anderen mit den politischen Geschehnissen in der Welt beschäftigen.
Zitat: „Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse Spuren.“
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Guatemala – eine Nation mit
schwieriger Vergangenheit
10

von Stefan Wohlfarth, Guatemala
In den Wochen, seit denen ich hier in Guatemala bin, waren die bevorstehenden Wahlen in
aller Munde. Um die Auswirkungen dieser Regierungswahlen auf die Gesellschaft nachvollziehen
zu können, ist ein Blick auf die guatemaltekische
Geschichte vonnöten. Guatemala ist seit 1996
eine Demokratie nach spanischem Vorbild. Zuvor
herrschte 36 Jahre lang Bürgerkrieg zwischen der
Militärregierung und der linken Guerilla, die Ziele
verfolgte wie zum Beispiel eine umfassende Agrarreform und die ökonomische Unabhängigkeit von
den USA. Bei diesem Krieg kamen etwa 200.000
Menschen ums Leben und zwar hauptsächlich
Menschen aus der indigenen Bevölkerung (80
Prozent). Aus diesem Grund wird den damaligen
Regierungen heute noch Genozid vorgeworfen,
da sie unter dem Vorwand, den Widerstand zu
bekämpfen, gezielt die Zivilbevölkerung angriffen. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die
USA diesen Völkermord mit getarnten Waffenlieferungen an die Regierung unterstützte. Eine der
schlimmsten Perioden dieses Krieges begann mit
der Herrschaft von Rios Montt 1982-83. Unter seinem Kommando wurde der Großteil der Massaker
begangen.
Diese Ereignisse sind noch nicht allzu lang vergangen und fast jeder hier in Guatemala hat Familienangehörige verloren oder eine Geschichte
zu erzählen.

Ein früherer General als
Präsidentschaftskandidat
Viele Zeitgenoss_innen haben bis heute nicht
vergessen, dass der jetzige Kandidat Otto Perez
ein General unter Rios Montt war. Ihnen ist in Erinnerung geblieben, dass er am Genozid beteiligt
war. Otto Perez verspricht mit seiner Partido Patriota eine Politik „mit harter Hand, Kopf und Herz“
(Wahlkampfspruch von Perez). Diese Aufzählung
klingt wie eine Verhöhnung der Widerstandsparole
aus dem Bürgerkrieg: „Cabeza Clara, Corazón So-
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Stefan Wohlfarth (19)
arbeitet zurzeit als
Englischlehrer und
Basketballtrainer im
Projekt Comunidad
Esperanza in Coban,
Guatemala.
lidario, y Puño combativo“ – „Klarer Kopf, Solidarisches Herz, und kämpferische Faust“.
Die Frau des amtierenden Präsidenten von der
sozialdemokratischen Partei UNE wollte die Macht
ihres Mannes übernehmen, da die Amtszeit eines
jeden Präsidenten in Guatemala auf maximal vier
Jahre festgelegt ist. Da diese Machtübernahme
gegen die Verfassung verstößt, ließen die beiden
sich scheiden, ohne einen großen Hehl daraus zu
machen, dass dies eine politische Entscheidung
war. Das Gericht erkannte diesen offensichtlichen
Trick jedoch nicht an und so stellte die jetzige Regierung keinen Kandidaten.
Aus dem linken Flügel des Parteienspektrums
haben sich viele kleinere Parteien zur Frente zusammengeschlossen, darunter auch die Partei von
Friedensnobelpreisträgererin Rigoberta Menchú.
Sie kam bei den Wahlen auf lediglich zwei Prozent
der Stimmen. Stattdessen gehen die Patrioten um
Otto Perez am 6. November in eine zweite Runde
gegen Victor Baldizón von der ebenfalls rechten
Partei Líder. Eines seiner großen Wahlversprechen:
Guatemala zur Fussball-WM 2014 zu bringen. Es
scheint nicht verwunderlich, dass die beiden Parteien mit dem meisten Geld die meisten Stimmen
erringen konnten. Letztendlich gewann Otto Perez
Molina die Wahl mit 53,86 Prozent der Stimmen.

Das Geld bestimmt die Wahlen
Guatemaltekischer Wahlkampf funktioniert nun
einmal etwas anders als bei uns in Deutschland. Ein
Anzeichen davon sind zum Beispiel die komplett in
den Farben und mit den Slogans der jeweiligen
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Parteien bestrichenen Häuser. Im Fernsehen laufen
die Werbespots, im Radio hört man Hits mit auf den
Wahlkampf abgeänderten Texten und auf dem
Land werden T-Shirts verschenkt und die Leute zu
Großveranstaltungen der Parteien gekarrt. Für all
diese Sachen braucht es Geld.

11

Die Patriot_innen gaben offiziell umgerechnet
circa 9,8 Millionen Euro für ihren Wahlkampf aus
und Lider mehr als 5 Millionen, dazu kommen sicherlich noch viele Millionen, die unter der Hand
gezahlt wurden. Natürlich übertrafen beide Beträge den gesetzlich festgeschriebenen Höchstbetrag, die Strafe dafür: bescheidene 125 US-Dollar.
Doch die Frage bleibt: Woher kommt das Geld?
Beiden Parteien wird vorgeworfen, Gelder von
den Drogenbanden bekommen zu haben, der
Schwiegervater Baldizons etwa soll ein bekannter
Drogenboss sein. Trotz dieser bekannten Skandale
wählen die Leute die rechten Parteien.

Gründe für politischen Umbruch
Für mich bleibt die Frage: Wie können in einem
Land mit einer solchen Geschichte derartige Leute
an die Macht kommen?
Guatemala ist eines der ärmsten Länder Mittelamerikas und gleichzeitig besitzt es eines der
höchsten Aufkommen an Luxusautos pro Kopf auf
der Welt.
Während in Mexico der Kampf gegen die Drogenkartelle in vollem Gange ist, schleichen sich die
Führungspersonen nach Guatemala, insbesondere auch nach Cobán. Seit etwa 2008 veränderte
sich die beliebte Studierendenstadt zu einem Ort,
an dem man nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause bleibt. Discos schließen und viele Studierende
verlassen Cobán. Der Drogenhandel und die Kriminalität legen eine belebte Stadt lahm. Die Mordrate ist eine der höchsten auf der ganzen Welt: auf
100.000 Einwohner_innen kommen pro Jahr circa
50 Morde (zum Vergleich in Deutschland sind es
0,84). Man stelle sich vor, dass in Gießen pro Jahr
40 Menschen ermordet werden würden.
Auch die Jugendbanden, die Maras der MS-13,
M-18, gewinnen zunehmend an Einfluss. Schon ein
kurzer Blick in die Hauptstadt zeigt, vor welchen
Widerstand gegen Otto Perez
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Selbst in abgelegenen Regionen sieht man Wahlwerbung

Problemen das Land steht. Dort fahren nach mehreren Raubserien in einigen Gebieten keine Busse
mehr. Die Maras kontrollieren Gebiete, rauben,
morden, verkaufen Drogen.
Wer würde sich angesichts dieser Zustände
nicht eine „harte Hand“ wünschen, um diese Probleme zu bekämpfen?

Ich

muss zugeben, dass ich
beide Seiten der Debatte gut nachvollziehen kann. Deshalb fiel es mir schwer
Guatemala ist wirtschaftlich in einer unPosition zu beziehen. Doch letztendlich denke
günstigen Situation. Besonders die Bäueich, dass bei Anwendung der besagten Pluralformen
rinnen und Bauern leben von Hungerlöhman sich doch eher Männer vorstellt als Frauen. Obwohl
nen, immer noch leben 76 Prozent der
wir natürlich alle wissen, dass zum Beispiel Autoren auch
indigenen Bevölkerung unter der offiFrauen einschließen könnten.
ziellen Armutsgrenze der UN von 1,25
US-Dollar pro Tag. Wer könnte erwarDieses “könnte” zeigt die Ungenauigkeit unserer Sprache an der
ten, dass sich diese Leute ausführlich
Stelle. Also wieso nicht einen Schritt wagen und explizit schreiben,
Gedanken über die Politik ihres Lanwas Sache ist?
des machen. Zumal hier jede dritte
Es ist eine natürliche Entwicklung, dass unsere Sprache in dem
Person weder lesen noch schreiben
Maße genauer wird, wie unsere Vorstellungen und Gefühle sich
kann.
ausdifferenzieren. So können wir uns also umso besser verstehen,
Die Informationen erreichen die
Leute meistens von den Parteien selbst
und je mehr in den Wahlkampf investiert
wird, desto mehr kommt bei dem Großteil
der Leute an.

je genauer unsere Sprache ist.

Ist das nicht eine große Chance? Indem ich in meinen zukünftigen Texten Frauen ausdrücklich erwähne, hoffe ich
ein genaueres Verständnis und Bewusstsein zu schaffen bzw. mich einfach klarer auszudrücken. Übrigens finde ich das Wort “gendern” ziemlich schrecklich.
So wählten sie eine „harte Hand“ (mano
dura), einen „Führer“ (líder), der ihnen das Gefühl
von Sicherheit und Hoffnung wiedergeben soll.
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Fortschritt vs. Pachamama

Wie der geplante Bau einer Autobahn zur Feuerprobe der jetzigen Regierung Boliviens
geworden ist

von Jens Aurich, Bolivien
65 Tage waren sie unterwegs, bis sie schließlich La Paz erreichten. Gute 600 Kilometer haben
sie auf ihrem Weg von Trinidad zum Regierungssitz in La Paz zu Fuß zurückgelegt. Der Marsch
zur Verteidigung des TIPNIS ist Ausdruck des Widerstands gegen das umstrittene Vorhaben der
bolivianischen Regierung, eine Autobahn durch
den in den Ausläufern des Amazonasbeckens
befindlichen Nationalpark Isibo-Secure1 zu bauen, der zusätzlich anerkanntes Territorium indigener Völker ist. Als Teil des von der Regierung
Evo Morales‘ formulierten nationalen Plans zur
Entwicklung stellt der Bau dieser Überlandstraße
wohl den größten Konflikt seit dem Regierungswechsel 2006 dar.

13

TIPNIS – zunächst Nationalpark,
später anerkanntes indigenes Territorium
Zwischen den Departamentos2 Cochabamba
und Beni gelegen, umfasst der Nationalpark Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure
(TIPNIS) rund 1 Mio. Hektar. Es handelt sich um ein
Gebiet, das sich besonders durch sein komplexes
Ökosystem und dessen Empfindlichkeit auszeichnet. Diese ökologische Vielfalt hängt in erster Linie
mit der geografischen Beschaffenheit des Gebietes zusammen. Wie ein Miniaturmodell der Geografie Boliviens erstreckt sich das Territorium von
subandinen Gebieten auf 3.000 m Höhe bis zu den
(sub-)tropischen Ebenen Benis auf 189 m über dem
Meeresspiegel. Mit seinen riesigen Waldflächen in
den Tälern ist das TIPNIS ebenfalls von ho-

Demonstranten auf der Solidaritätsdemo zur Verteidigung des TIPNIS in La Paz
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hem Wert für das Klima: Ihre aufsaugende Wirkung
in der feuchtesten Region des Landes (5700 mm/
Jahr in Villa Tunari) erklärt, warum das Reservat
ebenfalls das Herz des bolivianischen Wasservorrats darstellt, dem Land mit dem fünftgrößten Süßwasservorkommen der Welt.

Jens Aurich
ist zurzeit Freiwilliger im 4000 m hoch gelegenen El Alto (Bolivien). Er arbeitet dort im
politischen Kulturzentrum Inti Phaj’si. Da neben dem künstlerischen Bereich die politische
Bildungsarbeit mit Jugendlichen die Hauptaktivität des Intis ist, macht ihm die Leitung des
Ressorts Politik und Soziales zusammen mit Jakob Keienburg viel Spaß. Denn so kann er gut
über aktuelle politische und gesellschaftliche
Konflikte Boliviens informieren, mit denen er
sich in der Projektarbeit auseinandersetzt, und
bleibt außerdem informiert über die Geschehnisse anderer Einsatzländer.

Bevölkert wird das Gebiet in erster Linie von
den indigenen Völkern der Moxeños, Trinatarios
und Yuracarés, deren Comunidades3 dort teilweise schon seit präkolonialer Zeit existieren. Gemäß
Schätzungen handelt es sich um rund 60 Comuni-
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dades mit ungefähr 3000 BewohnerInnen (70 Prozent Moxeños).
Aufgrund dieser einzigartigen kulturellen und
ökologischen Vielfalt wurde das Gebiet 1965 offiziell zum Nationalpark ernannt. Es gab allerdings
bereits Anfang der 90er Bestrebungen, das Gebiet und seine natürlichen Ressourcen wirtschaftlich effizienter zu erschließen. Das konnte damals
durch den historischen Marsch der indigenen Bevölkerung zur Verteidigung des Parks abgewehrt
werden. Am 2. April 1997 wurde das Gebiet dann
sogar gemäß der Landreform4 und deren Umverteilung sowie Kategorisierung des Landes als offizielles TCO (Tierra Comunitaria de Orígen5) anerkannt und damit als maßgeblicher Raum für die
sozio-ökonomische Entwicklung der ansässigen indigenen Völker definiert. Bei diesen TCOs handelt
es sich um „gemeinschaftlich bewirtschaftetes
Landeigentum, das von einer spezifischen indigenen Gruppe kultiviert wird.“ Dieser Landbesitz ist
nach jenem Landreformgesetz steuerfrei, unteilbar, unveräußerlich, unpfändbar sowie juristisch
abgesichert.

„Der Wunsch ist, dass es nicht
nur bei einem transozeanischen
Korridor bleibt, sondern dass
daraus zwei oder drei werden.“
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Eine schnellere Verbindung zwischen Cochabamba und Beni ist sowohl von beiden Departamentos als auch von der Regierung schon seit
Langem gewünscht. Schon in den 90er Jahren
fanden Verhandlungen zu dem möglichen Bau einer Autobahn statt. Besonders Beni ergriff auf das
Drängen von großen Holzfirmen die Initiative. 2003
ist die geplante Autobahn schließlich Teil des transozeanischen Korridors der IIRSA geworden. Mit der
Agenda der den Kontinent übergreifenden Initiative zur Integration der regionalen Infrastruktur Südamerikas (IIRSA – Initiativa para la Integración de
la Infrastructura Regional de Sudamerica) haben
sich die Regierungen Südamerikas im Juni 2010 auf
524 Projekte zur Entwicklung der Infrastruktur von
Transport, Energie und Kommunikation geeinigt.
Zusammen umfassen sie Investitionen von rund 96
Milliarden US-Dollar. Ein großer Teil dieser Megaprojekte dient dem Zweck einer Verbindung von
Pazifik und Atlantik, das heißt einem den Kontinent
schneidenden Korridor von Autobahnen / Überlandstraßen. Wirtschaftlich würde dieser eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnen und vor allem den
Export nach Asien entscheidend erleichtern.

In die nationale Agenda wurde die Autobahn
schließlich im September 2006 durch die frisch
gewählte Regierung von Evo Morales aufgenommen. „Der Wunsch ist, dass wir uns nicht mit einem
transozeanischen Korridor zufrieden geben, sondern mit zwei oder drei“, erklärte Morales im Dezember 2007 im Gespräch mit Lula und Bachelet6.

15

2008 wurde der Auftrag zur Konzeption und Konstruktion der Autobahn Villa Tunari – San Ignacio
de Moxos schließlich offiziell an die brasilianische
Firma OAS Ltda. übergeben. Denn von den veranschlagten 415 Mio. US-Dollar, die die Autobahn
kosten wird, werden 332 Mio. (80 Prozent) durch
die brasilianische Bank für Entwicklung BNDES finanziert, die ihren Kredit an OAS vergab. Denn
besonders dem Schwellenland Brasilien würde die
Verbindung zum Pazifik enorme wirtschaftliche
Möglichkeiten eröffnen. Der Besitzer von OAS ist
der Bruder des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula. Im April 2010 verkündete Morales
das Gesetz No 005, um den Kredit von der BNDES
zu bestätigen, und informierte das Land, dass die
OAS bereits mit 50 LKWs einsatzbereit sei, sobald
der Vertrag unterzeichnet worden sei. Um die Billigung des Umweltministeriums zu erleichtern, wurde

Ankunft der Marchistas in La Paz
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„Autobahnen Nein Vielen Dank für ihr Verständnis“
der Bau der Autobahn in drei verschiedene sog.
tramos, das heißt Abschnitte unterteilt. Abschnitt I
und III liegen außerhalb des TIPNIS, Abschnitt II ist
die Strecke, die ausschließlich im Park liegt. Am 3.
Juni dieses Jahres hat Morales schließlich die Baustelle in Villa-Tunari offiziell eingeweiht, obwohl für
den Abschnitt II immer noch die Lizenz fehlt. Auf
den Abschnitten I und III ist die Planierung bereits
in Arbeit.

Vivir bien = Buen vivir ?7
Fragt man bolivianische Jugendliche bezüglich
der Autobahn nach ihrer Meinung, so befürworten
sie diese oft wie auswendig gelernt mit dem simplen Wort desarrollo8, hinter dem sich doch so viel
verbirgt. In dem nationalen Plan zur Entwicklung
von 2006 ist das Konzept des Vivir Bien verankert.
Dieses ist an die grundlegende Weltanschauung
der indigenen Völker des Andenhochlandes angelehnt. Das traditionelle Lebenskonzept Vivir Bien
beinhaltet materielle, soziale und spirituelle Zufrie-
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denheit im harmonischen Zusammenleben mit der
Natur und nicht auf Kosten anderer. Damit weist
es offensichtlich Parallelen zum westlichen Modell
von nachhaltiger Entwicklung auf. Dieses Prinzip
wird von der Regierung aufgegriffen und neu ausgelegt. Zum Vivir Bien wird die liberale Annahme
erweitert, dass sich vornehmlich durch wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung die Lebensqualität der Menschen Boliviens verbessern würde
bzw. jene Lebensumstände erreichbar seien. Gut
zu leben wird deshalb wie folgt definiert: Zugang
und Nutzung der materiellen Güter und subjektive
sowie spirituelle Verwirklichung des Menschen. Im
Falle des Baus der Autobahn stellt sich die Frage,
inwiefern und wem sie gemäß diesen Konzepten
zu Entwicklung und gutem Leben beitragen würde. Der Gedanke, dass (wirtschaftliche) Entwicklung zwingend einem Land dient oder Lebensqualitäten verbessert, ist hinterfragbar. So schreibt
auch der bolivianische Anthropologe und Linguist
Xavier Albó: „Niemand ist gegen eine Autobahn
zwischen Cochabamba und Beni, die schon lange von beiden Departamentos und dem Land gewünscht ist. Autobahn ja, aber nicht so und nicht
dort“. Denn was verstehen wir unter Entwicklung
und wer profitiert letztendlich davon? Nachhaltige
Entwicklung beinhaltet zunächst die Befriedigung
grundlegender menschlicher Bedürfnisse. Demnach ist sie jedoch nicht mit Wachstum gleichzusetzen. Der oftmals propagierte Zweck, den indigenen Völkern des TIPNIS durch die Autobahn
bessere Zugänge und wirtschaftliche Chancen zu
ermöglichen und ihnen damit ebenfalls Entwicklung und das Vivir Bien zu bringen, muss hinsichtlich
der indigenen Weltanschauung analysiert werden.
Der entscheidende Unterschied zwischen dem indigenen Konzept und dem Regierungsprogramm
ist nämlich, dass die traditionelle Vorstellung keinen Aspekt von linearer Entwicklung oder linearen Wachstums enthält, das gezwungenermaßen
einen Zustand von Unterentwicklung voraussetzt.
So schlussfolgert auch der bolivianische Journalist
Andrés Gómez Vela: „Also ist die Autobahn nicht
immer ein Synonym für Entwicklung“.
Es handelt sich hier also um eine völlig andere
Vision von Vivir Bien, die anscheinend nur schwer
auf Akzeptanz bei der Regierung trifft.
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Abgesehen von der Frage hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung lohnt sich die Betrachtung einiger jetzt schon eindeutig absehbarer ökologischer,
sozialer und politischer Folgen des Autobahnbaus.
Die üblichen ökologischen Konsequenzen der
Konstruktion einer Autobahn einmal außer Betracht gelassen, ist vor allem das Thema der Entwaldung von entscheidender Bedeutung für das
Gebiet Isiboro-Secure. Das beliebte Argument,
dass der Bau einer einzelnen Autobahn bei der
Größe des Nationalparks nicht von großem Belang
sein kann, unterliegt hinsichtlich der Rodung einem
entscheidenden Denkfehler. Schon die Konstruktion einer Autobahn erhöht den Reiz, sich sesshaft
zu machen enorm und beinhaltet damit höchstwahrscheinlich Folgebauten. Zusätzlich ist der
Schaden, den die Rodung unzähliger Bäume und
die Planierung des Bodens auf das Ökosystem des
Gebietes hat, irreversibel und kumulativ.

Eine auf biophysischen und sozioökonomischen Indikatoren basierende Studie hat ergeben,
dass in den nächsten 18 Jahren 64,5 Prozent der
pflanzlichen Oberfläche des TIPNIS aufgrund von
Entwaldung verschwinden wird. Dies ist mit einem
Ausstoß von 90 Mio. Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gleichzusetzen. Bolivien steht bezüglich
des Fortschreitens der Entwaldung weltweit bereits
an 3. Stelle.
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Die Konsequenzen für die indigenen Comunidades des TIPNIS liegen auf der Hand. Es wurden
bereits Familien umgesiedelt und in notdürftigen
Ersatzhäusern untergebracht, die teilweise schon
eingestürzt sind. Ebenfalls übergangen wurde die
Organisationsstruktur in diesen Comunidades,
die entscheidend an die gemeinschaftliche Kultivierung von Böden gekoppelt ist. Die Autobahn
würde diese Gebiete allerdings durchkreuzen,
voneinander abschneiden und die seit Jahren
bestehende Kommunikationskultur einschränken.
Dort, wo bereits gebaut wird, gibt es jetzt schon

Darf man im Namen des Fortschritts Leben zerstören?
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Verbotsschilder, die das Passieren mit Eseln bzw.
Karren untersagen. Diese repräsentieren dort allerdings alltägliche Transportmittel. Auch das in der
Verfassung verankerte „derecho de consulta9“
wurde verletzt. Es beinhaltet die bei derartigen
Projekten bzw. Bauarbeiten obligatorische Befragung der ansässigen BewohnerInnen nach ihrem
Einverständnis. Im Falle der Autobahn im TIPNIS
sind allerdings lediglich informative Präsentationen
für die BewohnerInnen des Naturparks veranstaltet
worden, in denen deren Meinung von wenig Bedeutung war.

La Ley Corta
Dieser Abriss der Problematik des TIPNIS-Konfliktes mag eine Erklärung für die erheblichen politischen Proteste und die Mobilisierung der Marchistas sein. Hinzu kommt, dass sich dieser Konflikt mit

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

der stetigen Annäherung des Marsches an La Paz
immer weiter verschärft hat. Morales‘ Ablehnung
der direkten Verhandlung mit den Marchistas ist
bei ihnen auf enormes Unverständnis und Frustration gestoßen. Die Gespräche mit Delegierten
der Regierung haben diese wiederum abgelehnt.
Am 25. September gab es zudem äußerst brutale
Übergriffe der Polizei auf die DemonstrantInnen.
Ungefähr 500 Uniformierte griffen die Gruppe von
etwa 1000 Marchistas mit Tränengas an, die gerade bei Yucumo kampierten und unter denen sich
auch Kinder befanden. Bei dieser polizeilichen Intervention kam es zu Toten und es verschwanden
etliche VerteidigerInnen des TIPNIS.
Boliviens Verteidigungsministerin María Cecilia
Chacón ist daraufhin aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung zurückgetreten.
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Der Konflikt des Baus der geplanten Autobahn
durch das Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro-Secure hat sich also enorm zugespitzt und
seine Lösung wird sicherlich auch für das Fortbestehen der Morales-Regierung wichtig sein. Da
sich der landesweite Protest als nicht weiter tragbar erwiesen hat, verabschiedete Evo Morales
am 25.10. schließlich die Ley Corta, die den Bau
der Autobahn durch das TIPNIS untersagt. Aktuell
wird darüber diskutiert, ob dieses Gesetz mit dem
Attribut „unantastbar“ versehen werden soll oder
nicht. Besonders die Cocaleros10, die sich bereits
in einigen Teilen des Gebiets angesiedelt haben,
stellen sich dem jedoch entgegen. Denn sie haben ebenfalls ein Interesse an der Autobahn, um
ihre Produkte besser auf den Markt bringen zu können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt und ob es nun bei diesem Aussetzen
des Baus der Autobahn bleibt. Von verschiedenen
Seiten wurden bereits Alternativrouten für die Autobahn vorgeschlagen.

1: Isiboro und Secure sind die beiden Flüsse, die das Gebiet des TIPNIS umschließen
2: Departamento = vergleichbar mit Bundesland
3: Comunidad (deutsch = Gemeinschaft) bezeichnet
sowohl eine ländliche Dorfgemeinschaft wie auch das
Konzept des Zusammenlebens in eben dieser. Es ist gekennzeichnet durch bedingungslose Solidarität, rotierende Autoritäten, sowie Verbundenheit mit den jeweiligen
indigenen Kulturen.
4: Gemeint ist das INRA-Gesetz von 1994
5: Tierra Comunitaria de Orígen = gemeinschaftliches
Land des Ursprungs
6: Lula = ehemaliger Präsident Brasiliens ; Bachelet = ehemalige Präsidentin Chiles
7: Vivir Bien = gut leben ; buen vivir = das gute Leben
8: Desarrollo = Entwicklung
9: Derecho de consulta = Recht auf Befragung / Beratung
10: Cocaleros = Bäuerinnen und Bauern, die die CocaPflanze anbauen.
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“Ausblendung – Einblendung:
Frauen kommen historisch im
allgemeinen Sprachgebrauch nicht
oder nur stereotyp vor. Psychologische
Untersuchungen zeigen, dass scheinbar neutrale Inhalte, die in männlicher Ausdrucksform
transportiert werden, gedanklich mit Männern
assoziiert werden und eher nur Männer ansprechen. So wird unbewusst die Anwesenheit und der
Anteil von Frauen der Wahrnehmung entzogen.
Gender Mainstreaming bedeutet daher, Frauen sprachlich in gleicher Weise wie Männer zu
berücksichtigen.”
(Quelle:
www.genderkompetenz.info)
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Vor der Wahl ist nach der Wahl

Vom Versuch, das Justizsystem in Bolivien von Grund auf zu verändern

20

von Jan Frankenberger, Bolivien
Am 16. Oktober 2011 stand für alle
Bolivianer*innen der Gang zur Wahlurne an. Tatsächlich war eine Wahlbeteiligung von fast 100
Prozent zu verzeichnen. Was in Deutschland als
Sensation sondergleichen gülte, ist in Bolivien Normalität. Immerhin herrscht gesetzliche Wahlpflicht
für alle, die in der Lage sind, den Urnengang zu beschreiten. Aus Regierungssicht eher erschreckend
und ganz und gar nicht Normalität war dagegen
das Wahlergebnis: 38 Prozent gültige Stimmen
standen 62 Prozent ungültigen Stimmen gegenüber.
Gewählt wurde nicht etwa die Regierung oder
das Parlament, sondern die obersten Gerichte.
Weltweit einzigartig war es in Bolivien am besagten Sonntag möglich, die Richter*innen des Obers-

ten Gerichtshofs (Tribunal Supremo de Justicia),
des Verfassungsgerichts (Tribunal Constitucional
Plurinacional), des Verwaltungsgerichts (Consejo
de la Magistratura) und des Landwirtschafts- und
Umweltgerichts (Tribunal Agroambiental) zu wählen. Die Wahlen im Oktober klingen zwar nach einem Paradebeispiel für Basisdemokratie, dennoch
schlägt aus weiten Teilen der Bevölkerung und
Opposition der Regierungspartei MAS (Movimiento al Socialismo, Bewegung zum Sozialismus) Widerstand entgegen. Die Opposition plädiert dafür,
bei dem bisherigen Verfahren zu bleiben: Der nationale Richter*innenrat (Consejo de la Judicatura),
dem der*die Präsident*in des Obersten Gerichtshofes vorsitzt, nominiert die zu besetzenden Posten, während die Legislative, der Nationalkongress
(Congreso Nacional, bestehend aus Parlament

„Nichtig ist nichtig - Die Mehrheit entscheidet“ Ein Graffiti nach der
Justizwahl (El Alto) Foto: Joanna Nelles
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und Senat), die zu besetzenden Posten wählt –
anstelle einer Wahl, bei der die Kandidat*innen
durch eine Vorauswahl von Exekutive und Legislative bestimmt werden.
Die Wahlen sind das Ergebnis der von Präsident
Evo Morales ins Leben gerufenen Reform zur Demokratisierung des Justizsystems. Demokratisierung
soll nicht nur Mitbestimmung der Bevölkerung heißen, sondern auch die Umgestaltung des Systems.
So wird zum ersten Mal in der Geschichte Boliviens
auch Berufserfahrung aus indigener Rechtsprechung anerkannt und es existiert eine Geschlechterquotierung für den Obersten Gerichtshof. Laut
MAS war die Justiz bisher Instrument der politisch
Machthabenden und der Wirtschaft, dies soll nun
geändert werden. Sie soll im Auftrag und zum
Wohle der Bevölkerung handeln. Um dies zu gewährleisten, dürfen die Richter*innen nicht Mitglied in Parteien sein und es darf kein traditioneller
Wahlkampf betrieben werden. Stattdessen hat der
staatliche, plurinationale1 Wahlausschuss (Órgano
Plurinacional Electoral) eine bolivienweite Informationskampagne ins Leben gerufen. Die sich bewerbenden Jurist*innen werden vom Parlament vorausgewählt, bevor es zur Wahl kommt. Immerhin
sei das Parlament das einzige von der Bevölkerung
legitimierte Gremium – so die MAS-Position. Die
Opposition schimpft, das Ganze sei nur Propaganda, die MAS wolle lediglich ihre eigenen Positionen durchsetzen - nicht ganz zu Unrecht, immerhin
regiert die MAS aktuell mit einer 2/3-Mehrheit im
Parlament. Genau diese ist notwendig, um eine*n
Bewerber*in zur Wahl zuzulassen.
Der Vorwurf, dass die MAS nur ihre eigenen
Leute in einflussreiche Positionen bringen möchte,
hält sich wacker, obwohl kein*e Jurist*in einer Partei angehören darf. Und tatsächlich stammt der
größte Teil der Kandidat*innen aus den Departamentos des Andenhochlandes, die allesamt MASregiert sind und in denen der Großteil der MASSympathisant*innen lebt.
Die Wahl am 16. Oktober wurde aber durch
den Unmut, der der Regierung ohnehin im Moment auch von MAS-nahen politischen Kräften
wie Gewerkschaften entgegenschlägt, gleichzeitig zur Feuerprobe für die Regierung. In einer großangelegten Kampagne der Oppositionsparteien
wurde zum „Nein-Wählen“ aufgerufen, insbeson-
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dere durch die MSM (Movimiento sin Miedo, Bewegung ohne Angst). Obgleich der Präsident des
Wahlgerichtshofes (Tribunal Supremo Electoral)
Wilfredo Ovando betonte, dass bei der Auszählung Nein-Stimmen, leere Wahlzettel und ungültige
Stimmen gleich gewertet würden, hat eine NeinStimme doch eine höhere symbolische Wirkung als
ein leerer Wahlzettel. Tatsächlich haben von allen
Wahlgänger*innen etwa 20 Prozent einen leeren Wahlzettel abgegeben und circa 48 Prozent
„Nein!“ gewählt.
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Besonders in den Departamentos der sogenannten Media Luna (dt.: Halbmond: umfasst
Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz) wurde großangelegt Stimmung gegen die Wahl gemacht. Die
Media Luna sind die sich sichelförmig um die
Hochlanddepartamentos gruppierenden Tieflandepartamentos, die oppositionell regiert werden
und aktuell den Wirtschaftsmotor Boliviens bilden.
Nachdem eine polizeiliche Intervention beim TIPNIS-Marsch (TIPNIS = Territorio Indígena Parque National Isiboro-Secure; s. Artikel zum Thema TIPNIS)
einige Todesopfer forderte, wird nicht nur von der
Opposition gegen die Regierung mobil gemacht.
Und so war nach der Wahl auf vielen Wahlzetteln
nicht nur ¡No! (Nein!) sondern auch ¡Viva TIPNIS! (Es
lebe TIPNIS!) oder Ähnliches zu lesen.
Die meisten Stimmen bei der Wahl erhielt Christina Mamami, die damit zur obersten Richterin des
Verwaltungsgerichts gewählt wurde. Damit ist zum
ersten Mal eine Cholita (indigene, traditionell gekleidete Frau) in einer derart hohen Justizposition.
Obgleich es nur 38 Prozent gültige Stimmen gab,
hat der oberste Wahlgerichtshof direkt nach der
Wahl beschlossen, diese für gültig zu erklären. Noch
immer wurde aber keine*r der Gewinner*innen ins
Amt eingesetzt, da es verstärkt Proteste gegen die
Entscheidung gab und eine neuerliche Prüfung
oder eine Erklärung der Wahl für ungültig gefordert
wird (Stand: 5. November 2011). Diese Forderungen entstehen auch durch den Vorwurf, die Wahl
sei manipuliert worden. Es seien vorausgefüllte
Wahlzettel aufgetaucht und alten Menschen, die
sich mit dem unübersichtlichen Wahlzetteln (80
Kandidat*innen) überfordert fühlten, sei hilfsbereit
die Hand mit dem Stift geführt worden. Die Wahl
wurde jedoch sowohl vom bolivianischen Wahlausschuss, als auch von den Vereinten Nationen
und der Organisation Amerikanischer Staaten (Or-
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ganization of American States, OAS) überwacht.
Keine dieser Organisationen bzw. Gremien hatte
einen Betrug festgestellt, weshalb das Oberste
Wahlgericht erklärte, die Wahl sei ordnungsgemäß
verlaufen.
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Jan Frankenberger
(*2. August 1991) ist aktuell Freiwilliger in
El Alto (Bolivien) und arbeitet in der
Comunidad de Productores de Arte
(COMPA), die sozialpolitische Themen in
kreativ-kulturellen Workshops mit Kindern und Jugendlichen behandelt.

Ich leiste meinen Freiwilligendienst in El Alto,
der zweitgrößten Stadt Boliviens, die direkt an die
drittgrößte Stadt, La Paz, anschließt, die gleichzeitig auch Regierungssitz Boliviens ist. El Alto ist
1: Plurinational bezeichnet einen Zusammenschluss oder
im Gegensatz zum durch Wohlstand und Tourisdas Zusammenleben vieler Nationen bzw. Ethnien (wie
mus geprägten La Paz traditionell-indigen und
zum Beispiel in der Schweiz). So ist der offizielle Staatsnadurch viele Armenviertel geprägt. Beide Städte
me Boliviens nach der Verfassungsreform auch Estado
liegen jedoch im Hochlanddepartamento La Paz,
Plurinacionál de Bolivia, Plurinationaler Staat Bolivien. Im
das insgesamt sehr indigen geprägt ist, vor Allem
Gegensatz dazu bezeichnet multinational die Zusamdurch die Aymara. Hier hatte der Aymara und
menarbeit oder den Zusammenschluss verschiedener
Indigenenrechtler Evo Morales immer viel RückNationen (hier Synonym für Staat benutzt), wie etwa bei
halt, doch besonders in La Paz war die sozialdeeinem multinationalen Konzern.
mokratische Opposition immer stark. In letzter Zeit
verliert Morales hier immer mehr Sympathien und
nach TIPNIS und den Justizwahlen schlägt ihm hier
offener Widerstand entgegen. Viele ehemalige
MAS-Sympathisant*innen laufen jedoch nicht zur
ebenfalls linken Opposition oder gar zu den wirtWarum ich eine geschaftsliberalen oder rechts-nationalistischen
schlechtergerechte
SchreibParteien über, sondern boykottieren Wahweise benutze
len und das Parteiensystem.
Diskriminierung manifestiert sich bereits in der Sprache.
Die meisten Menschen, mit deWenn ich ein kategorisches Maskulinum benutze, schließe
nen ich hier gesprochen habe,
ich damit kategorisch weibliche Menschen oder Menschen
sind nicht wählen gegangen
nicht näher definierten Geschlechts kategorisch aus. Diese Schreib-,
oder haben Nulo, also ungülSprech- und Denkweise ist Ausdruck einer männlich dominierten, hetetig gewählt. Evo Morales wird
ronormativen Gesellschaft, in der stereotyp männliche Werte als Ideale
nicht mehr als Hoffnungsträvertreten werden.
ger gesehen, viele wollen
Neuwahlen. Kaum jemand
Das Argument, eine nicht kategorisch maskuline Schreibweise würde den
hier sieht sich in der Politik
Lesefluss stören, ist insofern zu entkräften, dass ein Ziel (von mehreren) diewirklich repräsentiert, weder
ser Schreibweise Irritation ist. Irritation ist der erste Schritt zum Umdenken. Ich
von Morales und dem MAS,
möchte alle Leser*innen direkt mit der Nase darauf stoßen, dass die allgenoch von den Oppositionsmein gültige Schreib-, Sprech- und Denkweise schlichtweg diskriminierend
parteien.
ist.
Den Stern in der Schreibweise habe ich anstatt eines Unterstrichs oder
eines simplen Binnen-I‘s gewählt, da das Binnen-I Geschlechter
(Sexes & Genders ), die keinem der beiden merhheitlich anerkannten Geschlechter angehören, nicht mitdenkt. Den
Unterstrich lehne ich deshalb ab, weil er Trans- und
nichtheterogeschlechtliche Menschen auf
eine Lücke, etwas Fehlendes, reduziert.
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Menschenrechte, Demokratie
und Checkpoints

Ein Interview mit einem Aktivisten aus Bethlehem über den Antrag Palästinas auf
Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen vom 23. September 2011

von Matthias Hinkelmann, Palästina
Am Abend des 23. September 2011 sitze ich mit
Freunden im Qasar Aragile, einem Lokal über der
großen Kreuzung zwischen Beit Jala und Bethlehem, und treffe dort auch Yasan Al-Zubaidy, einen
politischen Aktivisten aus Bethlehem. Wir rauchen
Wasserpfeife und spielen Karten, während im Fernsehen die Rede des palästinensischen Präsidenten
Mahmud Abbas vor den Vereinten Nationen in
New York ausgestrahlt wird. Immer wieder verfallen die Anwesenden in Jubel. Unten auf der Straße
fahren hupende Autokorsos mit Palästina-Flaggen.
Singende Menschenmengen junger Palästinenser
laufen die Straße herunter Richtung Checkpoint,
beflügelt von den entschlossenen Worten ihres
Präsidenten. Palästina als anerkannter Staat und
194. UN-Mitglied – die meisten wissen trotz allem,
dass das ein Traum bleibt.
Wenige Tage später ist die Euphorie verflogen.
Geblieben sind viele der Palästina-Flaggen, teils
ergänzt mit Abbildungen eines fröhlich winkenden
Abu Mazen, wie die Palästinenser ihren Präsidenten nennen. Ältere Männer scheinen seit dem
26. September öfter mit der Kuffiye, dem Palästinensertuch, bekleidet durch Bethlehem zu spazieren. Über die UN spricht aber niemand mehr. Am
25. Oktober, einen Monat nach dem Medienspektakel, treffe ich Yasan im Café Taboo in Beit Jala
wieder. Ich möchte erfahren, was es mit dem Phänomen Antrag auf UN-Vollmitgliedsschaft auf sich
hat.
Yasan, wie hast du den Antrag der palästinensischen Regierung auf UN-Vollmitgliedschaft wahrgenommen?
Ich muss gestehen, anfangs war ich dagegen,
den Antrag bei der UN zu stellen. Zum Beispiel war
ungeklärt, was mit den palästinensischen Flüchtlingen im Ausland geschehen würde. Genauso die
in Israel lebenden PalästinenserInnen – wo würden
sie leben, was wäre ihre Nationalität? Selbst wenn
wir jetzt einen anerkannten palästinensischen
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Matthias Hinkelmann
ist Freiwilliger in der Al-Shurook School in
Beit Jala (palästinensische Gebiete). Dort
begleitet er sehbehinderte und blinde
Kinder im Englischunterricht, gibt Klavierunterricht und hilft bei der Erstellung von
Unterrichtsmaterialien in Blindenschrift.
Staat Palästina hätten, würde die Mauer bleiben,
die Checkpoints würden bleiben, nichts würde
sich ändern.
Als ich jedoch die Rede unseres Präsidenten
Mahmud Abbas im Fernsehen gesehen habe,
fand ich sie wirklich stark. Sie war ein gutes Mittel,
um die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf
Palästina zu ziehen und Israel in ein anderes Licht
zu rücken. Abbas hat sich für neue Verhandlungen
ausgesprochen und den Israelis seine Hand gereicht – und diese haben sie abgelehnt. Das war
ein cleverer, strategischer Zug.
Wie geht es nun weiter?
Das ist das Problem. Es ist nicht absehbar, was
als Nächstes passieren wird. Bislang wurde die Antwort des UN-Sicherheitsrates aber immer wieder
hinausgezögert. Wer weiß, wie lange das noch so
weitergeht.
Das spricht gegen wahre Veränderungen.
Praktische Veränderungen sind nur sehr schwer
zu etablieren. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hat Abbas gesagt, die Rückkehr an
den Verhandlungstisch sei der neue Weg. Dabei
sitzen wir schon seit 18 Jahren daran!
Seit den Osloer Verträgen von 1993. Damals hat
Israel zugestimmt, nach und nach Territorium und
politische Zuständigkeiten an die Palästinensische
Autorität zu übergeben.
Stimmt. Seitdem ist die Situation aber nur noch
schlimmer geworden. Die israelischen Siedlungen
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haben sich großflächig ausgebreitet, die Anzahl
der israelischen SiedlerInnen in den palästinensischen Gebieten hat zugenommen, der Bau der
Mauer schreitet fort.
Wir reden nicht von benachbarten Ländern,
sondern von der Invasion und Besetzung eines
Landes durch ein anderes. Wo wird das hinführen?
Was werden neue Verhandlungen bringen – Verhandlungen über das, was vom Westjordanland
übriggeblieben ist? Wahrer Wandel bleibt weiterhin nur eine Theorie. Durch diplomatische Schritte
konnte er auf dem Papier schon teilweise erreicht
werden. Hier, an der Basis, tut sich jedoch nichts.

Natürlich ist kein Wandel möglich, wenn nicht
auch die Bevölkerung dahinter steht. Darüber hinaus benötigt er aber auch einen gewissen Druck
von außen – besonders, weil es sich hier um eine
Besatzung handelt! Wenn Menschen ihre Regierung verändern möchten, ist das von innen möglich. Dann gehen sie auf Demonstrationen, so wie
in diesem Jahr in Tunesien, Ägypten oder Libyen.
Der Wandel dort war durch Druck von innen möglich, weil die Regierung korrupt war. Wir brauchen
im Gegensatz dazu aber auch israelische AktivistInnen, die an Menschenrechte glauben und den
PalästinenserInnen ihre Rechte zugestehen.
Wie sieht für dich eine Lösung im Konflikt aus
und wann ist sie möglich?

Friedenstaube über Jerusalem, Graffiti an der
israelisch-palästinensischen Mauer in Bethlehem

Wie können großflächige Veränderungen errungen werden?
Dafür muss die internationale Gemeinschaft Israel unter Druck setzen, aus dem Westjordanland
und Gaza abzuziehen, den PalästinenserInnen ihr
Recht auf Gerechtigkeit und Frieden und die Kontrolle über ihr Land und ihre Ressourcen zurückzugeben. Bewegungsfreiheit ohne Checkpoints und
Siedlungen – das meine ich mit wahrem Wandel!
Das heißt, wahrer Wandel liegt allein in der Hand
der Außenwelt oder der israelischen Regierung. Ist
von ihnen ein Sinneswandel zu erwarten?
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Israel muss sich bis zur Grünen Linie von 1967
zurückziehen und den PalästinenserInnen zumindest das Westjordanland und den Gaza-Streifen
überlassen. Wir PalästinenserInnen brauchen einen Lebensraum. Wenn man aber einen Blick auf
die Landkarte wirft, ist kein Platz zum Leben mehr
übrig. Das Westjordanland ist von einer Mauer umgeben, und Israel will das Land weiter auf kleine
Pappkarton-Territorien reduzieren. Aber das wird
nicht funktionieren.
Im Moment gehen wir durch eine Phase des
gewaltlosen Widerstands. Ich bin zuversichtlich,
dass er Erfolg haben wird. Dieser Prozess benötigt
natürlich Zeit, in zehn Jahren kann sich hier aber
schon viel entwickelt haben! Erst wenn Israel sich
zurückgezogen hat, wird Frieden möglich werden.
So, oder durch eine Einstaatenlösung. Das sind die
einzigen beiden Optionen. Ansonsten wird alles
bleiben, wie es ist.
Meinen Erfahrungen nach wünschen sich die
meisten PalästinenserInnen tatsächlich nur die Einstaatenlösung. Viele von ihnen haben noch Land,
das im Moment auf israelischem Staatsgebiet liegt
und deshalb für sie unerreichbar ist. Wäre eine
Zweistaatenlösung wirklich eine zufriedenstellende Lösung?
Die Zweistaatenlösung zerstört nicht das Recht
auf Rückkehr. Jeder Flüchtling auf der Welt hat
das Recht auf Rückkehr. Wäre ich ein Flüchtling
aus Haifa, würde ich – entsprechend dem UNRecht auf Rückkehr – nach Haifa zurückkehren. Es
ist egal, ob mein Heimatort in Israel, Palästina oder
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an einem anderen Ort liegt, das Recht auf Rückkehr gilt für jeden Flüchtling.
Die Zweistaatenlösung müsste eine realistische
Lösung sein. Es geht nicht darum, die Millionen palästinensische Flüchtlinge aus der ganzen Welt ins
Westjordanland umzusiedeln. Das wäre ohnehin
unmöglich. Bei der Zweistaatenlösung geht es darum, den PalästinenserInnen das Westjordanland
und Gaza zu geben. Die Menschen, die schon
dort wohnen, würden dort wohnen bleiben. Die
Flüchtlinge würden in ihr Heimatland, zum Beispiel
nach Israel, zurückkehren.

hier war. Die westlichen Medien erzeugen Bilder,
die nicht der Wahrheit entsprechen. Sei nicht proIsrael und auch nicht pro-Palästina, sondern komm
her und guck Dir diesen Konflikt genauer an. Und
wenn Du dann überzeugt bist, die PalästinenserInnen zu unterstützen, unterstütze sie. Wenn Du die
Israelis unterstützen möchtest, unterstütze sie. Aber
mache dir dein eigenes Bild!
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Yasan, ich danke Dir für das Interview!

Warum ist diese Lösung so schwierig umzusetzen?
Wir denken immer, dass Israel ein demokratischer Staat wäre, dabei ist es das nicht. Die israelischen Grundgesetze setzen voraus, dass die Mehrheit der in Israel lebenden Menschen jüdischer
Abstammung ist. Wenn über 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge in ihr Land im jetzigen Israel
zurückkehren würden, wären die AraberInnen der
jüdischen Bevölkerung in Israel jedoch zahlenmäßig überlegen. Erst wenn wir diesen Punkt erreicht
haben, können wir sagen, dass Israel ein demokratischer Staat ist. Wer sich demokratisch nennt, sollte auch demokratisch handeln.
Ungefähr 5000 Menschen lesen die (W)ortwechsel weltweit. Was kann jede und jeder von ihnen
tun, um den Friedensprozess zu unterstützen?
Sie können so viel tun! Zum Beispiel können sie
ihren Familien und FreundInnen erzählen, dass es
ein Problem in Palästina gibt, dass es von Israel
besetzt wird. Sie könnten in der Fußgängerzone
einen Checkpoint aufbauen, um mehr Menschen
auf die Menschenrechtsverletzungen in Palästina
aufmerksam zu machen. Unrecht ist Unrecht, egal
wo es auftritt!
Was ist außerdem wichtig für Menschen aus
dem Ausland, um den Nahostkonflikt besser zu
verstehen?
Es geht nicht um Wissen, sondern um eine Botschaft: und zwar die, dass man sich von seinen
Vorurteilen lösen sollte. Wer sagt, dass PalästinenserInnen Terroristen sind? Niemand hat eine Ahnung von Palästina, bevor er nicht selber einmal

(W)ortwechsel Weltweit

Palästinensische Flagge, Graffiti an der israelischpalästinensischen Mauer in Bethlehem

Problematisch
wird es für mich nur
bei Gender-Neologismen
wie Israelinnen und Flüchtlinginnnen. Einer politisch korrekten Berichterstattung aus dem
Nahen Osten hat die deutsche
Sprache doch noch einiges
entgegenzuhalten.
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Ursachen der Armut

Eine Einleitung der Ressortleitung zu den Artikeln zum Thema Armut
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13 Monate in einem fremden Land, in einer
fremden Kultur, mit andere Sitten, anderen Gewohnheiten und einer neuen Sprache. Knapp 80
junge Menschen lernen und helfen für ein gutes
Jahr in Sozialprojekten in der ganzen Welt verteilt.
Wie ist das möglich? Wie kommt man dazu einen
„entwicklungspolitischen und sozialpraktischen
Freiwilligen- und Friedensdienst“ in einem anderen
Land zu machen? Das ist ein Teil unsere globalisierten Welt!
„Völkerverständigung“ heißt das Wort, dass sich
jeder Freiwillige groß hinter beide Ohren geschrieben hat. Völkerverständigung, ein Prozess der die
Welt zusammenführen soll. Der die Welt zu einem
großen Komplex machen soll. Der uns Menschen
endlich zu den Werten und Rechten verhelfen soll,
die schon in der französischem Revolution gefordert wurden; Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit.
Völkerverständigung ist ein Resultat der Globalisierung, das versucht, die Welt im Positiven zusammenzubringen. Doch es gibt noch eine weitaus
negativere Entwicklung der Globalisierung, die die
einzelnen Länder ebenfalls zusammenbringt, allerdings auf eine fatale Art und Weise. Das ist unser
Weltwirtschaftssystem. Ein System der Ausbeutung
und der Abhängigkeit.
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Als Freiwillige/r in sozialen Projekten wird man
jeden Tag mit den Produkten dieser Ausbeutung
konfrontiert. Auch im alltäglichen Leben fallen
einem immer wieder enorme Kontraste zwischen
materieller Armut und Reichtum auf. Um die protzigsten Villen zu sehen muss man nicht in die USA,
die Schweiz, oder nach Deutschland fahren. Um
drastischen Bildungsmangel oder Armut in jeglicher Hinsicht zu erfahren muss man keinen Freiwilligendienst in einem armen Land machen. Unsere
Wirtschaft erlaubt es einem winzigen Bruchteil der
Weltbevölkerung sich dem Großteil des vorhandenen Geldes zu bemächtigen.
Nach und nach rutscht jedes Land in dieses Ausbeuter-System rein oder wird davon unweigerlich
aufgesogen. Wir vom Ressort Wirtschaft und Ökologie können dank zweier kritischer Autoren einen
kleinen Einblick in die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung und Existenz Palästinas und Boliviens ermöglichen. Wir freuen uns über Leserbriefe
mit Kritik, Anregungen oder Fragen, die wir dann in
der nächsten Ausgabe der Wortwechsel Weltweit
berücksichtigen werden.
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Ursachen der Armut
Arm und Reich

Wie internationale Gelder nach Palästina kommen und wohin sie fließen

von Julian Bucksmaier, Bethlehem/Palästina
Kritische Entwicklungshilfe
Der Versuch einer Definition von Entwicklungshilfe könnte so aussehen: Entwicklungshilfe ist ein von
westlichen Staaten seit Jahren vorangetriebenes
politisches Konzept, um sogenannten Dritte-WeltLändern Gelder zur Verfügung zu stellen. Dabei wird
von der These ausgegangen, dass diese Länder unterentwickelt seien und somit Hilfe benötigen. Welche Länder in diese Kategorie fallen, wird von den
selbst ernannten Industriestaaten entschieden.
Eine kritische Sicht auf die Politik, die aus diesem
Konzept hervorgeht, könnte zwei Ansatzpunkte haben. Einerseits die Frage nach der Definitionsmacht:
Wer bestimmt, was Entwicklung ist? Und was Kultur?
Und wird durch sogenannte „Entwicklungshilfe“
nicht ein Teil dessen, was die Identität der EinwohnerInnen des zu „entwickelnden“ Landes darstellt,
ausradiert und abgewertet, in diesem Sinne also
zurückentwickelt, weil es nicht zum westlichen Konzept von „Entwicklung“ passt?
Der zweite Punkt ist die Frage nach der Motivation für Entwicklungshilfe. Denn es ist stark zu bezweifeln, dass es immer nur um das Wohlergehen
der Anderen geht. Schließlich haben Milliarden, die
bis jetzt in Entwicklungshilfe geflossen sind, nichts
an den gravierenden Problemen in den vermeintlichen Entwicklungsländern geändert. Kritiker bemerken, dass diese enormen Summen, die einseitig
aus Europa und den USA in afrikanische Staaten
und andere „Entwicklungsländer“ verschoben werden, eine extrem hohe Abhängigkeit schaffen, die
von den Geberländern dafür genutzt wird, ausländische Wirtschaften den eigenen Interessen gefügig zu machen.
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Was Palästinenser über gute, europäische Fortschrittstechnologien
denken

Julian Bucksmaier
Julian ist Freiwilliger der WI 2011/2012 in Bethlehem/
Palästina. Er arbeitet im SOS Kinderdorf mit Kindern
zwischen drei und 14 Jahren und hilft ihnen bei Englisch
und Französisch und versucht sich ab und an in Gitarren-Unterricht oder Schach. Der israelisch-palästinensische Konflikt bereitet ihm immer noch Kopfschmerzen,
auch wenn er täglich damit konfrontiert wird. Da die
Situation für Außenstehende nicht leicht zu erfassen
ist, wollte er mit diesem Artikel einen Einheimischen
zu Wort kommen lassen, der sich seit langem mit der
Materie beschäftigt.
Noch Fragen? Der Bericht von „Terre des
hommes“ zum Thema hilft weiter.
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Ursachen der Armut
„Development Aid in Palestine“

Mitschrift eines Vortrags von Nassar Ibrahim

Mitschrift von Julian Bucksmaier, Bethlehem/Palästina
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Entwicklungshilfe hat eine lange Tradition. Seit
der Staatsgründung Israels vor 60 Jahren fließen
Gelder aus Europa und den USA in das „Heilige
Land“. Der folgende Text ist aus der Mitschrift eines
Vortrags von Nassar Ibrahim entstanden, dem strategischen Leiter des „Alternative Information Center“ in Beit Sahour. Er ist Autor verschiedener Bücher zum israelisch-palästinensischen Konflikt und
schrieb seine Magisterarbeit über die Finanzierung
Palästinas. Da konkrete Zahlen über die Entwicklung im Nahen Osten immer verschieden sind, je
nachdem von wem sie kommen, dienen sie nur als
Anhaltspunkt. Die Realität liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen den hier genannten Zahlen und
den Angaben israelischer Institute.
Mit dem Ende des Kolonialismus in seiner alten
Form, wie er über Jahrzehnte von England, Spanien, den USA, Deutschland und weiteren Staaten
betrieben wurde, kam für diese ehemaligen Kolonialmächte eine neue Frage auf: Wie kann man
Länder von außen kontrollieren und für die eigenen Interessen nutzen, ohne mithilfe einer Armee
die Bevölkerung zu unterwerfen? Die Antwort darauf war: finanzielle Abhängigkeit. Je mehr die Wirtschaft eines Landes von ausländischen Geldern
abhängig ist, desto mehr muss sie sich nach den
Forderungen der Geberländer richten. Das bedeutet, dass diese Gelder so eingesetzt werden,
dass sie die Wirtschaft zum Boomen bringen und
diese damit Stück für Stück gefügig machen.
In Palästina startete dieser Prozess 1948. Mit
der Gründung des Staates Israel nach der UNResolution von 1947 und dem darauf folgenden
arabisch-israelischen Krieg 1948 wurde die Teilung
des Landes in einen israelisch-zionistischen Staat
und einen palästinensischen Rest militärisch besiegelt. Die darauf folgende erste Vertreibungswelle
mehrerer hunderttausend Palästinenser aus dem
neuen Staat Israel brachte den Westen zu der Entscheidung, dass diesen Flüchtlingen geholfen wer-
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den soll. Zunächst ging es um humanitäre Hilfe, um
Nahrung, Bildung und Gesundheit.
In den 70er Jahren verstärkte die EU ihre Hilfen
und investierte in den sozialen Sektor, in humanitäre Hilfe und Projekte, die palästinensische Frauen
unterstützen sollten. Zu dieser Zeit waren die israelisch-palästinensischen Grenzen noch offen und
Israel betrieb Handel mit den Palästinensern. Es gelang dem israelischen Staat dabei, die Bedürfnisse
Palästinas mit eigenen Erzeugnissen zu decken.
Man kann von einer wirtschaftlich guten Zeit sprechen, da die ökonomische Lage Palästinas sich
mit der Hilfe Israels zusehends verbesserte. Darum
lehnte Israel ausländische Hilfen auch ab, um weiterhin die Kontrolle über Palästina zu behalten. Es
entstanden mehrere kommunistische Organisationen in Palästina sowie die Fatah (die mittlerweile
eine der beiden wichtigen Parteien des Landes
ist), die sich gegen diese Form der Kontrolle von
außen wendeten. Ihr erklärtes Ziel war, das Land
zurück zu holen und von den zionistischen Juden
zu befreien.
In den 80ern änderte sich die Strategie der Unterstützung, da die ausländischen Geberländer
bemerkten, dass sich trotz enormen Geldmengen
an der Lage des Konflikts nicht viel änderte. Man
setzte also fortan auf die Unterstützung der palästinensischen Befreiungsbewegung, um deren Elite
von fremden Geldern abhängig zu machen. Das
Ziel war, möglichst viele von ihnen in NGOs zu locken und so aus der Politik zu entfernen, um die
Befreiungsbewegung schleichend zu entmachten. Am 4. Dezember 1986 beschloss die UN eine
Resolution über das „Recht auf Entwicklungshilfe“.
Dass durch diese Hilfe, wie Joseph E. Stiglitz später
feststellte, bis zu diesem Zeitpunkt bereits drei Billionen Dollar in Dritte Welt Länder geflossen waren,
ohne dort bedeutend etwas zu ändern, ließ man
beim Beschluss dieser Resolution außer Acht.
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Im Jahr 1994 kam dann das Osloer Abkommen,
das Frieden in den Nahen Osten bringen sollte. In
Folge dieses Vertrags flossen Unmengen an Geldern aus Europa, den USA und von Organisationen
wie der Weltbank nach Palästina. Ein wirtschaftlicher Boom war die Folge, was die Geldgeber in ihren Erwartungen bestätigte. Was sie dabei jedoch
außer Betracht ließen, war die Tatsache, dass Entwicklung auf lange Sicht nicht funktionieren kann,
wenn das zu entwickelnde Land nicht frei ist. Oder
ein wenig abstrakter: Das wirtschaftliche Dreieck
im Nahen Osten besteht aus den Palästinensern,
der israelischen Besatzung und den internationalen Hilfen. Zu meinen, eine Wirtschaft würde sich
entwickeln, wenn die internationalen Hilfen nur
groß genug werden, ist ein Trugschluss und würde
dieses Dreieck quasi auf den Kopf stellen.
Um die Entwicklung Palästinas voranzubringen,
bedarf es zuerst der beiden unmittelbaren Faktoren: Den Einsatz der Palästinenser und das Ende
der Okkupation durch Israel. Dazu kommt, dass
durch die über 60-jährige Besatzung Palästinas die
Kultur soweit zerstört wurde, dass die Grundlagen
für eine Selbstständigkeit inzwischen fehlen. Land
wird besetzt oder den ursprünglichen Besitzern
weggenommen, Israel gräbt Palästina das Wasser
ab, wodurch die Landwirtschaft zu Grunde geht
und palästinensische Arbeiter schuften mittlerweile für den israelischen Staat. Durch diese
Veränderungen wurde die palästinensische
Gesellschaft Stück für Stück so umstrukturiert, dass sie sich nach dem Interesse
Israels richtet. Nicht nach den eigenen
Bedürfnissen. Oder, um es nochmal theoretisch zu formulieren: Wenn man zwei
Wirtschaften hat, eine Starke und eine
Schwache, die in unmittelbarer Nachbarschaft arbeiten, wird sich über kurz
oder lang die Stärkere die Schwächere
einverleiben.
Palästina - ein Kind, das trotz
Amerikas Hilfe stirbt

Das dies alles nicht nur eine Theorie ist, sondern tatsächlich so passiert, zeigte sich dann im
Anschluss an die zweite Intifada. Mit der zunehmenden Isolation von Seiten Israels ging auch die
palästinensische Wirtschaft zu Grunde. Die Gelder,
die aus dem Westen kamen, waren vor der Intifada hauptsächlich Entwicklungshilfe, heute sind sie
fast ausschließlich Nothilfe. Mittel, damit die Palästinenser überhaupt noch überleben können. Und
die Abhängigkeit von Israel bleibt trotzdem bestehen. 60.000 permits werden jedes Jahr vom Staat
Israel an Palästinenser gegeben, um nach Israel zu
fahren, dort zu arbeiten und dort ihr Geld auszugeben. Je nachdem, welcher Studie man folgt, fließen so zwischen 3,77 und 5,81 Milliarden US-Dollar
jedes Jahr von Palästina nach Israel. Umgekehrt
investiert Israel aber nur 1,2 Milliarden Dollar jährlich in die Westbank. Das heißt, die Abhängigkeit
ist enorm und selbst die PA, die palästinensische
Autonomiebehörde, kann sich nicht mehr der Unterstützung aller Palästinenser im Kampf gegen die
Besatzung sicher sein, da viele finanziell an Israel
gebunden sind.
Und was macht der Westen? Weiter Gelder in
das Land pumpen. Während die politischen Entscheidungen meistens aus den USA kommen, ist es
mittlerweile die EU, die den größten Batzen nach
Palästina schickt. Als 2007 das israelische Militär wüste Zerstörungen im Gazastreifen anrichtete, beschloss Europa,
den Wiederaufbau mit 4,5 Milliarden zu unterstützen. Den Plan
zur Entwicklung und Reform
Palästinas 2006 ließ sich die
EU stolze 7,8 Milliarden Dollar
kosten. Und die voraussichtliche Unterstützung Palästinas
im Jahr 2012 wird bei 12,2 Milliarden liegen.
Veränderung im Zusammenhang mit dem Konflikt? Keine.
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Interview

Mit Nassar Ibrahim

Interviewt von Julian Bucksmaier, Bethlehem/Palästina
Nassar, bist du ein reicher Mensch?
Nein, bin ich nicht. Ich komme ursprünglich aus
einer Bauernfamilie, mittlerweile würde ich mich
selbst zur Mittelschicht einordnen.

30

Ist Palästina ein reiches Land?
Nein. Erstens, weil es ein Land mit wenig natürlichen Ressourcen ist. Zweitens ist es hinsichtlich der
Wirtschaft so gut entwickelt wie ein Dritte-WeltLand. Und Drittens hat die seit langer Zeit anhaltende israelische Besatzung die palästinensische
Wirtschaft so verändert, dass sie sich den Interessen der starken israelischen Wirtschaft anpasst.
Das schließt die Kontrolle und Nutzung der natürlichen Ressourcen des Landes wie Boden, Wasser
und Arbeitskraft ein. Aber auch der Tourismus, der
eines der Standbeine der Wirtschaft sein könnte,
bekommt durch die anhaltende Besatzung und
die Sicherheitsvorkehrungen sowie die politische
Instabilität des Landes nicht die Möglichkeit, stark
und aktiv zu sein. Ich würde sagen, dass der Motor
der palästinensischen Gesellschaft das menschliche Kapital ist. Und dieses hat unter der Besatzung
nicht die Möglichkeit zur Entwicklung.
Ist Geld wichtig für Palästinenser?
Natürlich, aber es steht nicht über unseren sozialen Werten, unserem Nationalstolz und unserem
Befreiungskampf.
Gibt es einen finanziellen Unterschied zwischen
Menschen unterschiedlicher Religionen hier in Palästina? Oder in Israel?
Im Allgemeinen gibt es keine großen Unterschiede, alle Palästinenser – Muslime wie Christen – sehen sich mit denselben Bedrohungen konfrontiert
und haben dieselben Hoffnungen. In einigen Fällen sind die Christen leicht im Vorteil, weil sie durch
die Hilfe der Kirchen finanziell ein wenig besser

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

gestellt sind. Aber das ändert die Statistiken nicht
wirklich.
In Israel ist die [finanzielle; Anm. JB] Situation extrem verschieden, und das, obwohl Israel üblicherweise als ein entwickeltes Land betrachtet wird.
Warum ist Israel weiter entwickelt als Palästina?
Weil Israel seit dem ersten Tag seiner Staatsgründung politisch, wirtschaftlich und militärisch von
westlichen Staaten unterstützt wird; bis heute fließen jährlich Milliarden US-Dollar und Euro zur Unterstützung und die USA und die EU betreiben Handel
mit Israel, als wäre es ein Mitglied der westlichen
Staatengemeinschaft mit allen Privilegien (Israel ist
zum Beispiel als Mitglied in der OECD akzeptiert).
Welche Gründe haben Leute in westlichen Staaten dafür, ihr Geld in Israel oder Palästina zu investieren?
Aus politischen Gründen, weil diese Staaten Israel als Teil der westlichen Finanzstrategie betrachten und seine Rolle darin ist es, die Interessen der
westlichen Welt im Nahen Osten zu schützen.
Woher bekommen Leute ohne Einkommen in
Palästina Unterstützung?
Aus den kargen Erträgen ihrer landwirtschaftlichen Arbeit. Und durch das Einkommen derjenigen Palästinenser, die in Israel arbeiten. Aber auch
derer, die außerhalb, in den Golfstaaten oder Europa, arbeiten. Und nicht zuletzt von der Hilfe der
Spender, wie zum Beispiel der UNRWA, die speziell
die palästinensischen Flüchtlinge bei Bildung und
Gesundheit unterstützt.
Ändert das Geld aus dem Ausland wirklich etwas am Leben hier?
Nein, es sorgt nur dafür, dass die PA (Palästinensische Autonomiebehörde – Regierungsorganisati-
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on) auf Kurs der westlichen Länder bleibt und hilft
der PA zu überleben.
Ist Palästina ohne Geld von außerhalb überhaupt lebensfähig?
Wenn die Besatzung bestehen bleibt,
wird es extrem schwierig sein, ohne die Hilfe aus dem Ausland zu überleben. Aber
wenn Palästina frei ist, werden die Palästinenser ihr Leben umstrukturieren, genauso wie ihre Wirtschaft und ihre Prioritäten.
Und sie werden ihre Beziehungen zu arabischen Staaten wieder aufnehmen, was
ihnen helfen wird, frei von ausländischer
Gnadenhilfe zu sein. Aber natürlich braucht
das alles Zeit und starke Bemühungen.

Bisher
habe ich immer versucht, meine Texte zu gendern..
Um zu zeigen, dass bei allen Überlegungen und Betrachtungen nie nur die Männer
gemeint sind, sondern natürlich genauso die Frauen.
Diese Überlegungen gelten für mich für Texte in und über
Deutschland.

Der Text, den ich für die (W)ortwechsel geschrieben habe, beschäftigt sich allerdings mit der Geschichte, der Politik und der Wirtschaft Palästinas. Und leider sind es in allen Bereichen die Männer, die
Entscheidungen getroffen und das Geschehen geprägt haben. Wenn
ich also von Palästinenserinnen statt von Palästinensern schreiben würde, hieße das, den Frauen eine Rolle zuzusprechen, die sie gar nicht
hatten.
Genauso in der Religion. Wenn es um wegweisende Entscheidungen geht, beispielsweise um die Heirat, werden diese üblicherweise von Männern getroffen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin,
dass hinter verschlossenen Türen die Frauen mitreden. Aber das
Außenbild prägt die männliche Bevölkerung. Warum sollte ich
dann also von Christinnen und Muslima schreiben? Gendern ist super. Aber nur, wenn es auch stimmt; wenn
es in der beschriebenen Gruppe Frauen gibt, die
durch ihre aktive Rolle auffallen.
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So sieht Neokolonialismus aus - Nestlé
Werbung in Beit Jala
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„Wir sind der Bettler
		 auf dem goldenen Thron“
Bergbauminister bei einer Pressekonferenz zum Thema Lithium 2009 über Bolivien

von Aline Haag, Bolivien
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Um Bolivien zu beschreiben, wird es häufig als
das ärmste Land mit dem größten Anteil indigener
Bevölkerung in ganz Lateinamerika bezeichnet. 40
Prozent der Bevölkerung leben in extremer Armut,
während 10 Prozent rund 40 Prozent des gesamten Einkommens besitzen1. Wir nehmen diese Zahlen wahr, sind oberflächlich betroffen – die einen
mehr, die anderen weniger. Wir werden jedoch nie
nachvollziehen können, was das für die betroffenen Menschen bedeutet. In diesem Artikel habe
ich versucht, dem was uns im Alltag immer wieder
begegnet – dem Zusammenprall von protzigem
Reichtum und Armut – theoretisch nachzugehen.
Welche Wurzeln hat diese soziale Spaltung des
Landes?
1545: Das Silber im sogenannten Cerro Rico wird
entdeckt; binnen kurzer Zeit wird Potosí zur reichsten Stadt der Welt. Durch die Stadt, die den Beinamen „Eingangspforte zur Hölle“ trägt, ziehen
sich mit Silber gepflasterte Straßen – Zeugnis einer
unvorstellbaren (in der Geschichte der Menschheit
beispiellosen) Verschwendung.
I c h
habe mich gegen
das Gendern entschieden.
Für mich muss Sprache ästhetisch
sein. Sie besitzt unheimlich viel Macht.
Kann aber vor allem auch sehr manipulativ
sein, beziehungsweise als Mittel zur Manipulation missbraucht werden. Solange Frauen nicht
real gleichberechtigt sind, hilft es ihnen auch
nicht weiter, wenn Sprache künstlich verändert
und so der Lesefluss unterbrochen wird. Das
gaukelt eine scheinbare Gleichberechtigung
vor, die jedoch real nicht existiert. Aber solange Frauen für gleiche Arbeit weniger
Geld bekommen, muss auch die
Sprache nicht ihre Ästhetik
verlieren.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Aline Haag
lebt derzeit in Cochabamba, Bolivien. Sie
arbeitet in einem Tageszentrum, das Kindern
des Viertels und Kindern, die mit ihren Eltern im
Gefängnis leben ein zweites Zuhause bietet. Sie
gibt Tanz- und Nachhilfeunterricht und versucht
sich an Erlebnispädagogik-workshops. Sie ist im
Freiblick-Ressort der Wortwechsel aktiv.
Heute ist Potosí eine verarmte, verlassene Stadt.
Der Cerro Rico, der zur Grabstätte abertausender
mineros (Minenarbeiter) wurde, ist ausgeblutet,
von den Spaniern ausgeraubt. Jedoch war es
die komplette europäische Wirtschaft, die entscheidend von Potosí profitierte – ein Sinnbild des
Schicksals Boliviens.
Von ihrem vielfältigen Reichtum an Rohstoffen
hat das bolivianische Volk noch nie profitiert. Im
Gegenteil lockte die Verheißung unermesslichen
Reichtums Massen von Europäern an, die sich
schamlos an den Schätzen der Erde bemächtigten. An der Förderung der Rohstoffe bereicherten
sich meistens nur einzelne Personen. Beispielsweise
der Zinnbaron Simon I. Patino, dessen Villa in Cochabamba noch heute von seiner Verschwendungssucht zeugt. Ihre Nachfahren bilden noch immer
den kleinen Anteil der Superreichen. Die Ausbeutung der Rohstoffe und die Fremdherrschaft der
Spanier in Bolivien brachte eine beispiellose Unterdrückung und Marginalisierung des Volkes mit sich.
Den Anfang der Fremdherrschaft setzten die Inkas.
Natürlich war deren Hegemonie nicht zu vergleichen mit der Brutalität der Conquista2. Dennoch
setzten sie mit ihrer Herrschaftsform der mitas3 den
Anfang einer langen Kette der Zerklüftung des Landes in Ausbeuter und Ausgebeutete und kreierten
Hierarchien, die sich bis heute in der Gesellschaft
gehalten haben.
Deutlich verschlimmert wurde dies unter den
Spaniern. Neben einem unvorstellbaren Massenmord an der indigenen Bevölkerung kam es zur
Ausbeutung in den Minen. Durch die Großgrundbesitzer, meistens Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Kreolen4, wurden die Campesinos
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„Die Stadt, die der Welt am meisten gegeben und am
wenigsten behalten hat“- verlassene Miene in Potosi..

Minenarbeiter im
Cerro Rico, Potosi
(Landarbeiter) als Leibeigene missbraucht. So entstand die Spaltung in eine kleine Oberschicht, die
alles besaß, und eine Schicht der Campesinos und
obreros (Arbeiter), die am Existenzminimum lebte –
damals wie heute.

Gegenteil, die Inflation galoppiert, die Korruption
nimmt zu – kein Wunder, wie soll ein Polizist mit einem Gehalt von 1000 Bolivianos (entsprechen 100
Euro) eine Familie ernähren? Immer mehr Menschen verstricken sich im Drogengeschäft.

Die Geschichte hat tiefe Spuren in Boliviens heutiger Gesellschaftsstruktur hinterlassen. Eine Klassengesellschaft ist entstanden, die hierarchisch wie
eine Pyramide aufgebaut ist. Die kleine Spitze bilden die Superreichen (Familien von Politikern und
Militärs – im Besitz von seit Generationen vererbtem
Reichtum). Danach kommt eine verschwindend
geringe Mittelschicht. Die überwiegende Mehrheit
bilden die obreros und die indigene Landbevölkerung. Durch schlechte Lebensverhältnisse auf dem
Land findet schon seit einigen Jahren eine starke
Landflucht in Bolivien statt. Viele Campesinos siedeln sich in den Städten an. Da sie keine Ausbildung haben und deshalb keine Arbeit finden,
leben sie dort meistens in Armut. Sie verkaufen
Lebensmittel auf der Straße oder auf der cancha
(Markt) und arbeiten als Tagelöhner.

Natürlich ist dieses Problem nicht einfach zu lösen. Komplexe Ursachen und Auswirkungen, die
sich gegenseitig bedingen, spielen eine Rolle. Dennoch sind einige Probleme besonders gravierend:
die hohe Anzahl von 182 Präsidenten seit der Unabhängigkeit im Jahre 1825, Militärdiktaturen, Misswirtschaft, von Washington diktierte neokoloniale
Strukturanpassungen – all dies hat seinen Teil zur
heutigen Lage Boliviens beigetragen. Außerdem
Politiker, die sich noch nie darum bemüht haben,
eine Mittelschicht zu fördern. Eine Mittelschicht, die
für den Aufschwung des Landes so wichtig wäre.

Seit einigen Jahren entsteht hier eine gravierend schnell wachsende Klasse der neureichen
Drogenbarone, die durch die Legalisierung des
Kokas vom exponentiell zunehmenden Drogenhandel profitieren. 12.000 Ha Kokaanbau sind
legal, 70.000 Ha werden zurzeit bepflanzt. Das Erschreckende ist, dass die Drogenpolitik durch den
aktuellen Präsidenten Evo Morales mehr gefördert
als unterdrückt wird. Die Polizei ist bei diesem Geschäft ebenso passiv wie der Präsident selbst. Dennoch gibt es manchmal Erfolge in der Zerschlagung des Drogengeschäftes in Bolivien, so wurde
neulich eine der größten Kokainfabriken in Bolivien
aufgedeckt.
Mittlerweile hat sich Bolivien, zumindest laut Verfassung, von den Fesseln seiner Vergangenheit des
Neokolonialismus und des Imperialismus befreit.
Evo Morales hat angekündigt, dass er keine ausländische Ausbeutung der Rohstoffe mehr zulässt.
Warum hat es Bolivien dennoch nicht geschafft,
aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen? Im
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Ein weiteres Problem sind die mangelnden
Fachkräfte und die mangelnde Technologie.
Denn ohne Know-How lassen sich keine Rohstoffe
fördern. Obwohl beispielsweise in Cochabamba
jährlich 6.000 Studenten die Universität erfolgreich
beenden, bleibt nicht einmal ein Bruchteil von diesen für den Aufschwung des Landes so wichtigen
Fachkräften in Bolivien. Weil die meisten jungen
Akademiker für sich in ihrem Land keine Zukunft
sehen, wandern sie nach Argentinien, in die USA,
nach Brasilien oder Chile aus.
Aufgrund dieser Umstände gelingt es Bolivien
nicht, aus dem Teufelskreis von mangelnder Technologie, Bildung und daraus resultierender Armut
auszubrechen. Nach 300 Jahren permanenter
Ausbeutung der Rohstoffe geht dieser Abschnitt
auch unter Evo Morales weiter. Im Salar de Uyuni
fördern mittlerweile kanadische und japanische
Unternehmen das weltgrößte Lithiumvorkommen.
Ein weiteres Mal ist er geplatzt, der Traum, sich aus
den Fesseln der Abhängigkeit vom internationalen
Kapitalismus befreien zu können.
1: Zahlen 20
2: Prozess der Eroberung und Erschließung des mittel- und südamerikanischen Festlandes
3: Zwang zu Arbeitsdiensten, für den in der Hierarchie höher stehenden Inka
4: Nachfahren der Spanier, in Lateinamerika gebohttp://www.wortwechsel-weltweit.de
ren
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Ein ungeplantes Ende

Rückblickend erklärt sich eine Ex-Freiwillige, warum sie plötzlich als Klassenlehrerin vor
einer fünften Klasse in Honduras steht
von Katharina Borg, Honduras (Ex-Nicaragua)

34

November 2009

August 2010

Es steht fest: Ich werde ein Jahr nach Nicaragua gehen, Spanisch lernen, in einer WG leben,
eine neue Kultur kennen lernen und als Lehrerin
arbeiten. Danach komme ich nach Deutschland
zurück. Deshalb vermiete ich meine Wohnung nur
zur Zwischenmiete, denn ich werde ja dorthin zurückkommen, um mein Statistik-Studium zu beenden. Ich habe das Bedürfnis, praktischer, sozialer
als in meinem Studium zu arbeiten, möchte etwas
gänzlich anderes ausprobieren und mir den Traum
erfüllen, mich als Lehrerin auszuprobieren. Aber bitte auf begrenzte Zeit – ein Jahr lang, gut geplant,
organisiert und vorbereitet.

Ankunft in Nueva Guinea, einem kleinen ländlichen Städtchen mitten im Nichts in Nicaragua. Ich
werde für ein Jahr als Lehrerin hier arbeiten und
nehme mir diese verantwortungsvolle Aufgabe
sehr zu Herzen, ich möchte alles perfekt machen:
Die Arbeit in der Schule, das Leben in der Gastfamilie und der Sprachkurs. Meine Ansprüche an
mich selbst werden pausenlos konfrontiert mit der
Sprachbarriere – egal, was ich eigentlich kann, sagen oder machen möchte, es läuft hier eben auf
Spanisch. Das führt bei mir dazu, dass ich das Gefühl habe, nicht wirklich ich selbst sein zu können.
Ich fühle mich überfordert, bin gegenüber Einheimischen sehr schüchtern, kann nicht richtig über
meinen Schatten springen, sage oft lieber nichts
aus Angst, mich nicht richtig verständlich machen
zu können.

Juli 2010
Auf dem Vorbereitungsseminar für meinen einjährigen Freiwilligendienst erzählen zwei ehemalige Freiwillige davon, wie sehr einen der Auslandsaufenthalt verändern kann – dass man vielleicht
Sachen machen wird, die jetzt noch unmöglich erscheinen. Ich höre gespannt und neugierig zu. Je
mehr sie erzählen, desto bewusster wird mir jedoch
auch die Brisanz ihrer Aussagen. Bisher hatte ich mir
nämlich nicht klar gemacht, dass ein so grundlegend anderes Leben, fernab der Heimat und ihrer
Einflüsse, natürlich Veränderungen in mir bewirken
wird – aber welche? Das macht mir große Sorgen,
ich will nicht zu einem anderen Menschen werden,
ich mag es, wenn alles gut geplant ist. Dieser Aspekt erscheint mit jedoch völlig unberechenbar.

Katharina Borg
hat ein Jahr lang als WI-Freiwillige in einem
ländlichen Städtchen in Nicaragua als Lehrerin
gearbeitet. Im Anschluss daran hat sie das Angebot bekommen, im Nachbarland Honduras
an einer bilingualen (englisch-spanisch) Schule
zu arbeiten, hat also ihre Pläne für Deutschland wieder ad acta gelegt und arbeitet weiterhin in Mittelamerika.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Anders ist es bei der Arbeit: Sobald ich den
Klassenraum betrete, bin ich in meinem Element.
Durch das viele Unterrichten und die gründliche
Unterrichtsplanung ist die Sprachbarriere in der
Schule deutlich geringer als im Privaten – ein Prozess jedoch, in den ich über das ganze Jahr langsam hineingewachsen bin.

September 2011
Ich bin in Honduras, wohne bei einer Gastfamilie, mit der ich mich auf Spanisch unterhalte. Ich
arbeite in einer bilingualen Schule als Klassenlehrerin der fünften Klasse, gebe 25 Stunden Unterricht
pro Woche auf Englisch, führe Elterngespräche
auf Spanisch und werde mit einer Deutsch-AG
für interessierte LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen beginnen. In allen drei Sprachen bewege ich
mich sicher, kann ich selbst sein, ausdrücken, was
ich denke. Ich lebe mich zum zweiten Mal in einer
neuen Kultur ein, baue mir ein neues Leben auf. Es
kostet Kraft, aber ich bekomme das hin. Ich fühle
mich sehr wohl und merke, dass ich noch nie vor-
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Montessori-Schule Jan Amos
Comenius, Nueva Guinea, Nicaragua
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her in meinem Leben hätte behauptet können, mir
nichts vorstellen zu können, was mein Leben noch
perfekter machen könnte. Ich habe eine verantwortungsvolle, herausfordernde Arbeit, zwei Familien (eine deutsche und eine honduranische), die
mir Kraft und Rückhalt geben, Freunde vor Ort und
in aller Welt. Mein Alltag fordert mich zum permanenten Weiterlernen heraus. Mir kommt es unheimlich vor, sagen zu können, zu 100 Prozent glücklich
zu sein.

Wie war ich? Wie bin ich? Wie werde
ich sein? Wie möchte ich sein?

36

Wie soll das weitergehen? Ich plane nicht mehr.
Wie bitte? „Ich plane nicht mehr.“? – Bin das wirklich ich, die das sagt? Ich, die immer alles sorgfältigst durchplant. Das letzte Jahr hat mich verändert. Ich weiß, dass ich meinen Weg finden und
gehen werde, auch ohne ihn zu planen. Woher
kommt dieses Vertrauen? Lebe ich in einer mittelamerikanischen Traumblase? Findet in Deutschland mein „eigentliches“ Leben statt? Oder habe
ich mein „eigentliches“ Leben im Hier und Jetzt
gefunden? Was ist Wirklichkeit? Kann ich auch beide Welten in mir vereinen?

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ich frage mich mittlerweile, ob ich mich nicht in
Deutschland langweilen werde – den ganzen Tag
nur deutsch reden; Verantwortung für mein eigenes Vorankommen in einem Studium – was ist das
denn schon verglichen mit achtzehn zehnjährigen
Kindern in meiner Verantwortung; meine eigene,
die deutsche Kultur statt interkulturelles Familienleben.
Mittlerweile hat es einen Reiz für mich, völlig
neue Lebensabschnitte zu beginnen. Mein WIBetreuer Johannes Müller hat in der letzten WWAusgabe in einem Interview gesagt, er rät allen
jungen Menschen, den „steinigen Weg“ zu gehen.
Das sei der Weg, der einem am meisten lehrt. Dieser Satz hat sich mir eingeprägt – das ist genau
mein Gefühl im Moment, ich spüre geradezu ein
Verlangen nach steinigen Wegen.
Aber ich bin in der deutschen Kultur aufgewachsen, eine innere Stimme sagt mir permanent:
„Beende doch erstmal dein Studium, dann hast
du was. Danach kannst du ja wieder weggehen.“
Mein Bauch sagt mir: „Warum denn nicht jetzt den
Weg gehen, der mich gerade glücklich macht?“
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Seine Freiheit leben, das hört sich so abstrakt an,
aber das ist genau das, was ich gerade mache
und fühle. Ich fühle mich frei, voller Vertrauen in
alles Kommende.
Welche meiner Gedanken sind eigentlich geprägt durch die deutsche Kultur, welche durch
meine Erfahrungen mit der mittelamerikanischen
Kultur und welche Gedanken sind kulturunabhängig?

Eins weiß ich jedenfalls: Meine Zeit in Mittelamerika hat mich hungrig gemacht – Kultur-hungrig.
Und ich habe keine Angst mehr davor, dass mich
eine neue Kultur verändern könnte, ganz im Gegenteil, genau darauf bin ich neugierig.

Ich
benutze in allen meinen
Erfahrungsberichten, Zeitungsartikeln und sonstigen Schriftstücken immer
männliche und weibliche Formen. Allerdings
schreibe ich nicht Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, sondern LehrerInnen und SchülerInnen.
Das macht den Text nicht unnötig länger, man kann ihn flüssig lesen und ist sich dennoch der Präsenz auch der weiblichen
Seite bewusst. Für mich erscheint es nicht mehr up-to-date nur
die männlichen Formen zu schreiben und ich persönlich als Frau
würde mich da auch ausgeschlossen fühlen.

37

„Frau sagt“ statt „man sagt“ schreibe ich jedoch nicht, denn von meinem Gefühl her, hat das „man“ in „man sagt“ nichts mit der Person
„Mann“ zu tun. Und wo bleibt denn der Mann, wenn man „frau
sagt“ schreibt?
In meinen Artikeln ist mir die Vereinbarkeit von gegenderten
Ausdrücken mit der Lesbarkeit des Textes das Allerwichtigste. Ich möchte mit meinen Artikeln nicht implizit
eine Gender-Botschaft vermitteln, dennoch
sollen beide Geschlechter sprachlich
gleichwertig vorkommen.

Del Sol Montessori Bilingual
School, Siguatepeque, Honduras
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Glaube

Eine Freiwillige berichtet von einem Wandel ihrer religiösen Überzeugungen

Johanne Leuthe, Nicaragua

38

Ich danke Dir für dieses Jahr in Nicaragua.
Ich danke Dir für das Glück, das ich in dem vergangenen Jahr erfahren durfte.
Ich danke Dir für die unvergesslichen Momente
dieser 13 Monate.
Ich danke Dir für die Menschen, die mich mit offenen
Armen aufnahmen.
Ich danke Dir für die schweren Zeiten, aus denen ich im
Rückblick unglaublich viel lernen durfte.
Ich danke Dir, dass Du in diesen schweren Zeiten bei mir warst
und mir Mut gabst, weiter zu gehen.
Ich danke Dir für die Frustrationstoleranz, die mir half, meine Arbeit
und meinen Alltag zu meistern.
Ich danke Dir, dass ich weder Opfer einer Gewalttat wurde, noch eine
schwere Krankheit erlitt.
Ich danke Dir, dass Du Deine Hand schützend über mich hieltst.
Ich danke Dir für all die Freunde, die Du mir in diesem Jahr schenktest.
Ich danke Dir für meine Familie und Freunde in Deutschland, die ich in diesem
Jahr lernte zu vermissen.
Ich danke Dir, Leben, Vater, Herr, Gott, Gutes der Welt, dass Du mich auf meinem
Weg stetig begleitest. Mich behütest. Mich mit neuem Mut erfüllst.
Ich danke Dir, dass Du mir Zuversicht und Liebe in schweren Zeiten gibst.
Amen.
„Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auf einmal
an Gott glaubst...“
„Was machst du denn in einer Bibelschule? Ich
mache mir Sorgen um dich, Johanne!“
„Ich hoffe du bist wieder gesund, wenn du dann
zurück nach Deutschland kommst...“
Sätze von Freunden. Familie. Bekannten.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

In der Tat hat sich viel verändert bei mir im letzten Jahr: Ich begann die Bibel zu lesen, ließ mich
taufen und lebe nun für einen Monat in einer Bibelschule. Ein Grund sich Sorgen um mich zu machen?
Vielleicht erzähle ich euch erst einmal, wie es
zu diesem Wandel kam. Dann kann sich jeder von
euch seine eigene Meinung dazu bilden.
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September 2010:
Ich komme nach Nicaragua, wohne drei Monate in einer nicaraguanischen Gastfamilie. Drei
Kinder. Eine Mutter. Ein Onkel. Eine Großmutter.
Die Lebensverhältnisse sind arm. Aus deutscher
Sichtweise lebt diese Familie eigentlich von nichts.
Jeder teilt das Bett mit einem Familienmitglied. Die
Großmutter verkauft Tortillas. Die Mutter studiert
Grundschullehramt. Der Onkel arbeitet hin und
wieder auf dem Bau. Es gibt folglich kein sicheres
Einkommen für die Familie. Und doch wirkt diese
Familie so hoffnungsvoll. „Woraus schöpft diese Familie so viel Hoffnung?“, frage ich mich.
„In Deutschland sind so viele Menschen unzufrieden, verzweifelt, depressiv. Dabei haben diese
doch im Vergleich zu dieser Familie alles was sie
brauchen?“.
Hier begegnet mir das erste Mal das Thema
Glaube: Jeden Abend betet die Familie gemeinsam. Die Großmutter liegt im Bett, betet. Sie betet
für die Familie, für Gottes Schutz, für genügend zu
essen und dankt für jeden Tag. Manchmal betet
auch der Enkelsohn oder die Mutter. Das gibt ihnen Hoffnung, Gemeinschaft, Zuversicht.

Februar 2011:
Als ich dann im Februar in die Freiwilligen-WG
einziehe, lerne ich unseren 15-jährigen Nachbarn
kennen. Ein gut aussehender, beliebter Junge. Aus
deutscher Sichtweise ein „normaler“ Junge. Keiner
der sich hinter der Bibel versteckt und verkrampft
ein paar Psalmen aufsagt. Nein. Eher der „coole“
Junge. Einer der Fußball spielt und viele Freunde
hat.
Eines Abends sitzt dieser Junge draußen auf der
Straße. Es ist dunkel. Er ist alleine. Ich frage ihn, ob
es ihm nicht gut gehe, was er denn da so alleine
mache.
„Ich sitze hier und genieße das Leben.“
„Aha...“, sage ich und denke: „Merkwürdig, so
eine Antwort von einem 15-jährigen Jungen zu
hören.“
„Johanne. Was siehst du, wenn du in den Himmel siehst?“, fragt er mich.
Ich bin kurzzeitig verwirrt, gucke in den Himmel.
„Sterne.“
„Wie viele sind es?“
„Puh. Viele. “

(W)ortwechsel Weltweit
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Johanne Leuthe
arbeitete 2010/11 als Englisch- und Theaterlehrerin in Nicaragua in der escuela Montessori JAN
AMOS COMENIUS (emJAC). Grundbausteine
der Pädagogik dieser bisher einzigen SekundärMontessori-Schule Zentralamerikas sind: “Umwelterziehung”, „Lehre mich, es selbst zu tun”
und “Projektarbeit”. Die Schule gilt als Vorreiter
für alternative Schulformen in ganz Nicaragua.
Nachdem Johannes Dienst im September 2011
endete, lebt sie nun für sechs Wochen im Norden
Nicaraguas in einer Bibelschule.

„Siehst du und so ist es mit der Liebe Gottes.
Guck dich nur mal ein bisschen in der Natur um,
was Gott uns jeden Tag schenkt: Wunderschöne Blumen. Vögel, die für uns jeden Morgen singen. Musik... so viele Dinge, die er uns einfach
so schenkt.“
Ich setze mich neben ihn. An diesem Abend
erzählt mir dieser 15-jährige Junge unzählige Geschichten aus der Bibel. Als ich mich abends zu Bett
lege, wird mir bewusst, dass ich eigentlich kaum
etwas über dieses weltbekannte Buch weiß. In Nicaragua hört man dagegen an jeder Straßenecke
jemanden aus der Bibel zitieren. „Na gut“, sage ich
mir, „dann les ich dieses Buch eben. Schließlich will
ich ja mitreden können.“
Und so begann ich die Bibel zu lesen. Nicht aus
innerer Überzeugung, sondern eigentlich eher
aus gesellschaftlichem Interesse heraus. Anfangs
begeisterten mich vor allem die Übersetzung der
hebräischen Namen und deren Bedeutungen.
Später begann ich den historischen Kontext jahrzehntelanger Konflikte zwischen Israel und den
arabischen Staaten ansatzweise zu begreifen.
Und schon bald fesselte mich dieses Buch so sehr,
dass ich jeden Morgen etwa eine Stunde darin las.
Jeden Morgen eine Stunde. Jeden Morgen eine
Stunde, in der ich Antworten auf Fragen fand, die
ich schon lange suchte. Jeden Morgen eine Stunde, in der ich die Kraft und die Weisheit dieses Buches für mich selbst entdeckte.
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Vier Monate später ließ ich mich taufen, zum
Zeichen dafür, dass sich etwas in meinem Leben
geändert hat.

Und was mache ich nun in einer Bibelschule? September 2011:
Als mein Dienst im September zu Ende war, fühlte ich mich noch nicht bereit, zurück in die Heimat
zu gehen. Ich brauchte Zeit, um die Erlebnisse des
letzten Jahres zu verarbeiten. Und gleichzeitig
sehnte ich mich danach, mich ausführlich mit dem
Thema Glauben zu beschäftigen. Mich wirklich mit
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der Bibel zu befassen, um mir einen eigenen Zugang zu diesem Buch zu bahnen.
Und dann erzählte mir eine nicaraguanische
Freundin, dass sie im Norden Nicaraguas, in Somoto, zwei Jahre in einer Bibelschule studiert habe.
„Das ist die Gelegenheit“, denke ich „wann habe
ich in Deutschland schon mal Zeit, mich wirklich
mit der Bibel zu beschäftigen?“
Und so setzte ich mich mit der Schule in Kontakt.
Seit Ende meines Dienstes bin ich nun in dieser Bibelschule im Norden Nicaraguas.

Und was genau tue ich in dieser Bibelschule?
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Diese Bibelschule ist gleichzeitig eine Missionarsschule. Alle zwei Jahre beginnen hier 30 nicaraguanische und honduranische Studenten gemeinsam eine Ausbildung als Missionare. Momentan
sind diese Studenten allerdings nicht in der Schule.
Einen Monat machen sie Praktikum in indigenen Gebieten Lateinamerikas. Das bedeutet für mich, dass
ich hier nun mit
den Staffs

(Lehrern) alleine bin. Wo ich gebraucht werde,
helfe ich. Sei es in der Küche zum Kartoffelschälen,
Abspülen, oder Boden wischen, zum Streichen der
Schlafräume, oder zum Heckeschneiden, ich helfe, wo ich eben gerade gebraucht werde. Es tut
gut, einfach mal mit den Händen zu arbeiten. In
meiner freien Zeit (und davon habe ich hier viel!)
lese ich die Bibel, spiele Gitarre, frage die Lehrer
über Themen aus, die mich beschäftigen, nehme
an den Gottesdiensten teil oder begleite einen
der Mitarbeiter der Schule zu Hausbesuchen.

Ein Wandel mit Folgen?
Hätte mir jemand bei meiner Ausreise nach Nicaragua erzählt, dass ich nach meinem Jahr für einen Monat in eine Bibelschule gehen würde, hätte
ich ihn wahrscheinlich ausgelacht.
Wenn ich Freunden und Familie erzähle, dass
ich in einer Bibelschule bin und jeden Morgen die
Bibel lese, muss ich dabei selbst oft noch schmunzeln. Ich dachte immer, nur
verklemmte und engstirnige
Menschen, die sich vom Rest
der Welt abkapseln wollen,
lesen die Bibel.
Nun, nach einem Jahr in
so einer religiös geprägten
Kultur, wie die Nicaraguas,
sehe ich die Dinge aus einer
neuen Sicht.

Ich spreche mich gegen eine
allgemeine Geschlechtskonformität deutscher Sprache aus. Für Gendering
in Form eines Stilmittels allerdings setze ich mich
ein. Was will ich damit sagen: Die deutsche Sprache
allgemein geschlechtsneutral umzuformulieren halte ich
für einen Verlust an deutscher Sprachkunst. Wie soll man
denn noch einen poetischen Text verfassen können, wenn frau
dabei immer mahnend den Finger erhebt und laut aufschreit:
„Konzentriere dich ja darauf, dass du hier auch geschlechtsneutral
bleibst. Die Frau hat schließlich das gleiche Recht wie der Mann.“
Vor lauter Geschlechtergleichheit vergisst frau (und man?) am Ende
vielleicht auch mal zwischen den Zeilen zu lesen.
Am Ende kommt es doch darauf an, was der oder die Autorin in
seinem oder ihrem Text aussagen will… oder sagen wir einfacher:
Am Ende ist nicht das Geschlecht des Schriftstellers aussagend, sondern der Text selbst. Setzt eure Sprache bewusst
ein, anstatt euch irgendwelche Formulierungen aufzuzwingen, die es dem Leser letztendlich nur schwieriger machen sich auf die Aussage des Artikels zu
konzentrieren.

Ich lerne zu differenzieren
zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was die
Kirche, die Gemeinschaft und die Kultur daraus machen.
Wenn einer behauptet „Als Christin darf ich nur Röcke und keinerlei Schmuck tragen, darf mich nicht
schminken und kein Yoga machen“,
dann ist das meiner Meinung nach etwas, was die Kirche, bzw. die Kultur, der
Mensch, aus einem biblischen Text macht.
In der Bibel selbst finde ich solche Regeln
nämlich nicht.

Kirchen und jegliche religiöse Institutionen können immer ein Mittel zur Manipulation sein. Darü-
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ber sind wir uns, denke ich, alle einig. Doch gleichzeitig kann Kirche auch ein Ort der Zuflucht, der
Gemeinschaft, des Schutzes sein.
Hier in Somoto zum Beispiel gibt es unzählige
schwangere Mädchen. Mädchen, die von ihren
Stiefvätern vergewaltigt, oder von ihrem Cousin
oder dem Nachbarn misshandelt werden. Eine
Organisation, die für die Rechte dieser Mädchen
einsteht, gibt es bisher leider nicht. Und selbst
wenn es diese gäbe, glaube ich, würden nur wenige Mädchen Zuflucht bei so einer Organisation
suchen. Warum? Weil sie Angst haben. Sie haben
Angst vor dem, was passieren könnte, wenn einer
aus der Familie mitbekommt, dass sie zu so einer
Organisation gegangen sind. Die Kirche dagegen
ist gesellschaftlich akzeptiert.
Hier in der Bibelschule gibt es donnerstags immer ein offenes Treffen nur für Frauen. In diesem
Rahmen können sich die Frauen über Probleme
austauschen und andere um Rat fragen. Gemeinsam lesen sie Bibelstellen, die ihnen Kraft geben.
Sie singen zusammen, trinken Tee und genießen
den Halt, den sie in dieser Gemeinschaft finden.

(W)ortwechsel Weltweit

Außerdem dient der Ort hier als eine Art „Notfalltelefon“. Vergewaltigung und Missbrauch führen dazu, dass viele Mädchen suizidgefährdet
sind. Zwei Mal schon riefen Mädchen in der Zeit, in
der ich hier war, in der Schule bei einer der Pastorinnen an und baten sie, zu ihnen zu kommen und
für sie zu beten.
Kommen wir also zurück zum Beginn dieses Artikels: Sollte man sich Sorgen um mich machen,
weil ich die Bibel lese und in einer christlichen Gemeinschaft lebe?
Bildet euch selbst eine Meinung dazu!
Ihr habt Ohren, um zu hören. Also hört.
Ihr habt Augen, um zu sehen. Also seht.
Ihr habt einen Verstand, um zu fragen. Also fragt.
Aber macht euch nicht einfach nur Sorgen,
ohne zu wissen, um was ihr euch Sorgen macht.
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Von Müll in den Straßen
und geteilten Betten

Über das Gefühl des Fremdseins in Nicaragua

von Lisa Göb, Nicaragua
Seit ungefähr zwei Monaten lebe ich nun schon
in Nicaragua, genauer gesagt in Nueva Guinea,
und erfahre immer wieder Situationen, bei denen ich als „die Fremde“ angesehen werde bzw.
ich mich einfach auch fremd fühle. Aber gerade
auch dieses Gefühl des „Fremd-seins“ regt mich
am meisten zum Nachdenken an. Im Folgenden
möchte ich an zwei recht einfachen Beispielen
deutlich machen, wie dieses „Fremd-sein“ mir im
Alltag immer wieder begegnet.
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Ein Bereich, der mich sicherlich am meisten beschäftigt hat, ist die Umweltverschmutzung in Nicaragua. Überall in Straßengräben liegt Plastikmüll.
Ob die Autoabgase nur noch schwarzer Rauch
sind, interessiert hier niemanden und der Müll wird
gerne mal – auch auf offener Straße – verbrannt.
Und so musste ich dann doch erst einmal schlucken, als ich in meiner Gastfamilie gefragt habe,
wo denn der Mülleimer sei und meine Gastmutter
nur meinte, ich solle die Plastiktüte einfach ins Feuer schmeißen. Als ich daraufhin gezögert habe,
nahm mir meine Gastmutter geradewegs die Tüte
aus der Hand und warf sie selbst ins Feuer. Als sie
mir noch einen kurzen verdutzten Blick zuwarf,
habe ich wieder einmal gemerkt, dass ich hier die
„Andere“ bin, mit Normen und Gewohnheiten, die
den Menschen hier völlig fremd sind.
Ebenso die Tatsache, dass die Nicaraguaner im
Haus jedes Papierschnipselchen – egal wie groß
es ist – einfach auf den Boden anstatt in den Mülleimer werfen, ist für mich doch sehr befremdlich,
insbesondere da der Müll am Abend zusammengekehrt wird.
Dies zeigt sich auch darin, dass man in den Straßengräben ständig Abfall findet. Es ist hier einfach
normal, den Müll an Ort und Stelle fallen zu lassen
und so sammelt sich auf den Straßen allerhand
an. Mich irritiert dieses Verhalten doch gewaltig
und so manches Mal hab ich mir auch nur einen
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Hauch des „deutschen Umweltbewusstseins“ hier
in der nicaraguanischen Bevölkerung gewünscht,
da für mich ein solcher Umgang mit dem Müll ungewohnt und fremd ist und auf mich eben „falsch“
wirkt.
Was mich immer wieder erstaunt, ist die unendliche, nicaraguanische Gastfreundschaft. Wir werden überall herzlich aufgenommen – egal an wen
wir uns wenden. Ein gutes Beispiel für diese Gastfreundschaft ist die Situation in meiner Gastfamilie.
Obwohl sie wirklich nicht viel Geld hat, würde
sich meine Gastmutter darüber freuen, wenn ich
noch länger in der Familie leben würde – auch
wenn das für sie einiges an Umstellung bedeutet.
So schlafen zum Beispiel in der Zeit, in der ich bei
ihnen wohne, meine Gastmama, Gastschwester
und Gastoma zu dritt in einem Bett, um mir einen
Schlafplatz neben meinem Gastbruder zu ermöglichen.
Für sie ist es so selbstverständlich, dass alle für
die Zeit, in der ich bei ihnen wohne, zusammenrücken und das nicht nur für zwei Wochen.
Als ich in meiner ersten Nacht dort im Bett lag,
habe ich mich dann schon etwas seltsam gefühlt.
Zum einem fand ich es etwas unangenehm, dass
die Familie für mich auf diese Weise Platz gemacht
hat und zum anderen schlafe ich die Nächte neben einem meiner Grundschulkinder. In Deutschland wäre es undenkbar, dass eine Lehrerin mit
einem ihrer Schüler in den Nächten das Bett teilt.
Hier fragt keiner danach. Eine solche Gastfreundschaft könnte ich mir in Deutschland auch nur
schwer vorstellen – einen Gast für einen längeren
Zeitraum aufzunehmen und sich deshalb selbst ein
Bett teilen zu müssen.
Auf der einen Seite empfinde ich dieses Zusammenrücken als unangenehm, zumal ich auch ein
Bett in unserer WG hätte und nicht darauf ange-
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wiesen bin, dass die Familie solche Kompromisse
für mich eingeht. Auf der anderen Seite lerne ich
dadurch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
meiner Gastfamilie noch mehr zu schätzen und bin
ihnen deshalb auch sehr dankbar, dass sie mich
trotzdem aufgenommen haben und ich eine wunderschöne Zeit bei ihnen verbringen durfte.
All diese Erfahrungen des „Fremd-seins“ regen
mich zum Nachdenken an, verwirren mich manchmal und prägen mich. Und trotzdem könnte ich mir
nicht vorstellen, die Zeit noch einmal zurückzudrehen und einen anderen Weg einzuschlagen. Das
Leben in der Ferne bringt zwar einige ungewohnte
Situationen mit sich, aber die Erfahrungen, die ich
hier sammeln kann, sind für mich „vom Umtausch
ausgeschlossen“.

(W)ortwechsel Weltweit

Lisa Göb
lebt seit September 2011 in Nueva Guinea,
im Osten Nicaraguas. Dort arbeitet sie an der
Montessori-Schule Jan Amos Comenius. Sie
unterrichtet in der weiterführenden Schule
die Fächer Mathematik und Englisch und
gibt spielerischen Englischunterricht in der
Grundschule.
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Vermisst-Ecke

Was die Freiwilligen in ihren Einsatzländer vermissen, bzw. verzweifelt suchen!

bunte Herbstblätter
O
Laugenbrezeln und Körnerbrötchen
O
dichte Fenster, damit nicht bei
O
jedem Regenguss das Bett klitschnass wird
einen Abstellknopf für die Hunde,
O
damit diese nicht die ganze Nacht bellen
az,
Rebecca Braun und Sophia Fischer | Huar
Peru
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wunderbare Menschen in

Deutschland
richtig tanzen zu gehen

Saxophon

Käse



Butterbrezel

Rituale der verschiedenen Jahreszeiten: Herbstspaziergänge, frischgepresster Apfelsaft, Apfelkuchen, Kastanien
sammeln
Aline Haag | Cochabamba, Boli
vien





warmes Wasser
Vollkornbrot
gemütliche Herbststunden

Lisa Göb | Nueva Guinea, Nicaragua

Elisabeth Neumann | Cochabamba,
Bolivien





Käse
italienische Pizza
Bier

Stefan Wohlfarth | Cóban, Guatemala


Schokolade

deutsches Brot

mein Klavier

klassische Musik generell

Salat

dass die Leute ab und zu sagen
was sie denken
Lisa Schetter | San Cristóbal, Mexico




Bier

Brezn

Nutella

Frischkäs

Freunde

Familie

Skifahren

Waschmasch

kochende M

Lukas S
attler |
Tarija
Bolivien






meine Familie
meine Freunde
Döner
Erdnussbutter

Florian Kitschen | Buenos
Aires, Argentinien

meine Waschmaschine

, Nicaragua
ler | Masasya
Alexander Mül
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Beit Jala, Nah
Robin Lieb |


Schwarzbrot

körnige Backwaren aller Art

ein bisschen mehr Zuverlässigkeit (die peinliche deutsche
Überpünktlichkeit und -bürokratie
vermisse ich dabei KEIN Stück)

richtige Fruchtsäfte
Henrike Ribbe | Jujuy, Argentinien

se





hine
Mama

leckeren Käse
dunkles Brot
deutsches Bier






Alexandra Bidian | Buenos
Aires, Argentinien

a,

Was
vermisst,
bzw. sucht ih
r verzweifelt in e
urem
Einsatzland?
Am meisten vermisse ich die kleinen Dinge des Lebens, die,
die man einfach allzu schnell als selbstverständlich hinnimmt.
Nach Hause kommen und meine kleine Schwester umarmen,
eine Tasse Tee trinken und meine Mama mir gegenüber sitzen zu haben. An kalten Tagen der prasselnde Kamin, frisch
angezündet von meinem Papa. Wenn ich ein Regal baue,
fehlt mir mein Bruder und seine Hilfe dabei. Und natürlich
die Tage mit meiner besten Freundin, die schönsten Orte
der Stadt aufsuchen und mit einem Gläschen Wein die Nacht
genießen!
Lara Lütke | Matagalpa, Nicaragua

sattes Grün, Rasen
Reisen nur mit Personalausweis
mein Klavier und Saxophon
Spülmaschine

Beit Jala, Nahost
Matthias Hinkelmann |


Geruch von frischer Wäsche

Tortellini

Vollkornbrot






meine Familie
Jahreszeiten
Spülmaschine
Königsberger Klopse

Tobias Miesen | Nagua, Dominikanische Republik

Ricarda Theobald | Nueva Guiena,
Nicaragua



Mozzarella

Rebekka Windus | Ost-Jerusalem Nahost
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Wein

Lagerfeuer

gute Freunde

ssionen und ehrliku
is
D
e
ef
ti

che Gespräche
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smaier
Julian Buck






N
| Beit Jala,

Tannenzäpfle
warme Dusche
problemlos abends weggehen
Schule

Florian Diel und Felix Pog
gemann |
Knysna, Südafrika


Döner

manchmal die deutsche
Ordnung und Geplantheit
Mike Grünwald | Buenos Aires,
Argenitinien
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WG-Vorstellungen
Che Pibe

Arne Schmidt, Alexandra Bidian und Jakob Gundert in Buenos Aires, Argentinien

ise

usre
der A
r
o
v
Kurz

Drei dickköpfige Menschen, die sich vorher
kaum kannten, ziehen gemeinsam aus in die weite Welt. Ein Schwabe, eine Hessin und einer, der
denkt er spräche hochdeutsch.
Gemeinsam entdecken sie nun die ganze
Bandbreite der Ernährung. Erkennen, dass Brotbacken Spaß macht und es auch noch anderes Essen außer Spaghetti gibt (wobei die Soßentechnik
dabei immer weiter ausreift).
In dieses ruhige Leben dringt plötzlich eines
schönen Tages, eine aufrüttelnde Mail ein. Eine
Mail, die die Köpfe dieser drei Personen zum Rauchen bringt und sie den ganzen Alltag vergessen
lässt.
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„Worüber sollen wir unsere WG- Vorstellung
schreiben?“ „Vielleicht über Konfliktthemen?
Hauptdiskussionsgründe? Über Arnes und Jakobs
Nutellasammelpläne?“ Letztendlich schreiben wir
dann also über uns, unsere Eigenschaften und unser Leben hier.

Alex:

Arne:
Jakobs Schimmelbeseitigung

dickköpfig, typisch deutsch, musikalisch, sportlich (aber nicht so sportlich wie Jakob (sagt Jakob)), rubio
(blond), auffallend, behauptet hochdeutsch zu sprechen, nie satt, nach
Süßigkeiten und Obst-Pfannkuchen
verrückt, hilfsbereit, verpeilt, nutellasüchtig

Jakob:
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dickköpfig, kreativ, Müllverwerterin, versucht um jeden
Preis, die Dinge zu bekommen, die sie möchte, groß,
Salatsoßenmacherin, behält
den Überblick, fotobegeistert, hat sich das spanisch
„r“ antrainiert, hat oftmals
Pech, wurde in den ersten
zwei Monaten ausgeraubt,
hat eine neue Sprache entwickelt: „Spanzösisch“

Verpeilt, hat Rastas, spricht schwäbisch,
sportlich, Memme, Traum: Würde gerne in einer Tanzschule regelmäßig Drum’n’Bass tanzen und mag Electro, hat aufgehört zu rauchen (bis jetzt), isst alles, was auf den Teller
kommt (was bei unseren Kochexperimenten
auch wichtig ist), Kakerlakenphobie, dickköpfig, nutellasüchtig, armbandsüchtig, Orientierungsbeauftragter
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Willkommensfrühstück
auf dem Dach
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Kochen
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Wie man sehen kann, sind wir trotz einer Gemeinsamkeit sehr verschieden und kommen aus
verschiedenen Teilen Deutschlands. Jakob aus
einem kleinen Dorf, Arne aus einer kleinen Stadt
und Alex aus einer, im Verhältnis gesehen, fast
schon großen.
Diese Verschiedenheit kommt auch durch den
verschiedenen Musikgeschmack zum Ausdruck.
So kann es vorkommen, dass aus einem Zimmer
Drum’n’Bass, aus einem anderen kubanische
Rhythmen und aus dem letzten Blues kommen,
was dann in der Küche zu einem schönen und
bunten Gemisch wird.
Mittlerweile haben wir uns schon sehr an das
Leben hier gewöhnt, trinken zusammen Mate (das
argentinische Nationalgetränk) und es ist natürlich
nie langweilig. Denn aus irgendeinem Grund läuft
bei uns sehr viel anderes als bei unseren Vorgängern. Gerade und leider, was unserer Erfahrungen
mit Kriminalität betrifft, scheinen wir solche Ereignisse anzuziehen.

(W)ortwechsel Weltweit

Ansonsten arbeiten wir alle im gleichen Hauptprojekt Che Pibe, was natürlich unseren Tagesablauf sehr bestimmt, kochen gerne zusammen und
sind jetzt sogar stolze Besitzer eines Putzplans. Seit
dem Sommeranfang kennen wir unsere Lieblingsmitbewohner, Kakerlaken, schon beim Namen
und bei unserer Jagd auf sie, um sie mehr in unsere Nähe zu locken, müssen wir leider täglich einige
Verluste beklagen.
Auch die anderen Haustiere verlassen oft ihr Territorium und sorgen dafür, dass man sogar beim
Duschen nicht einsam werden kann. Weniger befreundet sind wir jedoch mit den schnurrenden,
circa 20 haarigen Vierbeinern, die ihre täglichen
Bedürfnisse mit Vorliebe vor Arnes Fenster erledigen.
Das war’s erst einmal aus dem Zoo und wir beenden den Bericht, um Arnes frisch gebackenen,
leider etwas verkohlten, aber trotzdem sehr gut
schmeckenden, wenn auch nicht ganz perfekten,
Schokorotweinkuchen zu essen. Guten Appetit!
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WG-Vorstellungen
Guadalajara

Marian Burke, Karl Eisenträger und Helge Gernhardtblik in Guadalajara, Mexico
Ihr habt wahrscheinlich schon einiges erlebt und
gehört, aber das hier ist einer der traurigsten Fälle,
von denen ihr hören werdet. Am Mittwoch musste Alina dem 19-jährigen Marian aus Bad Iburg zur
Seite stehen, der von seiner eigenen WG gemobbt
wird. Dass er in seinem zarten Alter schon schläft
wie ein Großer, interessiert dort niemanden! Nie
sprechen seine Mitbewohner Marian mit seinem
Namen an, Marian heißt in der WG nur „Idiot“ oder
„Pfeife“…
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Der Teenager aus Bad Iburg leidet Höllenqualen!
Sein Mitbewohner Helge schlägt ihn, erniedrigt seinen Mitbewohner aufs Schlimmste und sagt ihm
täglich, dass er ihn hasst. Eine wärmende Umarmung, ein liebes Wort – das alles kennt der 19-jährige Teenie nicht. Die Mitbewohner Karl und Helge
sind beide berufstätig und vernachlässigen Marian
völlig. Im Alltag der dreiköpfigen WG herrscht Eiseskälte, die besonders Marian zu spüren bekommt.
Helge ist mit der Erziehung restlos überfordert, weiß
sich oft nur mit Schlägen zu helfen. „Gewalt steht
hier an der Tagesordnung“, sagt Marian im Ge-

spräch mit „Super Nanny“ Alina Rey. Auch wenn
der Jugendliche noch so sehr versucht, es seinen
Mitbewohnern recht zu machen, immer wird er
niedergemacht und beschimpft. „Egal was ich
mache, die haben immer was auszusetzen.“ Seinen Mitbewohnern ist Marian egal, es interessiert
sie auch nicht, dass ihr 19-jähriger Mitbewohner
seit einem Jahr schlafsüchtig ist. Alina Rey ist geschockt, versucht dem Hass der anderen auf ihren
Mitbewohner auf den Grund zu gehen. In Gesprächen mit Karl erfährt die Nachbarin, dass auch er
als Kind geschlagen wurde. Ein harter Job für die
„Super Nanny“! Die 20-Jährige macht Karl klar,
dass Ignoranz und Hass Gift für die Entwicklung
des Jungens sind. Mit Rollenspielen schafft sie es,
den brutalen Mitbewohner zur Einsicht zu bringen.
Karl verspricht, in Zukunft nicht mehr gewalttätig zu
werden.
Ein Happy End, zumindest vorläufig ...
Eine Enttäuschung: Das alles stimmt nicht, es
handelt sich hierbei lediglich nur um einen BILDArtikel mit geänderten Namen.

Maria
n,
wie sie Helge & K
arl
leiben
und le –
ben
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Helge

Wir drei verstehen uns nach wie vor sehr gut und
haben viel Spaß! Vorwegstellen möchten wir in jedem Fall, dass wir uns über jeden Besuch hier in
Guadalajara freuen, es gibt hier immer ein paar
freie Matratzen für Gäste. Zu Anfang hatten wir ein
paar Probleme, uns einzurichten, aber mittlerweile
sind mittelalte Unstimmigkeiten vergessen und Friede ist eingezogen in die Hallen der Drei. Nach einer
umfassenden Restauration der Räumlichkeiten,
gefällt auch das bezogene Haus immer mehr. Im
Moment ist es so, dass wir in der Woche beinah
nur arbeiten, den Haushalt organisieren, uns beim
nahe gelegenen Tianguis (großer Markt mit Früchten und ähnlichem) über den Tisch ziehen lassen,
essen, atmen und so weiter. Nebenbei geht jeder
seinen Hobbies nach: Helge hat sich schon ein
Fixie-Fahrrad gekauft, Marian sucht noch einen
Sport-Verein. Karl macht nur ein bisschen Sport in
der Frühe und guckt sich gerade noch um. An den
Wochenenden erkunden wir Guadalajara und
Umgebung, treffen uns mit Freunden, lassen uns
von ihnen herumkutschieren, da es keine U-Bahn
oder ähnliches gibt, und freuen uns jedes Mal wieder über die mexikanische Offenherzigkeit.

Auf Wiedersehen

Guadalajara
Mexico
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WG-Vorstellungen
Durban

BAN
DUR FRIKA
A
SÜD

Leonie Jantzer, Miriam Ebert und Max Temmer in Durban, Südafrika

Wilden
Finde die
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Am 14.8.2011 bricht ein junges, zum äußersten
entschlossenes Forscherteam auf, um Neuland zu
erkunden. Unter den großen Hoffnungen der Regierung, weiteren privaten Mäzenen und unter
den Tränen der Angehörigen wagen sie sich auf
die Reise ins Ungewisse. Ihr Ziel ist der afrikanische
Dschungel und die sagenumwobene Spezies der
Streetkids (Straßenkinder), die von der westlichen
Welt vergessen, um ihr Leben kämpft. Sie wollen
diese Wilden finden, erforschen und, wenn möglich, zivilisieren.
Ganze 13 Monate ausgesetzt in Afrika.
Genauer, irgendwo westlich von der 3.6 Millionenstadt Durban, in der Nähe des „Elendsvier-
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tels“* Pinetown, versuchen sie, die Sitten der Einheimischen zu studieren und mit ihnen in einer
Gemeinschaft zu leben. Aber schon die seltsamen
„Klicklaute“ ihrer exotischen Sprache, die Geckos,
die bis in die Betten der Entdecker vordringen und
diese vollkoten und das Wäschewaschen mit der
Hand machen ihnen zu schaffen.
Durch die hervorragend ausgewogenen Fähigkeiten, die jedes Expeditionsmitglied mitbringt,
trauen sie sich jedoch zu, wichtige Erkenntnisse
über dieses Volk zu gewinnen und als Helden wieder heimzukehren.
*zitiert nach dem Reiseführer „ Baedecker“
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Miriam

versucht ihre Expeditionsmitglieder vor den merkwürdigen Kreaturen
zu retten, die abends ihr Haus unsicher machen und meinen, sie müssten durch ihr
ständiges Auf-und-Ab-Hüpfen die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie erhofft sich
wahrscheinlich, dass einmal ein Prinz aus einem wird, wenn sie ihn küsst. Bisher vergeblich. Die Einwohner hier nennen sie ixoxo, toad oder auch frog.
Die täglichen Expeditionen pumpen sie manchmal so voll mit neuen, manchmal
interessanten, manchmal stutzig machenden Entdeckungen, dass sie nachmittags
öfter mal laufen gehen muss. Sie stellt sich dann vor, dass die fliegenden Würmer, die
sie kontinuierlich im Haus verfolgen, auch auf der Straße hinter ihr her sind.
Von ein paar Menschen aus der Community wird sie öfters mit „ Jap“ angesprochen. Wieso weiß sie nicht genau. Wahrscheinlich hat sie diesen Begriff zu oft benutzt,
sie wird es aber noch näher erforschen.
Seitdem sie hier ist, im tiefen Dschungel des Kontinents, musste sie schon einige
Schmerzen über sich ergehen lassen. Ein entzündeter Fuß, ein verranztes Knie oder
ein zu langsamer Computer verleiten sie zwar zu kleinen Wutausbrüchen und Flüchen, aber an ihrer allgemein positiven Stimmung können auch sie nichts ändern.
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Insgesamt hat unser Team noch viele Entdeckungen vor sich. Allerdings ist es so, dass Südafrika keinesfalls
dem Klischee des afrikanischen Dschungels entspricht und das hier dargestellte Bild des Landes nur benutzt
wurde, um ein Überdenken des allgemeinen Afrikabildes in Deutschland zu provozieren.
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WG-Vorstellungen
La Casa Bunta

Lara Lütke und Yannic Behovitz in Matagalpa, Nicaragua
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Im Herzen der Colonia Rubén Darío in Matagalpa liegt La Casa Bunta. Von der Straße aus ist
sie kaum zu sehen, ein Urwald von Kakaobäumen
und Bananenstauden verdeckt die Sicht. Wer es
schafft, das klemmende Schloss des Gartentores
zu öffnen und den Wassergraben zu überwinden,
in den sich der Weg bei Regen verwandelt, betritt
durch eine grüne Tür die Heimat zweier bemerkenswerter Zeitgenossen.
Lara und Yannic, so heißen die Bewohner des
Häuschens, sind manchmal ganz unterschiedlich
und manchmal ganz schön gleich. Lara fühlt sich
heimisch zwischen Scheren und Papier, Buntstiften
und Kleber, Schnüren und Drähten und all dem,
das sie gerade in das verwandelt, was gebraucht
wird. Oder in das, was sie eben schön findet. Ein
Buch wird zum Ohrringständer, aus ein paar Nägeln und Schnüren die neue Steckdosenhalterung
und aus einem Stück Zimmerdecke und Draht das
neue Gewürzregal. Ihr ist es auch zu verdanken,
dass nun schon drei Zimmer des Hauses in strahlend schönen Farben gestrichen wurden.
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Bis also jemand auf die Idee kommen sollte,
das Haus La Casa Bunta zu nennen, war es da nur
eine Frage der Zeit. Wobei Zeit ein gutes Stichwort
ist: Während der ausgedehnten Streichaktionen
hatten wir endlich die Gelegenheit, Bohnen zu
kochen, die seitdem die Grundlage für unser Standard- und Lieblingsessen, Gallo Pinto (Reis mit Bohnen), darstellen.
Yannic ist in seiner freien Zeit häufig mit der Gitarre oder einem Buch anzutreffen. Außer natürlich
er feilt gerade an einer neuen Theorie, wobei er
mit Liebe zum Detail und einer ordentlichen Portion freier Assoziationen zu Werke geht: Warum
heißt Reis mit Bohnen Gallo Pinto und warum gibt
es ihn nie mittags? Was bedeuten die rätselhaften
Sprüche an der Klowand? Und warum trägt hier
so mancher Mann seinen unbedeckten Bauch mit
Stolz spazieren? Das sind die Fragen, die ihn bewegen. Die Antworten sind mal mehr und...na ja, mal
auch weniger plausibel.
Die Haushaltstipps sind da oft schon nützlicher,
da werden verstopfte Toiletten mit kochendem
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Name:

Lara Lütke

Spitznamen:

Larita, Lara-Clara, Laura
Lufü

Lieblingsphrase:

ist
„Wo ich mir denke, das “
st.
Ern
er
jetzt nicht eu

Lieblingswerkzeug:

Säge & Hammer

Wasser gespült und das von Waschbenzin gebleichte Brillengestell mit Kaufmanns Kindercreme
wieder auf Hochglanz gebracht. Á propos Haushalt: Manchmal geht es auch in der Casa Bunta
auf Konfrontationskurs:
Oktoberfest gegen Schwörmontag, Revolverhelden gegen Boys Noize, Spaghetti mit Garnelen
gegen Linsen mit Spätzle (in den Köpfen, nicht auf
dem Teller, versteht sich), Kaffee mit Milch gegen
Tee mit Zucker, Sambas gegen Chucks, Konsens
gegen „Scheere-Stein-Papier“, Frau gegen Mann,
Bayern gegen Schwaben! … ?
Manchmal sind die Unterschiede aber gar nicht
so groß, wie man denkt, man muss nur genauer
hinhören. Da sagt Lara euphorisch: „Boah! Wie
schön!“ und Yannic antwortet trocken: „Aha“.
Und beide meinen das Gleiche. So kommt es
auch, dass Yannic plötzlich wieder die Wasserfarben auspackt und beide zusammen bis spät in die
Nacht Wäscheklammern bemalen, während Lara
so mancher absurden Theorie noch das letzte Sahnehäubchen aufsetzt.
Morgens weiß unser kleiner verbeulter Küchenkessel schon, dass er zuerst das Teewasser für Yannic kochen muss und danach den Kaffee für Lara.
Der Tranqui-Tee hüpft quasi von allein in Laras Tasse, der Jamaica-Hibiscus, kurz auch „Party-Tee“ in
Yannics. Und während Lara Gallo Pinto in der Pfanne brutzeln lässt, schreddert Yannic im Mixer Maracuya für den Fresco. Alles unter den wachsamen
Augen unseres Küchengeckos, der sich allerdings
seit unserer Streichaktion nicht mehr hat blicken
lassen. Vielleicht steht er einfach nicht auf Mintblau... Er teilt sich die Küche mit Fred Feuerstein,
unserem steinzeitlichen Riesenkochlöffel, Glenda,
dem Pfannenwender und Ping, dem kaputten
Kaffeesieb. Nachdem Lara sie derart getauft hat,
dauert es nicht lange, bis auch Yannic beginnt, sich der abstrusen Namen zu bedienen. Aus
praktischen Gründen, selbstverständlich: „Hast du
Glenda gerade beim Abspülen?“
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MATAGALPA
NICARAGUA

Name:
Spitznamen:

Yannic Behovits
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Janeth, Dschani, Carlos
Fonseca, Dr. House, Brujito

Lieblingsphrase:

„Das ist halt nica“ & „Da
müss‘ mer jetzt durch“

Lieblingswerkzeug:

Machete & Gaffa
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WG-Vorstellungen

Die Drei Fragezeicheninnen

„

Elisabeth Neumann, Lea Dehning und Aline Haag in Cochabamba, Bolivien

Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen
von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das
Wesentliche. Sie fragen euch nie: Wie ist der Klang seiner Stimme?
Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie
fragen euch. Wie alt ist er? Wie viel Brüder hat er? Wie viel wiegt er?
Wie viel verdient sein Vater? Dann erst glauben sie ihn zu kennen.
Antoine de Saint-Exupéry

“
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Lea Dehning

Erste Detektivin:
arbeitet im Kindergarten des Centro de Apoyo Integral Carcelario y Comunatorio (CAICC) mit Kindern zwischen eins und sechs Jahren, die mit ihren
Eltern im Gefängnis leben oder deren Eltern keine Zeit haben, sich um sie
zu kümmern.
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ist unser Quotenfischkopf; sorgt in der WG für viel Freude und Strahlerei,
indem sie immer wieder über Witze lacht, die gar keine sind; schwärmt für
Bob, weil er einfach am besten aussieht
Lieblingsfolge: ??? und der sprechende Totenkopf (6)
netter Versprecher: Ponga tus moscas (Zieh deine Fliegen

an!) anstatt Ponga tus medias (Zieh deine Socken an)
Ziele für das kommende Jahr: Perfektionierung des Verständnisses von Baby-Spanisch, Tinku tanzen, so gut
kochen lernen wie Oma

sonstige Talente: stolpert, fällt und strauchelt durch die Stadt und
verletzt sich dabei gern selbst, verzichtet zu Liebe eines schönen
Zimmers auf ein Leben (Zitat Lea: „Ich habe ALLEIN vier 2,50 Meter
-Wände bemalt!“), erfreut Aline & Elli jeden Abend aufs Neue mit
lustigen Baby- und Kindergeschichten aus ihrem Projekt,
…und das hat sie noch zu sagen: „Es sind die kleinen Dinge

des Lebens, die uns glücklich machen.“
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Elisabeth Neumann

Zweite Detektivin:
arbeitet im Projekt Coyera der Fundación Estrellas en la Calle mit Jungs und
Mädchen, die auf der Straße wohnen.
hört in ihrer Stadt oft von Döner, Currywurst und Buletten erheitert das Leben der anderen jeden Tag und macht es gleichzeitig zur Hölle durch ihre
pausenlosen sarkastischen Kommentare aus dem Hintergrund (Zitat Aline:
„Ich find‘s irgendwie schon gruselig, wenn Elli so nett ist.“)
träumt nachts von Justus, da er ein pfiffiger junger Mann ist
Lieblingsfolgen: ??? und das Erbe des Meisterdiebes (105)
und ??? und die Toteninsel (100)
netter Versprecher: verwechselt immer wieder gern gradas
(Treppen) und grasa (Fett)

Ziele für das kommende Jahr: ganz viel Schmuck selbst basteln, Reisen und
Ausflüge unternehmen, lachen
sonstige Talente: Küchenregale ausräumen und fein säuberlich wieder einsortieren (wöchentlich ist Minimum), zaubert aus 26 Buchstaben schöne
Wörter aufs Papier, hat es bisher als Einzige geschafft, sich noch nicht im
idyllischen WG-Garten zu übergeben
…und das hat sie noch zu sagen: „Weltfrieden und Liebe für die

friedliebende Welt.“
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Aline Haag

Finanzen & Dokumentation:
arbeitet im CAICC, einem Tageszentrum für Kinder (7-18), die mit ihren Eltern
im Gefängnis leben oder deren Eltern keine Zeit haben, sich um sie zu kümmern.
Isst in ihrer Heimat Fleischküchle, Spätzle und Ausstecherle; motiviert
die WG zum aktiven Leben im Haus und außerhalb; ist heimlich verliebt
in Peter, da der kleine Angsthase jede Folge erneut ihre Mutterinstinkte
wach küsst
Lieblingsfolge: ??? und der seltsame Wecker (12)
netter Versprecher: Puedo fregar el piso? (Darf ich

den Boden schlagen?) statt Puedo trapear el piso? (Darf ich
den Boden wischen?)
Ziele für das kommende Jahr: Bolivien in seiner Vielfalt kennen lernen,
den Kindern im Projekt die Freude am Lesen vermitteln und mit Kreativität den doch eher monotonen Lehrplan auflockern, alle traditionellen Tänze Boliviens einmal durchgetanzt zu haben
sonstige Talente: kann stundenlang mit einem Farbeimer kämpfen,
ohne ihn auch nur annähernd zu öffnen (Zitat Lea: „Der war aber
auch echt hart!“), geht den Kampf gegen Straßenhunde offensiv
mit Steinen in der Tasche an, haut die schönsten Schimpfwörter
raus (Du Drecksbär!)
...und das hat sie noch zu sagen: „Mami und Papi, ich hab

euch so lieb!“
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Wir mögen:
Kerzenscheinromantik zelebrieren, uns selbst
für unsere krassen Hausfeentätigkeiten feiern, rabiate Vermieterinnen bezirzen, uns jeden Abend
so viel zu erzählen zu haben, dass wir uns konsequent ins Wort fallen (Jetzt bin ich dran! – Nee, du
warst schon!), durch die Straßen schleichen und
an keiner Ecke ohne neues Essen vorbeikommen,
unsere Betten teilen, schwindelnde Höhen des Tunaris besteigen, ausuferndes Sonntagsfrühstück
voller Köstlichkeiten, Lamas jagen, um endlich unseren Traum zu erfüllen, eines in unserem Garten
zu beherbergen, spüren, wie unsere Bolivien-Erfahrungen immer wieder durcheinandergewirbelt
werden, Vorfreude auf die Überraschungen des
kommenden Jahres, Klamotten tauschen

Wir mögen nicht:
Schwer bepackt über die Cancha, den größten
Markt Cochabambas, ans andere Ende der Welt
zu laufen, nur um EIN Handtuch zu finden, „Hello,
how are you?“ – „Hablo castellano (ich spreche

Spanisch).“ – „And what’s your name?“, Dreckstapel in Ecken, angenagte Plastikteller und andere
hygienische Fragwürdigkeiten

WG-Soundtrack:
Die drei ???, Beginner – Chili Chili Bäng Bäng,
Tracy Shapman – Talking about the revolution, Alle
Farben 6 Stunden Set, Dota – die Drei, Gry – Princess Crocodile, Ganjaman – Gleiche alte Lied,
Calle 13 – Fiesta de locos, Gunderman – Linda)

Hauptnahrungsmittel:
Haferflocken mit Bananen, Haferflockensuppe mit Bananen, Nudeln mit Soße, Nudeln mit Ei,
Ei mit Brot und Tomaten, Alines Sonntags-Bananenkuchen und immer wieder frisch gepresster
Orangensaft (bei unserer Rückkehr haben wir die
dicksten Muskeln der Welt), Wasserkekse, Wassermelone

DIESE SEITEN SIND UNSEREN BESTEN ERLEBNISSCHLAFFREUNDEN SEBAS UND JAKOB GEWIDMET, DIE WIR IM HERZEN IMMER BEI UNS TRAGEN.
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WG-Vorstellungen
Huaraz

Paul Saary, Rebecca Braun, Wendelin und Sophia Fischer in Huaraz, Peru

Paul:
- Logiker
- Chefkoch
- Frühaufsteher
- Orangensaft-Fanatiker
- Nur Paul kauft billiger
- PC-Sitter
- Harry Potter und ein
Stein - Synchronsprecher
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Sätze der WG:
- Unser Haus: außen rot, innen grün
- Berglandschaftsmäßig die krasseste WG!
- Haben noch nicht alle Pläne umgesetzt, aufgrund der übernommenen peruanischen Lässigkeit
- Hundesurvivalkämpfer
- Haben die tollste peruanische Mitbewohnerin Erika!
- Carajo!
- Erika hat die tollste Lache
- Sonntags gibt es Kuchen
- WG-Lieblingsgericht: Nudeln mit Tomatensoße
- Stromschlagduscher
- Achtung, fliegende Päckchen! (Post finden wir nämlich immer auf dem Balkon)
- Viecherfreie WG
- Mhhhh....lecker, Meerschweinchen (nur Rebecca protestiert!)!
- Im-Steinwald-Verlaufer
- Erdbebenverschlafer (nur Paul bekommt es mit)
- ständig am Essen
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Sophia:
- Milkazimmer
- Partyqueen
- Todesangst - aber die
Frisur sitzt
- WG-Mami/-Köchin/Eventmanagerin

HUARAZ
PERU

Wendelin:
- Helmautofahrer
- träumt und spricht im
Schlaf auf Spanisch
- Maracuja-süchtig
- verrückt nach den Hamburgern von Machi
- Harry Potter und ein Stein
Synchronsprecher
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Rebecca:
- Karate-Kid
- Vogelspinnenconqueror (wobei conqueror im Spanischen
Eroberin bedeutet)
- feuerscheu trotz Gasherd
- hat die Plüschi-Pflanze entdeckt
- Soundtrack-süchtig
- Leseratte
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Freiblick

Facetten der Freiwilligenarbeit

Bus fahren, Ausgehen, Sparen, Politik, Bildung... Viele kleine und große
Dinge werden ganz anders erlebt, wenn man den Blickwinkel verändert.
Was für viele Menschen normal ist, wird für uns Freiwillige im Ausland oft besonders – interessant, traurig, spannend, witzig oder eben einfach anders. In
vielen Bereichen lernt man dazu, übernimmt fremde Angewohnheiten und
Sitten, in anderen muss man manches einfach so hinnehmen. Manchmal
fühlt man sich dann aber doch auch ein bisschen an zu Hause erinnert.
Hier könnt ihr in fremde Welten eintauchen und sicherlich über so manche
Erzählung denken: So ist das also!

Nach Vorne ins Unbekannte, Alexandra Bidian, Argentinien
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„Am Anfang steigt man in ein Flugzeug. Es ist
groß, größer als jedes, dass man vorher von innen
gesehen hat. Nach einer Woche voller Abschiede
und packen ist es so weit. Man läuft alleine, oder
mit Freunden und der Familie im Flughafen umher.
Man blickt in die Augen der Menschen, die man
schon seit langer Zeit kennt und die einem viel bedeuten und erblickt in ihnen genau die gleiche
Erkenntnis, die man auch schon seit einiger Zeit in
sich selbst trägt. Jetzt nach all dem Warten und
Träumen ist es soweit. Es war kein immer leichter
Weg dorthin. Oft war er steinig und manchmal
von Zweifeln geplagt, aber letztendlich steht man
dann also an einem Flughafen, mit Gepäck und
Erinnerungen ausgestattet und tritt mit einem entschiedenen Schritt über zu einem Bereich, in den

Alexandra Bidian
ist eine Freiwillige im Kindersozialprojekt Che Pibe („Hey Kind“) im
Villa Fiorito, einem der Armenviertel von Buenos Aires. Dort
wird versucht durch verschiedenen talleres (Workshops) die Kinder und Jugendlichen gewaltfrei
zu erziehen, ihnen friedliche
Werte zu vermitteln und sie auch
über ihre Rechte aufzuklären.
In ihrer Freizeit fotografiert und
schreibt sie viel.
die Anderen nicht folgen können, blickt noch einmal mit traurigem Blick zurück und richtet dann die
Augen mit einem leichten Lächeln nach vorne,
nach vorne ins Unbekannte.“

Eindrucksvoll...aus dem Leben eines Freiwilligen in Buenos Aires, Mike Grünwald, Argentinien
Mike Grünwald
lebt in Victoria, Buenos Aires, und arbeitet
in dem Sportsozialprojekt UASI (Einheit und
Freundschaft in San Isidro). Dort ist er Trainer
einer Mädchen- Handballmannschaft aus
dem Armenviertel, die neben den Trainings
und Spielen auch Gesprächsrunden und
Workshops zu verschiedenen Themen hat.
„Die erste Zeit in Argentinien war für mich im
wahrsten Sinne des Wortes eindrucks-voll. Seien es
die vielen Straßenhunde, der Takt der Cumbia- Musik, der hier allgegenwärtig ist, die Erkenntnis, dass
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es hier keine Verkehrsregeln gibt, an die sich ernsthaft jemand hält (wer zuerst bremst, muss warten),
oder die oft kaputten Bürgersteige. All das sind
kleine Dinge, die mir sofort auffielen, die es verdienen, erwähnt zu werden, weil sie später überhaupt
nicht mehr bewusst wahrgenommen werden, wie
ich es an meinen Vorgängern bemerke: „Dass dir
das überhaupt auffällt“ „Ach stimmt, das hat mich
am Anfang auch verwundert.“
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Herzklopfen - eine Jujena berichtet von ihren Erfahrungen, Henrike Ribbe, Argentinien
„Was für ein Anblick! Ich sitze im Bus wie ein kleines, staunendes Kind und will am liebsten in alle
Richtungen gleichzeitig schauen. Jeden Augenblick, jedes Staubkorn auffangen, mitnehmen. Aus
den Schatten werden Hügel, werden Berge, wird
ein ganzes Meer aus nicht enden wollenden Bergketten. Es wird langsam wieder dunkel. Knapp 22
Stunden sind wir unterwegs. Und plötzlich, als hätte
man schon nicht mehr damit gerechnet, liegt ein
riesiges leuchtendes Lichtermeer vor uns. Faszination, Aufregung, Staunen, Herzklopfen. Ist das wirklich wahr? Mehr und mehr Straßen, Autos, Häuser,
Ampeln, Brücken, Menschen, Lichter. Doch ein
bisschen Bauchkribbeln. Kaum zu glauben. Wir
sind wirklich da! (...)
Vier Wochen habe ich mit dieser meiner Familie unter einem Dach gelebt. Mit ihnen zusammen
gegessen, getrunken, gefeiert und gelacht, eingekauft, gekocht, gewaschen und geputzt. Und ich
habe mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt bloß als
Gast gefühlt, sondern wirklich als ein Teil der Familie. Aufgenommen mit den Worten (ich erinnere mich noch genau daran): „Du bist jetzt unsere
Tochter. Wir beschützen Dich. Dass es keinem an
Respekt vor Dir fehlt.“ und verabschiedet mit dem
Versprechen, das ganze Jahr über zu jeder Zeit mit
offenen Armen empfangen zu werden.
Umgangsformen. Irgendwie offener, herzlicher,
unkomplizierter. Du sprichst mit unglaublich vielen
Menschen, denen du auf der Straße begegnest.
Unheimlich viel Smalltalk zwar, aber nie gehst du

Henrike Ribbe
Riki. Enriqueta. Enri. Kika?
Da hat sich wirklich schon eine beachtliche Anzahl an interessanten Namensabwandlungen angesammelt. Einfach
nur Henrike? Viel zu langweilig. Und im Spanischen vor
Allem viel zu männlich... Ende August sind wir, meine vier
Mitfreiwilligen und ich, hier angekommen, in Jujuy, im
Nordwesten Argentiniens. Und was ich bisher so erlebt
habe, könnt Ihr nun auszugsweise hier im Freiblick lesen.
an jemandem, den du auch nur im Entferntesten
kennst, vorbei, ohne ihn zu grüßen und zu fragen,
wie es ihm geht. „Hola, cómo estás?“ Selbst, wenn
häufig gar keine richtige Antwort gegeben, geschweige denn erwartet wird.
Ein anderer Punkt: Der argentinische Humor. Er
ist viel direkter, viel weniger sarkastisch als ich es
gewöhnt bin. Da muss ich echt höllisch aufpassen,
um mich nicht in irgendwelche Missverständnisse
zu verstricken. Heißt also: Hinter jeden, nicht ganz
ernst gemeinten Kommentar vorsichtshalber ein
kleines ironisches Lachen packen. (Gelacht wird
hier übrigens so: „Jaja“. Und das „j“ wird dabei
gesprochen wie das „ch“ von „Bach“. Macht also
„chacha“. Lachen hat also wohl doch einen kleinen Akzent…)
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Zeit. Ist hier irgendwie relativer. Abmachungen.
Häufig äußerst flexibel. Dadurch ab und zu anstrengend, aber gleichzeitig irgendwie angenehm
entspannt, weniger stressig weil weniger verpflichtend.

Verliebt in tausend Kleinigkeiten, Franka Zerres, Mexico
„ I c h

Franca Zerres (19)
leistet ihren Freiwilligendienst in San Cristóbal
de las Casas, México. Dort engagiert sie sich in
dem Projekt Sueniños (Sueños = Träume, Niños
= Kinder, also „Kinderträume“). Momentan
arbeitet sie nachmittags in den Schulen der
Armenviertel San Cristóbals und bietet dort
Workshops in verschiedenen erzieherischen und
künstlerischen Bereichen an. Außerdem leitet
sie zusammen mit ihrem WG-Mitbewohner Robert das Ressort Wirtschaft und Ökologie in der
Wortwechsel Weltweit.

habe mich total in Mexico und in San Cristóbal
verliebt. In diese tausend Kleinigkeiten, die den
Unterschied zu Deutschland ausmachen. Zum Beispiel, dass es zu jeder Tageszeit und zu jedem Essen Tortillas gibt, dass man das Klopapier nicht in
die Toilette, sondern in den Mülleimer werfen muss,
dass man sich hier im Auto nicht anschnallt und
dass die Taxifahrer sich manchmal bekreuzigen,
bevor sie um die Ecke fahren, anstatt abzubremsen. Irgendwie hat alles seinen Charme. Aber an
einige Dinge werde ich mich wohl niemals gewöhnen können: Zum Beispiel daran, dass spät in der
Nacht kleine Kinder auf der Straße herumlaufen,
um Sachen zu verkaufen. Oder an die betrunkenen Männer, die tagsüber auf der Straße liegen,
oft schwer verletzt.“
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Verwirrung: bolivianische Preise, bolivianisches Essen, Lukas Sattler, Bolivien
„Hierher zu kommen ist für mich immer wieder
ein Erlebnis, alle Sinne werden hier jedes Mal im
Übermaß angesprochen. Außerdem, warum kostet eine cuartilla Tomaten (mehr als 2 Kilo) manchmal 10 und am nächsten Tag 20 bolivianische
Pesos (1 bzw. 2 Euro)? Und warum kosten 2 verschrumpelte Äpfel jetzt mehr als 2 Kilo Zwiebeln?
Fragen über Fragen…
An einer Sache wird übrigens nicht gespart: Essen. Mittags kommen immer alle von Schule und
Arbeit nach Hause, um gemeinsam zu essen. Es
gibt immer Suppe plus Hauptspeise und beides ist
immer mit Fleisch. Vor dem Essen wird gebetet und
nach dem Essen bedankt man sich bei jeder Person am Tisch, dass sie gemeinsam mit dir gegessen

Lukas Sattler
wohnt zurzeit im bolivianischen Tarija und
ist Freiwilliger in dem Kindersozialprojekt
EDYFU (educación y futuro). Dort wird versucht, arbeitende Kinder durch Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe während ihrer
Schullaufbahn zu unterstützen und ihnen
zugleich durch verschiedene Freizeitaktivitäten die Möglichkeit zu geben, auch einmal „Kind sein“ zu dürfen. In seiner Freizeit
trifft Lukas sich gerne mit seinen Freunden
zum Musikmachen oder Fußballspielen.
hat. Außerdem ist es extrem unhöflich, wenn man
nicht aufisst. Gott sei Dank ist das Essen aber besonders gut, doch gemästet wird man trotzdem.
Dicksein wird hier auch viel positiver gewertet als
beispielsweise in Deutschland.“

Die „Straße“: mehr als Hunger und Kälte, Elisabeth Neumann, Bolivien

62

„Die Paare, Einzelpersonen und Kinder, die der
Straße den Rücken zukehren, haben einen ersten
wichtigen Schritt gemacht, indem sie sich dazu
entschieden haben, in einer eigenen kleinen Wohnung oder im Heim zu leben oder zu ihren Familien zurückzukehren. Das Schwierigste wartet aber
noch auf sie: Denn „die Straße“ ist für sie viel mehr
als Hunger und Kälte, wie wir es aus der Ferne oft
einschätzen. Es ist eine Familie und Gemeinschaft,
die sich für dich stark macht und dich vor allem
versteht – oft passiert es, dass die Jugendlichen die
Hälfte des Mittagsessen einstecken, um es später
ihren Freunden mitzubringen. Es gibt keine Regeln,

Elisabeth Neumann
lebt in Cochabamba (Bolivien), dem Herzen der
Mutter Erde. Im Projekt Coyera arbeitet sie mit
Jungs und Mädchen, die auf der Straße leben
und lernt dank ihnen die Welt mit anderen Augen
kennen. Nachmittags begleitet sie mit dem
Wiñana (ihrem Sozialprojekt) Menschen, die
bereits den schwierigen Schritt gewagt haben,
die Straße zu verlassen.
die einem von der Familie oder der Gesellschaft
aufgesetzt werden. Mensch kann konsumieren
was und wie viel mensch will. Die negativen und
zerstörerischen Konsequenzen dieses Lebens rücken da schnell in den Hintergrund.“

Alltag: unfertige Häuser und Zebras im Straßenverkehr, Valentin Boczkowski, Bolivien
„Die meisten Häuser in El Alto haben keinen Putz
an den Wänden und sind nach oben hin nicht
immer fertig gebaut. Ein Grund dafür ist, dass die
Hausbesitzer höhere Steuern zahlen müssen, wenn

Valentin Boczkowski
lebt seit August 2011 in der eine Millionen
Stadt El Alto, gelegen auf dem andinen
Hochplateau im Westen von Bolivien. Dort ist
er tätig in der Comunidad de Productores de
Arte (COMPA), die sozialpolitische Themen
in kreativ-kulturellen Workshops mit Kindern
und Jugendlichen behandelt.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

die Häuser fertig sind, also lässt man sie gerne so,
wie sie jetzt sind.
Während du über die Straße fährst, wirst du in
El Alto, aber auch unten in La Paz Männer finden,
die in Zebrakostümen den Verkehr regeln. Dabei
spielen sie gern mal kleine Liebesszenen oder springen fröhlich über die Straße. Früher waren das oft
junge Männer, die Probleme mit Drogen hatten,
und diese Arbeit war eine Art Prävention. Mittlerweile gibt es aber auch viele Studenten, die sich
als Zebra verkleiden. Manchmal läuft einem auch
Charlie Chaplin oder ein Esel über den Weg, um
den Autos auf den Kreuzungen und Fußübergängen Anweisungen zu geben.“
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Politik wird gelebt - und Hippies nicht verstanden: Gegensätze Deutschland, Bolivien, Aline Haag
„Politik ist hier nicht nur Sache von Talkshow- und
Parlamentsdiskussionen mit immer gleichen Experten und Politikern – sie wird gelebt. Auf Hauswänden stehen Wahlsprüche, politische Statements.
Man kommt hier nicht umhin sich zu Evo Morales
und der MAS (Movimiento Al Socialismo = Bewegung zum Sozialismus) zu positionieren. (...)
Fast jeden zweiten Tag gibt es Protestzüge, an
denen unzählbare Menschenmassen teilnehmen.
Man kommt aus dem Staunen überhaupt nicht
mehr heraus, weil sie einfach nicht mehr enden
wollen: In Deutschland würden schon längst die
Zeitungen berichten, hier gehört das zur Tagesordnung.
Protestzug der Indigenas: gegen eine Autobahn
mitten durch das Naturschutzgebiet der Tipnis
Doch wie so oft in der bolivianischen Geschichte, lassen sich die Indigenas nicht ohne Widerstand in ihren Rechten beschneiden. Schon seit 44
Tagen marschieren circa 1500 Indigenas, darunter
zahlreiche Kinder und Frauen, insgesamt 700 km
Richtung La Paz. Diese Menschen, die aus dem
Regenwald kommen, laufen barfuß vom Tiefland
ins Hochland auf 4500 m! (...)
Vergangenen Sonntag kam es zum Eklat. Der
Protestzug wurde mit Polizeigewalt aufgelöst, Kinder sind verschwunden, es gibt Verletzte, vielleicht
Tote.
Diese sinnlose Gewalt hat eine Protestwelle
im ganzen Land ausgelöst. Hier in Cochabamba
steht für einen Tag alles still. Die Menschen versammeln sich bei Solidaritätskundgebungen für
die Indigenas der Tipnis. Sie fordern den Rücktritt
des Präsidenten, den Stopp der Bauarbeiten (die

schon sehr weit fortgeschritten sind) und Gefängnisstrafen für die Verantwortlichen.
Eine Gruppe der Marchistas (marschierende
Personen) hat hier in Cochabamba Zuflucht gesucht. Völlig unterernährte Kinder, die barfuß fast
300 km nach Cochabamba gelaufen sind, kommen mittlerweile regelmäßig ins CAICC, bis sie in
ihre Heimat zurückkehren können. Dadurch, aber
auch durch die so sehr aufgeheizte Stimmung, die
man überall spüren kann (in der Presse, im Fernsehen, in Gesprächen gibt es kein anderes Thema
mehr), ist dieser Konflikt für mich gerade unheimlich präsent.
Für viele Bolivianer sind alle deutschen Freiwilligen Hippies. Die Mehrheit hier kann mit wilden Lockenmähnen und bunten Flatterklamotten überhaupt nichts anfangen. Aber ihr kennt mich ja: So
bin ich, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Also stellt
sich mir die Frage: Inwiefern will, muss ich mich anpassen?
Dunkle Klamotten tragen, mein Haar in einen
strengen Zopf binden… So fühle ich mich einfach
nicht wohl und verleugne ich damit nicht auch ein
Stück weit meine Persönlichkeit?“
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Aline Haag
lebt derzeit in Cochabamba, Bolivien. Sie arbeitet in einem Tageszentrum – das CAICC – das
Kindern des Viertels und Kindern, die mit ihren
Eltern im Gefängnis leben ein zweites Zuhause
bietet. Sie gibt Tanz- und Nachhilfeunterricht
und versucht sich an Erlebnispädagogikworkshops. Sie ist im Freiblick der Wortwechsel aktiv.

Peruanische Statussymbole: keine Türen, sondern Waschmaschinen, Rebecca Braun, Peru
Rebecca Braun
ist Freiwillige in Huaraz, Peru, und arbeitet
dort die meiste Zeit über in einem Waisenheim. Sie hilft den Kindern bei den Hausaufgaben und beim Zähneputzen, spielt mit ihnen
und bietet Kreativ-Workshops an. Außerdem
kümmert sie sich um ein behindertes Mädchen
und freut sich jede Woche auf das Nachmittagsprogramm, welches sie für die Kinder in einer
comunidad in den Anden anbietet.
„Obwohl meine Gastfamilie für peruanische
Verhältnisse eher wohlhabend ist, ist es für mich
total interessant, wie anders hier die Prioritäten ge-

(W)ortwechsel Weltweit

setzt werden. Während man in Deutschland zum
Beispiel an der Größe und dem Aussehen der Häuser meistens erkennen kann, ob eine Familie eher
wohlhabend ist oder nicht, gleichen hier auch die
Häuser der wohlhabenderen Familien eher einer
Baustelle – nicht wenige Häuser sind unverputzt.
Meine Gastfamilie besitzt zum Beispiel eine Waschmaschine (was sich hier nicht viele Peruaner leisten
können), dafür haben aber die Zimmer im oberen
Stockwerk keine Türen, sondern nur Plastikvorhänge im Türrahmen.“
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Andere Denkweisen: schon beim Spielen fängt es an, Lea Dehning, Bolivien
Lea Dehning
arbeitet derzeit in Cochabamba, Bolivien, in dem Kindergarten Ciss. Diesen besuchen sowohl Kinder, die mit
ihren Eltern im Gefängnis leben, als auch Kinder aus
dem Viertel. Sie liest dort freudig Bilderbücher vor und
sitzt geduldig 1 1/2 Stunden am Mittagstisch, wenn die
Kleinen einfach nicht essen wollen.
„Eine sehr prägende Erfahrung war für mich
das Monopolyspiel mit meiner achtjährigen Gastschwester Vanesa. Ich habe so gespielt wie es in
Deutschland „üblich“ ist, also während der ersten
Runde so viele Straßen wie möglich, bzw. wert-

volle Straßen einzukaufen. Vanesa wollte sich nur
die eine Straße kaufen – die Günstigste – und den
Rest des Geldes für sich behalten. Das hat mich
dazu gebracht über unser Handeln und über die
generelle Aussage des Spieles, nachzudenken.
Nur die Person, die die meisten Straßen besitzt und
damit den meisten Profit durch die anderen Spieler erlangt, gewinnt das Spiel. Das bedeutet, dass
Kindern schon relativ früh Habgier und Konkurrenzdenken eingetrichtert wird, wie bei so vielen anderen Dingen. Derjenige, der nicht immer mehr will ist
doch eigentlich der Glücklichere...“

Ein erster Spaziergang, Ricarda Theobald, Nicaragua
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„In einer Hauseinfahrt hängt ein Schwein verkehrt herum aufgehängt. Ein Mann holt ein langes
Messer hervor und ich gehe schnell weiter, aber
eigentlich erschreckt das Köpfen eines Schweins
hier sonst niemanden. Abgemagerte Hunde streunen herum und sorgen dafür, dass mir ein bisschen
mulmig zumute wird. Ich wechsele lieber die Straßenseite. Alles ist etwas matschig und noch ziemlich nass von den sich ständig wiederholenden
Regengüssen. Kinder hüpfen umher und winken.
Gerüche von frittiertem Fleisch, Reis und mir noch
undefinierbarem Gemüse liegen in der Luft. Auf einem Pferd reiten drei Kinder vorbei.
Ein Mann ist an einen Laternenmast hochgeklettert, um sich vor dem Außenspiegel eines LKWs zu

Ricarda Theobald
lebt und arbeitet seit September in Nueva
Guinea, einem kleinen Städtchen im Osten
Nicaraguas. Sie unterrichtet dort an der experimentellen Montessorischule Jan Amos Comenius
in Grund- und Sekundarstufe Mathematik und
Englisch.

rasieren. Ich sehe Frauen, die auf Waschbrettern
die Wäsche schrubben, die Laken aufhängen und
Hühner füttern. Ich sehe Kinder, die süße Brote auf
dem Kopf tragen und ihre Waren lautstark anpreisen – besonders mir. Ich falle hier aufgrund meiner
Hautfarbe wohl doch mehr auf, als ich denke und
scheine eine gute potenzielle Kundin zu sein.“

Die erste Fahrt in Nicaragua: „Und ich werde übermannt“, Henrik Hirschberg, Nicaragua
„Um die Fahrt zu beschreiben, fehlen mir die Worte. Wir biegen von dem Parkplatz auf die Hauptstraße und ich werde übermannt. Übermannt von
Gerüchen, Geräuschen, Lichtern, Farben. Die Luft
ist warm und feucht. Es riecht nach verbranntem
Gummi, geröstetem Mais und nach einer Unzahl
anderer Düfte, deren Herkunft für mich undefinierbar bleibt. Die zweckentfremdeten, amerikanischen Schulbusse hupen unentwegt, die Menschen am Straßenrand reden schnell und laut. Ich
vermute, dass sie ihre Waren anpreisen, allerdings
verweigert mir mein hier ungeschultes Gehör Zustimmung. Die blinkenden Lichter der Autokennzeichen und die funzeligen Lichter der vereinzelten Verandas erregen immer wieder kurz meine
Aufmerksamkeit, doch der Blick gen Himmel überwiegt. Wir fahren jetzt auf einer Landstraße nach
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Henrik Hirschberg
ist neunzehn Jahre alt und lebt momentan
im ländlichen Nueva Guinea, einer Stadt
im Osten Nicaraguas. Henrik arbeitet in
der escuela montessori Jan Amos Comenius
und unterrichtet dort die Fächer Mathematik und Englisch. Die fordernde Arbeit in
dem Projekt lässt großen Freiraum für die
eigene Kreativität und bietet die wunderbare Möglichkeit die Schüler über ein Jahr
hinweg zu begleiten, kennen zu lernen und
an ihren Fortschritten teil zu haben
Masaya. Ich spüre den Regen und staune über das
Geäst über unseren Köpfen, das in regelmäßigen
Abständen den ganzen Nachthimmel erleuchtet.
Ebenso wie die tausenden, kleinen Glühwürmchen
zu den Füßen der Bäume, scheint es den Mangel
an Wegbeleuchtung erklären zu wollen.“
Ausgabe Nr. 23 - 4. Quartal 2011
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Jeden Morgen heraus aus der Tür, hinein in einer andere Welt, Julian Bucksmeier, Palästina
„Wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause
gehe, komme ich in eine fremde Welt. Nur noch
Deutsch oder Englisch in der WG. Es hat genug
von allem, wir essen ausgiebig und unterhalten uns
über Politik und Literatur. Zum einen ist das schön,
zum anderen ist es jeden Morgen ein kleiner Kulturschock, in die Sonne zu treten und nur noch Arabisch zu hören und Leute in traditionellen Gewändern zu sehen. Ein Teil in mir sagt: Super, dass du
hier bist, stürz dich da mitten hinein. Und ein anderer sagt: Das hier bist nicht du, das sind nicht deine
Sitten und deine Sprache. Ein Zwiespalt, der sich
vermutlich mit der Zeit auflösen wird, momentan
aber noch sehr präsent ist. Und der mir immer wieder die Frage gibt, wer ich eigentlich bin und wie
ich mich definiere.“

Julian Bucksmeier
arbeitet als Freiwilliger im SOS Kinderdorf Bethlehem
mit Waisenkindern zusammen und gibt Workshops in
Gitarre, Schach, Englisch und Französisch. Der Konflikt
zwischen Israel und Palästina beeinflusst sein Leben
jeden Tag und geht ihm manchmal auch auf die Nerven. Momentan hat er den Eindruck, dass dieser Satz
eines Vor-Freiwilligen sein Leitbild für das Jahr werden
könnte: „Wenn du nach Palästina kommst, hast du eine
Lösung für den Konflikt in der Tasche. Wenn du gehst,
hast du nur noch tausend offene Fragen.“

Der Wechsel zwischen den Fronten in Palästina, zwei Welten, die beide nicht die deinen sind, Rebekka Windus, Nahost
„Man lernt unglaublich viele verschiedene
Leute kennen. Das verwirrt mich. Hier ist anscheinend wirklich nicht der Ort, sich selbst zu finden.
Denn ständig musst du jemand anderes sein, oder
glaubst, es zu müssen. Ich gehe mit meinem bodenlangen Kleid (in der Hoffnung, ich erfülle die
Kleiderordnung des arabischen Viertels) unten auf
unserer Straße Gemüse einkaufen und spreche
mit dem Ladenbesitzer und den Leuten davor
Arabisch, damit sie ja nicht denken, ich könnte jüdisch sein. Ich erzähle im jüdischen Viertel ein paar
Orthodoxen, mit denen ich zufällig ins Gespräch
komme, nicht, dass ich etwas Arabisch kann, um
ja nicht als Sympathisantin der Palästinenser zu
gelten. Sie sind sehr begeistert, dass ich Hebräisch
lerne. Wie kann man sich über sich selbst klar werden, wenn man im Gespräch mit seinem Gegenüber nicht man selbst ist?“
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Rebekka Windus
ist Freiwillige im Willy-Brandt Centrum Jerusalem
(gelegen auf der Grünen Linie, zwischen Israel und
der Westbank/ zwischen Ost- und Westjerusalem)
und einer Theaterinitiative in Tel Aviv. Im WBC hilft
sie bei Seminaren über den Nahostkonflikt und in Tel
Aviv arbeitet sie mit einer Theatergruppe für geistig
und körperlich Behinderte.
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Fatnap Compilation

Kulturelle Unterschiede - hautnah

Der in der Anglistik viel diskutierte Ausdruck „to tap into the fatnap“ (zu Deutsch: „Ins Fettnäpfchen treten.“)
gewinnt vor allem während des Aufenthalts in fremden Kulturen an Bedeutung. Viel wurde im Vorfeld darüber
diskutiert, wie sich diese kulturellen Fettnäpfchen wohl am besten vermeiden ließen. Und doch werden wohl
viele Freiwillige, gerade in der Anfangszeit des Dienstes, das eine oder andere, sei es in der Gastfamilie, im
Projekt oder bei anderen sozialen Kontakten, „ausgekostet“ haben. Bei einigen soll die intensive Vorbereitung aber auch so weit zur Sensibilität beigetragen haben, dass sie sich jetzt genüsslich zurücklehnen und
sich ein Schmunzeln erlauben können, wenn anderen diese Ausrutscher unterlaufen

Kerem Billor, Argentinien

66

Zunächst die sprachlichen Ausrutscher:
Bei meinem Mitbewohner Max wird die Frage
nach Gemüsekisten auch mal schnell eine Frage
der eigenen Männlichkeit. Aus der Frage: „Ahora,
solo necesito dos cajones“ – „Jetzt brauche ich nur
noch zwei Kisten“) wird dann schnell mal: „Ahora
solo necesito dos cojones“ – „Jetzt brauche ich
nur noch zwei Eier“, im Sinne der Männlichkeit. Ein
kleiner Ausrutscher, der mir ein breites Grinsen ins
Gesicht gezaubert hat.
Auch der im Spanischen sehr fitten Mitbewohnerin Henrike passiert mal ein kleiner Fauxpas. Zu
Besuch bei einer befreundeten Familie wollte sie
auf die Frage, wie ihr die Leute hier gefallen, erwidern: „Ihr seid sehr offen.“ Daraus wurde dann
„Ihr seid sehr heiß“ (im Sinne von attraktiv) – „Ustedes son muy calientes“. Aber nach dem etwas
erstaunten Gesicht ihres Gesprächspartners und
einigen Nachfragen wurden dann die semantischen Feinheiten geklärt. Klein aber fein sind die
Unterschiede, die den Alltag bereichern.
Es gibt aber auch andere Ausrutscher, die einem passieren können:

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

So ist mir am Anfang gleich etwas sehr Peinliches passiert. Als Neuling hier war ich natürlich sehr
bedacht darauf, beim Einkauf nicht ausgenommen zu werden und normale Preise zu bezahlen.
Ich wollte nicht als Tourist abgestempelt werden,
denen oft ein unerhört hoher Preis abverlangt wird.
Bei einem kleinen Laden um die Ecke wollte ich ein
Produkt kaufen, bei dem ich überzeugt war, dass
es nicht mehr als 6 US-Dollar kostet. Als der Verkäufer mir sagte, es koste 11 US-Dollar, klingelten
bei mir die Alarmglocken und ich begann, mich
zu beschweren. Nach einem langen Streit bin ich
dann, ohne das Produkt zu kaufen, aus dem Laden gestürmt. In der WG wurde ich schließlich von
Vorgänger Michi, der in schallendes Gelächter
ausbrach, aufgeklärt, dass das Produkt wirklich 11
US-Dollar kostet. Inzwischen kann ich auch darüber lachen, auch wenn ich damals am liebsten vor
Scham im Boden versunken wäre.

Kerem Billor
ist 19 Jahre alt und arbeitet im
schönen San Salvador de Jujuy
in Argentinien.
Sein Projekt ist die Fundacion
Dar.Lo.Cab.
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Maya Schmitt, Bolivien

Acht Jahre Vegetarismus, in Deutschland nicht
ungewöhnlich, in Bolivien unmöglich. Fleisch gehört einfach zu jedem richtigen Essen dazu. Meiner Gastfamilie wurde erst einmal verheimlicht,
dass ich normalerweise auch ohne Fleisch ganz
glücklich bin. Ich wollte nicht noch mehr Sonderbehandlung als ohnehin schon vorprogrammiert.
Das Willkommensessen mit pollo al horno (Huhn
aus dem Ofen) brachte ich gut hinter mich, mit
den Unmengen an Fleisch, die es jeden Tag beim
Mittagessen zu verzehren galt, konnte ich mich
immer besser arrangieren. Am Samstagmorgen
jedoch wurde ich noch in der Dunkelheit aufgeweckt. Um 7 Uhr, so meine Gastmutter Doña Ines,
muss man auf dem mercado (Markt) sein, um
die besten Lebensmittel zu erwischen. Von dem
Vorschlag mehr angetan als meine beiden Gastschwestern, machten wir uns zu viert auf den Weg.
Ich wurde gleich vorgewarnt, dass das Einkaufen
mit Doña Ines anstrengend wird, Preisvergleich
und Feilscherei.
„Bevor es an die Einkäufe geht, müssen wir uns
zuerst stärken!“, wurde mir erklärt. Und schon steuerten wir auf die Fleischabteilung zu, die hier in
Bolivien ihren ganz eigenen Geruch hat. Was ich
bereits gelernt hatte, ist, dass man sich von den
Männern in dunkelgrünen Regenmänteln fernhalten muss. Ihre Aufgabe ist es nämlich, Kuh- und
Schweinehälften zu transportieren. Wer keine Acht
gibt, hat also schnell mal eine frei baumelnde Rinderzunge im Gesicht.
Wir durchquerten also die Halle und setzten
uns im hintersten Eck an den kleinen Tresen einer
Marktfrau. Sopa Poderosa sollte es geben, Kraft
gebende Suppe. Als ich den Teller dann vorgesetzt bekam, wurde mir ein bisschen mulmig. Ein
längliches Etwas schwamm in klarer Fleischbrühe,
obenauf etwas Petersilie. Auf meine Frage, was
ich da gleich essen werde, wurde mir geantwortet, dass es sich um den Nerv eines Rindes handele. Gut, ich war ja nun ein Allesfresser und wollte
mir auch beweisen, dass es im Endeffekt egal sein
kann, was man isst, alles ist Tier, manches nur etwas besser zubereitet. Mein Ekelgefühl ließ sich leider so früh am Morgen nur schwer unterdrücken.
Mit möglichst viel mote (Suppenbeilage: gequol-
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lene Mais-Art) die Konsistenz und den Geschmack
des Fleisches überdeckend, quälte ich die Suppe
in mich rein. Der Würgereiz ließ sich nur schwer unterdrücken. Ich hatte Angst, mich gleich in den Teller übergeben zu müssen, und war sehr froh, ohne
Gegenüber an einer Theke aufgereiht zu sitzen.
Als meine Suppe endlich ausgelöffelt war, war mir
zwar immer noch übel, ich war aber auch ziemlich
stolz auf mich.
Mein fleischiges Erlebnis wurde natürlich zum
Gesprächsthema Nummer Eins, so dass ich auch
bald hinter die kleine Schwindelei meiner Gastmutter kam: Der vermeintliche Nerv entpuppte
sich nämlich als Stierpenis. Denn hier in Bolivien lauern nicht nur nachts auf der Straße, sondern auch
auf dem Frühstückstisch Gefahren!

Maya Schmitt
ist Freiwillige im Jugendbildungsprogramm
EDYFU (Educacion y Futuro – Bildung und
Zukunft) in Tarija, Bolivien. Ein Projekt, das
sich an arbeitende Kinder der Stadt richtet
und ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen
will. Dort macht sie Hausaufgabenbetreuung mit verschiedenen Altersgruppen, gibt
Bastel- und Theaterkurse. Außerdem leitet
sie mit ihren zwei WG-Kollegen die Treffen
des Rincon Juvenil, einer Jugendgruppe, die
sich jeden Samstag im EDYFU trifft.
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Rebecca Braun, Peru

Das Klo, in Peru die Touristenfalle Nummer Eins!
Bereits am Flughafen findet man an den Wänden des stillen Örtchens viele Hinweisschilder, die
den unwissenden Touristen darauf hinweisen, dass
man es lieber unterlassen sollte, Klopapier in die
Toilette zu werfen. Schließlich gibt es dafür Mülleimer. Trotz der vielfachen Hinweise kann es doch
das eine oder andere Mal vorkommen, dass man,
gerade auf öffentlichen Toiletten, aus der Kabine
nebenan zunächst die betätigte Spülung, danach
ein lautes Fluchen und anschließend das plätschernde Geräusch der überlaufenden, da verstopften, Toilette vernehmen kann.
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Möchte man keine nassen Füße bekommen,
sollte man nun versuchen, möglichst schnell seine
Kabine zu verlassen und trockenen Boden zu erreichen. Wenn man sich auf sicherem Terrain befindet, kann man es sich nun erlauben, über das
Missgeschick der anderen Person verstohlen zu
schmunzeln oder sogar laut loszulachen.
Diesen Moment sollte man genießen, denn allzu
schnell kann es passieren, dass man selber nicht
dran denkt und das nächste Opfer einer verstopften Toilette wird.
Also, man merke sich: Papier gehört hier nicht
ins Klo, sondern in den Eimer!

Rebecca Braun
ist Freiwillige in Huaraz, Peru, und arbeitet
dort die meiste Zeit über in einem Waisenheim. Sie hilft den Kindern bei den Hausaufgaben und beim Zähneputzen, spielt mit
ihnen und bietet Kreativ-Workshops an. Außerdem kümmert sie sich um ein behindertes
Mädchen und freut sich jede Woche auf das
Nachmittagsprogramm, welches sie für die
Kinder in einer Comunidad in den Anden
anbietet.
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Andras Kemmerzehl, Südafrika

Ich unterhalte mich mit meiner Gastmutter über
Gott und die Welt, als sie plötzlich das Hintergrundbild meines Mobiltelefons erblickt, auf dem ich
zwei ordentlich dicke Backen habe. Ich erkläre
ihr, dass ich meine Weisheitszähne rausbekommen
habe und das Bild kurz danach aufgenommen
wurde.
„Warum wurden dir die Weisheitszähne gezogen?“
Ich packe mein komplettes Wissen aus meinem
Bioleistungskurs aus und antworte: „Bei uns bekommen die meisten Leute irgendwann ihre Weisheitszähne gezogen, da es sich sonst entzünden
kann. Der Grund liegt in der Evolution. Der Mensch
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stammt ja schließlich vom Affen ab und die ausgeprägte Kieferform hat sich im Laufe der Evolution
zurück entwickelt. Jetzt drücken die hinteren Zähne aufeinander und man muss sie rausnehmen.“
„Du glaubst also tatsächlich, dass der Mensch
vom Affen abstammt????“
„Äähm, ja?!“ Ups.

Andras Kemmerzehl
lebt in Monteseel, Südafrika. Er arbeitet in
der Ethembeni Special School in Inchanga,
einem Schulinternat für Kinder mit Körperund Sehbehinderungen. Neben einem oft
sportlichen Freizeitangebot, sorgt er unter
anderem auch für einen passenden fahrbaren Untersatz für die Rollstuhlfahrer.

Franca Zerres, Mexico

Einmal gab es im Projekt Sueniños Suppe zu Mittag. Zuerst war sie sehr lecker, aber dann fand ich
ein weiches Stück in meiner Schüssel, einem Lappen ähnlich. Misstrauisch fragte ich meine Mitarbeiter, was das denn sei und ich bekam zur Antwort, es sei wahrscheinlich plátano (Banane). Ich
probierte und voller Schreck stellte ich fest, dass
es Haut mit Fett war. Da ich bei Fleisch immer etwas pingelig bin und nur haut- und knochenfreies
Fleisch esse, war ich sehr geschockt und die Suppe
hat mir nicht mehr geschmeckt. Diese Fleischart
heißt chicherrón und besteht aus Schweinehaut
mit einer dicken Fettschicht. Es war zwar kein Fettnäpfchen, sondern ein Fettlappen, aber wenigstens weiß ich jetzt, mit was ich mir meine Tacos
NICHT bestelle.

Franca Zerres
leistet ihren Freiwilligendienst im Projekt Sueniños
und wohnt in der Stadt
San Cristóbal de las Casas.
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Jana Schmitz, Nicaragua

In Nicaragua wird sehr viel Wert auf Körperpflege und Erscheinungsbild gelegt und so trägt man
zum Beispiel trotz teilweise sehr starker Hitze lange
Jeans. Viele Weiße, die vor allem in das touristische León kommen, heben sich jedoch nicht nur
anhand ihrer Hautfarbe deutlich von den Einheimischen ab. Auch ihr, mit Badelatschen und -hose,
Muscle-Shirt und 14-Tage Bart für hiesige Verhältnisse unmögliches Auftreten lässt zumeist einen anderen kulturellen Hintergrund erschließen.

Jana Schmitz
wohnt und arbeitet in León, das durch seinen Kolonialstil und die Nähe zum Pazifik
viele Touristen anzieht. Bei ihrer Arbeit
in der Kindertagesstätte Niños del Fortin
beschäftigt sie sich nicht nur mit Kindern
deren Eltern vom Müllsammeln leben,
sondern hat auch immer lange Hosen an.

Johannes Maier, Guatemala

Am Ende einer meiner ersten Arbeitstage mussten zuletzt noch Stühle zusammengeklappt werden. Ich bat die Kinder: „Pueden deshacer las sillas, por favor?“, was soviel bedeutet wie: “Könnt
ihr bitte die Stühle zerstören?”
Als die Kinder schon gegangen sind, bat mich
mein Kollege, das nächstes Mal das doch nicht
mehr zu sagen. Erst da fiel mir mein Irrtum auf. Gott
sei Dank nahmen die Kinder meinen Befehl nicht
allzu wörtlich.

Johannes „Johnny“ Maier (19)
aus der Nähe von München ist Freiwilliger in
der Comunidad Esperanza in Cobán. Vormittags arbeitet er mit Kindern und Jugendlichen,
die nahe der Müllhalde leben oder auf dieser
arbeiten. Im Projekt lernen sie Lesen und
Schreiben, Rechnen, machen Workshops oder
Sport. Nachmittags gibt er Fußballtraining
bzw. Englischunterricht für die Kinder und
Jugendlichen aus den umliegenden Armenvierteln.

Robin Lieb, Nahost

Mir ist gleich an meinem ersten Tag im Projekt
das Missgeschick passiert: Statt „Ween qursi?“
habe ich „Ween kussi?“ gesagt, was bedeutet,
dass ich anstatt „ Wo ist der Stuhl?“, „Wo ist meine
*** [Kraftausdruck für das weibliche Geschlechtsteil]?“ gesagt habe, als mir gegenüber mehrere
palästinensische Frauen saßen und einige Kinder
anwesend waren. Zum Glück wussten alle, dass
ich kaum Arabisch kann, weshalb alle einfach nur
lachen mussten.
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Robin Lieb
leistet seinen Freiwilligendienst im SOS-Kinderdorf
Bethlehem und wohnt in
der Stadt Beit Jala.
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Nationalstolz
als
Kulturgut

Unabhängigkeitsfeierlichkeiten in Nicaragua
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Miss Patria

Über das Erleben von Nationalstolz in Nicaragua

von Ricarda Theobald, Nicaragua

Es ist Montagnachmittag. Die Schülerinnen und
Schüler der Montessorischule Jan Amos Comenius in Nueva Guinea, Nicaragua, versammeln sich,
nach Klassen geordnet, auf dem Sportplatz. Es wird
ruhig. „Ist das Vaterland klein?“, fragt eine Lehrerin
mit lauter Stimme. „Nein, groß!“, schallt die Antwort
der Schülerschaft über den Sportplatz. Dann wird
die Nationalhymne Nicaraguas gesungen.

Ricarda Theobald
arbeitet seit September 2011 als Lehrerin in der Montessori-Schule Jan Amos
Comenius in dem kleinen Städtchen Nueva
Guinea, im Osten Nicaraguas. In den
ersten Wochen in ihrem Projektort wurde
sie, aufgrund der Unabhängigkeitsfeierlichkeiten Zentralamerikas, viel mit dem
Thema Patriotismus und Nationalstolz
konfrontiert. Auch in der Schule lernt sie
die Verbundenheit der Nicaraguanerinnen
und Nicaraguaner zu ihrem Vaterland auf
besondere Art und Weise kennen.

Ein normaler Schulwochenbeginn für die Schülerinnen und Schüler. Uns Freiwilligen ist der nicaraguanische Patriotismus, vor allem wie er in
der Schule zelebriert wird, immer noch etwas
fremd. Wenn ich an die Zeit vor meiner Ausreise
in Deutschland zurückdenke, dann erinnere ich
mich, dass schwarz-rot-goldene Kappen auch vereinzelt auf meinem Schulhof zu erkennen waren.
Allerdings trugen diese mehr zur Solidarisierung der
wenigen WM- Frauenfußballfans bei, als zur Feier
des Vaterlandes Deutschland.

Diese Erlebnisse hier lassen mich den sensiblen
und wohl dosierten Umgang mit den „Symbolen
des Vaterlandes“ in Deutschland nochmal viel bewusster werden. Besonders auffallend und ungewöhnlich ist für mich die Miss-Patria-Wahl jenes Jubiläumsfestes, die mitunter einen der Höhepunkte
des Nachmittags darstellt. Im Vorfeld des 15. Septembers, des Unabhängigkeitstages Zentralamerikas, soll für die Schule eine Miss Patria bestimmt
werden, um dann am Unabhängigkeitstag selbst
den Festmarsch der Schule anzuführen.

Auch kann ich mich nicht erinnern, jemals in
meiner Schulzeit Dekoration für ein Schulfest in den
Nationalfarben Deutschlands gebastelt zu haben.
Hier wird an weiß-blauen Verzierungen an keiner
Ecke gespart, um das Schulgelände für ein Jubiläumsfest herzurichten. Auch wenn es eigentlich um
die Feier der Schule geht und nicht um das Land
Nicaragua: gefeiert wird in weiß-blau.

Drei Mädchen, zwei noch im Grundschulalter,
eine 14 Jahre alt, treten im Wettbewerb gegeneinander an. Sie präsentieren ihre Kleidung dem
Publikum und der Jury auf eine Weise, die mich
sehr an einen amerikanischen Schönheitswettbewerb erinnert. Im Minirock in blau-weiß und einem
Bustier, der mit den Nationalsymbolen bemalt ist,
flatternden, bemalten Bannern an den Armen
oder einem kurzen Cocktailkleidchen – ebenfalls
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in blau-weißen Farben – schreiten die Mädchen
mit kerzengerader Haltung die Zuschauerreihen
ab und posieren vor der Jury. Durch die anfeuernden Rufe der Eltern, sowie der Lehrer- und Schülerschaft nimmt der ganze Wettbewerb immer mehr
an Brisanz zu.

winnerinnen aus dem Wettbewerb hervor. Das
Mädchen, das leider keine Platzierung bekommen
hat, bricht in Tränen aus. Ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden stehen ihr tröstend zur
Seite. Die Zuschauermenge ist aufgekratzt und die
Feierlichkeiten gehen in Höchststimmung weiter.
Eine Woche später ist es dann soweit: In einem
langen Festmarsch, an dem sich alle Schulen meines Projektstädtchens Nueva Guinea beteiligen,
schreiten die beiden Mädchen stolz ihren Schulkameradinnen und Schulkameraden voran. Sie sind
umgeben von einem Meer weiß-blauer Fahnen,
von Rufen auf das Wohl Nicaraguas und von Reden, die immer wieder die Schönheit Nicaraguas,
die Verbundenheit der Nicaraguanerinnen und Nicaraguaner zu ihrem Heimatland und die Bedeutung Nicaraguas in Zentralamerika betonen. Ich
marschiere mit und nehme all diese mir so fremdem Bilder in mir auf. Ich habe das Gefühl, mich in
dieser Atmosphäre mehr denn je als Deutsche zu
fühlen. Nicht aus erhöhter Verbundenheit zu meinem Heimatland – sondern dadurch, dass mir diese Vaterlandsfeierlichkeiten so fremd sind.

72

In meiner Schule in Deutschland wurde kurz vor
meiner Abreise eine Kleiderordnung eingeführt, die
für derartig freizügige Kleidung, wie sie die besagten Kandidatinnen tragen, einen sofortigen Verweis des Schulgeländes vorsieht. Hier werden die
Mädchen allerdings mit bewundernden, wohlwollenden Blicken betrachtet. In der zweiten Runde
des Wettbewerbs müssen die Mädchen ihr Wissen
über die Nationalhelden und die Nationalsymbole
unter Beweis stellen. Nacheinander tragen sie einen sehr langen, vorher sorgfältig auswendig gelernten Text über alle ehrenwerten Taten des Nationalhelden Sandino vor, erläutern die Flagge und
viele weitere Symbole, die ich selbst gar nicht alle
behalten kann.
Die Jury zieht sich zur Beratung zurück und verkündet kurz darauf die Punktzahlen, welche die
Mädchen erreicht haben. Zwei Mädchen haben
die selbe Punktzahl und gehen als gekrönte Ge-
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I c h
selbst sehe einen
Konflikt zwischen der Gleichberechtigung der Geschlechter und
der „Schönheit der Sprache“, den ich für
mich bisher noch nicht lösen konnte. Es ist mir
wichtig, dass Sprache schön klingt. Oft, finde ich,
zerstören die häufigen Wiederholungen beider Geschlechter, wie hier in meinem Artikel („Schülerinnen
und Schüler“) diesen „Wohlklang“ der Sprache. „SchülerInnen“ ist ein künstliches Wort, das mir ebenfalls
missfällt. Trotzdem erscheint es mir oft nicht richtig, nur
die im Deutschen übliche Pluralform zu benutzen, da
sie tatsächlich die Eingeschlossenheit des weiblichen
Geschlechts optisch nicht sichtbar macht. Hier in
meinem Artikel habe ich deshalb beide Pluralformen benutzt und bei meinen Formulierungen
darauf geachtet, dass sie nur in Maßen
vorkommen, um den Sprachfluss
nicht zu sehr zu stören.
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Nationalfeiertag in León
von David Hutzler, Nicaragua

Auch in Nicaraguas „Großstädten“ wurde die
Unabhängigkeit gefeiert. León ist mit 150.000 Einwohnern eine davon. Die Semana Patria (patriotische Woche) beherrschte nicht nur in den Schulen,
wo die ganze Woche über die Nationalsymbole
Nicaraguas gepaukt wurden, das Geschehen. In
der ganzen Stadt übten die Schulgruppen für ihren
großen Auftritt am 15. September, der Tag, an dem
die Unabhängigkeit Nicaraguas mit großen Straßenumzügen gefeiert wird. Wie genau das vonstatten ging... lest selbst:
„Seid ihr Nicaraguaner?! Seid ihr Sandinisten!?“
[Anhänger der Regierungspartei; Anm.d.Red.]
„JA!!“
Die Stimmung war da.
Und los ging es. Vom Stadion Leóns aus, wo sich
alle Gruppen für die großen NationalfeiertagsMärsche versammelten und auf das Kommende
einstimmten, durch die gesamte Stadt hindurch.
Gruppen aus fast allen Schulen der Stadt, entweder in landestypische Tracht oder auch Schulkleidung gehüllt, die an diesem Tag nach wochenlangem Training ihren großen Auftritt hatten. Mit
eiserner Disziplin und regungslosem Gesicht, ungeachtet der an diesem Tag starken Hitze, zogen die
Maschierenden in der prallen Sonne ihr Programm
durch. Sie hatten schließlich dafür geübt. Und so
wurden Nationalfahnen und -symbole präsentiert, traditionelle Tänze aufgeführt und Märsche
getrommelt. An den Straßenrändern waren währenddessen Massen von Menschen mit Sonnenschirmen zu sehen, die sich das Ereignis ansehen
wollten und begeistert Beifall klatschten.

(W)ortwechsel Weltweit
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Die Märsche gehören zu den Großereignissen
des Jahres, und das konnte sich schließlich keiner
entgehen lassen.
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Dieser Tag, diese Stunden bei 35 Grad im Schatten stehen wohl stellvertretend für eine Art von
Nationalbewusstsein, wie wir es von Deutschland
aus entweder nicht kennen, oder ziemlich schnell
in eine geschichtlich vorbelastete Schublade
stecken würden. Was hier soeben so martialisch
geschildert wurde, ist nämlich in Nicaragua nicht

mehr oder weniger als Normalität und gesellschaftlich voll anerkannt. Als ich in meinem Projekt
neulich eingestehen musste, den Nationalbaum
Deutschlands nicht zu kennen, wurde ich von den
Kindern mit ungläubigen Augen betrachtet. Ob
ich denn dann wenigstens die Nationalhymne singen könne? – „Aber nur, wenn ihr mir eure auch
vorsingt“, forderte ich, krächzte eine textunsichere
Form der deutschen Nationalhymne vor mich hin
und erwartete nicht viel als Gegenleistung. Doch
plötzlich standen diese fünf eigentlich verwegenen Jungs kerzengerade da, legten ihre rechte
Hand auf die Brust und schmetterten begeistert
los: „Salve a ti, Nicaragua...!“ (offizieller Name der
nicaraguanischen Nationalhymne).
Auch wenn einem, vor allem als deutscher
Staatsbürger, diese Form von Nationalstolz vielleicht befremdlich vorkommen könnte, soll diese
Darstellung der Tatsachen keinesfalls wertend wirken. In Nicaragua, in diesem Fall vor allem in León,
sind neben vielen Relikten aus der spanischen Kolonialzeit auch Einflüsse des Lebensstils der USA zu
sehen. Eine Wahrung der eigenen Kultur und Identität in Form von Festen, Brauchtum – und eben
auch einem ausgeprägten Nationalbewusstsein
– scheint also vor diesem Hintergrund einen hohen Stellenwert einzunehmen und wird deswegen
auch dementsprechend praktiziert. Die Märsche
zum 15. September waren also in dieser Hinsicht
eine lehrreiche Einstiegsveranstaltung, um diese
Seite der nicaraguanischen Mentalität besser zu
verstehen.

David Hutzler
David wohnt und arbeitet in León,
weithin bekannt als die „Sauna
Nicaraguas“. Wenn er nicht gerade
sein T-Shirt auswringt oder sich unter
der Dusche befindet, betätigt er sich
in seinem Projekt Chavaladas sowie
mit seinen Straßenjungs irgendwo
zwischen Hausaufgabenbetreuung,
Jonglage, Musik, Brettspielen und
Sport. Viel Sport....
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Abgesehen davon,
dass sich die Frage des Genderns in vorliegendem Text ohnehin
kaum stellt, bin ich der Ansicht, dass einem eine künstliche, dem Sprachfluss und
-gebrauch widersprechende Anpassung der
Wortendungen, sowie die damit verbundene
Aufteilung in weibliche und männliche Form,
viel mehr ein Bild von der Existenz zweier unterschiedlicher Geschlechterebenen vermittelt, als
dies der Fall wäre, wenn man sich für eine Form
entscheiden und damit beide Geschlechter
implizieren würde. Dies tue ich hier durch
die Verwendung der männlichen, dem
Sprachgebrauch entsprechenden Form.
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KulturSchock – SchockKultur?
Zu Besuch in einem fremden Leben
Lea Dehning, Bolivien
					

Lea Dehning
arbeitet derzeit im Ciss, einem Kindergarten,
den sowohl Kinder, die mit ihren Eltern im Gefängnis leben, als auch Kinder aus dem Viertel
besuchen. Sie liest dort freudig Bilderbücher
vor und sitzt geduldig 1 1/2 Stunden am
Mittagstisch, wenn die Kleinen einfach nicht
essen wollen.

Kulturschock
Ich steige aus dem Flugzeug aus
Plötzlich bin ich da in meinem neuen Zuhaus‘
Die Luft schmeckt anders
Aus den Truffis dröhnen spanischsprachige “Bandas“
Und zu sehen Berge über Berge über Berge
Zuerst festzustellen:
Hier kann man nicht einfach über die Straße spazieren
Ohne nicht gleich unter einem Auto zu krepieren
Lautes Hupen, Autos rasen,
Sodass einen die Ohren plagen.
Aber das Leben trotzdem so wunderschön
Ich möchte gar nicht mehr gehen
Keine quengelnden Supermarkttanten
Mit ihren Ecken und Kanten
Dafür kunterbunte Marktstände – Ohne Ende
			

Keine Bushaltestellen am anderen Ende der Welt
Dafür überall ein- und aussteigen können für wenig Geld
Und dieses eindrucksvolle Leben soll mich schocken?
Es haut mich eher von den Socken
Der Schock, der kommt beim Gedanken ans Heimatland
Das ich doch früher als so aufregend empfand
Doch im Vergleich mit dem Abenteuer
Erscheint es manchmal trist und langweilig, wie ungeheuer
Ich atme viel zu gern den besonderen Duft der Stadt ein
Und bade mich im Sonnenschein.
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Kerem Billor, Argentinien

Kulturschock
Like a Big Bang

Kerem Billor
ist 19 Jahre alt und arbeitet im
schönen San Salvador de Jujuy in
Argentinien.
Sein Projekt ist die Fundacion Dar.
Lo.Cab.

Nun es ist passiert,
Ich bin jetzt da, nein eher hier.
Die ersten Monate schon vorbeigeflogen.
Wie ein großer Knall, so fing es an,
Wie der Urknall erscheint es mir,_
Auf einmal ist es da – Nein eher hier.
Das Leben explodiert ins Unbekannte
In alle Richtungen dehnt es sich aus
Schneller und schneller; Ohne Halt!
Man ist wie hin und hergerissen
Soviel zu sehen, soviel zu leben
Nach dem Fantastischen streben
Neue Leute hier, neue Gesichter da
Die Welt mal anders Erleben
Tag für Tag so viele Details
Viel zu viel, um es richtig zu verstehen
Man fühlt sich wie in einem Sonnenregen
Ich merke es fängt jetzt an
Das neue Leben
Doch auch im schönsten Sonnenschein,
Kann es ohne Schatten nicht sein
Man fühlt sich ganz fremd und klamm
Und einem wird ganz eiskalt bang
Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Ans andere Ende der Welt so unbedacht
Es ist doch alles so fremd
Doch dann erblicke ich wieder Licht
Das durch die Wolken bricht
Ja es ist fremd, so auch die Sprache die man spricht
Aber das Erkunden, immer neu, Schicht für Schicht
Ist eine Freude pur und rein
Genau so soll mein Leben sein
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KulturSchock – SchockKultur?
Lara Lütke, Nicaragua
Lara Lütke
wohnt und arbeitet nun seit fast 3 Monaten in
Stadt Matagalpa in Nicaragua und genießt dort
die abwechslungsreiche Arbeit mit Straßenkindern und arbeitenden Kindern. Wenn nicht
gerade gehüpft oder gespielt wird, ist sie meist
mit einigen Kindern vertieft in verschiedenste
Bastelarbeiten, es wird gekleckst, geschnitten,
gemalt und geklebt, auch mal gern mitten auf
der Straße.

Kulturschock oder Schockkultur
Wo fängt Kultur an
und wo hört sie auf?
Wenn ich 2 Eimer Wandfarbe kaufe
und dafür eine Mandarine geschenkt bekomme,
ist das abstrus, oder ist das Kultur?
Ich trinke meinen Zucker mit etwas Kaffee
und nicht ich rufe das Taxi, sondern das Taxi ruft mich.
Ist das abstrus, oder ist das Kultur?
Wenn mich eine ohrenbetäubende Lautsprecheransage um
5 Uhr aus dem Bett reißt, weil soeben das Ansagenauto mein
Fenster passiert,
ist das abstrus oder ist das Kultur?
Bananen werden frittiert, Fleisch auf Autofelgen gegrillt
und Chips zu 5. verpackt.
Ist das abstrus oder ist das Kultur?
Wenn selbst das Klopapier am falschen Ort landet,
weiß ich etwas ist anders,
abstrus oder Kultur,
der Anfang hat geschockt.
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Mike Grünwald, Argentinien

Tango Rindfleisch Fußballgötter

Mike Grünwald
lebt in Victoria, Buenos Aires und arbeitet in
dem Sportsozialprojekt UASI, welches die
Kinder und Jugendlichen aus dem Armenviertel mithilfe von Sport aus einem Umfeld
von Drogen und Gewalt führen möchte. Dort
ist er Trainer einer Mädchen- Handballmannschaft.

Nach langer Zeit der Planung und der Vorbereitung
in den Flieger steigen. Mit einem Gefühl, riesengroß.
Vierzehn Stunden Flug reichen um zu landen in einer anderen Welt.
Landen. Nicht Eintauchen.
Die deutsche Sicht der Dinge, sie scheint zu Hause geblieben zu sein
und doch steht der Mund weit offen beim Anblick der Straßenhunde mit gebrochenen Beinen.
Die Autos ohne Motorhaube und Stoßstange, sie verwundern.
Die ummauerte Villa neben dem Armenviertel, sie entrüstet.
Doch was ist der Unterschied
zwischen dieser Villa neben dem Armenviertel
und unseren Häusern in Deutschland?
Der Kontrast.
Die Straßen, sie scheinen so ranzig zu sein, alles ist kaputt
und trotzdem freuen die Leute sich, scheinen sich leicht zu fühlen
mit der Musik, die aus den Häusern und den Autos auf die Straße dringt.
Die Leute sind so offen, fremde Leute mit einem Kuss auf die Wange begrüßen.
Das kleine Mädchen freut sich unvorstellbar, wenn man mit ihr Fangen spielt.
Zu Hause sitzen die Eltern;
zugedröhnt und dem Drogentod nahe. Paco.
Die armen Kinder sind doch gar nicht so arm;
jeder hat ein Smartphone und die neuesten Schuhe.
Zu Hause leben die 13 Geschwister,
gemeinsam in einer Hütte, der Vater erschossen.
Was ist es, das uns privilegiert?
Jeder hier kann kostenlos studieren, aus dem Armenviertel ausziehen.
Wenige tun es.
Die Grundeinstellung.
Das Bild das ich und andere von mir haben.
Die Kultur.
Schock.
Kulturschock.
Was tut ein Deutscher hier, der reiche Europäer?
Was hat Sport zu tun mit Selbstverwirklichung, mit dem „richtigen“ Leben?
Eintauchen.
Wo ein Team ist, ist Freundschaft.
Wo Freundschaft ist, ist Wachstum.
„Ich bin wichtig!
Und der Deutsche ist gar nicht so anders.“
Es bleibt ein Gefühl, ganz klein
und die Bereitschaft zu wachsen.
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KulturSchock – SchockKultur?
Ivo Pietrzyk, Bolivien
Ivo Pietrzyk (20)
arbeitet im Straßenkindersozialprojekt Asociacion CalleCruz in Santa Cruz de la Sierra, wo er
Englischunterricht gibt und viel Sport mit den
Jugendlichen macht. Neben seiner Leidenschaft,
dem Sport, schreibt er gerne kleine Geschichten
über den Alltag oder macht Musik. In diesem
kleinen Gedicht beschreibt er die ungewohnte
Erfahrung mit 1.85 m auf einmal ein Riese zu
sein.

Über Größe
Perspektivwechsel im Freiwilligendienst
Die Welt mit anderen Augen sehen
In meinem Fall wörtlich zu nehmen
Weil ich der Größte bin

Perspektivwechsel im Freiwilligendienst
Wenn ich mich im Bus verbieg
Das Leben sich unter mir abspielt
Dann weiß ich wieder, dass
Ich der Größte bin

Es mag schön klingen, der Größte zu sein,
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Daniela Harsan, Ehemalige aus Argentinien
Daniela Harsan (21),
die vor Kurzem noch in Zárate (Argentinien) lebte und dort die Mädels im Sportsozialprojekt der Fundación DAD zum
Schwitzen brachte, studiert mittlerweile
Soziale Arbeit in Berlin.

Ich hüpfe durch die Straße
In Herzogenaurach oder Zárate
Ich bin dankbar für gute Freunde
Hier und dort
Ich mag es zu tanzen
Zu Elektro oder Reggeaton
Aus der U-Bahn zu kommen und in den strahlenden, blauen Himmel zu blicken
In Berlin und in Buenos Aires
Ich freue mich fremde Menschen zu verstehen
In der Heimat und der Heimat auf Zeit
Ich liebe gutes Essen
Empanadas und alles was Mama kocht
Und gute Bücher
Auf Spanisch oder Deutsch

Ich mag keinen Müll
Weder auf der argentinischen noch auf der deutschen Wiese
Ungerechtigkeit macht mich wütend
Im Gaucho- und im Oktoberfestland
Ich ärger‘ mich über unfreundliche Menschen
Überall
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Gemeinsam verschieden
Der Zeitpunkt ist gleich, die Uhrzeit verschieden

18.10., 20 Uhr deutscher Zeit: Lange Zeit der gemeinsamen Vorbereitung, nun ist es soweit. Alle
Freiwilligen sind ausgereist, ein gemeinsamer Gedanke, viele verschiedenen Orte.
Was passiert zeitgleich in diesen neuen Leben, zeitgleich, aber doch zu verschiedenen Zeiten?
Und was sind Gedanken, die dabei durch den Kopf gehen?

Dominik (Südafrika)

Thats poverty in South
Africa, who‘s going to
care for me if I am
studying
Tim (DomRep)

„Die Welt ist eine Straße“.
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Erklärung: Die Straße ist mein Heimweg von der Arbeit im Hauptprojekt in Nagua. Ich gehe sie täglich
zu Fuß nach Hause. In dieser Straße
gibt es colmados (Tante Emma
Läden), viele bekannte Familien,
ein Internetcafe und viele nette
Menschen. In dieser Straße lebt
auch meine Gastfamilie, bei der
ich für einen Monat gelebt habe.
Das Leben hier kann sich auf wenige Straßen beschränken. Arbeit,
Familie, Einkaufsmöglichkeiten
und Kontakte wohnen sehr dicht
beieinander.
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Tobias (DomRep)

„Oh 14 Uhr,
Tim mach schnell ein Foto“

Mike und Patrik (Argentinien)
Es zeigt die UASI- Freiwilligen
Patrik und Mike auf dem
Dach ihrer WG. Patrik hat seine Friseurfertigkeiten an Mike
getestet. Das Wort, was ihm
zu diesem Moment einfällt
ist „Hilfe!“, Patrik fällt dazu
spontan ein: „Trottel!“

Henrik (Nicaragua)

„Schulanfang“
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Lisa (Nicaragua)

„Hmm...lecker!“

Matthias (Palästina)
Eine Straßenszene aus Hebron im
Süden der Westbank, wohin wir
einen Tagesausflug gemacht
haben. Um 20 Uhr saßen wir im
Bus zurück nach Bethlehem,
dabei ist dieses Foto entstanden.
Das Wort, dass mir danach in
den Kopf
kam lautet: „Heimfahrt“

Arne (Argentinien)

„Mein Maaaaaagen!“
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Lara und Yannik (Nicaragua)

„Obacht Kunst“

Ricarda (Nicaragua)

„Nach Hause“

Jakob (Argentinien)

„Jo, was geht ab ?!“
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Robin (Palästina)

Lea (Bolivien)
Mal wieder ein bloqueo,
diesmal bin ich aber auf ein
ungewöhnliches Objekt gestoßen: Ein Sofa, wo mann
sonst nur Mülltonnen, Steine
und anderes sieht.
Was fällt mir dazu ein:

„Nichts ist
unmöglich..“

Carlotta, Maya, Lukas, (Bolivien)

„Wir essen Saize und machen Scheiße!“
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Alexandra (Argentinien)
Die madres bereiten das Essen vor. Mein Gedanke dabei

„Ich habe Huunger.“

Alexander (Nicaragua)
Ich war gerade fertig mit Wäsche
waschen und Küche putzen, danach
ging‘s raus auf‘s Land zum Artistikkurs.
Ja, wir haben vormittags
frei, dafür arbeiten wir jeden Tag bis 20
oder 21 Uhr.

Miriam (Südafrika)

„Zusammenhalt“
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Rebecca (Jerusalem)
„So lässt sich das Leben genießen: Mit
einem guten Buch, einer Maracuja und der
wunderbaren Aussicht von unserem Balkon“

Marie (Südafrika)

„At least it‘s better.“

Helge (Mexico)
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Cola hat hier in Mexico einen unglaublichen
Stellenwert! Praktisch alle trinken Cola Cola
Cola die ganze Zeit.
Cola ist zum Teil billiger als Wasser und überall ist Werbung für Cola. Man sieht überall
Menschen Cola trinken. Man kann sie auch
überall kaufen.
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