
Der 20 Jahre alte Arne Klumb entschied 

sich für einen Freiwilligendienst, um 

etwas neues zu erleben. Er wollte sich 

von seinem beschützten europäischen 

Leben lösen und einen Eindruck davon 

bekommen, wie andere Menschen 

leben. In erster Linie wollte er jedoch 

Menschen helfen. Kinder und Jugendlich 

zu unterrichten empfand Arne als 

eine gute Möglichkeit, die Menschen 

zu unterstützen und so entschied er 

sich, mit Projects Abroad nach Peru zu 

reisen und dort am Unterrichtsprojekt 

teilzunehmen.

Arne fand schnell heraus, dass das 

Englisch-Niveau in den peruanischen 

Schulen recht niedrig ist, viele der 

sogenannten Englischlehrer hatten 

die Sprache noch nicht einmal selbst 

studiert! „ Manche Lehrer sprechen 

sehr gutes Englisch aber es gibt auch 

einige, die noch nicht einmal die 

Frage „How old are you?“ beantworten 

können“, so Arne. Er weist darauf 

hin, dass gute Englischkenntnisse 

die Zukunftsperspektiven der Kinder 

und Jugendlichen verbessen, da 

der Tourismus eine der wichtigsten 

Einnahmequllen der Peruaner ist. 

Die Aufgabe der Freiwilligen des 

Unterrichtsprojekts ist es in der Regel, 

die Lehrer zu unterstützen und kreative 

Ideen für neue Unterrichtsaktivitäten 

zu entwickeln. Dadurch sollen die 
Schüler motiviert werden und Freude 
am Lernen entwickeln. Arne stellte fest, 
dass der Lehrer, dem er assistierte, nur 
beschränkte Englischkenntnisse hatte 
und so durfte Arne schon nach einer 
kurzen Zeit den Unterricht übernehmen. 
„Ich fing bei Null an. Ich erstellte 
Poster, Arbeitsblätter, dachte mir Spiele 
aus oder fragte die anderen Freiwilligen 
nach neuen Ideen. Am Anfang war 
es sehr schwierig- ich sprach kaum 
Spanisch und der Lehrer und die Schüler 
sprachen kaum Englisch, so war es sehr 
schwer, sich zu verständigen; es ist sehr 
mühsam für einen Lehrer, die Schüler 
unter Kontrolle zu halten, wenn du nicht 
einmal verstehst, was sie sagen!“

„Ich habe mich immer ein bisschen 
geärgert, weil die Schüler ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht haben“, 
erinnert er sich. „Dann habe ich einen 
Spaziergang durchs Dorf gemacht 
und sah meine Schüler, wie sie direkt 
nach der Schule mit einer Hacke auf 
der Schulter ins Feld liefen. Natürlich 
machen sie keine Hausaufgaben, 
wenn sie den ganzen Tag auf dem 
Feld arbeiten müssen!“ Arne machte 
einige frustrierende Erfahrungen 
doch gleichzeit erlebte er auch sehr 
bewegende Dinge. Er erinnerte sich, wie 
seine Gastmutter, eine Woche bevor er 
wieder nach Hause flog, weinte, weil 

sie traurig war, dass er sie verließ. Er 
lernte Freunde fürs Leben kennen und 
entdeckte eine sehr andere Lebensweise.

Während seiner Zeit in Peru 
unterrichtete Arne mit einigen anderen 
deutschen Freiwilligen Erwachsene 
auf dem Touristenmarkt und brachte 
ihnen Englisch bei. Zunächst dachte 
er, es würde ihn einschüchtern vor 
70 Erwachsenen zu stehen, doch 
er fand heraus, dass es durch seine 
Erfahrungen, die er mit den Kindern und 
Jugendlichen gemacht hatte, problemlos 
funktionierte. „Ich denke, dass man 
einiges lernt. Vor so vielen Leuten zu 
sprechen, deren Sprache nicht deine 
ist, stärkt dein Selbstbewusstsein.“ 
Außerdem stellte Arne fest, dass er 
durch das Leben in fremden Kulturen 
und durch die Tatsache, dass auch Leute 
mit sehr beschränkten wirtschaftlichen 
Ressourcen glücklich leben können, 
seine Sicht auf Dinge änderte. „Es 
gibt viele Unterschiede zwischen der 
peruanischen und der europäischen 
Kultur und somit gibt es viel zu erleben 
und zu entdecken!“

Arnes Rat für zukünftige Freiwillige ist, 
so viel Spanisch wie möglich zu lernen 
und sich genug Zeit zu nehmen, um 
die Umgebung und die peruanische 
Lebensart besser kennen zu lernen.

Ehemaliger Schüler des Friedrich Gymnasiums Freiburg 
verbringt 3 Monate in Peru
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