
 

 

 

Es
tu

d
io

 p
ar

a 
u

n
 H

er
m

an
o

 „
Ed

u
ce

re
“ 

 

Erster Rundbrief  9/8 – 1/11/2017 
Joscha Lasse Bisping 
Estudio para un Hermano „Educere“ 

«Santiago de Chile» 

«Hallo Deutschland» 

Ich befinde mich derzeit in Santiago de Chile und mache dort im südlichen Teil der Stadt 
mein Freiwilliges Soziales Jahr im Projekt „Educere“.  
Hier arbeite ich vormittags im „Trampolín“, einer Unterkunft für Drogenabhängige und 
Obdachlose.  
Das Projekt befindet sich quasi direkt neben meinem Haus und ist daher am doch viel zu 
frühen „Morgen“ (Um 9:00) sehr schnell zu erreichen.  
Am Nachmittag arbeite ich im Projekt „EDUGOL“, einem Fußballprojekt mit Kindern aus  den 
ärmeren Bezirken Santiagos. Dort arbeite ich in den Stadtteilen San Bernardo und La 
Pintana.  
 
Im Trampolín läuft der Tag in der Regel so ab, dass es morgens einen Stuhlkreis gibt, in dem 
jeder Teilnehmer über seine Gefühle spricht und erzählt, wie sein derzeitiges Verhältnis zu 
den Drogen ist. Die Teilnehmer berichten, wie der Tag zuvor bzw. das Wochenende war 
oder welche besonderen Erlebnisse es gab. Des Weiteren werden hier auch Probleme unter 
den Teilnehmern besprochen, die zwangsweise auftreten, wenn man 24 Stunden am Tag 
miteinander zu tun hat. Danach gibt es häufig Aktivitäten oder auch mal nichts zu tun, 
wodurch man schnell mal Langeweile bekommt.  
Die Arbeit im Trampolín besteht zum größten Teil aus der Kommunikation mit den 
Teilnehmern. Daher ist es super wichtig am Anfang wenigstens schon etwas Spanisch zu 
können, weil ansonsten die Teilnahme im Trampolín eigentlich keinen größeren Sinn hat, als 
seine Zeit dort abzusitzen.  
Ich selber bin ohne jegliche Spanischkenntnisse hergekommen, musste mich in den ersten 
zwei Monaten echt durchschlagen und habe dadurch auch keinen großen Sinn in meiner 
Arbeit gesehen. Ich stand viel rum und wenn die zum Teil sehr offenen Leute im Trampolín 
mich ansprachen, war ich nicht im Stande zu antworten. Das macht die Teilnehmer nicht 
glücklich und lässt vielleicht bei den Mitarbeitern die Frage aufkommen, warum man hier ist 
- aber es nagt besonders an einem selbst. 
Jetzt wo ich nahezu 3 Monate hier bin und mein Spanisch so weit ausreicht, dass ich zum 
größten Teil die Gesprächsthemen verstehe und selbst auch mitreden kann, bemerke ich 
erst, was die Leute zum Teil für tragische Lebensgeschichten mit sich führen. Ich verstehe 
die Zusammenhänge und bekomme einen guten Einblick in das Leben im Trampolín. 
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Natürlich wird häufig auch viel Alltägliches behandelt und besprochen. Beispielsweise muss 
man jedem Teilnehmer einmal erzählen, welche Fußballmannschaft einem gefällt… Aber bei 
gezielten Fragen erfährt man viele interessante Geschichten. 
 
Im Trampolín gibt es auch häufig Sportaktivitäten, an denen man aber in der Regel nicht 
teilnehmen kann, weil die zumeist am Nachmittag stattfinden und zu der Zeit arbeite ich im 
EDUGOL.  
Daher habe ich jetzt angefangen mittwochs und freitags mit einem Mitarbeiter des 
Trampolíns zum Kickboxen zu gehen.  
 
Die Arbeitszeiten vom Morgen im Trampolín, bis zum Abend im EDUGOL sind immer relativ 
lang. Man hat zwar eine ausgiebige Mittagspause, kommt jedoch häufig erst zwischen 20:00 
und 21:00 Uhr vom EDUGOL nach Hause, was für jemanden, der gerade frisch aus der 
Schule kommt, manchmal doch ein ziemlich langer Arbeitstag ist… Am Abend hat man 
dadurch natürlich auch kaum noch Zeit für Freizeitaktivitäten und mir ist erst hier 
aufgefallen, wie viel man eigentlich an einem Wochenende unternehmen kann. 
 
Zum Projekt EDUGOL fahre ich ca. 45 Minuten in meine Bezirke und treffe mich dort mit 
meiner Mitarbeiterin, um anschließend den Fußballkurs mit anzuleiten. Dieser besteht nicht 
darin mit den Kindern ein Training zu absolvieren, sondern vielmehr darin, den 
respektvollen Umgang miteinander zu verbessern, der in diesen Bezirken meistens etwas zu 
kurz kommt.  
Man stellt zu Beginn des Spiels einige Regeln zu den Themen Sport, Respekt, Inklusion und 
Freude auf. Anschließend wird eine Stunde gespielt und danach wird das Spiel noch einmal 
nachbesprochen. Es ist wichtig, dass die Regeln eingehalten wurden und es wird geguckt, 
wie der gemeinsame Umgang war und was sonst noch passiert ist.  
Auch hier ist Kommunikation wieder ein Schlüsselthema, man bekommt aber einen relativ 
einfachen Einstieg, da die Jugendlichen zum Spielen kommen, weil sie Lust darauf haben 
und nicht dazu gezwungen sind.  
Wichtig ist hier auch, dass man sich aktiv integriert und mit einbringt, auch wenn das nicht 
immer so einfach geht, wenn alle durcheinander reden.  
Den meisten Kindern ist die Einhaltung der Regeln sehr wichtig. Dadurch gibt es häufig 
lustige Momente, wenn sie gemeinsam ein geschossenes Tor feiern, aber auch Momente, 
wo sie einander sehr kritisch gegenüberstehen, wenn einer einen anderen beleidigt hat. 
 
Bei EDUGOL soll man mit der Zeit die Prácticas selber machen. Hierfür muss man für die 
Kinder und Jugendlichen eine Art Autoritätsperson werden, was aber nicht unbedingt leicht 
fällt, wenn die Leute zum Teil selbst nur ein bis zwei Jahre jünger sind, als man selber... 
Trotzdem sollte man es hinbekommen und wichtig ist hierbei, dass man einen sicheren 
Eindruck erweckt, auch wenn man das Gefühl hat, dass die ganzen Kinder einem gerade viel 
zu viel sind und man am liebsten die Mitarbeiterin alles regeln lassen würde. 



 

 

 

 

 

 

Es
tu

d
io

 p
ar

a 
u

n
 H

er
m

an
o

 „
Ed

u
ce

re
“ 

 

3 

Im großen Ganzen ist das EDUGOL aber eine echt coole Sache und man kann echt Spaß mit 
den Jugendlichen haben.  
Die Bezirke in denen ich arbeite sind ziemlich arm, aber unter der Bevölkerung gibt es einen 
starken Zusammenhalt und die meisten respektieren einen auch für das, was man mit/für 
die Kinder tut. So wurde ich beispielsweise an einem Tag, als ich zu früh an meinem 
Fußballplatz war, von einem unter Drogen stehenden Mann überfallen. Als er sich davon 
gemacht hat, kamen direkt Leute zu mir und haben wiederum andere gefragt, ob sie 
gesehen hätten wo er hingelaufen sei.  
Letztendlich sind ungefähr fünfzehn Personen mit mir mitgekommen, haben ihn aufs 
schärfste damit konfrontiert, dass er jemanden der hier mit den Kindern der Bewohner 
arbeite, nicht bestehlen könne und einer hat mir mein Handy wiederbesorgt. Auf meine 
Frage, wie er das gemacht hätte, war die schlichte Antwort, dass er hier lebe und auch die 
Personen kenne. Somit nahm die Geschichte doch ein gutes Ende. 
 
 
Die Wochenenden verbringe ich meistens mit anderen Freiwilligen, die auch in Santiago 
arbeiten. Wir reisen viel und Chile hat vom Land her einfach alles zu bieten, was man sich 
wünschen kann. Ob man jetzt in die Berge zum Wandern fährt oder doch lieber das 
Wochenende am Strand in Viña oder zum Surfen in Pichilemu verbringen möchte. 
Natürlich kann man an den Wochenenden in Santiago auch ziemlich gut feiern gehen. Das 
einzig problematische ist, dass ab 23:00 die Bahnen nicht mehr fahren, weshalb der 
Heimweg auch gut mal 1 ½ Stunden dauern kann. In Santiago selbst gibt es auch viele Orte 
zu entdecken, wie beispielsweise den Cerro San Cristobal oder den Templo Bahá’í im Osten.  
 
Chile ist ein wunderschönes Land mit einer weniger schönen Hauptstadt, die aber viele sehr 
hilfsbereite Menschen beherbergt. Die Arbeit ist immer mal besser, mal schlechter aber im 
großen Ganzen doch sehr schön. Man lernt hier sehr viele neue Leute kennen, wenn man 
will und hat die Möglichkeit eines der wohl abwechslungsreichsten Länder der Welt zu 
erkunden.  
 

Wenn es offene Fragen gibt, meldet euch gerne bei mir 😉 

Viele Grüße aus Chile! 

 

Joscha Bisping 


