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Eine Reise nach Takuapi 

Die Morgensonne scheint schon mit ihren kräftigen Strahlen auf die noch von 

Morgentaubedeckte Erde. Man kann schon jetzt spüren, dass es mittags wieder heiß wird 

und vermutlich schwitzen muss. Die Schule ist noch recht leer, erst ca. zehn Schüler sind 

schon da. Nach und nach kommen mehr, doch im Gegensatz zu deutschen 

Grundschulkindern sitzt kein Schulranzen auf ihren Rücken, denn Schulbücher gibt es nicht 

und die Hefte bleiben in der Schule. Die Kinder reiben den an ihren Schuhsohlen klebenden 

Schlamm an der Stange eines Metallgerüstes ab und streifen ihre Schuhe, Flip-Flops oder 

nackten Füße danach an einem auf dem Bodenliegenden Karton ab. Gemeinsam mit drei 

Kindern sitze ich auf einer niedergebauten  langen Holzbank, die direkt vor dem 

Schulgebäude steht. Ich blicke geradeaus, wo mir sich ein wunderschöner Blick der Natur 

offenbart: rechts das Maisfeld, mit noch frisch Bedecktem Tau eine Wiese, Palmen 

schmücken die Landschaft  und die rote Erde des Weges bringt etwas mehr Frage in das 

immer frisch scheinende Naturgrün. Lisandro und ihre zwei Freundinnen kommen auf mich 

zu und begrüßen mich mit einem Faustcheck und einem noch etwas schüchtern wirkenden 

„ajuevete“. Die kleine Alejandra  entdeckt mich einen Augenblick dasitzen und kommt 

freudig auf mich zu gerannt. Mit ihren 4 Jahren ist sie eines der neuen Kindergartenkinder, 

die mir gerade einmal bis knapp zur Mitte meines Oberschenkels reicht. Mit ihren großen 

dunklen braunen Augen blickt sie mich mit ihrer kindlichen  Freude direkt in mein Gesicht 

und ich kann nicht anders als sie genauso zurück anzustrahlen und zu lächeln. Ihre 

schwarzen Haare sind etwas zerzaust, sie trägt ein quietsch rosanes T-Shirt und eine bunte 

Blümchen geprintete Hose. Ihre Füße sind in mit pailettenbestückten schwarze Stiefelchen, 

vermutlich eine Kleidungspende, gesteckt. So langsam sind ca. 50 Kinder an der Schule, die 

nur ein paar 100 Meter von ihrem Dorf entfernt liegt, angekommen. Schon schwingt eine 

Lehrerin die Glocke und die Kinder versammeln sich wie jeden Morgen um den Fahnenmast 

nach Klassenstufe in eine Reihe. Die Reihe des Kindergartens und der zweiten Klasse ist noch 

etwas nicht ganz in Reihe und Glied, doch eine Lehrerin ist schon zur Stelle und sorgt dafür, 

dass die Reihe schön gerade ist. Nun zieht jeweils ein Kind die Argentinienfahne und eines 

die Misionesfahne (die  der Provinz) hinauf. Gleichzeitig fangen die Lehrer und die meisten 

Kinder an den Fahnengruß zu singe, wobei man die Lehrerinnen deutlicher als die Kinder 

hören kann. Nacheinander gehen di e einzelnen Stufen in ihre Klassenzimmer. Noch ein paar 

Minuten bleiben bis Hannes und mir, bis wir mit unserem eigenen Kurs anfangen, sodass wir 

noch die selbsterstellten Arbeitsblätter kopieren können. Wir beginnen mit der zweiten 

Klasse, in der dieses Schuljahr, das im März angefangen hat 13 Schüler eingeschrieben sind 

und während diesmal Hannes die Kinder von ihrem Klassenzimmer, das sie sich mit der 

fünften Klasse teilen abholt, hole ich schon einmal die Bohnen aus dem Regal, die die Kinder 

als Rechenhilfe für das Arbeitsblatt mit Additions- und Subtraktionsaufgaben benutzen 

können. So gleich kommen die Kinder in die Bibliothek, wo wir die Mathe-, Musikkurse 

geben. Nach dem sie sich an den großen Holztisch gesetzt haben und ich die 

Aufmerksamkeit von ihnen habe beginne ich das Arbeitsblatt zu erklären und gebe jedem 
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eines. Hannes und ich helfen den Kindern, die Schwierigkeiten haben, ich zähle gemeinsam 

mit den Kindern Bohnen sitze neben ihnen und unterstütze bei Unklarheiten. 

Allmählich sind die meisten Kinder mit Rechnen fertig und dürfen als Belohnung die 

Rechenzüge, worin die Aufgaben notiert sind ausmalen. Nicht alle Kinder haben alle 

Farbstifte, aber es wird geteilt sodass alle welche haben und am Ende der Stunde auf allen 

Arbeitsblättern bunt ausgemalte Farbfelder zu sehen sind.  

Das Arbeitsblatt war vom Schwierigkeitsgrad her angemessen, aber viele Kinder hatten 

Probleme das Pluszeichen vom einfachen Minusstrich auseinanderzuhalten. Meine 

Gedanken sind schon bei der nächsten Stunde der zweiten Klasse, in der ich sie mit zwei 

Farben die Zeichen zunächst auseinanderlassen halten möchte. Nach den 40 Minuten mit 

der dritten Klasse ertönt die Pausenglocke und die jüngeren  Kinder stürmen in de 

überdachten Speiseraum, wo es für alle Kinder Frühstück gibt. Es gibt in Milch und etwas 

Zucker gekochte Polenta, die für jedes Kind in eine Tasse gefüllt ist. Übrig bleibt bei den 

Mahlzeiten gewöhnlich nichts, denn auf den Tischen oder auf dem Boden verkleckerte Reste 

werden von den sich in die Schule geschlichenen Straßenhunden und Katzen gierig 

aufgeleckt. Die Kinder nehmen sich eigentlich nie lange Zeit beim Essen, denn die Pause mit 

Spiel, Spaß und Bewegung ruft. Noch bevor ich mich richtig an den Tisch der Kinder 

hinzugesellen kann, wollen mich schon zwei der Kleinen bei der Hand nehmen, um mit mir 

auf den neben der Schule liegenden Pausenhof und Spielplatz führen.  

Die ersten drei Schaukeln sind schnell besetzt und ich höre ein lautes „Annika tobanja!“ 

rufen, um ihre Aufforderung zu verstehen brauchte ich nie ein Wörterbuch, denn wie jeder 

Pause werde ich aufgefordert sie anzuschaukeln. Gleichzeitig ruft eine andere Kinderstimme 

nach mir, denn beliebt ist auch dass ich ihnen helfe auf einen Baum zu klettern, sie 

hochzuheben, oder beim Balancieren auf den Holzbrettern beiseite stehe. Doch gerade 

brauche ich quasi selbst eine Pause und laufe wieder auf den Schulinnenhof, wo ich mich 

neben ein Mädchen aus der siebten Klasse auf die Holzbank setze. An ihren Händen übt ihr 

kleiner Sohn gerade aufrecht stehen zu üben und hält sich mit ihrer Hilfe wacker auf den 

Beinen. Das Mädchen neben mir ist sieben Jahre jünger als ich und hat trotzdem die volle 

Verantwortung für ihr Kind zu sorgen. Sie kümmert sich um ihren Sohn rund um die Uhr, 

auch wenn sie zur Schule geht, wo sie ihn mit in den Unterricht nimmt.  

Der kleine Leoni scheint etwas müde zu sein und weint leise vor sich hin, aus dem 

Augenwinkel sehe ich die 9 jährige Veronica, die an einer spitzen Steinkante ihren Loli 

zerschlägt. Ein Splitter des roten Zuckerguts fällt auf den Boden. Sie hebt es auf und steckt es 

sich in den Mund, dann gibt sie den restlichen Loli ihrem kleinen Bruder, der aufhört zu 

weinen und wieder beruhigt scheint. 

Das erneute Klingeln der Pausenglocke kündigt den Fortlauf des Unterrichts an und ich freue 

mich auf die 6. & 7. Klasse die immer zusammen Unterricht haben und mit uns nach einer 

Matheeinheit den Cup-Song zum ersten Mal mit uns üben werden... 
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Ich stehe unter dem Schuldach im Schatten und blicke wie alle zu den Fahnen, die bei Stille 

heruntergelassen werden. Eugen der Hilfslehrer nennt die einzelnen Klassenstufen, die sich 

nacheinander zum Comedor (Speiseraum)a aufmachen. Wie der Schultag begonnen hat so 

schließt er auch wieder mit den Handchecks der Kinder, die an mir vorbei laufen und 

schließlich gehen die Lehrer und wir Volontäre zum Schulauto, Mit dem wir wenig später 

über die rote Erdstraße wieder zurück ins Dorf düsen. 

 

Liebe Unterstützer, Freunde, Familie und Interessierte, 

in diesem Rundbrief, der auf meinen Beobachtungen beruht wollte ich auf eine andere Art 

und Weise einmal berichten, wie ein Vormittag in der Schule bei mir ablaufen kann. Da 

Takuapi mein Hauptprojekt ist und ich dort sehr gerne meine Zeit verbringe hoffe ich nun 

durch meine Eindrücke und Erfahrungen einen etwas näheren Einblick in meine Arbeit 

gegeben haben zu können. 

Bei den Namen handelt es sich selbstverständlich um erfundene Namen  

 


