
 

Liebe Familie & Verwandtschaft, Freunde, Kollegen 

& Bekannte, Unterstützer & Leser, 

 

Es fällt mir schwer, hier mit dem Schreiben anzufan-

gen. So viel ist seit dem letzten Rundbrief passiert, so 

Vieles hat sich hier geändert. Zu Viel, um es in einem 

kurzen Bericht unterzukriegen. Wer gerne zwischen-

durch mehr von meiner Arbeit, der Mentalität der 

Menschen und meinen Entdeckungen hier in Chile 

lesen möchte, dem empfehle ich ab und zu auf die 

Homepage zu schauen.  

„https://www.gawwue.de/freiwilligendienst/freiwillige/ 

201920/johannes-s-chile/05-01-2020-blog-eintraege-von-

johannes/“ 

Dort uploade ich hin und wieder Einblicke aus mei-

nem Leben in einem Blog. 

Schon knapp fünf meiner insgesamt zwölf Monate in 

Chile sind vorüber; fünf Monate, mehr als ein Drittel 

meines Freiwilligendienstes. Ist das viel oder doch 

eher wenig? Egal wie lange man darüber nachdenkt, 

man scheint auf keinen Nenner zu kommen. Eines ist 

für mich jedoch klar; es ist schön noch einen Batzen 

Zeit hier vor sich zu haben.  

Ja, fünf Monate sind herum und es scheint immer 

noch so surreal für mich. Man hat sich hier bereits 

einiges aufgebaut und sich so gut es bis jetzt ging in 

Santiago eingelebt und in der Sprache wird man im-

mer sicherer. Doch das alles ist nicht immer einfach 

gewesen. Chile ist im Begriff sich zu ändern und wir 

mittendrin.  

 

Chile Despertó (z.D.: Chile ist aufgewacht) 

Seit nun zwei-

einhalb Mo-

naten sind die 

Proteste hier 

in Chile im 

Gange und es 

ist schwer ab-

zuschätzen, wann sie ein Ende finden werden. In 

meinem Blog habe ich bereits ausführlich aufgeführt, 

wie es zu den Protesten kam. Seit dem 18. Oktober 

gehen tausende Menschen auf die Straßen für den 

Kampf um Gerechtigkeit.  

Ich interessiere mich sehr für die derzeitige Situation 

in Chile und habe mich viel informiert. Das Ganze ist 

wie ein Pulverfass hochgegangen und hat uns alle 

mehr oder weniger unerwartet erwischt.  
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Warum jetzt das Ganze? 

Viele Gründe der Unzufriedenheit der Bevölkerung 

sind nicht über Nacht entstanden. Es war jedoch die 

Fahrpreiserhöhung der Metro von 30 Pesos im Okto-

ber, welche das Fass zum Überlaufen gebracht hat. 

All die anderen Probleme und die daraus folgenden 

Gründe, warum die Chilenen wütend auf die Straßen 

gehen, sind seit Jahren und teilweise sogar seit Jahr-

zehnten unverändert. Die derzeitige Verfassung zum 

Beispiel, stammt noch aus der Zeit der Militärdikta-

tur. Eines der Hauptziele der Demonstranten ist, dass 

diese nun erneuert wird. Die Privatisierung von Was-

ser und teure Schulbildung, die sich die meisten El-

tern wenn überhaupt, dann nur bei einem Kind leis-

ten können, das schlechte Gesundheits- und Renten-

system und die ganzen ungenügend bezahlten Jobs, 

sind nur ein paar weitere Gründe, weshalb sich die 

aufgestaute Wut gelöst hat. Doch es sind Probleme, 

die schon lange im Staat existieren; also warum ge-

nau jetzt? Wer sich mit der Geschichte Chiles befasst, 

merkt, dass es in den letzten Jahrzehnten bereits 

einige Proteste gegen sämtliche Systeme in Chile gab, 

jedoch immer ohne Erfolg. Daher müsste man die 

Frage umstellen und fragen:  

 

Was ist jetzt anderes und kann sich jetzt etwas än-

dern? 

Nun, es ist nicht so, dass sich die Chilenen keine Mü-

he gegeben oder aufgegeben haben. Jede soziale 

Änderung in Chile entstand immer nur mit Gewalt 

(Bsp. Militärdiktatur). Friedliche Proteste fanden kei-

ne Wirkung, auch wenn man es stets versucht hat. 

Die meisten Forderungen wurden stets aufs Neue 

von der jeweiligen Regierung abgelehnt, da sie gegen 

die Verfassung sprechen würden. Die Verfassung, 

welche während der Militärdiktatur geschrieben 

wurde, wurde so formuliert, dass es Gegnern des 

rechten neoliberalistischen Systems, auch wenn sie 

jemals an die Macht kommen, kaum möglich wird, 

eine politische Neuausrichtung vornehmen zu kön-

nen. Sie sollen keine Möglichkeiten besitzen, grund-

legende Änderungen einzubringen. Während der 

letzten 30 Jahre wurde versucht, bestimmte Miss-

stände gezielt anzugehen, wie. z.B. das Problem der 

Privatisierung des Trinkwassers. Diese Privatisierung 

führte dazu, dass das Wasser in erster Linie für die 

Bewässerung von Plantagen genutzt werden kann 

und weniger als Trinkwasser für die Bevölkerung. Wie 

in diesem Fall waren solche Änderungsbestreben 

bislang ohne Erfolg. 

Bei der Studentenbewegung gegen die Fahrpreiser-

höhung ging die Polizei gegen einige Jugendliche ge-

waltsam vor. Viele Chilenen waren geschockt über 

diese Art Polizeiwillkür bei einer eigentlich friedlichen 

Demonstration und fingen ebenfalls an, auf die Stra-

ßen zu gehen. Ein Uber Fahrer, mit dem ich mich 

einmal über die Situation unterhalten habe, sagte 

mir:  

„Chile war in einem tiefen Schlaf. Seit dem Ende der 

Diktatur hat sich die Situation für die meisten nur 

schleppend geändert. Die Menschen waren damit 

beschäftigt ihre Schulden abzubezahlen und sind mit 

gesenktem Kopf durchs Leben gegangen. Sie hatten 

nur einen Gedanken und der galt der Arbeit. Wie ich 

müssen viele einen Zweit- oder Drittjob haben, um 

über die Runden zu kommen und auch dann reicht es 

kaum für alle aus. Doch jetzt, jetzt ist Chile aufge-

wacht und das ganze Volk kämpft für uns alle und wir 

werden nicht mehr einschlafen.“  

Die Proteste wuchsen schnell an und immer mehr 

Chilenen erwachten aus ihrem Schlaf. Zu Beginn folg-

te daraus ein einziges Chaos. Noch größtenteils über-

fordert mit dem, was hier überhaupt geschah, muss-

ten wir uns eine Ordnung aufbauen, die Situation 

verstehen und uns an ein verändertes Chile gewöh-

nen. Tag täglich waren die Straßen von Menschen 

überfüllt, die an Protestzügen teilnahmen. Viele Ge-

schäfte und Supermärkte wurden abgebrannt, eben-

so wie Metrostationen. Wir mussten daher viel für 

uns selbst umstrukturieren. Ich selbst nutze viele 

Gelegenheiten, wenn ich außer Haus war, Leute an-

zusprechen, um mehr über die Situation zu erfahren 

und um mir ein eigenes Bild zu machen, statt blind 

den Medien zu vertrauen. Die Meinungen und Infor-

mationen, die ich dadurch bekommen habe, waren 

ganz unterschiedlich. Die einen freuten sich riesig 

über mein Interesse und waren Feuer und Flamme 

Plaza Italia/ Plaza de la Dignidad überfüllt mit Demonstranten 



Auf dem Zwischenseminar sammelten wir Forderungen der 

Chilenen, darunter: Wunsch nach Gerechtigkeit, Rücktritt 

Piñeras, kostenlose Bildung, keine Gewalt seitens der Polizei 

mehr, verbessertes Gesundheits-& Rentensystem etc…. 

für die Änderungen in Chile und versuchten mich mit 

einzubinden. Andere entschuldigten sich bei mir, dass 

wir ein solch „negatives“ Bild von Chile zu Gesicht 

bekommen in unserem Freiwilligenjahr. Ein weiterer 

Uber Fahrer hielt nichts von den Protesten: „ Die 

Leute haben selbst schuld daran. Sie haben damals 

Piñera (den Präsidenten) gewählt und dürfen sich 

jetzt nicht beschweren, dass er an der Macht ist.“ 

Selten bekam ich negative Rückmeldungen und 

Kommentare, ich solle mich nicht einmischen oder 

der gleichen.  

Sehr interessant für mich ist auch die unterschiedli-

che Wahrnehmung der Proteste in ärmeren und rei-

cheren Vierteln. Abgesehen davon, dass beispielswei-

se in Las Condes – ein Stadtteil im Norden, wo sich 

auch unsere Kirchengemeinde befindet – von den 

Protesten wenig mitzubekommen ist, fürchten sich 

einige Leute vor der Wut der einfacheren Bevölke-

rung. Eine solche Angst kann ich nicht teilen. Ich erle-

be hier eine andere Mentalität der Chilenen. Sie ste-

hen stets zusammen und helfen sich gegenseitig, 

wenn es Einzelnen an bestimmten Dingen fehlt oder 

anderweitig Hilfe benötigt wird. Keiner schadet dem 

anderen. Es ist schön mit anzusehen, wie eng sich das 

Volk verbunden fühlt.  

Mittlerweile lässt es sich bei uns wieder halbwegs 

unbeschwert leben, abgesehen von der funktionslo-

sen Metrostation und den abgebrannten Supermärk-

ten. Die Unruhen haben sich jedoch keinesfalls ge-

legt. Solange die Regierung nicht auf die Rufe des 

Volkes hört, kämpft Chile weiter. 30 Jahre ohne Ver-

änderungen waren zu lang. Der Auslöser – die 30 

Pesos, die zurückgenommen wurden – steht mittler-

weile symbolisch für diese 30 Jahre nach der Diktatur. 

Um nun die einzelnen Probleme lösen zu können, 

packen die Chilenen die Wurzel der Probleme an und 

fordern, dass die Verfassung erneuert wird. Am 26. 

April wird es eine Volksabstimmung geben, in der 

über dieses Anliegen abgestimmt werden soll. Für 

eine Änderung der Verfassung bräuchte es allerdings 

eine Zweidrittelmehrheit, was sich als schwierig her-

ausstellen könnte. Bis dahin wird sich die Situation 

vermutlich weiterhin zuspitzen und wie es danach 

weitergeht ist noch ungewiss. Für mich bleibt es auf 

jeden Fall weiterhin spannend.  

Genauere Gründe und eine Beschreibung der Protes-

te findet ihr in meinem Blog. 

 

Haciendo realidad la esperanza 

 

So lautet das Motto des Colegio Belen O´Higgins – Die 

Hoffnung Wirklichkeit machend -, ein ehrgeiziges und 

nobles Ziel. Es spiegelt aber nahezu perfekt das Vor-

haben der Lehrer gegenüber den Kindern wieder. 

Auch für die Lehrkräfte und Schüler war die Zeit bis 

zu den großen Sommerferien nicht besonders ein-

fach. Anfangs wurden am späten Nachmittag Aus-

gangssperren verordnet und so den Kindern kein 

sicherer Nachhauseweg garantiert. Somit fiel der 

Unterricht mehrere Tage bis Wochen aus. Als sich die 

Situation halbwegs beruhigt hatte, fand ich mich 

meist in einem fast komplett leeren Klassenzimmer 

wieder. Viele Kinder kommen von weiter weg und 

sind auf Busse und die Metro angewiesen, um zur 

Schule zu gelangen. Diese wurden teils zerstört oder 

waren noch nicht wieder im Betrieb. Wir konnten 

froh sein, wenn die Hälfte von den 33 Schülern anwe-

send waren. Mit den wenigen Kindern, die tatsächlich 

zur Schule kamen, redeten wir ausführlich über die 

Situation. Die ersten Tage verbrachten wir mehr Zeit 

damit, mit den Kindern zu diskutieren , zu basteln 

oder draußen zu spielen, als normalen Unterricht zu 

machen, da es wenig Sinn gemacht hätte, mit den 

Hand voll verbliebenen Kindern mit dem Schulstoff 

fortzufahren. Für die Lehrer war es jedoch wichtig, 



den Schülern einen Wohlfühlort zu bieten, einen Ort, 

an den die Kinder gerne kommen und sich sicher 

fühlen können. Das gelang auch sehr gut. Auf Wün-

sche der Schüler wurde viel Rücksicht genommen und 

in intensiven Gesprächen Hilfestellung für jetzt und 

der späteren Berufsorientierung geboten. 

Jetzt stehen erst einmal die großen Sommerferien für 

die Kinder und mich an. Zeit, in der man mehr von 

Chile und Südamerika entdecken kann, sowie um 

Vergangenes sacken zu lassen. 

Ich freue mich riesig auf die zweite Hälfte meines 

Freiwilligendiensts und bin gespannt was mich noch 

alles in dieser Zeit erwartet! 

Vielen Dank fürs Lesen und eure Unterstützung! 

Un abrazo fuerte und auf bald! 

Euer Johannes 


