
 
Hallo ihr Lieben, 
 
unglaublich, wie schnell die letzten zwei Monate 

in Santiago de Chile schon vergangen sind. Ich 
durfte so viel Spannendes erleben, habe richtig 
viele beeindruckende Menschen kennengelernt 
und schon einige Eindrücke gesammelt. An 
diesen möchte ich Euch gerne teilhaben lassen, 
sodass ich im Folgenden sowohl von meinem 

neuen Alltag, als auch von einigen Erlebnissen 

und meinem persönlichen Befinden berichten 
werde. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen. 
 
Warum eigentlich Chile? 
Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Freiwilligen meiner Organisation, welche sich 

nicht auf einen genauen Einsatzort beworben 
haben, wollte ich speziell nach Chile entsandt 
werden. Dies liegt nicht nur daran, weil ich 
dieses 4000 km lange Land, parallel zu den 
Anden, mit seinen Seen und Vulkanen im Süden 
und der Atacama-Wüste im Norden unglaublich 
faszinierend finde, sondern auch weil ich einen 

persönlichen Bezug zu Chile habe. So ist mein 
Onkel vor gut 20 Jahren hierher ausgewandert 
und lebt nun mit meiner Tante und meinen 
Cousins in der schönen Hafenstadt Valparaíso. 

Vor zwei Jahren besuchte ich diese einmal mit 
meiner Familie und dabei hat mir insbesondere 
die Stadt Santiago sehr gut gefallen.   

 
 
Abschied in Deutschland 
Los ging es für mich in den neuen 
Lebensabschnitt am 24. August. Lang hatte ich 
ehrlich gesagt diesen Tag befürchtet, denn es 

war der Tag, an dem ich meine Familie, meine 
Freunde, mein vertrautes Umfeld und meine 
Komfortzone verlassen sollte, um alleine in 
einem fremden Land, mit einer anderen Kultur 
und Sprache für das kommende Jahr zu leben.  
Vor allem die letzte Woche vor meiner Ausreise 
fiel mir sehr schwer, da ich mich täglich von 

weiteren Menschen, die mich, wie zum Beispiel 

meine zwei besten Freunde aus 
Kindergartenzeiten mein gesamtes Leben 
begleitet hatten, verabschieden musste. Gerade 
in dieser Zeit kamen bei mir Zweifel auf, ob der 
Freiwilligendienst wirklich ein Schritt in die 
richtige Richtung sei. Doch wie ihr in den 

folgenden Zeilen merken werdet, bin ich sehr 
froh, diesen gegangen zu sein. 
So überwog dann am 24. selbst, trotz des 
Abschiedes meiner Eltern und meiner kleinen 
Schwester am Frankfurter Flughafen, doch die  

 
 
 
Vorfreude, endlich mein neues Zuhause 

kennenzulernen. 
 

 
Ankunft in Chile 
Viele Szenarien hatte ich mir schon überlegt, wie   

das so bei der Ankunft von uns drei 
„Chilefreiwilligen“ des Gustav-Adolf-Werkes 
(Hagen, Johannes und mir) ablaufen werde, 

aber dass unsere Zeit in Chile mit einem 
Abendmahl beginne, war nicht dabei. 
Nach insgesamt schlaflosen 17 Stunden in einem 
unbequemen Flugzeug, Zwischenstopps in 
Amsterdam, Buenos Aires und zu guter Letzt 
auch noch Turbulenzen über den Anden, auf die 

man beim Anflug wenigstens einen fantastischen 
Blick hatte, kamen wir endlich in Santiago an. 
 
Ich war ziemlich gespannt, wer uns wohl 
abholen würde, doch selbst nach Stunden des 
Wartens, beantwortete sich mir diese Frage nicht. 
Nachdem wir die Hoffnung auf einen Empfang 

aufgegeben hatten, versuchten wir die 

chilenischen Ansprechpartner zu kontaktieren 
und so erfuhren wir, dass mit unserer Ankunft 
erst einen Tag später gerechnet wurde. 
Daraufhin bekamen wir die Anweisung, uns 
einen Transfer zur deutsch-chilenischen 
Versöhnungsgemeinde zu organisieren, denn 

dort werde man uns dann in Empfang nehmen. 
Da es sich aber bei dem besagten Tag um einen 
Sonntag handelte, feierte diese gerade, als wir 
ankamen, den wöchentlichen Gottesdienst. Erst 
als wir unschlüssig eine kurze Weile im 



Vorgarten der Kirche herumstanden, öffnete 

man uns die Tür und wir „crashten“ mit unseren 
Gepäckbergen so ziemlich genau das Abendmahl, 

zu welchem wir dann auch gleich freundlich 
eingeladen wurden. 
Im Anschluss des Gottesdienstes konnte ich 
sogleich die Gelegenheit nutzen, einige 

Gemeindemitglieder, welche sich sehr über die 
Ankunft der neuen Freiwilligen freuten, 
kennenzulernen. 
Ich habe als Freiwilliger das große Glück, 
gemeinsam mit zwei Weiteren, Rebecca und 
Veronika von der Organisation Mission EineWelt, 
bei einer Gastmutter zu wohnen. Riesig war 

meine Freude, endlich meine chilenische Familie 
und unser neues Zuhause kennenzulernen. Da 
aber auch die Gastmutter nicht mit unserer 
früheren Ankunft gerechnet hatte, wurde ich 
einen weiteren Tag auf die Folter gespannt. Erst 
am nächsten Morgen wurden wir zu einer 

kleinen aber gemütlichen Doppelhaushälfte, mit 

einem schönen Garten hinter dem Haus, 
chauffiert.  
Unsere Gastmutter Marisol hatte sich extra für 
den Tag freigenommen und begrüßte uns sehr 
herzlich mit einem gemeinsamen Essen, sodass 
ich mich gleich willkommen gefühlt habe.  

Chilenischer hätte unsere Ankunft also gar nicht 
sein können. In Chile läuft selten alles nach Plan, 
es wird viel improvisiert, viel spontan 
entschieden, aber am Ende ist dann irgendwie 
doch jeder glücklich und zufrieden. 
 
Eingewöhnungsphase 
In meinen ersten drei Wochen in Chile lag der 
Fokus darauf, sich erst einmal an Land, Leute, 
Kultur und Sprache zu gewöhnen. So begann 
meine erste Woche mit dem Startseminar im 

schönen Goethe-Institut. Auf dem Startseminar 
wurden uns einerseits wesentliche Informationen 
über Chile vermittelt, andererseits erledigten wir 

aber auch gemeinsam banale Dinge, wie 
beispielsweise eine Sim-Karte zu kaufen.  In den 
beiden anschließenden Wochen belegte ich einen 
Sprachkurs, da ich bis jetzt „nur“ drei Jahre, von 
der 8. bis zur 10. Klasse, Spanisch in der Schule 
gehabt hatte und mein Spanisch noch ein 

bisschen eingerostet war. 
Sowohl das Startseminar als auch der 
Sprachkurs boten eine gute Möglichkeit, sein 
eigenes Netzwerk zu erweitern und weitere 
Freiwillige kennenzulernen, mit denen ich gerade 
zu Beginn sehr viel unternommen habe. 
Da beides nur einen halben Tag dauerte, hatten 

wir im Anschluss ausreichend Zeit, um Santiago 

genauer zu erkunden, wie beispielsweise auf 
unserem gemeinsamen Ausflug zum 
 Cerro San Cristóbal. 
Besonders beeindruckend finde ich die Lage 
dieser faszinierenden Großstadt. So liegt diese 
direkt am Fuße 

der Anden und man hat so gut wie an jeder Ecke 
einen fantastischen Blick auf die Berge. An den 
Wochenenden kann man also ohne Probleme in 
den Anden wandern oder im Winter sogar Ski 
fahren.  

 
Des Weiteren gibt es meiner Meinung nach 
Nichts, was es in Santiago nicht gibt. Bei Bedarf, 
wie Beispielsweise der Sehnsucht nach 

Produkten aus der Heimat, wird man von der 
großen Auswahl der verschiedenen Läden nicht 
enttäuscht, weil sich in Santiago auch der Trend 

der amerikanischen Shoppingmalls durchgesetzt 
hat. Aber natürlich gehen mit dem Leben in so 
einer Großstadt nicht nur Vorteile einher.  
Ich selbst komme aus dem schönen Heidelberg, 

das mit 160000 Einwohnern jetzt auch kein Dorf 
ist, und dachte, die Umstellung auf eine 
Großstadt würde mir nicht schwer fallen. Doch 
das habe ich eindeutig unterschätzt, denn alleine 
der Weg zu unserem Startseminar dauerte an 
die 1,5 Stunden. Regelmäßig sind wir dann auf 
dem Heimweg in die „Rushhour“ gekommen, in 

der man sogar noch von Mitarbeitern irgendwie 
in die völlig überfüllte Metro geschoben wurde. 
Besonders die ersten Abende fühlte ich mich 
gerade zu erschlagen von den ganzen Reizen der 
sechs Millionen Einwohnerstadt. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kultur/ Sprache 

Durch ein Leben in einer Gastfamilie haben 
meine beiden Mitbewohnerinnen und ich die 
Chance, die Kultur Chiles besonders intensiv 
kennenzulernen. So habe ich in meinen ersten 
Wochen das chilenische Volk als sehr patriotisch 
wahrgenommen. Dieser Eindruck mag aber auch 
dadurch entstanden sein, dass gleich drei 

Wochen nach unserer Ankunft der 
„Dieciocho“ gefeiert wurde. Der „Dieciocho“, ins 
Deutsche übersetzt 18, ist der chilenische 
Nationalfeiertag, welcher hier sogar eine größere 
Bedeutung als Weihnachten hat. So wurde am 
18. September 1810 das Land Chile unabhängig 
von der Kolonialmacht Spanien und die erste 

Demokratie eingeführt. 
Schon der gesamte Monat September ist also 

geprägt von Flaggen vor den Häusern und 
Vorbereitungen der stolzen Chilenen auf den 
„Dieciocho“ selbst. 
Ich hatte dieses Jahr besonders Glück, da der 18. 

September bei uns auf einen Mittwoch gefallen 
ist, und wir deshalb die ganze Woche Urlaub 
hatten. Mit der Gastfamilie, Freunden und 
Nachbarn haben wir dann einen typischen 
„Asado“, eine Grillmahlzeit, gemacht. Auch hatte 
ich in dieser Woche Zeit, gemeinsam mit 
anderen Freiwilligen in die künstlerische 

Hafenstadt Valparaíso zu fahren, um diese 
sowohl zu besichtigen, als auch meine Familie 
dort zu besuchen.Eine weitere Besonderheit 
während des Nationalfeiertages sind die 

sogenannten „Fondas“, die  vergleichbar mit 

deutschen Volksfesten sind. So gut wie in jeder 
kleinen Stadt befindet sich eine „Fonda“, auf der 

Chilenen zusammenkommen, um gemeinsam 
Empanadas zu essen, „Terremotos“ zu trinken 
(übersetzt Erdbeben), und die Heimat zu feiern. 
Nicht nur beim Kennenlernen neuer Bräuche, 

Traditionen und der anderen Kultur, auch bei der 
Sprache habe ich große Fortschritte gemacht. 
Während ich mich noch am ersten 
Sonntagmorgen, als ich alleine mit meiner 
Mitbewohnerin Rebecca zu Hause war, 
verzweifelt 20 Minuten mit den Zeugen Jehovas 
unterhalten hatte, da ich diese erst für Freunde 

meiner Gastmutter gehalten hatte und deren 
Intention einfach nicht verstand, fällt mir das 
Bewältigen 
des Alltages 
auf Spanisch 
jetzt nicht 

mehr allzu 

schwer, 
obwohl ich 
manchmal 
noch bei 
Gesprächen 
gerade in 

einer Gruppe 
von Chilenen 
Probleme 
habe, alles 
zu verstehen. 
Das 
chilenische 

Spanisch 
unterscheide
t sich 
nämlich noch 

einmal deutlich von dem Spanisch, welches wir 
in der Schule gelernt haben. Die Chilenen 
verwenden nicht nur in Teilen ein anderes 

Vokabular, sondern vor allem reden sie enorm 
schnell und „verschlucken“ dabei so manche 
Endung. 
 
 
Die Albert Schweitzer Schule 
Die integrative Grundschule Albert Schweitzer 
liegt in der Kommune Puente Alto und ist laut 
ihres Mottos „eine Schule für alle“. Die 
Kommune Puente Alto zählt generell zu den 
ärmsten Regionen Chiles,  
sodass unglaubliche 82,47 % der Schüler aus 
sozial schwächeren Familien kommen. Gemäß 

der Klassifizierung des Bildungsministeriums ist 

dies der höchste Anteil an einer Schule der Stadt 
Santiago überhaupt. 
Da es vor der Gründung der Albert Schweitzer 
Schule im Jahr 2003 keine Unterstützung für 
Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten 
gab, versucht die Albert Schweitzer Schule, 

welche von der Gemeinschaft der Lutherischen 
Kirche El Redentor unterstützt wird, diese Kinder 
zu fördern. Dabei gilt die Lebenseinstellung des 
deutsch-französischen Arztes und Philosophen 
Albert Schweitzer als Vorbild, denn das Ziel ist 



es, eine   Bildungsgemeinschaft zu sein, in der 

das Lernen dem menschlichen Glück dient und 
die Kinder Protagonisten ihres eigenen Lernens 

sind.  
So sollen die Kinder lernen, selbstständige und 
respektvolle Schüler zu werden und sich später 
für ihre eigenen Interessen, die Gesellschaft, die 

verinnerlichten Werte einzusetzen und so, laut 
meines Lehrers, im allgemeinen „buenas 
personas“, also gute Menschen, zu werden. Die 
Schule bietet somit den Schülern einen Kontrast 
zu ihren Elternhäusern, in denen die Kinder oft 
mit Gewalt, Drogen- oder Alkoholmissbrauch 
konfrontiert werden. Ihnen soll die Chance 

geboten werden, durch Bildung eine bessere 
Zukunft, in einer anderen gesellschaftlichen 
Schicht zu erreichen. Dass dabei in der Schule 
zwei unterschiedliche Wertvorstellungen 
aufeinander prallen, habe ich schon sehr schnell 
in meinen ersten Arbeitswochen erfahren. 
 

Meine Aufgaben und Herausforderungen 
Seit nun schon vier Wochen begleite ich die 5. 
Klasse gemeinsam mit einem sehr jungen 
Klassenlehrer, mit dem ich mich von Beginn an 
gut verstanden habe. Der gewöhnliche 
Arbeitsalltag beginnt für meine Mitfreiwillige 

Rebecca und mich früh morgens, da der 
Arbeitsweg nach Puente Alto sehr weit ist. 
So müssen wir erst einen Bus nehmen, Metro 
fahren und anschließend werden wir von einem 
anderen Lehrer an einer Metrostation abgeholt, 
da die Busse in Puente Alto manchmal überfallen 
werden und das Busfahren nicht sicher sei. Der 

morgendliche Blick aus der Metro begeistert 
mich aber jedes Mal aufs Neue und dient 
wunderbar als weitere „Motivationsquelle“ für 
den kommenden Schultag. 
 
Jeder Arbeitstag beginnt in der Albert Schweitzer 
Schule für uns „Tíos und Tías“ mit einem 

gemeinsamen Frühstück im Lehrerzimmer, bei 
dem nicht selten noch einmal wichtige 
Absprachen für den kommenden Schultag 
getroffen werden. Besonders gewöhnen musste 
ich mich auch an das morgendliche Begrüßen 
jedes einzelnen Lehrers mit einem Küsschen, 

welches fest in der chilenischen Kultur verankert 
ist. 
Anschließend geht es für mich in meine fünfte 
Klasse, die mir schon an meinem ersten Tag als 
schwierigste Klasse der Schule beschrieben 
wurde, da diese Kinder einen sehr starken Willen 
und sehr viel Energie besitzen. In der Klasse 

unterrichte ich nicht selbst, sondern begleite die 

jeweiligen Lehrer und unterstütze diese so gut 
wie möglich. Zu meinen regelmäßigen Aufgaben 
gehört sowohl das Helfen der einzelnen Schüler 
in Mathe, welches auch ganz gut funktioniert, da 
mir die Zahlen und Fachbegriffe dafür geläufig 
sind, als auch das Korrigieren der Arbeiten und 

das Eintragen und Ausrechnen der 
verschiedenen Noten. Gerade dabei versuche ich 
so exakt wie möglich zu arbeiten, da einige 
Schüler jeden Punkt für ihre Versetzung 
benötigen und ich bei dieser 

verantwortungsvollen Aufgabe keine Fehler 

machen möchte. 
Besonders gut gefallen mir neben Mathe auch 

die Fächer wie Garten, Yoga oder Technik, in 
denen sehr viel praktisch gearbeitet wird.  
So habe ich beispielsweise mit meiner  
Klasse im Fach Garten um die Schule herum 

Bäume gepflanzt und im Fach Technik ein Sofa 
aus Autoreifen gebaut. Einen Zugang zu den 
einzelnen Schülern zu finden, fällt mir noch sehr 
schwer, da der Grad zwischen genügend Respekt 
zu bekommen und ein Freund oder Zuhörer zu 
sein, sehr schmal ist.  
So musste und muss ich auch weiterhin den 

notwendigen Respekt erarbeiten, da die Schüler 
natürlich genau wissen, dass ich „nur“ ein 
Freiwilliger bin, der zudem noch nicht  
ganz flüssiges Spanisch spricht und nicht alles 
versteht.  Sehr gut kann ich mich noch an eine 
Stunde erinnern, in der eine Vertretungslehrerin 

das Unterrichten übernahm und ein Schüler 

etwas zu Hause vorbereitetes präsentieren sollte.  
 
 

 
Der Junge stand ungefähr 20 Minuten vor der 
Klasse und versuchte verzweifelt anzufangen, 
was aber bei dem Lärmpegel einfach nicht 
möglich war. Ich versuchte erst  
einige Schüler umzusetzen, was aber auch nicht 
wirklich viel half. 

Als dann ein Junge noch einen Papierflieger warf 
und versuchte den Nächsten anzuzünden, 
platzte mir in diesem Moment wirklich der 
Kragen und ich suspendierte den Jungen in 
Absprache mit der Lehrerin, was leider in dieser 
Klasse keine Seltenheit ist. Auch war dieses das 
erste Mal, dass ich vor der ganzen Klasse eine 

Ansprache hielte, was mir auf Spanisch nicht 
gerade leicht gefallen ist. Aber ich war in diesem 
Moment einfach nur wütend und enttäuscht, 

dass die Kinder nicht mal ihrem eigenen 
Mitschüler gegenüber einen kleinen Funken 
Respekt zeigten. 
Genauso schnell wie die Konflikte auftreten, 

verschwinden diese auch wieder und in der 
nächsten Pause ist dann alles wieder beim 
gemeinsamen Fußball – oder Tischtennisspielen 
vergessen. 



Gerade in den ersten Wochen fiel ich nach der 

Arbeit tot müde ins Bett, ging aber trotzdem 
jeden Morgen mit neuer Begeisterung und 

Energie an die Arbeit, denn, wie ihr seht, mit 
diesen Kindern wird einem bestimmt nie 
langweilig. 
 

Ich hoffe, Euch hat mein erster Bericht gut 
gefallen und freue mich über Eure Nachrichten 
aus Deutschland. 
 
Liebe Grüße, 
Sebastian  


