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Vom 8. März bis 8. April 2013 war ich zu Gast bei unseren Freundinnen und 

Freunden der „Asociación Jean Donovan“, des Vereins Jean Donovan1, in der 22 

de abril, Soyapango/El Salvador2. Nach sechs Jahren (Juli/August 2007) war es 

die zweite Besuchsreise in das Partnerschaftsprojekt. Ich blicke dankbar zurück 

auf eine großherzige Gastfreundschaft3 mit vielerlei Erfahrungen, 

Begegnungen, Eindrücken und Einsichten. Stellvertretend für alle Türen, die mir 

geöffnet wurden, möchte ich Keiri danken, dem 16-jährigen Mädchen aus der 

22 de abril, das die 5./6.Klasse der San Pedro-Schule besucht. Sie scheute keine 

Mühe, mich achtsam über viele unwegsame Stufen ihres Viertels zu führen und 

mich ein wenig an ihrem Leben als Tochter einer Müllsammlerin teilhaben zu 

lassen.  

Die Projekte haben sich in den letzten sechs Jahren verändert und – so mein 

Eindruck – in vielen Bereichen profiliert. Neue Schüler aus einem anderen 

Elendsviertel, der Bendición de Dios, sind hinzugekommen. Sie befinden sich in 

einem Umstrukturierungsprozess, der bei uns in dieser Form noch nicht 

hinreichend bekannt ist. Einiges Potential in den Projekten könnte m. E. noch 

stärker für die Arbeit mit den Kindern genutzt werden. Ich möchte die 

Gelegenheit dieses Berichts nutzen, um einige Aussagen und Entwicklungen 

vorzustellen. Wie können wir die Einsichten in die Projekte verantwortlich in 

die Solidaritätsarbeit integrieren? 

 

(1)   Die Quellen meiner Eindrücke und Anmerkungen 

Die folgenden Ausführungen basieren auf meinen Besuchen aller Projekte: 

Kindergarten, Vorklasse und San-Pedro-Schule von Klasse 1 bis 6; Schule unter 

                                                             
1
 Im Folgenden verwende ich die deutschen Begriffe und setze den span. Ausdruck in Klammern. 

2
 Die Zeit wurde durch zwei Besuche unterbrochen. Drei Tage konnte ich Gast bei einer Lehrerfamilie von 

ehemaligen Kriegsflüchtlingen in Los Ranchos (Department Chalatenango) sein. Drei Tage (das Ende der 

Karwoche) verbrachte ich mit einer Campesinofamilie in ihrem Dorf San José in der Nähe von La Laguna 

(Chalatenango). Darüber hinaus machte ich mit Freunden eine eintägige Exkursion zu der Kaffeekooperative 

Santa Adelaida in Comasagua (Department La Libertad). Nach zehn Jahren Bemühungen wird der Kaffee jetzt 

biologisch angebaut. Der Export als “fair trade”-Podukt geht in die USA, nach Deutschland (GEPA, Hamburg, 

Frankfurt/M.). 
3 Gleich am ersten Tag meines Aufenthalts luden mich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem 

Betriebsausflug nach Thermos del Rio (Department Santa Ana) ein, einem großen Freizeitgelände mit 

Thermalquellen-Bädern. Sie ermöglichten mir auf diese Weise ein rasches Wiedersehen mit den alten Freunden 

und neue Begegnungen. Die Teilnahme ehemaliger Mitarbeiter des Projekts am Betriebsausflug verhieß mir 

Gutes.  
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freiem Himmel, Bibliothek, zwei Suppenküchen, Basisgesundheitsstation 

„clínica Frei Martín“, Herstellungsstätte von Heilpflanzenmedizin, ökologisch 

bewirtschaftete Finca, Kunsthandwerkstätte mit ihrer Zulieferung durch 

Heimarbeit. Ich konnte im Kindergarten, in der Vorklasse/1.Klasse (ein 

Klassenverband), Klasse 4 und 5/6 sowie in der Schule unter freiem Himmel 

hospitieren. Gemeinsam mit Carolina (Leiterin der pädagogischen Projekte) 

machte ich Hausbesuche bei Familien im Elendsviertel Bendición de Dios. 

Kinder aus diesem Viertel, das gegenüber der 22 de abril - auf der anderen 

Seite des Boulevard de Ejercito - liegt, machen heute die Mehrheit der Schüler 

in der San-Pedro-Schule aus.4 Mit zwei Schülern aus der 22 de abril (der 16-

jährigen Keiri und dem 13-jährigen Daniel aus der Klasse 5/6; ihre Klassenlehrer 

sind Morena und Maciel) besuchte ich ihre Familien. Übrigens kommen die 

SchülerInnen aus der 22, die die San Pedro-Schule besuchen, vornehmlich aus 

sehr armen Familien. Ich konnte Interviews mit den Lehrerinnen Carolina, Flor 

(Klassenlehrerin von Vorklasse/1. Klasse) und Morena durchführen sowie mit 

Estela, einer Lehrerin aus den ersten Jahren der pädagogischen Projekt (1986-

1996; 2005). Später hat sie immer wieder Fortbildungen für die LehrerInnen 

der Projekte durchgeführt. Heute ist sie Dozentin im Rahmen der 

Lehrerfortbildung an der UCA5 (= Universidad Centroaméricana „José Simeón 

Cañas“, eine private Jesuiten-Hochschule).Gleichzeitig studiert sie an der 

Pädagogischen Universität um die Licenciatura in Pädagogik zu erwerben. Aus 

Überzeugung und mit Zuneigung begleitet Estela die Sozialprojekte durch ihre 

Mitarbeit im Vorstand (directiva) und in der Vollversammlung (asamblea) des 

Vereins Jean Donovan.  

 

(2)   Die politisch-ökonomisch-sozialen Bedingungen  

Von den Sozialprojekten sprechen heißt auch, von den politisch-ökonomisch-

sozialen Bedingungen sprechen, in denen sie sich bewegen. „Der Krieg ist zu 

Ende, aber ein neuer Krieg hat begonnen: der Krieg gegen die Armen durch 
                                                             
4
 Insgesamt besuchen 128 Schüler die Schule. 75 Kinder kommen aus Bendición de Dios, die übrigen aus der 22. 

5
 Name und Ort wecken die Erinnerung an das grauenhafte Massaker während des Bürgerkriegs am 16. 

November 1989: Ignacio Ellacuría, Kanzler der Universität; Ignacio Martín-Baró, stellvertretender Kanzler; 

Segundo Montes, Leiter des Instituto de Derechos Humanos; Juan Ramón Moreno, Leiter der theologischen 

Bibliothek; Amando López, Philosophieprofessor; Joaquín López y López; Elba Ramos, Köchin; und Celina 

Ramos, die 16-jährige Tochter der Köchin, wurden von der militärischen Spezialeinheit Bataillon Atlacatl 

ermordet. Die Jesuiten Jon Sobrino und Jon Cortina überlebten, weil sie sich zur Tatzeit zufällig nicht in San 

Salvador befanden.  
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erhöhte Lebensmittelpreise als Folge des Freihandelsvertrags zwischen den 

USA und El Salvador“, sagt Pater Gerhard Pöter, der gegenwärtige Leiter der 

Sozialprojekte wie 1. Vorsitzende (presidente) des Vereins Jean Donovan. 

Ungefähr zwei Millionen Salvadorianer (von insgesamt 8 Millionen Einwohnern) 

leben im Ausland6. Familien wurden auseinander gerissen. Es gibt kaum eine 

Familie, die nicht Angehörige in den USA hätte. Viele Kinder wachsen bei den 

Großeltern auf. Viel Aggression hat sich an- und aufgestaut, weil die 

Gräueltaten des Krieges nicht aufgearbeitet, die Verbrecher nie zur 

Rechenschaft gezogen wurden. Die Menschen sind enttäuscht von der jetzigen 

Regierung, weil sich ihre Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel hin zu 

Gerechtigkeit für die Armen nicht erfüllte. Nicht zuletzt droht der Goldabbau 

(26 Firmen warten auf ihre Lizenzen zur Extraktion), der verheerende 

Auswirkungen auf die Umwelt hätte (Verseuchung des Lempa-Flusses, 

Trinkwasserquelle für 80 % der salvadorianischen Bevölkerung).  

 

(3)    „Bendición de Dios“ und die herrschende Gewalt  

Werfen wir einen Blick auf den Wohnort, aus dem die meisten Schüler der San 

Pedro-Schule kommen. Die Anfänge des Elendsviertel Bendición de Dios gehen 

auf das Jahr 2008 zurück. Das Viertel ist ein Beispiel für interne Migration. 

Menschen nicht nur aus der Hauptstadt sondern auch aus den Departments 

San Salvador, La Libertad und Santa Ana besetzten ein Gebiet, das früher 

Müllkippe war. 2008 waren es 300 Familien. Heute zählt das Viertel bereits 

mehr als 4.000 Einwohner. Wenn sich inzwischen auch eine erste Infrastruktur 

aufgebaut hat (Wasser- und Stromanschluss in den Häuschen), sind die 

Bedingungen äußerst problematisch und gefährlich. Der Untergrund ist nicht 

fest. Vor einem Jahr stürzte ein Wohnbereich von mehreren Häuschen in den 

Abgrund. Das Loch wird jetzt als Müllkippe genutzt. Menschen haben ihre 

Häuschen direkt neben dem stinkenden Abgrund. Auch Familie Martínez: Vater 

Federico, 34 Jahre; Mutter Elizabeth, 26 Jahre; mit ihren drei Kindern Antonio 

14 Jahre, Erika 13 Jahre und Blanca 12 Jahre. Später werden wir allen drei 

Kindern in der 1. Klasse bei Flor wiederbegegnen. Wundert es, dass die beiden 

Mädchen Erika und Blanca im Jahr 2012 an Lungenentzündung schwer 

                                                             
6
 Erst seit zwei Jahren nimmt das Erziehungsministerium das Thema „Migration“ in den Lehrplan auf.  
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erkrankt7 sind? Sie konnten das Schuljahr nicht abschließen. Aber die Sache ist 

nicht so einfach. Flor erzählt uns, dass die drei Geschwister bereits seit drei 

Jahren die Schule in der 22 de abril besuchen. Alle Drei sind noch immer in der 

1. Klasse. Sie kommen vier oder fünf Monate. Dann fehlen sie. Trotz allem 

Nachfragen durch die Klassenlehrer – die Kinder blieben weg. Flor und ihre 

Kolleginnen Vivian und Evelyn machen sich viele Gedanken um die Drei: „Die 

Kinder hätten aufgrund ihres Alters in einer öffentlichen Schule keine Chance. 

Nur ein Schulbesuch am Abend käme in Frage. Oder ein ‚Fern-Studium‘. Sie 

würden ihre Schulaufgaben die Woche über zu Hause machen und am Samstag 

abliefern. Aber der Wohnort der Kinder ist nicht für eine häusliche Schularbeit 

geeignet.“ - Die drei Lehrerinnen denken darüber nach, wie sie die große 

Abhängigkeit unter den Geschwistern überwinden können. „Sie sind nicht 

selbständig. Wir versuchen sie behutsam zu trennen. Dazu kommt, dass sie 

gegenüber den anderen Kindern relativ alt und groß sind und bestimmen 

wollen. - Sie brauchen viel Förderung, denn sie können noch nicht lesen und 

schreiben. Wir müssen ihnen unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Wir 

müssen genau hinhören, was sie denken und welche Vorstellungen sie vom 

Lesen und vom Schreiben haben. Aber sie sind auf dem Weg, sie sind in einem 

Prozess“, sagt Flor. Schließlich kommt noch einmal das Gespräch auf das 

Zuhause. „Die Mutter ist krank. Sie leider unter Depressionen. Die meiste Zeit 

hält sie sich im Haus auf. Schon mit 12 Jahren bekam sie ihr erstes Kind. Der 

Vater hat keine feste Arbeit.“ „Sind diese drei Kinder mit ihren vielen 

Problemen eine Ausnahme?“ „Jeder unserer Schüler kommt mit seiner 

Familiengeschichte und einem Bündel von Problemen und Konflikten.“ Nicht 

viel später wird Flor sagen: „Ich glaube, dass die Kinder der Armen genauso das 

Recht haben, glücklich zu sein und mit Menschen zusammen zu sein, die sie 

mögen. Ich finde, es sind wunderbare Kinder.“ 

Bereits 2008 begannen Lehrerinnen aus den Sozialprojekten regelmäßig eine 

Schule unter freiem Himmel in der Bendición de Dios anzubieten. Die Kinder 

ließen sich begeistern und kamen zuhauf (40 bis 50 Kinder). Ab 2009 besuchten 

erste Kinder/Jugendliche auch die San Pedro-Schule und die Monseñor  

                                                             
7
 Flor berichtet, dass in dieser Zeit die Ärztin der clínica sehr oft zu Untersuchungen in die Klasse kommen 

musste. In der Regel findet einmal wöchentlich eine Routineuntersuchung der Kinder in den Klassen statt.  
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Romero-Schule8 in der 22 de abril. Für das Schuljahr 2012/13 warben die 

LehrerInnen aus der 22 mit aller Kraft. Mit 75 Einschreibungen aus der 

Bendición de Dios waren sie sehr erfolgreich. Mit zu dem Erfolg beigetragen hat 

das Angebot, die Schulkinder aus dem Viertel mit dem Schulbus in die San 

Pedro-Schule der 22 fahren zu lassen. Denn zwei verschiedene maras 

(gewalttätige Jugendbanden) beherrschen die beiden Viertel. Sie befehden 

sich. Ein Transport per Bus bietet den Schülern eine gewisse Sicherheit. Wie 

labil sie ist, konnte ich miterleben. Während meines Besuchs wurde der 

Schulbus auf dem Weg zur San Pedro-Schule von einer mara-Gruppierung 

gestoppt und Lösegeld gefordert. Der Besitzer des Busunternehmens gab nach. 

Am nächsten Morgen standen Mütter, Großmütter, ein Vater an der 

Bushaltestelle in Bendición de Dios um sich des sicheren Einstiegs ihrer Kinder 

in den Schulbus zu vergewissern. Übrigens begleitet stets ein Lehrer aus der 

San Pedro-Schule die Kinder auf ihrem Schulweg per Bus von der Bendición de 

Dios zur 22 und zurück.   

 

(4)   Die pädagogischen Projekte in der 22 – eine Lebens-Alternative 

          für die Kinder der Armen  

Dass und wie die Schulprojekte der 22 den Kindern der Armen Lebens-

Perspektiven eröffnen und auf das Viertel selbst zurückwirken, beschreiben 

Estela und Carolina in den Interviews. Zum Schluss kommt Marielos zu Wort, 

eine Lehrerin, die gegen den Widerstand ihrer Familie ihre Kinder in die Schule 

in der 22 schickte.  

Estela: „Dieses pädagogische Projekt unterscheidet sich von allen anderen. Es 

ist ein kreatives Projekt. Die Lehrer haben die Möglichkeit sich selbst 

fortzubilden und einen inhaltlich wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer 

Armengemeinde zu geben. Für die Kinder im Armenviertel gibt es keinerlei 

Möglichkeiten sich zu selbständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. In den 

staatlichen Schulen9 lernen sie nichts anderes als vorgekautes Wissen zu 

                                                             
8
 Ab dem Schuljahr 2012/13 wird die Monseñor Romero-Schule nicht mehr für den täglichen Unterricht 

genutzt. Ihre Räume dienen zur Herstellung der Pflanzenmedizin und als Aufbewahrungsort von Materialien für 

die Schule unter freiem Himmel.  
9
 Ich hatte Gelegenheit, einen Vormittag sowohl an der Schule “Frei Martín“, Privatschule der Dominikaner in 

Amatepeque (Stadtteil von Soyapango) zu hospitieren wie an einer staatlichen Schule in Los Ranchos, einem 

Rücksiedlerdorf ehemaliger Kriegsflüchtlinge im Department Chalatenango. In beiden  Schulen beherrschte ein 
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schlucken. Anders die pädagogischen Projekte mit ihrer philosophischen 

Grundidee. Wir möchten mit unserer Art Pädagogik zu treiben, dazu beitragen, 

dass die Kinder Protagonisten sind, kritisch, selbstsicher. Es wäre wunderbar, 

wenn sie später in der Gemeinde blieben und sich für die Verbesserung ihrer 

Lebensbedingungen einsetzten.“ 

Mit den neuen Schülern aus der Bendición de Dios kommen neue und 

zusätzliche Aufgaben auf die LehrerInnen zu. „Die Arbeit fängt ganz unten an: 

Mit dem Einüben von Verhaltensregeln für den Alltag10 - im Zusammenleben, 

beim gemeinsamen Essen usw.“, erzählt Carolina. 

Carolina: „Seit 29 Jahren besteht unsere Schule. Sie bietet Kindern, die 

aufgrund ihrer familiären Verhältnisse oder wegen ihres aggressiven Verhaltens 

von staatlichen Schulen ausgeschlossen wurden, einen Zugang zu Bildung. 

Unsere Schüler kommen in der Regel aus sehr armen Familien. Die staatlichen 

Schulen sind inzwischen schulgeldfrei. Aber die Eltern müssen viel Geld für 

Schulmaterialien ausgeben, was arme Familien nicht haben. Andere Kinder sind 

gekennzeichnet von Misshandlungen. Die Mehrheit der Schüler kommt sehr 

gern in unsere Schule. Wir gehen mit ihnen respektvoll um, als Kinder mit 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir bieten ihnen ein ambiente, wo sie sprechen 

und sich aussprechen können. Wir versuchen, ihnen viel Zuwendung und 

Zärtlichkeit zu schenken. Bei uns in der Schule werden die Kinder als Menschen, 

als Akteure behandelt. In ihrer häuslichen Situation erfahren sie oft das 

Gegenteil11. Sie genießen es, mit uns zusammen zu sein. Sie mögen ihre Schule. 

Dass das häusliche ambiente anders ist, stellt einen Konflikt dar. Darum 

nehmen wir die Hausbesuche wichtig und versuchen in Kontakt mit den Eltern 

zu kommen.“ 

Marielos (Maria de los Angeles Amaya), wohnhaft in der 22 de abril, 

Flüchtlingsfrau, entstammt einer sehr armen Familie. Marielos arbeitete als 

Lehrerin in der San Pedro-Schule. Später wechselte sie an eine staatliche 

Schule. Marielos ist fest davon überzeugt: „Diese Schule taugt viel.“ Gegen den 
                                                                                                                                                                                              
lehrerzentrierter  Unterricht das Geschehen. Er erinnert an den Begriff „Bankierskonzept“ von Paulo Freire: Der 

Lehrer  hat die leeren Köpfe der Schüler mit Wissen zu füllen.  
10

 Carolina zählt einige Regeln für das Zusammenlebens im Schulalltag auf: - Wir achten uns gegenseitig. – Wir 

hören uns zu und lassen den anderen ausreden. – Wir halten Ruhe ein, wenn es erforderlich ist. – Wir halten 

unsere Räume sauber. – Wir beenden unsere Arbeiten, wenn es angesagt ist und kehren in den Klassenraum 

zurück.  
11

 Carolina nimmt Bezug auf den hohen Anteil körperlicher Züchtigung, denen die Kinder in armen Familien 

ausgesetzt sind. Sie haben nichts zu sagen. Es fehlt das Hin- und Zuhören.  
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Widerstand ihrer Familie und Nachbarschaft, die forderte, ihre Kinder auf eine 

„vernünftige“ Schule zu schicken, entschied sie sich für die Schule in der 22. Der 

Sohn studierte später an der Nationaluniversität und wurde Jurist. Auch die 

Tochter erwarb einen akademischen Grad an der UCA und arbeitet inzwischen 

als Dozentin an der Don Bosco, einer pädagogischen Hochschule der Salesianer. 

Aus Respekt vor der pädagogischen Arbeit und von dem Wunsch erfüllt, dass 

die Schule in der 22 weiter bestehen möge, entschied sich Marielos, in der 

Vollversammlung (asamblea) des Vereins Jean Donovan aktiv mitzuarbeiten.  

 

(5)    Beziehung der Kinder zur Schule 

Die Art und Weise, wie mit den Kindern der Armen gearbeitet wird (die 

LehrerInnen unternehmen große Anstrengungen, dass die Kinder die Akteure 

ihres Lernprozesses sind; sie wenden sich ihnen ganz zu), widerspiegelt sich in 

ihren Antworten. Während meines Aufenthalts feierte die Schule ihr 29-

jähriges Bestehen. Schüler der 5./6. Klasse sammelten Beiträge für einen Brief 

an ihre Schule: „Liebe Schule! Wir finden Dich gut. Die Lehrer gehen freundlich 

mit uns um. Wir haben Vertrauen zu ihnen. Sie lehren uns zu unterscheiden, 

was gut und was schlecht ist. Wir können hier eine Menge lernen. Wir arbeiten 

gern in Gruppen. Wir mögen die Uniformen12. Wir spielen sehr gern Fußball. 

Der Unterricht in Sport auf dem nahe gelegenen großen Sportplatz gefällt allen. 

Wir finden gut, dass die Kinder, die weiter weg wohnen, jetzt mit einem Bus zu 

uns in die Schule fahren können. Wir bekommen hier auch Essen. Das ist 

wirklich ein prima Angebot. Wenn jemand von uns krank ist, kommt die Ärztin 

in unsere Klasse. Sie untersucht den Kranken. Er bekommt kostenlos Medizin. 

Alle drei Monate fahren wir in ein Schwimmbad. Da haben wir viel Spaß. Die 

Aufenthalte auf der Finca gefallen uns. Dort sind viele Hühner, Bäume, 

Pflanzen. Wir schreiben Dir auch, was uns fehlt. Wir hätten gern mehr Spiele, 

mehr Hefte, mehr Spielbälle. Wir hätten gern Unterricht in Englisch und 

Computer. Vor allem aber möchten wir noch ein weiteres Schuljahr: die 7. 

Klasse! Liebe Schule! Vielen Dank für alles. Gott segne Dich und Deine 

Lehrerinnen und Lehrer. Hoffentlich gibt es Dich noch sehr lange.“ Mauricio, 13 

Jahre, 5./6. Klasse, seit der 2. Klasse in der Schule, wohnt in 10 de octubre 

                                                             
12

  Eine Solidaritätsgruppe aus Chicago schenkte die alten Schuluniformen einer Chicagoer Schule der San 

Pedro-Schule. Jetzt trägt annähernd die Hälfte der Schüler diese Uniform.  
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(Wohngebiet in der 22 de abril), schreibt: „Ich gratuliere Dir zum Geburtstag. 

Ich mag Dich. Ich hoffe, dass Du auch noch in Zukunft bestehen wirst. Die 

Kinder aus Familien mit geringem Einkommen brauchen Deine Unterstützung.“  

Estela: „Ich habe an verschiedenen Orten zufällig Jugendliche getroffen, die 

früher einmal unsere Schule besucht haben. Sie arbeiten jetzt als Verkäufer 

oder Kellner in Restaurants. Sie begrüßten mich freundlich und erinnerten sich 

mit Freude an ihre Schulzeit bei uns. Das finde ich großartig. Das begeistert 

mich.“  

 

(6)    Hohe ethisch-moralische Motivation der Mitarbeiter  

Auf die Frage, woher sie die Kraft nähmen, mit Kindern und Jugendlichen, die 

seelisch oder auch körperlich spürbar von der Armut gekennzeichnet sind, 

zugewandt und liebevoll zu arbeiten, lasse ich drei Lehrerinnen zu Wort 

kommen.  

Morena: „Ich identifiziere mich mit den armen Kindern. Ich selbst bin in einer 

sehr armen Familie in der 22 groß geworden. Ich besuchte die San Pedro-

Schule. Als meine Mutter früh verstarb, haben mich Menschen aus den 

Sozialprojekten ermutigt, weiter die Schule zu besuchen und mit dem 

Bachillerado (Abitur) abzuschließen. Danach arbeitete ich als Lehrerin in den 

Sozialprojekten und studierte nebenher, um das Lehrerexamen abzulegen. Ich 

möchte den Kindern, die aus armen Familien kommen, in meiner Klasse, in 

meinem Unterricht einen Freiraum geben, wo sie besser leben können als zu 

Hause.“   

Flor: „Ich glaube, dass die Kinder der Armen genauso das Recht haben, glücklich 

zu sein und mit Menschen zusammen zu sein, die sie mögen. Ich finde, es sind 

wunderbare Kinder.“  

Julia: „Wir wissen nicht, wohin sich unsere Schüler entwickeln, wie ihre Zukunft 

aussehen wird. Zum Beispiel Keiri, die Tochter einer Müllsammlerin, 5./6. 

Klasse. Wird sie wie ihre Mutter Müllsammlerin werden? Wird sie in Apathie 

versinken? Wird sie die Kraft und die Möglichkeit haben, eine fortführende 

Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu beginnen? Aber jetzt können und 
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wollen wir ihnen unsere Kraft und Zuwendung geben, dass sie gestärkt und 

hoffentlich mit Selbstvertrauen ihre Schritte gehen.“  

 

(7)   Einblick in einen Unterrichtsvormittag13 (14.03.2013) der  

          5./6. Klasse  

Das Gedenken an den Todestag Monseñor Romeros (24. März 1980) steht 

bevor. Auch Kl. 5/6 arbeitet an einer Unterrichtseinheit über Mons. Romero. 

Die Schüler sitzen im Kreis. Der Unterricht beginnt mit einem gemeinsamen 

Lied. Die 1. Strophe und Refrain :  

 
Monseñor Romero 

 

Por esta tierra del hambre 

yo vi pasar a un viajero 

humilde, manso y sincero 

valientemente profeta; 

que se enfrentó a los tiranos 

para acusarles el crimen 

de asesinar a su hermano 
pa defender a los  ricos. 

Refr. Podrán matar al profeta 

pero voz de justicia no 

y le impondrán el silencio 

pero la historia no callará.  

 

Durch dieses Land des Hungers 

sah ich einen Wanderer vorübergehen, 

demütig, barmherzig und aufrichtig, 

ein mutiger Prophet. 
Er stellte sich den Tyrannen entgegen 

und klagte sie des Verbrechens an:  

Ihr ermordet unsere Brüder 

um die Reichen zu verteidigen. 

 

Refrain: 

Sie können den Propheten töten, 

aber nicht die Stimme der Gerechtigkeit.  

Sie erlegen ihm Stillschweigen auf, 

aber die Geschichte wird nicht schweigen. 
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 Es sprengt den Rahmen der  Arbeit, den konstruktivistischen Ansatz im Unterrichtsgeschehen der 

pädagogischen Einrichtungen in der 22 im Einzelnen unter die Lupe zu nehmen. Im Folgenden soll ein Einblick 

in „Geist und Handlung des konstruktivistischen Geschehens“ gegeben werden.  
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Ich bin überrascht, wie ruhig, fast andächtig die Kinder singen. Dann können die 

Schüler zwischen zwei Angeboten14 wählen. 1. Eine Collage zu Monseñor 

Romero zu erstellen. 2. Mathematik zu treiben; Thema „Der kleinste 

gemeinsame Nenner“. Ich begleite die Gruppe, die sich für die Collage 

entschieden hat. Die Schüler erlesen in Partnerarbeit Texte15 zu den am Vortag 
erarbeiteten Stichwörtern (Kindheit und Ausbildung, Wahl zum Bischof / 

Erzbischof. Situation des unterdrückten Volkes. Bekehrung zur Sache der 
Armen. Ermordung), besprechen sie, schneiden entsprechende Textstellen aus 

und kleben sie auf.  
Zwei Schüler gehen der Frage nach: Gibt es heute Gerechtigkeit in El Salvador? 

Sie werden später auf ihr Plakat schreiben:  
 
Heute gibt es keine Freiheit in El Salvador  

Es gibt keine Gerechtigkeit   

Es gibt viel Schlechtigkeit   

Es gibt viel Gewalt  

Unter den Jugendlichen versucht eine Gruppe die andere Gruppe umzubringen  

Kinder werden gequält  

Viele haben nicht genug zu essen 

Viele haben kein ausreichendes Einkommen 

Das Volk hat nicht genug Geld in seinen Händen 

Viele Kinder leiden unter Hunger 

Sie sind fehlernährt  

Menschen verschwinden spurlos 

Es gibt viele Tote  

 

Was wir tun können 

 
Statt Gewalt anzuwenden friedfertig handeln 

Den Armen helfen 

Sich über Monseñor Romero informieren 

 
 

(8)    Lehrerarbeit als Lehrerfortbildung 

Eine Schule, die sich anregen lässt von den neueren Ergebnissen der 

entwicklungspädagogischen und psychologischen Forschung in Lateinamerika 

und sie in den Unterrichtsalltag zu integrieren versucht, bildet die eigenen 

Lehrer fort. Darüber hinaus werden sie ermutigt, ihren Universitätsabschluss zu 

                                                             
14

 Wie ein roter Faden zieht es sich durch den Unterrichtsvormittag aller pädagogischen Projekte: die Schüler 

können sich immer wieder neu in Unterrichtsangebote einwählen. Auch Sozialformen wie Partner- und 

Gruppenarbeit  werden selbstverständlich von den Lehrern eingesetzt und von den Schülern gern praktiziert. 
15

 Die Kopien entstammen den im Klassenraum bereit gestellten Büchern: Romero. Hg.: Equipo maiz. San 

Salvador 2000. - Romero “!Cese la represión!” 1977 – 1980. San Salvador 2006 
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machen. Bereits einige Male wurden die Lehrerinnen Carolina und Flor von 

pädagogischen Instituten wie der UCA und der Nationaluniversität zu 

Lehrerfortbildungen eingeladen. Es ist das Verdienst von Pater Gerhard Pöter, 

die MitarbeiterInnen der pädagogischen Projekte regelmäßig fortzubilden. 

Stichwort „Konstruktivismus“16. Pater Gerhard: „Der Konstruktivismus ist eine 

Theorie, die das Prozesshafte und Akteursein der Kinder entdeckt und 

erforscht. Kinder lernen als überraschend kreative Akteure, nicht wie 

Schwämme, die das gelehrte Wissen passiv aufnehmen.“ Aber auch 

Dichterlesungen, Vorträge zu theologischen Themen u.v.m. gehören zum 

Fortbildungsangebot. Während meines Besuchs organisierten Mitarbeiter der 

Kindertagesstätte aus eigenen Stücken eine Fortbildung zum Thema 

„Konstruktivistische Ansätze in der Erziehungs- und Bildungsarbeit mit unseren 

Kindern“. Kurz vor meinem Besuch in El Salvador referierte Edgar, der Leiter 

der Bibliothek, über Jean Donovan, jene US-amerikanische Laienschwester, die 

zur Namensgeberin der „Asociación Jean Donovan“ wurde. Sie arbeitete im 

Bürgerkrieg an der Seite der besonders Leidtragenden, der Armen und Kinder. 

Am 2. Dezember 1980 – gerade 27 Jahre alt – wurde sie mit zwei Schwestern 

des Mary Knoll Ordens (Maura Clarke und Ita Ford)und einer Ursulin (Dorothy 

Kazel) von fünf Mitgliedern der Nationalgarde El Salvadors verschleppt, 

vergewaltigt und ermordet.  

Im Folgenden reflektiert Estela über die Lehrerfortbildung. Carolina beschreibt 

ihren eigenen Weg der Fortbildung.  

Estela: „Ich denke, dass die Sozialprojekte und vor allem die Schule in hohem 

Maße zur Ausbildung und Bildung der Lehrer beitragen. Das hat mit der 

pädagogischen Arbeit zu tun, die dort geleistet wird. Sie umfasst und integriert 

viele Bereiche: Erziehungstheorien, Ökologie, Religion/Theologie, politische 

Ökonomie, Aufmerksamkeit für die nationalen und internationalen Ereignisse. 

In der 22 de abril zu arbeiten ist wie eine theoretisch-praktische Weiterbildung. 

Jede Lehrerin, jeder Lehrer verwandelt sich im Laufe der Zeit seiner Mitarbeit in 

den Projekten. Deshalb schätze ich die Projekte sehr.“  

Carolina: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, weil ich durch sie viel über 

den Konstruktivismus und über seine Methodologie, die aktiv, partizipatorisch 
                                                             
16

 Eine der bekanntesten Vertreterinnen ist Ana Teberosky. Ihr Grundlagenwerk: Propuesta Constructivista Para 

Aprender A leer y A Escribir. Barcelona 2003 
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und demokratisch ist, gelernt habe. Aktiv heißt: Kinder lernen als Akteure. 

Partizipatorisch heißt: Wir gewinnen neue Kenntnisse und Erkenntnisse 

gemeinsam. Demokratisch heißt: Alle haben das Recht, an den Entscheidungen 

der Lerngruppe beteiligt zu sein. Neben der Mitarbeit im Projekt kann man an 

der Universität studieren. Meine Karriere ist dafür ein Beispiel.  

Im Jahr 2000 begann ich mit der Arbeit als Lehrerin in den Projekten. Parallel 

dazu studierte ich an der Nationaluniversität. Ich erwarb 2004 den Titel 

„Licenciatura in Erziehung“ und 2009 den Titel „Maestria für Lehrerbildung“. 

Die UCA lud mich in dieser Zeit dreimal ein, an Erziehungsprojekten 

mitzuarbeiten, die den Konstruktivismus und eine aktive partizipatorische 

Methodologie zum Thema hatten: 1. Projekt: 2008 - 2009, 2. Projekt: 2010 - 

2011, 3. Projekt: 2012. Diese Lehrtätigkeiten verschafften mir zusätzliche 

Einkünfte. Außerdem wurde ich während meines Maestria-Studiums durch ein 

halbes Stipendium unterstützt, das aus den Sozialprojekten finanziert wurde. 

Das alles hat mir finanziell sehr geholfen. Zum Beispiel konnte ich mein 

Häuschen bezahlen.“  

Ehemalige Lehrerinnen 

Ich hatte Gelegenheit mit ehemaligen Lehrerinnen auszutauschen, die seit 

Mitte der achtziger Jahre bis zum Teil vor wenigen Jahren in den 

Sozialprojekten tätig waren, jetzt in staatlichen Schulen arbeiten. Ich nenne 

Angélica (1984-1992), Edith (1986-1993), Reina Flor (1988-2001)17. Alle 

erinnern sich mit Freude und Dank an ihre Tätigkeit als Lehrerinnen in der 22 

de abril. Alle sprechen davon, dass die pädagogisch-philosophischen 

Grundlagen ihrer Arbeit in ihrer Tätigkeit in der 22 wurzeln. Wenn heute 

Angélica und Edith die Sozialprojekte durch ihre Mitarbeit in der 

Vollversammlung (asamblea) unterstützen und begleiten, bringen sie ihren 

Dank für die Anregungen aus der Zeit in der 22 zum Ausdruck, würdigen die 

Arbeit der Sozialprojekte und wollen zu ihrer Fortsetzung beitragen. Reina Flor 

möchte Mitglied der Vollversammlung werden. 

                                                             
17

  In einer mail vom 21. Mai 2013 schreibt Reina Flor: „Ich selbst besuchte von 1986 bis 1988 die Schule der 

Gemeinde. Schon 1988 begann ich, in der Kindertagesstätte mitzuarbeiten und parallel auf das Lehrerexamen 

hin zu studieren. Pater Gerardo hat mich immer unterstützt und ermutigt, das Examen abzulegen. Nach sieben 

Jahren Tätigkeit im Kindergarten unterrichtete ich bis Dezember 2001 an einer Schule in der 22. 2002 bekam 

ich dann eine Stelle an einer staatlichen Schule.  
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(9)  Edgar erweckt die Bibliothek zu neuem Leben 

Wisst Ihr, dass die meisten staatlichen Schulen gar keine Bibliothek besitzen? 

Anders ist es in den Sozialprojekten. Die Bibliothek war schon immer ein 

Bestandteil. Aber mit Edgar, der sie seit August 2012 leitet, erwächst sie zu 

einer Begegnungsstätte und einem Ort kulturellen Austauschs. Er erzählt, wie 

er die Zeit von August bis Dezember genutzt hat, um in der 22 auf die 

Bibliothek aufmerksam zu machen. Inzwischen gibt es einen Stundenplan, 

wann die Kinder – vom Kindergarten bis zur 5./6 Klasse – die Bibliothek 

besuchen. In der Regel sind sie mit ihrem Klassenlehrer einmal wöchentlich 

eine Schulstunde dort. Die Begegnungen mit der Bibliothek sind sehr 

unterschiedlich, altersabhängig. Einmal ist Gelegenheit zum freien Lesen, ein 

anderes Mal trägt die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer ein Buch vor, an einem 

anderen Tag wird zu einem Thema aus dem Unterricht geforscht. Alles kann 

auch parallel geschehen. Im Hintergrund und ebenso mitwirkend ist Edgar, der 

sagt: „Wer in der Bibliothek arbeitet, muss Bücher lieben. Ich möchte das 

Interesse der Kinder an Büchern und für das Lesen wecken. Ich möchte 

herausfordern, einladen zum Lesen und Nachdenken. “ Und ich nehme es ihm 

ab: Er nimmt ein Buch zur Hand, liest darin, lacht die Kinder an, erweckt ihre 

Neugier und Interesse, sie gehen aufeinander zu. Die gemeinsame Lektüre 

beginnt. – In den Häusern der Kinder, die diese Bibliothek besuchen, wird man 

vergeblich nach einem Buch Ausschau halten. Hier erleben sie Menschen, die 

mit Freude und Lust lesen. Hier sind sie eingeladen und werden 

herausgefordert, sich auf das Abenteuer Buch einzulassen. Mehrere Male habe 

ich Klassen auf ihrem Gang in die Bibliothek begleitet. Wenn beispielsweise die 

Lehrerin Julia aus einem Buch gestenreich und lustvoll vorliest, hat sie die 

Begeisterung der Kinder auf ihrer Seite. Es dauert nicht lange, bis Paula selbst 

zu dem Buch greift. Wir sind mitten im lustbetonten Lese-Lern-Prozess.   

Übrigens hat die Werbung für die Bibliothek in der 22 längst gegriffen. Ich 

konnte immer wieder Jugendliche erleben, die für ihre Hausaufgaben die 

Bücher der Bibliothek nutzten oder einfach zur Entspannung kamen und 

Schach, Mühle, Halma spielten. 

Seit September 2012 gibt es zwischen der Bibliothek und einer staatlichen 

Schule einen interessanten Austausch. Weil ihre Schule keine Bibliothek hat, 
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entschied sich die Lehrerin Loida18, die Literatur von Klasse 6 bis 9 unterrichtet, 

mit ihren Schülern die Bibliothek zu besuchen. Während meines Aufenthalts 

war eine 9. Klasse auf der Suche nach Theaterstücken. Eine Schülergruppe 

entdeckte „Romeo und Julia“. Nach einer Anfangslektüre in der Bibliothek 

beschlossen sie, das Werk in der Schule zu Ende zu lesen um es dann in der 

Klasse vorzustellen. 

 

(10) Schule unter freiem Himmel - Impressionen von einem 

          faszinierenden Lernort  

3. April 2013. Heute Vormittag besuche ich die Schule unter freiem Himmel = 

Escuela Bajo  Cielo (EBC). Ich treffe mich um 6.30 Uhr mit den Lehrerinnen 

Kathy und Wendy, die zurzeit für die EBC verantwortlich sind, in der Monseñor 

Romero-Schule. Der Stundenplan der Lehrerinnen: 

06.30 Uhr - 08.00 Uhr: Vorbereitung für die Arbeit in der EBC 

08.00 Uhr - 08.30 Uhr: Frühstück 

08.30 Uhr - 12.00 Uhr: Durchführung der EBC 

 

Kathy ist Psychologin, arbeitet seit 2007 in der Schule und seit eineinhalb 

Jahren in der EBC. Wendy ist seit einer Woche fest angestellt. Sie hat ein 

Lehrerexamen. Parallel zu ihrer Tätigkeit im Projekt studiert sie, um den Titel 

„Licenciatura in Pädagogik“ zu erwerben. „Seit dem 25. März hat die EBC einen 

neuen Standort: die Gemeinde 10 de octubre im Viertel Monte Maria“, 

berichtet Kathy. „Ungefähr alle drei Monate wird der Ort des Geschehens 

gewechselt.“ „Warum?“ „Das Interesse an dem Neuen, an den Lernangeboten 

lässt nach. Schließlich kommen nur noch wenige Kinder.“ Dann bereiten die 

Lehrerinnen Unterrichtsmaterialien vor zum Thema „Pflanzliche und tierische 

Nahrungsmittel / Gesunde und ungesunde Nahungsmittel“. Es entstehen 

Zeichnungen von Gemüse und Obst, die aber später nicht zum Einsatz kommen 

werden. 

Der Ort, an dem die EBC stattfinden soll, ist wunderschön: ein Platz oberhalb 

des Viertels mit Mangobäumen, Steinbänken und -tischen. Er wird von 

Häuschen umsäumt. Auf einer Seite ist er offen zu dem darunter liegenden 

                                                             
18

 Übrigens unterrichtete Loida früher in der Schule der Sozialprojekte.  
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Wohngebiet. Eine Mauer stützt den Höhenunterschied. Unterhalb der Mauer 

ist ein großer Fußballplatz. Was nun folgt, ist Schule unter freiem Himmel in 

bester Form. Schnell finden sich vor allem Jugendliche ein, dann auch ein paar 

Kinder. Gemeinsam wird besprochen, dass die Mehrheit – die Jugendlichen – 

gern eine Runde Fußball spielen wollen. Beide Lehrerinnen scheinen Mitglieder 

von Frauenfußballclubs zu sein, denn sie stehen den Jugendlichen im Spiel nicht 

nach. Danach treffen sich alle auf den Bänken und an den Tischen um die 

Mangobäume. Einige Kinder schleppen die Materialkisten aus dem Häuschen 

von Doña Lucia heran. Obwohl sie sehr wenig Raum hat, hat sie sich bereit 

erklärt, die schweren Kisten mit Puzzeln, Büchern, Schreib-Mal-Materialien, 

Spielzeug für die nächsten Wochen „über Nacht“ bei sich aufzubewahren. Ihre 

Tochter Isabel mit dem kleinen Ricardo lebt mit ihr zusammen.  

Einige Kinder beginnen zu puzzeln. Bald gesellt sich eine vielleicht 40-jährige  

Frau dazu und findet Spaß am Zusammensetzen der Teile. Etwas später 

beobachte ich einen Vater wie er gemeinsam mit seinem Sohn puzzelt. An 

einem Steintisch spielt eine Gruppe von Jugendlichen das Gesellschaftsspiel 

UNO und hat offensichtlich viel Spaß dabei. Den 5-jährigen Jungen Pedro und 

Ricardo gefällt das Angelspiel aus Holzfischen. Kathy nimmt „Elmar“, die 

Geschichte vom bunten Elefanten, aus der Kiste und beginnt mit dem Vorlesen. 

Drei kleine Mädchen hören ihr voll Interesse zu. Ricardo, Doña Lucias 

Enkelsohn, möchte lieber selbst lesen und schaut sich begeistert ein Bilderbuch 

an. Eine heitere Atmosphäre bestimmt das Geschehen. Mir kommt eine 

Anmerkung von Pater Gerhard in den Sinn: „In der Schule unter freiem Himmel 

erscheinen die Texte als Objekte der Neugierde, der Phantasie und der Lust. Es 

gibt keine Pflicht zu lesen und zu schreiben, aber faszinierende Texte und 

Aktivitäten.“  

An diesem Vormittag wird vielleicht ein Viertel der Akteure aus Erwachsenen 

bestehen. Es ist, als ob einige Männer das Spielen mit Puzzeln und auch mit 

Farben (Malen!) nachholen wollten, wozu sie in ihrer Kindheit keine 

Gelegenheit hatten. Manchmal droht das Malen abzukippen in ein Perfekt-

Nachmalen-Wollen. Die Freiheit des Gestaltens bleibt auf der Strecke. Die 

Lehrerinnen greifen nicht ein, fördern eher noch diese Vorgehensweise. -  Drei 

Jugendliche haben sich ein Buch über Meerestiere genommen und beginnen 

mit dem Abschreiben von Seiten. Sie sagen, sie hätten noch Hausaufgaben zu 

erledigen. Warum ermuntern die Lehrerinnen Kathy oder auch Wendy die 
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Jugendlichen nicht, den Text zu erlesen und dann mit eigenen Worten 

wiederzugeben? Warum geben sie ihnen dabei nicht Hilfestellung? So fördern 

sie „planas“, das sture Wiedergeben von nicht selbst Erarbeitetem. 

Die Lehrerinnen haben an diesem Vormittag sich alle Mühe gegeben. Doch 

keine/r von uns ist gefeit davor, in traditionelles Lehrerverhalten abzurutschen. 

Wir können uns gegenseitig darauf aufmerksam machen. Denn: Schule unter 

freiem Himmel ist – aus  pädagogischer Sicht – ein sehr anspruchsvolles 

Unternehmen. Kinder werden in diesem ambiente eingeladen als Akteure zu 

agieren. Sie sind die Subjekte des Geschehens. Der Lehrer stellt 

Lerngelegenheiten bereit, begleitet die Kinder, aber mit offenen Sinnen: 

Welche Kinder habe ich vor mir? Wie kann ich herausfordern? Wie kann ich 

Interesse wecken? Wie kann ich das selbständige Forschen und Entdecken 

stützen und stärken? Und den eigenen Erkenntnisprozess vorantreiben?  

Nach welchen Kriterien bereiten die Kolleginnen die Schule unter freiem 

Himmel vor? Wie bereiten sie sie nach? 

Unser Vormittag der EBC endet mit einem fröhlichen gemeinschaftlichen 

Unternehmen. Einige Jungen schlagen mit Stöcken die reifen Mangos von den 

Bäumen. Sie werden unter allen gerecht verteilt. Und Doña Lucia mit ihrer 

Tochter Isabel haben noch eine Überraschung für mich bereit: Mangostückchen 

mit Kürbispulver bestreut reichen sie mir. Welche Herzlichkeit und Zuwendung 

darf ich erleben …  

 

(11) Demokratische Organisationsstrukturen oder: ein hohes Maß an 

          Eigenverantwortlichkeit 

Während meines Besuchs hatte ich Gelegenheit, sowohl zweimal die Sitzungen 

des Nucleo Social (demokratisch gewählte Leitungsgruppe der Projekte) wie 

eine Lehrersitzung zu besuchen. Ich wurde auch zu einer Vollversammlung 

(asamblea), die höchste Entscheidung tragende Versammlung, des Vereins Jean 

Donovan, eingeladen. Die meisten von uns kennen die Arbeit des Nucleo. Dass 

die Sozialprojekte inzwischen nicht mehr Teil einer katholischen 

Kirchengemeinde sind, sondern „in den Händen der eigenen Leute“, scheint 

noch nicht weitgehend bekannt zu sein. Die Organisationsstruktur des Vereins 

wie sein Tätig-Werden haben mich beeindruckt: Kluge, verantwortliche, mit 
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den Sozialprojekten solidarische Menschen diskutieren gemeinschaftlich über 

Probleme der Projekte. Ehemalige Lehrerinnen aus der 22 (jetzt an staatlichen 

Schulen tätig) bringen ihre Erfahrungen und ihr Engagement ein. Dahinter steht 

das Bemühen, die Projekte fortsetzen zu wollen. Auch die personellen 

Vertretungen Nucleo und Lehrersitzung gestalteten sich als kritischer 

Austausch. Im Folgenden versuche ich, die Strukturen aufzuzeigen und 

Stimmungen einzufangen. 

 

Verein Jean Donovan  

Die „Asociación Jean Donovan“ ist ein Verein. Das offizielle Gründungsdatum ist 

der 7. Juli 2010, wenngleich schon vorweg ein Einüben und Einleben in die 

neuen Strukturen stattfand. Der Gründungsvater und jetzige 1. Vorsitzende 

(presidente) des Vereins ist Pater Gerhard Pöter. Mit der Vereinsgründung geht 

die Verantwortlichkeit für die Sozialprojekte offiziell in die Hände des Vereins 

über. Sein Name ist Botschaft. Jean Donovan solidarisierte sich mit den Armen 

und Kindern in der Zeit größter Repression kurz vor dem Bürgerkrieg (s. oben). 

Hier proklamieren die Mitglieder des Vereins ihre Solidarität mit den Ärmsten 

der Armen: Kindern, Kranken, Alten.  

Vollversammlung 

Das höchste Gremium ist die Vollversammlung der Mitglieder (Asamblea de los 

Asociados). Sie ist die Entscheidung tragende Versammlung und tagt 

mindestens viermal im Jahr. Zurzeit hat der Verein ca. 20 Mitglieder. Es sind 

Angestellte, die in den Sozialprojekten arbeiten, ehemalige Mitarbeiter oder 

auch Menschen, die solidarisch mit den Projekten sind. Kriterien für die 

Aufnahme als Mitglied sind Solidarität mit den Sozialprojekten und ein 

Wohnort in der 22 oder ihrer Umgebung. Eine regelmäßige Teilnahme an den 

Vollversammlungen wird erwartet.  

Die Vollversammlung, an der ich teilnehmen konnte, hatte zum inhaltlichen 

Schwerpunkt das Thema „Elternarbeit“. Die Spannung zwischen dem 

Verständnis der Eltern von Erziehung/Bildung und der in den pädagogischen 

Projekten praktizierten Pädagogik, die das Kind als lernenden Akteur ernst 

nimmt, ist groß.  



19 

 

• Viele Eltern möchten ihre Kindern am liebsten auf staatliche Schulen 

schicken und nicht zu einer „Schule der Armen“. Das ist eine 

Prestigefrage.  

• Die Eltern sind – sofern sie eine Schule besucht haben - in einem 
traditionellen System ausgebildet worden und möchten, dass ihre Kinder 

in eben dieser Weise lernen. 
 

Es werden bisherige Erfahrungen diskutiert und neue Vorschläge gemacht. 

Bewährt hat sich die Einbeziehung von Müttern der Kinder der Vorklasse und 

der 1. Klasse in den Lernprozess ihrer Kinder. Die Mütter nahmen an den 

gemeinsamen Mahlzeiten teil (morgens und mittags). Alle zwei Monate 

Elternabende durchzuführen erscheint zu wenig.  

Vorschläge 

• Regelmäßige Hausbesuche  

• Verbindlicher Workshop mit den Eltern über die im Unterricht 

angewandte Methodologie und ihre Grundlagen. Ehemalige Lehrer 

könnten unterstützend mitarbeiten 

• Erziehungsvereinbarungen („Verträge“) mit den Eltern 

• Erstellung eines Fortbildungsplans für die Eltern 

 

In dieser Runde zeigt sich, wie wertvoll, bereichernd und unterstützend die 

Mitarbeit der ehemaligen LehrerInnen ist. 

Im Übrigen endet das Treffen mit dem Singen befreiungstheologischer Lieder 

und Lieder des Widerstands im Bürgerkrieg. Geofredo begleitet sie auf der 

Gitarre. Ich bin unter Freundinnen und Freunden, die die Hoffnung auf ein 

anderes El Salvador noch nicht aufgegeben haben. 

Vorstand 

Die Vollversammlung wählt den Vorstand (directiva). Der 1. Vorsitzende 

(presidente) ist zurzeit Pater Gerhard Pöter. Als 1. Vorsitzender ist er 

automatisch Leiter aller Sozialprojekte und Mitglied des Nucleo. Der Vorstand 

hat zurzeit fünf Mitglieder:  

• Pater Gerhard Pöter, 1. Vorsitzender 

• José Andino Hernández, Schriftführer 

• Rosa Lidia Erazo Ascencio, Kassenwartin  
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• Paula Estela Cruz Bustamente und Flor América Rodríguez Arevalo, 

Beisitzer 

 

Der Vorstand tagt einmal im Monat, fällt die nötigen Entscheidungen, lässt sich 

dabei von den Statuten des Vereins und der Vollversammlung leiten.  

 

Lehrersitzung  

Wöchentlich – immer montags nach dem Unterricht – treffen sich die 

LehrerInnen zu einem Erfahrungsaustausch. Alle haben Gelegenheit zu 

sprechen. Besonders gravierende Probleme werden ausführlich  diskutiert. 

Gemeinsam wird nach möglichen Lösungen gesucht. Auch von den 

beschlossenen Regelungen, die erfolgreich laufen, wird berichtet. Der 

Austausch findet in vertrauensvoller Atmosphäre statt.  

Probleme, die diskutiert wurden 

• Ein Beispiel aus Kl. 5/6. Die Mangos sind reif. Die Schüler ernten die 

Früchte auf den Bäumen an der Straße durch Steine-Werfen. 
Anschließens verkaufen sie die Mangos. Das Problem geht durch alle 

Klassen. Die LehrerInnen beschließen, die Aktionen der Schüler in allen 
Klassen zu thematisieren. Sie sind sich gleichzeitig bewusst, dass das 

Problem nicht zu lösen ist.  

• Ein Beispiel aus Klasse 5/6. Ein 16-jähriger Schüler fehlt. Carolina hat 

zufällig bei einem Hausbesuch entdeckt, dass er im Brustbereich schwer 

verletzt wurde. Eine medizinische Hilfe will er nicht annehmen. Carolina 

vermutet, dass der Jugendliche – der mit den mara sympathisiert – ein 

„Eingangsritual“ über sich hat ergehen lassen müssen. Die LehrerInnen 

verabreden, im Austausch über den Jugendlichen zu bleiben. 

Nucleo  

Der Nucleo besteht aus demokratisch gewählten Vertretern der einzelnen 

Projekte.  Die gegenwärtigen Repräsentanten und Ansprechpartner sind: 

• Morena für die Verwaltung. Sie trägt im Nucleo alle Anliegen aus Büro, 

Bibliothek und Kunsthandwerkstätte vor, wie sie auch die genannten 
Projekte über die Beschlüsse etc. des Nucleo informiert. 

• Maritza für die clínica.  
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• Miguel für die Kindertagesstätte und das Personal der Suppenküchen 

• Pater Gerhard für die Finca wie die Schule unter freiem Himmel. Er ist 

gleichzeitig 1. Vorsitzender des Vereins. 

• Flor für die Schulen 

• Carolina ist Leiterin der pädagogischen Projekte. Sie unterstützt Pater 

Gerhard in seinen Verantwortlichkeiten 

 

Die Mitglieder des Nucleo versuchen, in ihren wöchentlichen Sitzungen die in 

der Projektarbeit auftauchenden Probleme zu lösen. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen beginnt die Arbeit in – wie ich es erleben konnte – freundlicher 

und konstruktiver Atmosphäre.  

 

(12)  Keiri und das Assoziierungsabkommen19 

Keiri 

Die 16-jährgen Keiri besucht die 5./6. Klasse der San-Pedro-Schule. Sie ist groß 

und kräftig. Keiri ist mir aufgefallen, denn jeden Morgen ist sie die erste von 

allen Schülern, die auf dem Schulgelände auf den Schulanfang wartet. Sie 

möchte mich gern zu sich nach Hause einladen. Wir verabreden einen Termin. 

Keiri ist superpünktlich. Sie holt mich im alten Dominikanerkonvent (meiner 

Unterkunft) ab. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit schält sie die Mangos, die ich 

für uns bereit halte. Später begleitet sie mich umsichtig einen langen Weg über 

viele unregelmäßige Stufen hinauf, bis wir endlich in dem Häuschen – weit 

oberhalb der linea im Viertel 10 de octubre - ankommen. Die Mutter – gerade 

50 Jahre – hat schon auf uns gewartet und freut sich über meinen Besuch. 

„Eine Ausländerin war noch nie bei mir.“ Ich soll Platz nehmen auf dem 

einzigen Stuhl. Die Wohnung hat keine Möbel. Für die jetzt fünfköpfige Familie 

gibt es ein großes Bett und eine Hängematte. Die Mutter sagt: „Ich kann nichts 

zu essen anbieten. Wir essen, wenn wir was haben.“ Übrigens ist sie 

Diabetikerin. Sie erzählt: „Ich habe 18 Kinder, 7 sind verstorben, 11 leben. Die 

älteste ist 35 Jahre, die jüngste 10. Das Häuschen, in dem wir jetzt 

untergebracht sind, hat mir eine Freundin überlassen, die nach USA gegangen 

ist. Wenn sie morgen zurück käme, müssten wir ausziehen. Wir hätten kein 

                                                             
19

 Ein Satz von Pater Gerhard Pöter lässt mich nicht mehr los: “Solange auch nur ein Kind an Hunger stirbt, 

dürfen wir nicht nachlassen nach den Ursachen zu fragen.” Ihm gilt Dank für sein beharrliches Nachfragen und 

seine kritische Analyse auf der Basis einer tiefen Solidarität mit den Armen.  
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Dach über dem Kopf.“ Sie zeigt mir das Häuschen. Auf einer „Terrasse“ stehen 

Säcke mit Plastikmüll. „Ich bin Müllsammlerin. Das ist mein Broterwerb. Und 

meine Kinder helfen mir dabei.“ Keiri wird mich später nach Hause begleiten – 

umsichtig wie auf dem Hinweg. Ich verstehe jetzt, dass sie morgens ganz früh 

auf den Schulbeginn wartet. Sie bekommt zur Frühstückspause um 8.30 Uhr 

warmes Essen. Mittags – vor Schulschluss - wird sie noch einmal eine warme 

Mahlzeit einnehmen. Vermutlich ist es ihre letzte Mahlzeit an diesem Tag. Sie 

und ihre 10-jährige  Schwester Cecilia, die Schülerin der 3. Klasse der San 

Pedro-Schule ist, werden mich noch zweimal in meiner Herberge besuchen. Sie 

lieben, in der Hängematte zu schaukeln und mein Spanisch zu verbessern. Sie 

essen gern gemeinsam mit mir Obst, Brot und Käse. Meinen Plastikmüll nimmt 

Keiri selbstverständlich mit. Ich werde ihr beim Abschied noch einige 

Kleinigkeiten aus meinem Koffer schenken. Wie wird es Keiri in Zukunft 

ergehen?? 

Morena, Keiris Lehrerin, hat mir noch ein wenig über das Mädchen und seine 

Familie erzählt. Die Mutter lebt mit dem Vater ihres jüngsten Kindes Cecilia 

zusammen. Der leibliche Vater Keiris gibt der Mutter monatlich 20 US Dollar, 

was einen Tropfen auf den heißen Stein ausmacht. Die Familie ist tatsächlich 

bettelarm. Keiri besucht die Schule in der 22 seit der 1. Klasse. Manchmal ist sie 

brillant im Unterricht, dann wieder hängt sie ganz durch. Sie müsste schon 

längst Schülerin der 9. Klasse sein, ist aber erst in der 5. Klasse. „Sie kam ein 

Jahr einfach nicht zur Schule“, sagt Morena. „Als wir nachfragten, antwortete 

die Mutter: „Wenn Keiri nicht in die Schule möchte, dann ist es auch gut.“ 

„Keiri hat übrigens einen Bruder. Er wohnt nicht mehr mit der kleinen Familie 

zusammen. Er wohnt außerhalb und gehört zu einer mara-Gruppe. Anfangs hat 

er studiert, aber dann sein Studium abgebrochen.“ Morena fährt fort: „Keiri 

hilft ihrer Mutter beim Müllsammeln. Sie schuftet wie ein starker junger Mann. 

Ich mag Keiri. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis.“  

 

Das Assoziierungsabkommen 

Die EU arbeitet mit Hochdruck daran, das in den vergangenen Jahren mit den 

Regierungen der mittelamerikanischen Länder Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua und Costa Rica ausgehandelte Assoziierungsabkommen 
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noch in diesem Jahr zu verabschieden20. Vorreiter des Abkommen, sozusagen 

das „Schnittmuster“, ist das Freihandelsabkommen (CAFTA) zwischen den USA 

und den o.g. mittelamerikanischen Ländern sowie der Dominikanischen 

Republik aus dem Jahr 2007. Es zeigt wohin die dramatische Entwicklung21 

gehen wird. 

„Was ist denn gegen den freien Markt einzuwenden?“ Je freier der Markt ist, 

desto besser geht es den Reichen und Mächtigen. „Wir wollen aber Beweise!“ 

Beschafft sie euch! Das ist einfach. Zum Beispiel in der Geschichte bei den 

nordamerikanischen Gründungsvätern, die etwa Folgendes sagten: `Wir sind 

doch nicht völlig verrückt geworden, unsere eigene Industrie durch den 

Freihandel der Europäer zerstören zu lassen.‘ Der fürchterlichste Beweis ist der 

Freihandelsvertrag zwischen den USA und Mexiko aus dem Jahr 1994. Auf der 

anderen Seite könnte man leicht weiter auf die Suche nach den umgekehrten 

Beispielen gehen: Länder, die eine protektionistische Politik betrieben haben 

wie z.B. Japan jahrhundertelang, skandinavische Länder am Ende des 19. 

Jahrhunderts mit sehr guten Ergebnissen für die einheimische Bevölkerung und 

Wirtschaft. Während wir schreiben, tun es auch andere, die mehr Tinte haben.  

 ….. 

 

                                                             
20

 
20

 Am 25.04.2013 wurde im Bundestag das Assoziierungsabkommen mit den Stimmen der Koalition 

beschlossen. Die Opposition stimmte geschlossen dagegen. Voraussichtlich am 7. Juni wird im Bundesrat über 

das geplante EU-Abkommen entschieden.  
21
 Zur weiteren Information s. <http://www.stop-assoziierung.de/> <http://www.chrisoz.de/moreno1.htm> 

 

 

 

 


