
Mein 2. Rundbrief: Lebensrealitäten 

 

Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo 

con el tiempo. -Calle 13, Vuelta del Mundo 

Während die Jahre vorbeiziehen, wiederspreche ich mir selbst, wenn ich denke. Die Zeit bewegt 

mich nicht, ich bewege mich mit der Zeit. 

 

Hallo ihr Lieben, 

Heute melde ich mich mal wieder mit einem neuen Rundbrief. Da seit meinem letzten Rundbrief im 

Dezember eine Menge passiert ist, möchte ich an dieser Stelle kurz meine letzten Monate 

zusammenfassen. 

Ende Dezember ging es auf große Reise, die ich zurückblickend als "Wendepunkt" in meinem 

Freiwilligenjahr bezeichnen würde. Davor war ich noch einigermaßen neu, ich fühlte mich bei 

Gesprächen, die über die alltäglichen Höflichkeitsfloskeln herausgingen, oftmals überfordert und 

Buenos Aires hatte ich auch noch nicht wirklich ins Herz geschlossen. Als ich am 22. Dezember in den 

Fernbus stieg, begann für mich eine ereignisreiche Reise quer durch Argentinien, Chile und Bolivien- 

oder durch 3 Länder Südamerikas, wie ich vielleicht früher gesagt hätte. Denn vor meiner Zeit hier in 

Argentinien, war mir nicht bewusst gewesen, dass zwischen den einzelnen Ländern Lateinamerikas 

so ein großer Unterschied besteht. Was ich zuvor für eine große Kultur gehalten habe, sind für mich 

inzwischen einzelne Länder mit individuellen Gewohnheiten, Lebensweisen und einer interessanten 

Geschichte.  

Entgegen meiner Erwartung, dass ich Spanisch während dieser Zeit „verlernen" würde, da ich 

ausschließlich mit anderen deutschen Freiwilligen gereist bin, kam ich mit gefestigten 

Spanischkenntnissen und mehr Selbstvertrauen in meinen eigenen Fähigkeiten zurück.  

Wir haben die App „Couchsurfing“ benutzt, mit der man Leute aus aller Welt kennenlernen und bei 

ihnen kostenlos übernachten kann. Somit sind wir mit überraschend vielen Einheimischen in Kontakt 

gekommen, mit denen wir uns oft stundenlang unterhalten haben.  

Trotz der wunderschönen Erlebnisse, wie unter anderem Mountainbiken auf der „Todesstraße“ in 

Bolivien, Ziplining über den Bergen, die eindrucksvolle Landschaft der Salzwüste und eines der 

schönsten Feuerwerke der Welt in Valparaiso, war ich doch voller Euphorie erfüllt, als ich das 

imposante Gebäude vom Retiro, dem Hauptbahnhof in Buenos Aires, erblickte. Ohne es zu merken, 

hatte ich das chaotische Buenos Aires doch vermisst. Das war wahrscheinlich auch der Punkt, an dem 

mir auffiel, wie sehr ich diese Stadt eigentlich schätze. Die Wochen darauf nutzte ich viele freie Tage, 

um ins Kunstmuseen zu gehen, durch die unverwechselbaren Parks Palermos zu schlendern und in 

Recoleta einige der zahlreichen Cafés zu besuchen. Inzwischen würde ich Buenos Aires wirklich mein 

zu Hause nennen, denn weder das chaotisch wirkende Verkehrsnetz, noch die Gewohnheiten der 

Menschen, die hier leben, erscheinen mir noch fremd.  

Kurz nach meiner Rückkehr fing ich wieder an zu arbeiten, wobei, abgesehen von einigen kleinen 

Veränderungen, noch alles wie vor meiner Abreise war. Hier geht ein Schuljahr jeweils von März bis 

Dezember, dazwischen liegen die 3-monatigen Sommerferien. Genau in diesen fingen wir wieder an 



zu arbeiten, was bedeutete, dass erstmal weniger Kinder kamen und es neue Stundenpläne und 

Schüler gab. Ich bin zuständig für die ganz neuen Violinschüler, sowie für zwei andere Klassen. Das 

bedeutet, die Tage, die die Lehrer nicht da sind, leite ich die Gruppen. Das habe ich auch schon davor 

gemacht, aber inzwischen ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil eine Klasse noch ganz am Anfang 

steht. Hinzu kommt, dass die 5 Schülerinnen sich nicht immer angemessen verhalten, was mir 

manchmal ziemlich viele Nerven kostet. Nicht selten setzen sie sich auf den Boden, weil sie keine Lust 

mehr haben, schreien herum oder werfen mit Schimpfwörtern um sich. Ich war das von den Kindern, 

die schon seit Jahren ins ASE kommen, davor nicht wirklich gewöhnt. Ich persönlich frage mich, ob es 

das Projekt war, dass so einen großen Einfluss auf diese Kinder hatte und ob es auch bei den Neuen 

so sein wird. 

Generell wachsen Gesa, meine Mitfreiwillige und mir die Teilnehmer*innen im Projekt immer mehr 

ans Herz und Aussagen, wie: "Könnt ihr nicht noch ein Jahr länger bleiben?", zeigen, dass es nicht nur 

uns so geht.  In der Arbeit sind wir ziemlich fest eingebunden und auch wenn ich gerade mal keine 

Aufgabe habe, macht es mir super viel Spaß mich mit den Kindern und Jugendlichen musikalisch 

„auszutoben“. So arbeite ich gerade mit 2 Teilnehmern an einem Cumbia-Lied (typische 

Musikrichtung aus den Barrios), das sich ein Mädchen ausgedacht hat. Wir sind schon seit fast 2 

Wochen dabei und es macht super viel Spaß, sich immer wieder neue Basslinien, Violinmelodien oder 

einfache Rhythmen zu überlegen.  

 

 

 

 

 

 



Meine, deine, unsere Lebensrealitäten 

Bis jetzt habe ich viel über meine Arbeit geschrieben, wie ich meinen Alltag verbringe oder über 

persönliche Herausforderungen hier vor Ort. Doch es gibt auch noch ein anderes Thema, mit dem ich 

mich auf einer fast täglichen Basis konfrontiert sehe: Armut. 

Was stellt man sich vor, wenn man von Armut spricht? Noch vor 7 Monaten hätte ich an 

abgemagerte Kinder, hohe Kriminalität, werktätige Kinder, große Familien und Drogenmissbrauch 

gedacht. Rückblickend kann ich sagen, dass ich in einigen Vorstellungen, die ich vorher im Kopf hatte, 

bestätigt wurde, in den meisten Fällen jedoch nicht.  

Hierbei beziehe ich mich auf meine persönlichen Erfahrungen aus dem Projekt und dem Barrio, in 

dem ich arbeite. Ich möchte dabei nicht behaupten, dass ich alle Menschen, die in Armut leben, bzw. 

alle Lebensrealitäten kenne.  

 

Für mich ist Armut vor allem etwas, dass ich anfangs nur sehr schwach und hintergründig 

wahrgenommen habe. So hatte ich allein durch den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, 

kaum mitbekommen, dass sie aus sozial schwachen Familien stammen. So haben Teilnehmer*innen 

des Projektes teilweise bessere Smartphones als ich oder tragen, wenn auch größtenteils gefälschte, 

Markenklamotten. Diese offensichtlich hohe Wertschätzung von Statussymbolen hat mich anfangs 

ziemlich verwirrt, da ich wusste, dass das Geld oft an anderen Stellen fehlt. Doch auch beim 

Zwischenseminar hatten wir über dieses anscheinend weiter verbreitete Phänomen geredet. Im 

Neoliberalismus definiert man sich oftmals dadurch, wie groß die persönliche Kaufkraft ist und was 

man dazu beitragen kann, dass das kapitalistische System funktioniert. Die Menschen, die in den 

Villas leben, haben wenig Konsumkraft und fallen somit aus dem System. Sie sind "irrelevant" für den 

großen Markt und ein "Makel" in der Gesellschaft. Der Kapitalismus lehrt uns, dass jeder für sein 

persönliches Glück arbeiten muss. Wenn du keinen Erfolg hast, ist das deine Schuld. Die logische 

Konsequenz ist, dass die Menschen, die in Armut leben, entweder dumm oder faul sind. So einfach 

soll und darf man es sich aber nicht machen. Die Menschen, die in den Villas leben, sind meiner 

Meinung nach die "Kollateralschäden", die wirklichen Verlierer der Globalisierung. In einer Welt, in 

der sie für das System am Rande der Gesellschaft stehen und "so wenig wert" sind, geben einem 

diese materiellen Dinge, das Gefühl, dazuzugehören und Teil des Ganzen zu sein. Logischerweise 

versuchen sie dann auch, in einer Gesellschaft in der Armut so verpönt ist, diese so wenig wie 

möglich nach außen zeigen zu lassen. 

 

Es mangelt zwar, wie ich erwähnt habe, an grundliegenden Dinge, wie z.B. gut isolierte Häuser oder 

Heizungen im Winter, jedoch sind Lebensmittel kein Teil davon. Natürlich bedeutet in vielen Teilen 

der Welt Armut, Hunger leiden zu müssen. In der Villa, in der ich arbeite, ist das Problem nicht, dass 

der Magen leer bleibt, sondern dass eine ungesunde Ernährungsweise praktiziert wird. Auf einer 

regulären Basis wird massenhaft an Zucker konsumiert. Der Mate wird von den Kindern und 

Jugendlichen beispielsweise so stark gesüßt, dass es für mich schon untrinkbar ist. Lebensmittel mit 

hohem Zuckergehalt, sowie Lebensmittel aus Weißmehl sind oft viel günstiger und werden deswegen 

bevorzugt gekauft. Eine gesunde Ernährung scheitert also oft an den finanziellen Mitteln, aber vor 

allem mangelt es an der Aufklärung, dass diese nicht immer teuer und aufwendig sein muss.  

Weiterhin sind viele der Kinder und Jugendlichen, die ich tagtäglich sehe, einer hohen physischen 

und psychischen Gewalt ausgesetzt. So wird Schlagen noch als gängige Erziehungsmethode 



verwendet und Beleidigungen, wie “Gordo”(Dicker) und “Fea” (Hässliche) sind geläufige Spitznamen. 

Viele Kinder und Jugendliche haben oft mit persönlichen Problemen zu kämpfen, jedoch kann 

aufgrund der niedrigen finanziellen Mittel nicht ausreichend Hilfe angeboten werden. In ASE gab es 

z.B. vor einigen Jahren noch Psychologen, aber weil das Geld immer knapper wurde, musste man sich 

zwischen der Sozialhilfe und der Musik entscheiden. 

Mir fällt es stark auf, dass die Kinder und Jugendlichen in Gruppen ganz andere Verhaltensmuster 

aufzeigen, als einzeln. Meine neue Violinklasse, von der ich am Anfang schon berichtet hatte, kann, 

wenn alle fünf Mädchen zusammen spielen, sehr anstrengend sein. Wenn ich aber Unterricht oder 

andere Aktivitäten mit ihnen einzeln habe, dann funktioniert alles ohne Probleme. Die Kinder, die 

sonst so leichtfertig mit Beleidigungen um sich werfen, verhalten sich ruhig und aufmerksam.  

Ich persönlich glaube, dass das mit der niedrigen Aufmerksamkeit, die sie zu Hause in den 

Großfamilien bekommen, zu tun hat. Man muss laut sein, um sich in den eigenen vier Wänden, wie 

auf der Straße zu beweisen und nicht "unterzugehen". Wenn sie jedoch meine volle Aufmerksamkeit 

haben, ist es, als würde ich plötzlich eine andere Person vor mir haben. Man merkt teilweise im 

Umgang mit diesen Kindern, dass sie eine Form von Selbstschutz aufgebaut haben, beruhend auf den 

täglichen Erfahrungen, die sie machen. Es wird gelebt nach dem Motto:"Wenn ich dich verletze, dann 

kannst du mich nicht verletzen."  

Dieses Verhalten kann aber auch eine Methode sein, um das mangelnde Selbstvertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten zu überspielen. Manchmal fangen die Kinder an ein Lied zu spielen, um nach ein 

paar Noten aufzuhören und zu rufen: "Profe (Lehrer), ich kann es nicht!" Wenn man ihnen dann 

Zuspruch gibt und sie ein bisschen ermutigt, dann sind sie auch meistens dazu bereit, es nochmal zu 

probieren. Der Mangel an Selbstwertgefühl ist ein Problem, das ich schon öfter beobachten konnte. 

Ein Jugendlicher hat z. B. angefangen, mir Lieder auf der Gitarre beizubringen und meinte dann: "Du 

lernst viel schneller als ich, oder du spielst das Lied ja schon fast besser als ich.” Oder wenn jemand 

seine tollen Zeichnungen komplimentiert, will er das meistens gar nicht hören.  

 

Empfundene Strukturlosigkeit 

Allgemein gibt es über Argentinien und seine Einwohner viele Stereotypen, wobei eines der 

bekanntesten ist, dass immer alles ganz "tranqui" (ruhig,entspannt) läuft. Nach dem Motto: "Wenn 

ich heute nicht komme, dann komme ich eben morgen." Dieses Klischee kann ich nur zu Teilen 

bestätigen, da natürlich jede Verhaltensweise auch typabhängig ist. So kenne ich Kinder und 

Jugendliche, die bei jedem Auftritt pünktlich, oder sogar noch vor dem verabredeten Zeitpunkt auf 

der Türschwelle stehen. Dann gibt es aber auch solche, die 30 Minuten zu spät oder gar nicht 

kommen, weil sie den Auftritt vergessen haben. Des Öfteren kommt es vor, dass ein Jugendlicher um 

5 Uhr nachmittags ins Projekt kommt und sagt, dass er gerade eben erst aufgestanden ist. Oder 

wenn gesagt wird, wir treffen uns um 12 für die Teambesprechung, ist es ziemlich klar, dass wir so 

gegen 12:30 langsam anfangen.  

Wenn ich da hingegen an meine Arbeit in Deutschland denke, wurde ich 5 Minuten vor der Zeit 

manchmal schon mit mahnenden Blicken bedacht. Auch ist es nicht unüblich Siesta zu halten. Ich 

hingegen habe in Deutschland nur in Ausnamefällen nachmittags geschlafen und empfand es dann 

schon als "verschwendete Zeit". 

Man kann also feststellen, dass einige kulturelle Gegebenheiten für mich am Anfang befremdlich 



waren, obwohl ich z.B. in Bezug auf Pünktlichkeit auch nicht gerade dem deutschen Stereotypen 

entspreche.  

Man neigt aufgrund dieser kulturellen Differenzen schnell dazu, anzunehmen, dass die Leute ihre Zeit 

nicht ausreichend nutzen. Diese wird jedoch, nach meinem Empfinden, nur anders eingeteilt. So hält 

man vielleicht eine Siesta, aber darauf folgend wird auch länger gearbeitet und viel später gegessen. 

Doch nicht nur die Einteilung der Zeit verhält sich anders als in Deutschland, auch wird an Aufgaben 

teilweise ganz anders herangegangen. In den ersten Wochen bis Monaten bin ich in der Regel 10 

Minuten vor Arbeitsbeginn angekommen, habe direkt angefangen zu putzen und erst wenn nach 

meinem Empfinden alles tip top war, habe ich es mir erlaubt, eine kurze Pause zu machen. 

Inzwischen fahre ich ganz entspannt früher los, mache mir nach meiner Ankunft einen Mate, koche in 

Ruhe und halte danach ab und zu eine Siesta. Alles in allem fange ich zur gleichen Zeit an zu arbeiten 

wie bei meiner vorherigen Routine, nur oft viel ausgeglichener und entspannter. Diese ruhige 

Herangehensweise würde ich aber in keinem Fall als "Herumtrödeln" bezeichnen, sondern sie kann 

sich auch als sehr produktiv herausstellen. Denn ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht hetzen 

muss oder mir Stress machen muss, um meine Aufgaben gut zu schaffen. Das bedeutet jedoch nicht, 

dass jede Arbeit in Deutschland gleich unnötigen Stress bedeutet und in Argentinien immer alles ganz 

ruhig angegangen wird. Das sind meine Erfahrungen, die ich an meinem Arbeitsplatz oder außerhalb 

dessen gemacht habe. Selbst wenn Argentinien generell einen ruhigeren Arbeitsstil hat, heißt das 

nicht, dass der "deutsche" automatisch schlecht ist. Ich denke, es gibt dabei jeweils unterschiedliche 

Typen, auf die jeweils die eine oder die andere Art passt. Problematisch wird es, wenn eine exzessiv 

gelebte Sorglosigkeit und Entspanntheit entgegen der eigenen, persönlichen Entwicklung arbeitet. 

Einige Jugendliche aus meinem Projekt, haben die Schule schon seit einer Weile beendet, gehen aber 

trotzdem nicht studieren, oder arbeiten. Für sie stellt das weder ein Problem dar, noch bemühen sie 

sich in nächstliegender Zeit etwas an dieser Situation zu ändern. Dass man für die Schule aufsteht 

und nicht einfach mal liegen bleibt, vor allem wenn einen die Eltern auch nicht wecken, ist nicht 

immer selbstverständlich. Manchmal höre ich die Chicas beinahe stolz sagen: “Heute war ich nicht in 

der Schule” und sich sozusagen daran messen, wer denn schon öfter gefehlt hat. 

Wenn man sich fragt, woher diese Einstellung kommt, kann man nicht nur von einer kulturellen 

Prägung reden, es spielen viele individuelle Faktoren in das Sozialverhalten dieser Person mit hinein. 

Unsere Sozialisierung hat einen immensen Einfluss auf unsere Moral, Wertevorstellungen und die 

Art, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen und sie bewerten. Ich zB. hatte Eltern, die schon 

immer einen hohen Wert auf Bildung gelebt haben und mir ihre Ideale vorgelebt haben. So ist es für 

mich selbstverständlich, regelmäßig zur Schule zu gehen, oder bei einer Nichtanstelllung den Willen 

zu finden, eine Arbeit zu suchen. Inzwischen würde ich aber bestimmte Situationen, über die ich 

früher vielleicht den Kopf geschüttelt hätte, nicht mehr so leichtfertig beurteilen. Denn es ist einfach, 

mit dem Finger beispielsweise auf einen Schulabbrecher zu zeigen, wenn man selber mit bestimmten 

Privilegien aufgewachsen ist. Generell haben wir gerade in Deutschland eine stabilere wirtschaftliche 

Lage, woraus auch viele soziale und gesellschaftliche Vorzüge resultieren. Doch nur, weil wir ein 

höheren entwicklungstechnischen Fortschritt haben, bedeutet das nicht, dass wir allwissende Heilige 

sind, die das Recht haben, rund um die Uhr Ratschläge zu verteilen.  

Die Schulbildung und Chancengleichheit 

Die Schule ist oft auch keine wirkliche Hilfe aus der Armut. So sind die Lehrer extrem ausgelastet, da 

sie teilweise an mehreren Schulen arbeiten und morgens, sowie abends Unterricht geben. Nicht nur  

einmal habe ich mitbekommen, dass einem Jugendlichen vor der Prüfung die Aufgaben, bzw. die 



Lösungen von dem Test gegeben wurden. Das stieß bei mir auf totales Unverständnis, allein bei dem 

Gedanken an die strikten Sicherheitsvorkehrungen bei unseren Abiklausuren. Auf Nachfrage hin 

wurde mir erklärt, dass ein bestimmter Prozentsatz von Schülern bestehen muss und es den Lehrern 

zum Teil auch Leid tut, wenn sie Schüler aus schwierigen Verhältnissen durchfallen lassen. 

Gewissenhaftes Lernen wird den Kindern und Jugendlichen somit nie beigebracht, was fatale 

Auswirkungen auf ihre weitere schulische Laufbahn hat.  Während des ersten Jahres an der 

Universität fallen viele dieser Jugendlichen durch, da neue Anforderungen gestellt werden und ein 

gewisses Grundwissen vorausgesetzt wird.  

Die meisten Universitäten sind zwar kostenlos und somit für alle zugänglich, doch kann man wirklich 

von Chancengleichheit reden?  

Viele Aspekte der Bildung hängen von der Art der Schule ab, die man besucht. Ein 16-Jähriger Junge 

aus meinem Projekt geht z.B. auf eine Privatschule und kann im Vergleich zu Gleichaltrigen aus 

meinem Projekt ziemlich gut Englisch sprechen. Wenn ich dagegen den Jugendlichen aus den 

öffentlichen Schulen Nachhilfe bei ihren Englischhausaufgaben gebe, stoße ich bei verhältnismäßig 

leichten Aufgaben meist nur auf Schulterzucken.  

Zu einem Unibesuch kommen Extrakosten hinzu, die sich bei beschränkten finanziellen Mitteln als 

ein Problem herausstellen können. Eine Freundin von mir möchte z.B. eine Universität besuchen, ihr 

fehlt aber das Geld um sich die notwendigen Bücher zu kaufen.  

Aus dem Grund geht sie arbeiten, jedoch kann sie ihre oft spontan wechselnden Arbeitszeiten nicht 

mit ihrem Stundenplan verbinden, weshalb sie wiederum nicht zur Uni gehen kann. Eine neue Arbeit 

zu finden stellt sich aber auch als kompliziert heraus, da sie schon Probleme hatte ihre derzeitige 

Anstellung zu bekommen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch den erschwerten Zugang zu Bildung, es sich für die 

Kinder und Jugendlichen als sehr schwierig herausstellen kann, aus dem Keislauf der Armut 

auszubrechen.  

Was kann ASE tun? 

Wie ich in meinem vorherigen Bericht schon einmal erwähnt hatte, ist das Motto von ASE “Otro lugar 

es posible”, was übersetzt heißt, dass ein anderer Ort möglich ist. Ein Ort, an dem gespielt und 

gelernt werden kann und an dem schlechte Worte, sowie Gewalt keinen Platz haben. Aber vor allem 

ist es ein Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, herauszufinden, was ihnen 

gefällt und sie diese Leidenschaft ausleben können. Nichts ist schöner, als zu sehen, wie groß die 

Vorfreude und Aufregung vor einem Konzert ist und wie riesig die Freude, wenn der Auftritt 

gelungen ist. Nicht nur macht sich dadurch das stundenlange Proben und die vielen 

Unterrichtsstunden bezahlt, sondern es stärkt sie auch nachhaltig in ihrem Selbstvertrauen. Nur der 

Fakt, dass sie trotz ihrer geringen finanziellen Mitteln durch eigene Kraft und Anstrengung etwas 

erreichen können, wofür sie Anerkennung von teilweise fremden Menschen bekommen, hat einen 

immensen Einfluss auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Doch ASE ist auch so viel mehr als nur 

einfacher Musikunterricht. Den Kindern und Jugendlichen wird hier die Struktur gegeben, die in 

ihnen in ihrem häuslichem Umgang oft fehlt. Sabino, bzw. wir und die anderen Mitarbeiter*innen, 

erinnern sie an ihre Übungsstunden, helfen bei den Hausaufgaben und ermahnen sie, mehr als nur 5 

Minuten für den Test am nächsten Tag zu lernen. Oftmals erntet man dafür ein Augenrollen und 

doch kommen die Kinder und Jugendlichen immer wieder. Sabino ist gleichzeitig Pfarrer und versucht 

die Teilnehmer*innen bei den Kindergottesdiensten, der "Escuelita" oder den Jugendrunden mit 

grundliegenden christlichen Prinzipien und Werten vertraut zu machen. So werden bekannte Sätze, 

wie: "Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu" besprochen, jedoch 



kommen auch Gespräche und Erklärungen über Politik, Themen zum Allgemeinwissen oder 

Ernährung, nicht zu kurz. Insgesamt wird versucht Anregungen zu geben, um alltägliche Situationen 

zu hinterfragen, Wertvorstellungen zu bilden und sich als Mensch persönlich weiterzuentwickeln. Mit 

diesen Grundlagen im Blick wird eine Chance geboten, irgendwann aus dem Kreislauf der Armut 

ausbrechen zu können. Ein Jugendlicher möchte sich z.B. mit 16 Jahren in dem Konservatorium für 

Musik anmelden und jetzt schon neben der Schule anfangen Musik zu "studieren", um als 

professioneller Musiker Karierre zu machen. Solche Geschichten zeigen mir immer wieder aufs Neue, 

wie wichtig doch eigentlich die Arbeit ist, die wir jeden Tag machen. Jedoch muss man auch immer 

im Kopf behalten, dass ASE keine Wunder vollbringen kann. Ob man die Chance, die einem geboten 

wird, wirklich nutzt, ist am Ende jedem selbst überlassen. 

Als Deutsche in Argentinien 

Ich habe in den letzten 7 Monate so viel erlebt und so viele Erfahrungen gesammelt, dass sich bei mir 

neue, bzw. davor noch nicht so ausgeprägte Gedankengänge gebildet haben. Ich hinterfrage 

alteingesessene Angewohnheiten und Alltagssituationen aus meinem Leben in Deutschland und 

Argentinien und versuche die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Themen zu verstehen. Das ist natürlich alles ein großer Prozess, der oft auch zu 

einem großem Wirrwarr in meinem Kopf führt. So habe ich auch das Zitat aus dem Lied von Calle 13 

an den Anfang meines Rundbriefs gesetzt: "Während die Jahre vorbeiziehen, wiederspreche ich mir 

selbst wenn ich denke. Die Zeit bewegt mich nicht, ich bewege mich mit der Zeit."  

Ich gewinne jeden Tag an so vielen Einblicken und Eindrücken, dass ich mir zwischendurch einen 

Ordner auf dem Handy anlegen musste, um ja nicht die Dinge zu vergessen, die mir erzählt wurden. 

All das in meinem Kopf zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen, kann eine ziemliche 

Herausforderung sein und ich kann nicht von mir behaupten, dass mir das bis jetzt vollständig 

gelungen ist.  

Dabei muss ich auch immer wieder auf mein Leben in Deutschland schauen und die gelernten Dinge 

in Relation setzen. Denn ich kann das neoliberalistische System kritisieren, da ich hier oft die 

negativen Auswirkungen noch deutlicher vor mir sehe. Jedoch muss ich mir auch zur gleichen Zeit 

bewusst sein, dass ich in einem Land lebe, das einer der Gewinner der Globalisierung ist. Ich kann 

zwar mit den Personen mitfühlen, die nicht deren Vorteile zu spüren bekommen und die 

Ungerechtigkeit hinter politischen und wirtschaftlichen Vorgängen erkennen, jedoch kann ich mich 

niemals direkt von meinen Privilegien distanzieren. Das merkt man schon daran, dass ich jeden 

Abend nach der Arbeit zurück in meine gemütliche Wohnung, gelegen in einem der reichsten 

Stadtviertel von Buenos Aires fahre, während die Kinder in eines der unverputzten Häuser der Villa 

gehen. In 5 Monaten werde ich nach Deutschland zurückkehren und das alles in einer gewissen 

Weise hinter mir lassen, während für die Kinder und Jugendlichen der Alltag weitergeht, mit einem 

neuen Jahr und neuen Freiwilligen.  

Ich würde mich manchmal gerne von meinen Privilegien distanzieren, allein weil ich den Menschen 

auf Augenhöhe begegnen will. Dem Stereotyp der “reichen Deutschen”, den einige Menschen 

gebildet haben, würde ich dann gerne entkommen. 

So bin ich zum Beispiel einmal um die Ecke für das Projekt Milch kaufen gegangen, wobei mich eine 

Packung 50 Pesos (ungefähr 1,10 €) gekostet hat. Sabino wollte mir das erst gar nicht glauben und 

meinte, dass ab jetzt nur noch die Jugendlichen einkaufen gehen, weil sie die Milch 15 Pesos billiger 

bekommen würden. 

Natürlich finde ich es logisch, dass der Ladenbesitzer mir mehr Geld berechnet hat, einfach weil er 

aufgrund meiner Herkunft davon ausgegangen ist, dass ich mehr Geld habe. Das zeigt, dass allein in 



solchen alltäglichen Situationen eine Differenzierung durchgeführt wird, auch wenn sie noch so klein 

ist. Es ist jedoch auch ein Fakt, dass ich im Gegensatz zu vielen Familien mit denen ich 

zusammenarbeite, wirklich mehr Geld besitze. 

Trotz solcher Vorkommnisse habe ich nicht das Gefühl, dass ich von den Leuten, die ich auf einer 

regelmäßigen Basis sehe, auf meine Herkunft reduziert werde, genauso wie das von meiner Seite aus 

nicht passiert. Natürlich spielt die Herkunft in jeder Identität eine Rolle, jedoch ist das nicht das was 

den täglichen Umgang mit den Kindern und Jugendlichen definieren sollte. Denn abgesehen von den 

ganzen Unterschieden, gibt es so viele Dinge mehr, die einen verbinden.  

 

 

 

So, das war es auch "schon" mit meinem 2. Rundbrief. Ich hoffe, er war interessant zu lesen und 

konnte euch einen kleinen Einblick in die Lebensrealitäten hier vor Ort geben. Es ist super verrückt, 

dass schon über die Hälfte meines Freiwilligendienstes vorbei ist. Und auch, wenn die Abreise immer 

näher rückt und ich mich schon auf Deutschland freue, habe ich noch eine Vielzahl an Dingen, die ich 

in den nächsten Monaten schaffen möchte: So stehen mein Salsa Tanzen perfektionieren, fließend 

Spanisch sprechen, Uruguay besichtigen, sowie meinen 3. Rundbrief schreiben, ganz oben auf meiner 

Liste. In diesem werde ich dann noch etwas tiefgründiger und genauer auf die wirtschaftliche und 

politische Lage in Argentinien eingehen und aktuelle Themen, wie Abtreibung oder die 

Frauenbewegung, behandeln.  

Un gran abrazo aus Buenos Aires 

Eure Berit 

 

 


