
Freiwilliger Ökumenischer Friedensdienst 

2. Erfahrungsbericht 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,  

nun ist es endlich wieder soweit für den nächsten Erfahrungsbericht: über 7 Monate bin ich schon 

hier in Argentinien. Ich habe mich doch schnell an Land und Sprache gewöhnt und einige Kontakte 

geknüpft.  

Ich kann gar nicht begreifen, wie schnell die Zeit vergeht und wie selbstverständlich es für mich 

geworden ist, jeden Tag zur Arbeit zu fahren, mich auf Spanisch mit den Mitmenschen zu unterhalten 

und mich eigenständig um die Wohnung und alle anderen Angelegenheit zu kümmern. 

Doch in diesem Bericht soll es weniger um meine Erfahrungen gehen, als um ein Thema,  dass  mich 

besonders interessiert und mit dem ich mich auch täglich auseinandersetzen muss. Durch die Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen in unserer Betreuungsstätte „El Sembrador“: die Bildung und das 

Schulsystem hier in Argentinien.  

Da für die Kinder im März, nach den Sommerferien, die 

Schule wieder angefangen hat, bieten wir in unserer 

Betreuungsstätte „El Sembrador“ gerade schulische 

Unterstützung an. D.h. wir teilen die Kinder/ und 

Jugendlichen nach Klassen- und Lernfortschritt ein und 

helfen ihnen dann, sich ihrem Können gemäß 

weiterzuentwickeln, z.B. durch spielerische Aufgaben, 

bei denen sie das Lesen zu verbessern können oder das 

Schreiben üben. Man merkt, dass es den Kindern Spaß 

macht, weil sie ziemlich zahlreich erscheinen.  

Fleißig am Spielen. 

Gerade aufgrund dieser Aktivitäten habe ich mich viel mit dem Thema Bildung, dem argentinischen  

und dem deutschen Schulsystem auseinandergesetzt. Deswegen möchte ich in nun meinem zweiten 

Bericht gerne über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede schreiben.  

 

Im Gegensatz zu Deutschland, gibt es in Argentinien eine Schulpflicht, die mit dem vierten Lebensjahr  

beginnt. Die Kinder müssen dann einen Kindergarten besuchen. Natürlich gibt es aber auch 

Kindergärten, die jüngere Kinder aufnehmen. 

In dem Kindergarten lernen die Kinder zunächst durch Spielen und Singen ihre motorischen 

Fähigkeiten zu verbessern, als auch das Teilen und das Freundschaften knüpfen. Außerdem lernen sie 

schon die Buchstaben kennen, ihren eigenen Namen schreiben und einfache mathematische 

Formen(z.B. Kreise, Rechtecke, etc.). 

Die Ausbildung in Argentinien ist universal, gratis, obligatorisch und weltlich. Das heißt, dass kein 

Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen angeboten wird. Im Gegensatz zu Deutschland 

werden die Kinder also unabhängig ihres Glaubens unterrichtet. 

Nach dem Kindergarten folgt die „Primaria“, die Grundschule ab 6 Jahren. 

Einige Kinder, die ich letztes Jahr noch im Kindergarten betreut habe, haben schon in die 

Grundschule gewechselt. Die Grundschulen liegen entweder im Barrio und sind zu Fuß erreichbar 

oder aber etwas weiter entfernt und man muss die öffentlichen Verkehrsmittel, bzw. Autos 

benutzen. 



 

Die Primaria in Argentinien dauert bis zur 6. Klassenstufe. Im Gegensatz zu Deutschland wird die 

weiterführende Schule nicht in Werkrealschule, Realschule und Gymnasium eingeteilt, sondern es 

folgt die „Secundaria“. Diese kann sich jedoch auf Technik, Musik, Sport etc. fokussiert haben. 

Die „Secundaria“ dauert nochmals 5 Jahre und die Schulpflicht gilt bis zum Abschluss derjenigen.  

Somit ist die Schulpflicht in Argentinien länger als in Deutschland, nämlich 2 Jahre Kindergarten, 6 

Jahre „Primaria“ und 5 Jahre „Secundaria“. Insgesamt also 13 Jahre. In Deutschland gibt es zwar auch 

die Möglichkeit, 13 Jahre die Schule zu besuchen, dies ist jedoch nicht auf einem allgemeinbildenden 

Gymnasium möglich. 

 

Tatsächlich gibt es viele Kinder, die vor dem Schulabschluss die Schule verlassen, Das hat wie in 

Deutschland auch unterschiedliche Gründe. Schlechte Noten, fehlende Lernmotivation oder die 

fehlenden Unterstützung von zuhause gehören hier wie dort zu den Hauptursachen. In Argentinien 

spielen andere Gründe aber eine genauso wichtige Rolle für den vorzeitigen Schulabbruch. Wie Ihnen 

bestimmt bewusst ist, ist die Armutsrate in Argentinien höher als in Deutschland. Es kommt also vor, 

dass die Kinder arbeiten gehen müssen, um zusätzlich Geld zu verdienen um die Familie finanziell zu 

unterstützen. Da ist es möglich, dass sich Schule und Arbeit nicht vereinen und somit die Schule 

nichtmehr besucht werden kann. 

 Mit dem bestandenen Abschluss der Secundaria, 

besteht die Möglichkeit an jeder Universität des Landes 

zu studieren. Der Notendurchschnitt der 

Abschlussprüfung ist für das Auswahlverfahren hierbei 

nicht ausschlaggebend. Jede Universität unterscheidet 

sich im Eignungsverfahren hat ihr eigenes Bewerbungs- 

und Eignungsverfahren.  

 

 

Am letzten Tag vor den Sommerferien. 

 

Man muss aber nicht studieren nach der Schulausbildung. Es gibt auch die Möglichkeit des 

„Tercerio“. Das heißt der Schüler macht eine Ausbildung    und lernt einen Beruf, wie in Deutschland 

auch. 

Im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, können private Schulen ihren Lehrplan um Fächer wie z.B. 

Religion erweitern. Auch kann die Aufnahme in die Schule, aufgrund von überfüllten Klassen etc., 

verweigert werden. Die öffentlichen Schulen müssen jedoch alle Kinder aufnehmen, da jedes Kind 

ein Recht auf Bildung hat. Dies führt oft zu stark überfüllten Klassen. Sodass die Lehrer sich nicht gut 

um einzelne Schüler kümmern können, die vielleicht etwas nicht verstanden haben.  

Auch kann vorkommen, dass in ärmeren Vierteln die Eltern kein Geld haben, um die Kinder zur 

Schule zu schicken. Die Bücher müssen z.B. gekauft werden, genauso die Schuluniform, die in 

Argentinien Pflicht ist. Das soll das Gemeinschafts- und das Zugehörigkeitsgefühl an die jeweilige 

Schule stärken. Zwar gibt es eine Unterstützung vom Staat, damit die Kinder zur Schule gehen 

können, jedoch ist diese nicht leicht zu bekommen und endet mit dem Abschluss der „Secundaria“.  

 

 

 



Ein weiteres Problem ist die Inflation in Argentinien. Die Inflationsrate liegt  bei 47.6 %. Der 

argentinische Peso verliert an Wert, während die Gehälter gleich bleiben. Somit kann man sich trotz 

des gleichen Geldes z.B. weniger Lebensmittel leisten. Hier in Argentinien habe ich selbst 

mitbekommen, wie zu Beginn das Verhältnis Euro- Peso bei ca. 1: 35 lag. Inzwischen liegt dieses 

Verhältnis bei 1:50. Die Geschäfte, die Zugunternehmen etc. passen ihre Preise an, die 

Gehälterbleiben jedoch gleich.  

Dies hat zur Folge, dass viele Professoren, Lehrer streiken und für bessere Gehälter auf die Straße 

gehen. Dadurch fällt auch ,ehr Unterricht aus. Auch wurden im Laufe der Zeit immer mehr die Gelder 

im Bereich Gesundheit und Bildung gekürzt, sodass z.B. den Schulen oder Universitäten weniger 

Mittel zu Verfügung stehen.  

 

.  

Links: In der schönen Uniform des Kindergartens, mit meiner Arbeitskollegin Miri 

Rechts: Meine Arbeitskollegin Vero und ein Kindergartenkind. 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen durch meinen kurzen Bericht Argentinien ein Stück näher bringen und 

Ihnen einen Einblick in mein Leben und meine Arbeit gewähren. Bei Fragen stehe ich Ihnen weiterhin 

gerne zu Verfügung.  

 

Bis zu meinem nächsten Bericht! 

Un abrazo  

 

Madita  

 

 

 

 


