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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser ersten Ausgabe des "BOLetins" möchte die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Bolivien einen Beitrag dazu leisten, die vielfältigen Aktivitäten und Projekte im Lande, die von
deutschen Institutionen oder Organisationen, oft aber auch von bewundernswert engagierten
Einzelpersonen durchgeführt werden, breiter vorzustellen. Wir wollen weniger über die schreiben
oder die zu Wort kommen lassen, die schon sehr bekannt sind, sondern werden uns vor allem
denen zuwenden, die abseits der ausgetretenen Pfade oft ganz im Stillen Großartiges leisten.
Gleichzeitig wollen wir mit dazu beitragen, dass Leser untereinander in Kontakt treten können,
wenn sie einen Artikel besonders interessant finden. Allerdings haben wir nicht die Absicht, dies in
Form von Leserbriefen abzudrucken, sondern wollen das jedem Einzelnen direkt überlassen.
Das "BOLetin" soll zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst erscheinen. Wir sind
natürlich auf Ihre aller Hilfe angewiesen. Bitte geben Sie uns ein Feedback, wie Sie diese
Mitteilungen aufnehmen, was Ihnen gefällt und was wir besser machen können. Und natürlich
möchte ich Sie herzlich einladen, selbst einen Beitrag zu senden, den wir dann sehr gerne bekannt
machen werden.
Das "BOLetin" gibt es nur als pdf-Datei, die als email versandt wird oder auf der webpage der
Botschaft abgerufen werden kann. Bitte leiten Sie es an Freunde weiter, von denen Sie annehmen,
sie könnten sich dafür interessieren. Wir bitten dann, dass sich neue Interessenten, Leser oder
sozusagen Abonnenten unter der email ku-100@lapa.diplo.de bei uns melden. Sie kommen dann
auf den Routineverteiler. Wer kein Interesse am "BOLetin" hat, kann sich auf der gleichen email
abmelden.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Das erste Titelblatt ziert ein Käfer in unseren
Nationalfarben "Schwarz-Rot-Gold", wir haben ihn in der Nähe von Coroico auf einer
Echinaceablüte gefunden. Das hat uns motiviert, auch den Artikel der Botschaft unter das Motto
Schwarz-Rot-Gold in Bolivien zu stellen.
Herzlichst,

Peter Linder, Botschafter
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Schwarz-Rot-Gold in Bolivien
2014 ist ein deutsch-bolivianisches Jubiläumsjahr. Die Deutsche Kulturgemeinschaft feiert 100
Jahre, das Goethe-Institut La Paz 60 Jahre und das Colegio Boliviano-Alemán Ave Maria 50 Jahre
Präsenz in Bolivien. Diese Jubiläen zeigen die enge, freundschaftliche Verbundenheit unserer
beiden Länder, die insbesondere im Rahmen des kulturellen Austauschs gepflegt wird.
Die Deutsche Kulturgemeinschaft (CCA) hat ein ambitioniertes Programm aufgelegt. Außer den
vielen kulturellen Highlights wird es auch eine Chronik geben, in der man auf die eigene 100jährige Geschichte zurückblickt. Gegründet wurde der CCA im Jahr 1914 als deutscher
Gesangsverein, man traf sich zunächst privat um deutsches Liedgut zu bewahren. Schon bald
wurden die Aktivitäten ausgeweitet und 1923 die Deutsche Schule La Paz gegründet. Als
Gemeinschaft, die die Kultur bereits im Namen trägt, hat der CCA stets auch kulturelle
Veranstaltungen gefördert, beispielsweise Konzerte deutscher Künstler oder Aufführungen der
deutschen Theatergruppe „Bunte Bretter“ in Bolivien.
Aktuell hat der CCA ca. 120 deutschsprachige Mitglieder. Er ist Eigentümer der Deutschen Schule
und des Deutschen Friedhofs in La Paz. Alle 2-3 Monate gibt er das „Monatsblatt“ mit Nachrichten
für alle Deutschen, Deutschsprachigen und an Deutschland Interessierten heraus.
Die Geschichte des Goethe-Instituts (GI) in La Paz beginnt mit der Gründung des deutschbolivianischen Kulturinstituts am 23. Oktober 1954. Im Jahr 1965 wurde zwischen dem Institut und
der Goethe-Zentrale in München ein Rahmenvertrag geschlossen, der bis heute die
Zusammenarbeit regelt. Ziel des Goethe-Instituts war und ist noch heute, eine
Informationsplattform über Deutschland zu bieten und über die deutsche Sprache auch einen
Zugang zu Kultur und aktuellem Leben in Deutschland zu vermitteln.
Das GI sieht sich als Forum für die Begegnung von Künstlern, Intelektuellen und Experten
verschiedenster Fachrichtungen aus Bolivien und Deutschland. Kulturprojekte entstehen in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Institutionen Boliviens, mit den
Museen, den Festivals und Universitäten sowie mit den deutschen und europäischen Institutionen
und Unternehmen in Bolivien.
Das Informationszentrum und die Bibliothek des Goethe-Instituts La Paz vermitteln Informationen
zu aktuellen Themen des kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Lebens in Deutschland.
Neuester Service des Informationszentrums ist die sog. Onleihe. Medien können damit 24 Stunden
am Tag, 7 Tage die Woche einfach per Knopfdruck ausgeliehen werden.
Ein weiteres Standbein des GI sind die Sprachkurse. Angeboten werden Kurse für alle Interessenten
vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen aller Altersklassen. Zudem konzentriert sich das GI auf
Fortbildungsangebote für Deutschlehrer vor Ort und in der Region in enger Zusammenarbeit mit
dem bolivianischen Deutschlehrerverband (ABOLPA) und den deutsch-bolivianischen
Kulturgesellschaften in Santa Cruz, Sucre und Cochabamba.
Die Unidad Educativa Boliviano-Alemana Ave María, besser bekannt als Colegio Boliviano-Alemán
Ave Maria, ist mit über 4.000 Schülern die größte Schule in Bolivien. Die Schule ermöglicht es seit
50 Jahren vor allem Schülern aus der Mittel- und Unterschicht eine solide Ausbildung zu erlangen.
Das besondere daran: diese Ausbildung beinhaltet für alle Schüler auch Unterricht in der
deutschen Sprache. Die Schule lebt von Spenden aus Deutschland und wird seit 2008 im Rahmen
der Initiative „Schulen- Partner der Zukunft“ vom Auswärtigen Amt gefördert. Sowohl Schüler als
auch Lehrer konnten seitdem durch Austausch- und Fortbildungsprogramme das Leben in
Deutschland kennenlernen.
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Gegründet wurde die Schule am 4. Februar 1964 von Schwester Hedwigis Eckert. Die
Gründungsakte zeigt, dass es zunächst eine kleine Schule mit sehr wenigen Schülern war. Auf
Wunsch von Schwester Hedwigis sollte ihr Werk durch Schwestern des Zisterzienser-Ordens, dem
auch sie angehörte, fortgeführt werden. So kam der Ruf auch in die Abtei Seligenthal und stieß
dort auf offene Ohren. Es meldeten sich drei Schwestern, um die Reise per Schiff nach Bolivien
anzutreten. Mit der Ankunft von Sr. Mechthild Fischl, Sr. Immolata Kronpass und Sr. Claudia Fischer
begann eine neue Epoche für die kleine Schule und das dazu gehörende Internat für Mädchen.
Schnell wuchs die Schule und auch das Internat musste vergrößert werden. Im Jahr 1984 konnte
der erste Abiturjahrgang seine Diplome erhalten. Um Platz für den großen Schülerandrang zu
schaffen, kauften die Schwestern einen Teil einer ehemaligen Zündholzfabrik und bauten dort
Klassenzimmer, aber auch Werkstätten. Heute gehören eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine
Elektro-Werkstatt, eine Schulküche, eine Schneiderwerkstatt und eine Werkstatt für
Kunsthandwerk zur Schule. Die große Werkhalle dient je nach Bedarf als Sporthalle,
Ausstellungsraum oder Festsaal. Nach 50 Jahren kann die Schule mit einigem Stolz sagen, dass
viele der Schüler ihren Weg gemacht haben. Einige sind im Ausland, viele haben in La Paz oder in
anderen Regionen von Bolivien gute Stellen gefunden. Die Schwestern hoffen, ihr Werk noch viele
Jahre weiterführen zu können und vertrauen dabei weiter auf die „Hilfe von Oben“, die ihnen
geholfen hat, die Schule aufbauen und leiten zu können.
An einem Geburtstag soll man aber nicht nur zurück, sondern vor allem auch in die Zukunft
blicken: Jede der drei Institutionen plant – über das Jahr verteilt – ihr eigenes Festprogramm mit
hochwertigen kulturellen Veranstaltungen. Ein gemeinsames Jubiläumslogo und ein gemeinsames
Programmheft werden den Jubiläen eine große Sichtbarkeit geben und diesen ermöglichen, mehr
Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Um den Día de La Paz (16 de julio) erwarten wir zudem den Besuch des Bonner
Oberbürgermeisters in der Schwesterstadt La Paz. Dabei sollen unter anderem die Zebras von La
Paz den Bonner Löwen begegnen. Die seit 1996 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Bonn
und La Paz, die von beiden Bürgermeisterämtern und dem Verein Bonn- La Paz getragen wird, ist
eine tatsächlich gelebte Partnerschaft, was sich in vielen gegenseitigen Besuchen und
gemeinsamen Projekten widerspiegelt. Ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit ist die sog.
Klimapartnerschaft zwischen Bonn und La Paz, bei der es um Wissenaustausch zu Themen wie
nachhaltige Stadtentwicklung, Emissionsreduzierung, Anpassung an den Klimawandel, sowie
Wald- und Biodiversitätsschutz geht. Aktuell werden im Rahmen dieser Partnerschaft konkrete
Aktionsprogramme zu den Themenfeldern Abfallwirtschaft, Energie und Umwelterziehung
erarbeitet.
Die Botschaft wird weiterhin eigene „schwarz-rot-goldene“ Veranstaltungen fördern und u.a.
einen Design-Wettbewerb zum Thema „Schwarz-Rot-Gold in Bolivien“ anstoßen, der junge
kreative Bolivianer dazu anregen soll, sich mit dem eigenen Deutschlandbild zu befassen. Die
Ergebnisse werden wir großformatig „open-air“ in der Stadt La Paz präsentieren. Deutschland soll
nicht nur bei Museumsbesuchern, sondern bei allen Bolivianern noch bekannter werden.
Ein elektronisches Buch zu den Lebensverhältnissen der deutschen Einwanderer in Bolivien vor
rund 100 Jahren ist ebenfalls bereits in Arbeit. Darin kommen alteingessesene Deutsche aus La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija und Sucre zu Wort und lassen mit ihren Geschichten die Zeit
zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Beginn des Ersten Weltkriegs, dessen 100.
Jahrestages wird dieses Jahr gedenken, lebendig werden.
Das Jahresprogramm zu schwarz-rot-goldenen Themen und Veranstaltungen finden Sie aktualisiert
auf der Webseite der Deutschen Botschaft www.la-paz.diplo.de. Alle deutschen Organisationen
sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Veranstaltungen an diesem Jahresprogramm zu beteiligen.
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CAMINANTE, SE HACE CAMINO AL ANDAR
Wanderer, der Weg entsteht beim Gehen – oder wie ein ähnliches deutsches Sprichwort sagt: „Der
Weg ist das Ziel“. So können wir auch unseren Werdegang in Bolivien beschreiben. Mittlerweile
blicken wir auf elf Jahre Erfahrung in Bolivien zurück. Was als eine einfache Niederlassung einer
kinderkardiologischen Praxis angefangen hat, hat sich mit den Jahren zu einem Zentrum für
verschiedene Projekte entwickelt, die das Leben unserer Patienten einfacher machen. Es ist in der
Tat so, dass aufgrund der enormen Nachfrage nach Lösungen für angeborene und erworbene
Herzleiden im Kinder- und Jugendalter, ein Konzept der integralen Patientenversorgung entstanden
ist.
Unser „Kinder-Kardiozentrum“ bietet neben einer differenzierten Diagnose auch die Möglichkeit
der Prävention und Therapie. Für manche Patienten bedeutet unser Engagement eine
lebensrettende Aktion, denn viele verfügen nur über sehr wenig finanzielle Mittel. Auch gibt es in
Bolivien sehr wenige geeignete Kliniken für Herzerkrankungen. Ferner können wir dabei helfen, für
einen Patienten die geeignete Herzprothese oder Implantat, zu finden, wenn es diese ansonsten in
Bolivien nicht gibt. Dazu werde spezielle Devices zum Verschluss abnormer Herzverbindungen in La
Paz hergestellt, viele davon als „custom devices“, genau der Größe und Form des Defektes
entsprechend.
Hilda Achata, 29 Jahre alt, wurde von rheumatischem Fieber heimgesucht. Diese Krankheit, die in
Deutschland nur selten in chronischem Zustand zu finden ist, wird in Bolivien noch häufig
beobachtet.
Als Folge einer nicht völlig auskurierten Erkältung sind die Herzklappen geschädigt. Hilda, eine
Halbwaise, ist die einzige, die zum Lebensunterhalt ihrer Familie beiträgt, als Straßenverkäuferin.
Sie wohnt mit ihrer Familie in einem Zelt. Die Achatas haben vor zwei Jahren Haus und Hof
verloren als starke Regenfälle ganze Stadtviertel in La Paz abrutschen ließen. Eine Sozialarbeiterin,
eine wichtige Mitarbeiterin unseres Teams, macht sich sofort an die Arbeit, Hilda bei
Behördengängen zu helfen. Neulich hieß es doch, die Regierung wolle den Opfern der
Naturkatastrophen ein neues Heim geben? Gleichzeitig versucht unsere Projektmanagerin und
Außenkorrespondentin Camila, Kontakt mit Hilfsgruppen in Deutschland und Österreich
aufzunehmen, um die benötigten 10.000 Dollar für ihre Operation zu sammeln. Die
zwischenzeitliche ärztliche Versorgung in Form einer medikamentösen Behandlung und der
Organisation eines baldmöglichen OP-Termins kommt dabei nicht zu kurz. So oder so ähnlich sieht
unser Alltag aus.
Der Weg, den wir beschreiten, wird individuell auf den Patienten abgestimmt. Unser Team hat die
Aufgabe, diesen Weg zu bauen – wie das spanische Sprichwort sagt – und die entsprechenden
Lösungen für die Patienten zu finden.
Dr. med. Alexandra Heath
draheath@gmail.com
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Die Dorfstiftung in Bolivien

Eine etwas andere Nichtregierungsorganisation
Die
Fundación
Pueblo
(„Dorfstiftung“)
wurde
1991
als
Solidaritätsund
Selbstbesteuerungsinitiative vom deutschen Ehepaar Barbara Heiss und Günther Schulz-Heiss im
bolivianischen Andendorf Yanacachi gegründet und per Präsidentialdekret Nr. 210445 von der
bolivianischen Regierung als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Seit nunmehr 23 Jahren fördert die
Fundación Pueblo Selbsthilfeinitiativen ihrer ländlichen Zielgruppen, damit sie „unabhängig von
sozialer und ethnischer Abstammung und Genderzugehörigkeit ihre Lebensbedingungen in
Harmonie mit ihrer natürlichen und kulturellen Umgebung menschenwürdig gestalten können“,
wie es in den Statuten der Stiftung festgeschrieben ist. Die Arbeit der Stiftung wird aus freiwilliger
Arbeit (wie die der Gründer), Spenden von Förderern (v.a. aus Deutschland) und über
projektgebundene Kooperationen mit privaten und öffentlichen Institutionen finanziert, darunter
bereits mehrmals die Deutsche Botschaft La Paz mit ihrem Fonds für Kleinstprojekte zur
Armutsbekämpfung.
Seit ihrer Gründung hat die Stiftung auf Antrag ihrer Zielgruppen in den verschiedensten Bereichen
ländlicher Entwicklung gearbeitet. In den letzten Jahren hat sie sich auf die beiden Schwerpunkte
konzentriert, in denen sie ihrer Mission erwiesenermaßen am besten nachzukommen weiß:
Zugang zu Bildung und Staatsbürgerkunde / Demokratieförderung.
Das Stiftungsprogramm „Zugang zu Primarschulbildung – Schülerpension in Gastfamilien“, das
2007 von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika CEPAL als
zweitbeste soziale Innovation Lateinamerikas ausgezeichnet wurde, ermöglicht Kindern aus
abgelegenen Siedlungen im ländlichen Raum Boliviens, ihre Grundbildung bis zum
Hauptschulabschluss in der nächstgelegenen Mittelpunktschule zu vervollständigen. Indigene
Gastmütter betreuen die Kinder während der Schulwoche in ihren Häusern und erhalten für ihre
Dienste eine finanzielle Entschädigung, die zunächst von der Stiftung und alljährlich zunehmend
vom zuständigen Landkreis (Municipio) aufgebracht wird. Dadurch werden gleichzeitig neue
Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für Landfrauen in den ärmsten Regionen Boliviens
geschaffen. Das Projekt konnte mittlerweile in verschiedenen Landkreisen in den Departments von
La Paz und Potosí eingeführt werden und hat auch über die Landesgrenzen Boliviens hinaus Echo
gefunden. Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika CEPAL fördert
einen entsprechenden Süd-Süd-Austausch durch die alljährliche Entsendung von
Stiftungsmitarbeitern zu Regionalkonferenzen in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern und
hat im letzten Jahr Kurzeinsätze der Fundación Pueblo in den peruanischen Departments Cusco
und Apurimac unterstützt, die sich für eine Anpassung des Modells an deren lokalen Kontext
interessieren.
Das Projekt „Zugang zu technischer Ausbildung“ knüpft an die die „Schülerpension in Gastfamilien“
an, indem es Mädchen und jungen Frauen aus den ländlichen Gebieten der Departements La Paz
und Potosí die Möglichkeit gibt, eine einjährige technische Ausbildung ihrer Wahl im
Berufsbildungsinstitut der SOS Kinderdörfer in La Paz zu absolvieren. Während ihres
Berufsbildungsjahres in der Stadt werden die Jugendlichen im „Haus der Zukunft“ der Fundación
Pueblo untergebracht und betreut, um den Sorgen der Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder in der
Großstadt effektiv begegnen zu können. Dabei kümmert sich die Stiftung nicht nur um die
Unterbringung und Verpflegung der Stipendiatinnen, sondern bietet darüber hinaus eine breite
Palette außerschulischer Aktivitäten an, die von Computerkursen über Sport und
Kulturveranstaltungen bis hin zu gemeinsamen Exkursionen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt
und der ländlichen Umgebung reichen. Das Projekt wird von einer aymara-sprachigen
bolivianischen Betreuerin geleitet, die gemeinsam mit den Jugendlichen in der Herberge in El Alto
wohnt, und von einem deutschen Freiwilligen im Rahmen des „Weltwärts“-Programms unterstützt.
Adresse:

Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas
La Paz - Bolivien
Tel: (+591-2) 2440066, 2447500 y 2440512
Fax: (+591-2) 2441441
Fax Konsularabteilung: (+591-2) 2440507
Emailadresse: info@lapa.diplo.de

boletin – Seite 5

www.la-paz.diplo.de

Erste Ausgabe 2014 /

April

Mit ihrem Staatsbürgerkunde-Programm „Acceso Público“ (auf deutsch: freier Zugang) trägt die
Dorfstiftung seit 2003 zur Demokratieförderung in Bolivien bei. Acceso Público hat zum Ziel, die
qualifizierte Debatte über Armutsbekämpfung voranzutreiben und dabei benachteiligte Gruppen
der bolivianischen Zivilgesellschaft zu stärken, indem das Programm aktuell, vertrauenswürdig und
verständlich über Armut, ihre Ursachen und die Mittel, diese zu bekämpfen, informiert. Dazu zählt
das Vorhaben „Zugang zu informierter Teilhabe an demokratischen Entscheidungen auf
Lokalebene“ im Heimatlandkreis der Stiftung in den Yungas von La Paz. Hier konnte auf die
bestehenden Kontakte zu den lokalen Basisorganisationen und dem Landfunksender Radio Yungas
aufgebaut werden, um die Mitwirkungsmöglichkeiten der über 30 Landgemeinden bei
kommunalpolitischen Entscheidungen zu stärken. Zum Team vor Ort zählt die für den Funkkontakt
mit Radio Yungas zuständige Lokalkraft sowie ein Landfunk-Journalist, der die Bevölkerung wird
durch regelmäßige Reportagen über die kleinen und großen Projekte im Landkreis informiert. Vom
Verbindungsbüro in La Paz aus wird das Team durch eine bolivianische Fachkraft unterstützt, die
kommunalpolitisch wichtige Gesetze und Daten von den zuständigen nationalen Stellen beschafft
und auswertet. Diese dienen als Grundlage für Radioreportagen und ein kommunales
Informationsblatt, mit denen die Bevölkerung über Neuigkeiten im Landkreis, ihre Rechte bei der
Mitgestaltung der Entwicklungsvorhaben des Landkreisrates und deren Fortschritt informiert wird.
Öffentliche Informationsveranstaltungen zu von den Zielgruppen ausgewählten Themen, wie etwa
der neuen Bildungsreform, zu denen Fachreferenten aus La Paz eingeladen werden, runden das
Programm ab.
Fundación Pueblo ist eine der wenigen Nichtregierungsorganisationen in Bolivien, die sich dem
historisch vernachlässigten ländlichen Raum nicht nur verpflichtet fühlt, sondern auch ihren
Hauptsitz auf dem Lande hat. Alljährlich wird dort im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung
Rechenschaft über die Stiftungsaktivitäten abgelegt und in zweijährigem Turnus ein Vertreter der
Zielgruppen des Landkreises in den Vorstand gewählt, um Transparenz und Zielgruppennähe der
Fundación zu stärken. Durch monatliche Kurzinformationen und einen ausführlichen Jahresbericht,
die auch auf der Internetseite www.fundacionpueblo.org eingesehen werden können, bleiben
Freunde und Förderer im deutschsprachigen Raum über die Stiftungsaktivitäten vor Ort im Bilde
und auf dem Laufenden.
Günther Schulz-Heiss
Vorsitzender ad honorem
gunther.schulz@fundacionpueblo.org
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Die Eröffnung des ersten jüdischen Museums in Bolivien
Als Vorsitzender des „Círculo Israelita de La Paz“ sowie Vertreter der Jüdischen Gemeinde in
Bolivien fühle ich mich geehrt, diesen Artikel für die erste Herausgabe des Boletins der Deutschen
Botschaft verfassen zu dürfen.
Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, die Arbeit anzuerkennen, die die Deutsche Botschaft in Bolivien
in den letzten Jahren geleistet hat und die zu einer Annäherung zwischen der Botschaft und der
jüdischen Gemeinde, besonders aber zu einer Annäherung zwischen der deutschen und der
jüdischen Gemeinde beigetragen hat.
Durch sie wurden innerhalb der letzten Jahre zum einen die Verbindungen zwischen der jüdischen
und der deutschen Bevölkerung in Bolivien und zum anderen auch die Beziehungen zur deutschen
Auslandsvertretung intensiviert.
Nach dem Holocaust war die Ablehnung alles Deutschen von Seiten der jüdischen Gemeinde
unvermeidlich. Darüber hinaus erschwerte die Präsenz von unerwünschten Einwanderern die
Situation. Mit Unterstützung der Botschaft gibt es heute wieder einen Dialog, Zusammenarbeit
und Vertrauen zwischen den Gemeinden. Bisheriger Höhepunkt der Zusammenarbeit ist die
Eröffnung des ersten jüdischen Museums in Charobamba in der Region Nor Yungas.
Die Idee zur Eröffnung dieses Museums stammt vom ehemaligen Botschafter Dr. Phillipp Schauer
und das Projekt wurde vom aktuellen Botschafter Peter Linder fortgeführt und abgeschlossen. Auf
diesen Einsatz und unsere Errungenschaften bin ich persönlich besonders stolz.
Das Museum in Charobamba präsentiert zwei Phasen der Geschichte. Die erste zeigt die
Einwanderer und die von ihnen in Bolivien entwickelten Aktivitäten. Die Bolivianische Republik
verhalf ihnen durch die Erteilung von Visa zu einem Aufenthaltsort und ermöglichte es ihnen so,
den Holocaust zu überleben. Da die Visa für Landwirtschaftsarbeiter erstellt wurden, ließen sich
die Emigranten in wenig erschlossenen Gebieten Boliviens nieder. So entwickelte sich eine neue
jüdische Gemeinde in diesem Land. In einer zweiten Phase wird die neuen jüdischen Generation
vorgestellt: berufstätige Leute, die außerordentliche Taten in Bolivien vollbracht haben.
Das Museum lässt einerseits die Vergangenheit wieder zum Leben erwachen und legt andererseits
die Grundlage für eine bessere Zukunft der Gesellschaft.
Ich bin zuversichtlich, dass diese Einrichtung den Anfang weiterer Zusammenarbeit zwischen der
Deutschen Botschaft und der Jüdischen Gemeinde in Bolivien darstellt. Für diese historische
Errungenschaft spreche ich hiermit meinen beiden Freunden Dr. Philipp Schauer und Peter Linder
meinen herzlichsten Dank aus.
Dr. Ricardo Udler
Vorsitzender des „Círculo Israelita en La Paz“ und Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Bolivien
cibolp@acelerate.com
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Ein Dorf in Bewegung

Eine Strategie für den Verkehr und den öffentlichen Raum in Coroico
Verkehrs-Chaos in Coroico. Auf den Zufahrtswegen zum Dorfplatz verstopfen Minibusse und Autos
die Straßen in allen Richtungen, nichts geht mehr vorwärts. Fußgänger müssen sich ihren Weg
zwischen den Fahrzeugen erkämpfen, es wird laut gehupt. Nur langsam holpert der Verkehr über
die breiten Schlaglöcher, bei Regen verwandelt sich manche Straße in einen Schlammweg.
Erholung auf dem malerischen Dorfplatz – kaum noch möglich. Ein Verkehrs-Alltag, der die
Menschen in Coroico stört. Wenn am Wochenende dann noch die Touristenströme einziehen, ist
der Verkehrs-Infarkt komplett.
So kann es nicht weitergehen, sagten sich zwei Stadtplaner, die das beliebte kleine Tourismus-Idyll
in den Yungas, nur zwei Stunden von La Paz entfernt, regelmäßig besuchen. Der Tourismus ist für
die Stadt ein wichtiger Einkommensfaktor, die Menschen empfangen die Reisenden herzlich und
möchten, dass ihr Ort für den Tourismus attraktiv bleibt. Auch behindert der tägliche Verkehrsstau
die für den Warentransport wichtige Durchfahrtsstraße.
Also musste eine Verkehrsstudie her, so die in enger Absprache mit den politischen
Verantwortlichen des Ortes abgestimmte Entscheidung der Stadtplaner. Unterstützung erhielten
sie dabei von der Deutschen Botschaft. Im Rahmen des Klimafonds des Auswärtigen Amtes
finanzierte die Botschaft im Jahr 2013 eine Studie für eine nachhaltige Strategie für den Verkehr
und den öffentlichen Raum in Coroico in einem Umfang von ca. 12.000 Euro. Die Stiftung WalterBerta mit Sitz in La Paz gab institutionelle Unterstützung für die beiden Berater, die diese Studie
erstellten.
Am 1. Februar 2014 wurde dann die Studie „Un pueblo en movimiento – Estrategia de transporte y
espacio público para Coroico” den dort lebenden, arbeitenden und reisenden Menschen
vorgestellt. Der deutsche Botschafter Peter Linder nahm in diesem Zusammenhang an einer
öffentlichen Veranstaltung der Gemeinde Coroico und an einem intensiven internen
Meinungsaustausch mit Bürgermeister, Herrn Ángel Miranda Huanca, und den Mitgliedern des
Gemeinderats teil.
Die aus Mitteln der deutschen Bundesregierung finanzierte, 60-seitige Studie entwickelt eine
nachhaltige Strategie für den örtlichen Verkehr und den öffentlichen Raum in Coroico und
bedeutet einen wichtigen ersten Schritt für die Erarbeitung eines Verkehrsprogramms auf
kommunaler Ebene.
Ausgehend von den konkreten Herausforderungen des wachsenden städtischen Raumes, wie z. B.
eines starken Bevölkerungszuwachses, enger Straßen, die zu Verstopfung und allgemeinen
Parkschwierigkeiten führen, sowie eines hohen Verkehrsaufkommens insbesondere an
Wochenenden und Feiertagen, stellt die Studie fünf strategische Leitlinien in den Mittelpunkt der
Betrachtung:
1)

2)

3)

Verkehrsentlastung durch freie Zufahrtstraßen nach Coroico, Errichtung von Haltestellen für
den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr, Schaffung von Parkplätzen;
Gestaltung des öffentlichen Raums für verstärktes Wohlbefinden und Sicherheit des
Fußgängers;
Angebot eines sicheren und vertrauenswürdigen öffentlichen Personenverkehrs durch
Regulierung der Fahrpreise, der Abfahrtzeiten, des Fahrzeugparks sowie durch Wartung;
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4) Attraktivitätserhalt des Dorfes durch Restaurierung alter Gebäude, Angebot
zugänglicher öffentlicher Plätze, Verbesserung der Straßenqualität, Sauberkeit und
Hygiene im Dorf sowie durch Begrünung des Dorfes;
5) Steigerung der finanziellen Mittel durch eine verbesserte Rücklagenbewirtschaftung,
Errichtung eines Registers, das alle KfW aufführt, Einbeziehung der interprovinziellen
Busse in den Service des Busbahnhofs sowie durch die Erstellung eines Programms für
den öffentlichen Personennahverkehr, um Finanzierungen der bolivianischen Regierung
für die Vorinvestitionen in das öffentliche Verkehrswesen des Dorfes zu erhalten.
Die Reaktion der verschiedenen Akteure, die in Coroico leben, arbeiten oder den Ort als Touristen
besuchen, war einstimmig: Eine Neuordnung der Verkehrssituation und des öffentlichen Raums
muss auch im Sinne der touristischen Attraktivität sobald wie möglich vorgenommen werden. Am
Ende der Veranstaltung konnte eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet werden.
Botschafter Linder kündigte an, dass er die Fortschritte in Coroico weiter mit Interesse verfolgen
werde.
Informationen zum Klimafonds des Auswärtigen Amtes finden sich im Internet unter:
http://www.la-paz.diplo.de/Vertretung/la__paz/de/05-entwicklungspolzusammenarbeit/Kleinstprojekte/Klimafonds.html
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Von Schlangen mit zwei oder drei Köpfen und Lamas in Gehegen

Alte Felsbilder am Titicacasee mit deutscher Unterstützung erforscht und
geschützt
Wie schützt man eine historische Felsbilderstätte mit Darstellungen aus vorspanischer, kolonialer
und republikanischer Epoche vor zunehmendem Verfall, vor modernen Graffiti und mutwilligen
Zerstörungen? Dies bewegte 2012 die Dorfgemeinschaft von Peñas, einem kleinen Ort in der
Provinz Los Andes im Departement von La Paz, ganz nah am Titicacasee. Und die Menschen in
Peñas waren sich bewusst: Historische Felsbilder sind ein potentielles Touristenziel, aber kaum ein
Tourist wusste von den Felsbildern in ihrem Ort.
Die Dorfgemeinschaft von Peñas wandte sich daher im Jahre 2012 an die bolivianische
Felsbildervereinigung SIARB mit dem Gesuch, diese historisch wertvolle Stätte mit Felsmalereien
zu untersuchen und zu schützen. Zunächst wurde konsultiert, dann einigte sich das örtliche
Tourismuskommitee mit SIARB auf ein gemeinsames Projekt. Das Kulturministerium gab sein OK
und die Deutsche Botschaft das Geld. 2013 wurde fleißig gearbeitet: Ein kleines Team von
Archäologen registrierte 32 Stätten, vor allem Orte mit Felsmalereien und wenigen Gravierungen.
Der bedeutendste Platz enthält Darstellungen aus zwei vorspanischen Perioden (Formativ- und
späte vorspanische Zeit) sowie der kolonialen und republikanischen Epoche. Bisher einmalig im
Gebiet des Titicacasees sind Schlangenfiguren mit zwei oder drei Köpfen und “Masken”. Spätere
Bilder zeigen Lamas in Gehegen.
Der bolivianische Felsbilder-Konservator Freddy Taboada erstellte eine Diagnostik des
Konservierungszustandes und beseitigte aktuelle Graffiti. Die Stätte wurde mit einem Zaun
geschützt und kann dank des Projekts nun in Begleitung von ausgebildeten Führern besucht
werden. Ferner steht nun ein gedrucktes Heft mit Informationen in spanischer und englischer
Sprache zur Verfügung. SIARB legte zudem einen Managementplan vor, der die Verwaltung der
Stätten und Besuche durch Touristen nachhaltig regeln soll.
Am 15. Februar 2014 weihte die Dorfgemeinschaft das fertige Kulturerhaltsprojekt in Anwesenheit
des deutschen Botschafters, Herrn Peter Linder, der Vertreter der SIARB und der beteiligten
Forscher ein. Das Medieninteresse war groß und gab dem Touristenziel endlich Publizität. Ein
erster wissenschaftlicher Bericht über das Projekt erschien bereits im November 2013 im
Jahresheft (Boletín Nº 27) der SIARB. Am 14. März stellte das Team der SIARB im Kulturzentrum
“Espacio Simón I. Patiño” (Sopocachi, La Paz) die vorläufigen Ergebnisse des Projektes vor.
Peñas ist ferner historisch bedeutsam durch die Tatsache, dass hier Túpac Katari, der Führer des
indianischen Auftandes, von den Spaniern hingerichtet wurde. Der Ort besitzt eine sehenswerte
koloniale Kirche, die ebenfalls mit deutscher Hilfe restauriert wurde.
Peñas - wie komme ich hin? Der Ort liegt nahe der asphaltierten Straße, die vom Alto zum
Titicacasee führt, Abzweigung nach Peñas. Entfernung von La Paz: etwa 60 Km oder 2 Stunden
Fahrtzeit mit dem Auto.
Wie erfahre ich mehr?
Anfragen an siarb@acelerate.com / Tel. 591-2-2711809.
Matthias Strecker
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Deutscher Ausbildungsansatz für Journalisten auch in
Lateinamerika umsetzbar?
Zwölf Experten aus vier lateinamerikanischen Ländern bereisten im Dezember auf
Einladung der DW-Akademie journalistische Ausbildungsstätten in Deutschland.
Ein Bericht von Peter Stegemann
Es war reichlich kalt in Deutschland, als die Teilnehmer der Delegationsreise aus Kolumbien,
Ecuador, Nicaragua und Bolivien an einem Sonntag im Dezember in Berlin anreisten. Und so
kreisten die allerersten Gespräche am Sonntag verständlicherweise eher um fehlende Schals,
Handschuhe und Glühwein. Das größte Kontingent der Gruppe von Experten in Kommunikationsund Journalismus-Ausbildung kam auf Vermittlung des GIZ-DW-Akademie-Projekts
„ProPeriodismo“ aus Bolivien: Martha Paz von der Universidad Evangélica Boliviana, Amparo
Canedo von der Universidad Católica, Mabel Severich vom Kommunikationsministerium, Victor
Toro und Renán Estenssoro von der Journalismusstiftung FPP und Rolando Colpari von der Univalle
aus Cochabamba.
Eingeladen zu der einwöchigen Veranstaltung hatte die DW Akademie, das internationale Zentrum
der Deutschen Welle für Medienentwicklung, Medienberatung und journalistische Aus- und
Fortbildung. In deren Berliner Gebäude ging es am Montagmorgen dann auch gleich um die
zentrale Frage: Wie werden in Deutschland Journalisten ausgebildet? Der Leiter der
Lateinamerikaabteilung, Rodrigo Villarzú, erläuterte, dass in Deutschland das so genannte
Volontariat üblich ist. Dies meint eine duale Ausbildung, die bei einer Zeitung oder einem Sender
absolviert wird. In den vergangenen Jahrzehnten sind aber auch Journalistenschulen und
Universitäten dazu übergegangen, dieses erfolgreiche Modell anzubieten.
Interesse zeigten die lateinamerikanischen Dozenten und Studiengangsleiter vor allem an Fragen
der praktischen Umsetzung, also: Wie sieht so ein Volontariat bei einem Sender genau aus? Wie ist
es in den universitären Lehrplan eingebaut? Noch am gleichen Abend referierte Rudolf Porsch, der
stellvertretende Leiter der Axel-Springer-Akademie, wie bei einem privaten Unternehmen Theorie
und Praxis in der journalistischen Ausbildung verwoben werden. Simultan gedolmetscht ergab sich
danach eine angeregte Diskussion um die Zukunft der journalistischen Ausbildung und des
Journalismus insgesamt. Denn die technologische Entwicklung revolutioniert zurzeit den gesamten
Mediensektor. Die Herausforderung liegt weltweit darin, heute Journalisten Fähigkeiten zu
vermitteln, die sie auch in fünf bis zehn Jahren noch befähigen, ihren Beruf auszuüben.
Am nächsten Morgen ging die Reise im Zug nach Leipzig. Der Weg vom Bahnhof zum Lehrstuhl für
Journalistik führte über den Weihnachtsmarkt vorbei an den typischen Räuchermännchen und
gebrannten Mandeln. An der Universität Leipzig wird ein Master-Studiengang angeboten, zu dem
sich nur Bachelorabsolventen aus Studiengängen bewerben können, die explizit nichts mit
Medienwissenschaften zu tun haben. Studiengangsleiter Machill erklärt, warum er keine
Medienwissenschaftler, sondern andere Akademiker zu Journalisten weiterbildet: „Damit bauen
wir auf Fachwissen auf, denn wichtig für Journalisten ist die Kombination aus Sachexpertise und
kommunikativer Kompetenz.“ Neben der eher theoretischen wissenschaftlichen Ausbildung
arbeiten die Studentinnen in einer Lehrredaktion und absolvieren ein einjähriges Volontariat.
Ausserdem gibt es an der Leipziger Universität den nicht-kommerziellen Radiosender „mephisto
97.6“, bei dem Studenten ehrenamtlich seit fast 20 Jahren das tägliche Programm gestalten. Ein
echtes Lokalradio, kein Sender nur für den Unicampus!
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Am Tag darauf: Journalismus in Dortmund. Hier können die Studenten mit einem Bachelor
abschließen. In Lehrredaktionen lernen die Studierenden Redaktionsabläufe, Teamarbeit und
journalistisches Handwerk in der Praxis. Das so genannte Dortmunder Modell sieht nach vier
Semestern Studienzeit ein zwölfmonatiges integriertes Volontariat in einem Medienbetrieb vor.
Zum Beispiel in der DW (Deutsche Welle) in Bonn, der nächsten Station der Reise. Die 18-monatige
Ausbildung dort umfasst mehrwöchige Seminare, Hospitanzen in verschiedenen DW-Redaktionen
und eine Wahlstation bei einem Gastsender. Die Volontäre profitieren von der globalen
Ausrichtung der DW - und die DW von dem multikulturellen Hintergrund der
Nachwuchsredakteure.
Am Nachmittag sollte es im Flugzeug zurück gehen nach Berlin, doch Sturmtief Xaver machte einen
Strich durch die Rechnung. Also umbuchen auf den ICE. Im rappelvollen Zug kreisten die
Gespräche der Gruppe immer wieder um das Volontariat, vor allem um die Mischung aus Praxis
und Theorie und das wesentliche Element der Reflexion über das Gelernte und Angewendete.
Einigkeit herrschte darüber, dass im Journalismus der Schwerpunkt auf der einfachen, aber
korrekten Darstellung eines Sachverhalts liegt. Falls es sich um ein Thema handelt, zu dem es
konträre Meinungen gibt, so sollten diese in dem journalistischen Produkt (wie Nachricht,
Reportage etc.) zu Wort kommen. Ganz wichtig, nicht nur für deutsche Journalisten: Unabhängig
bleiben und die Nachricht in einen Kontext setzen. Um Mitternacht kam der ICE reichlich verspätet
am Berliner Hauptbahnhof an, doch es entstanden viele Ideen, wie der deutsche Ansatz in
Lateinamerika angewendet werden kann. Zu einer wirklich kompletten Deutschlanderfahrung
fehlte eigentlich nur der Schnee.
peter.stegemann@giz.de
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Themenreise

„Journalismus-Studium in Deutschland – Verbindung von Theorie und Praxis“
Deutsche Welle Akademie (Deutschland, 02.12. - 06.12.2013)
Amparo Canedo Guzmán, Professorin für das Lehrgebiet Kommunikationswissenschaft an der
Katholischen Universität in La Paz (UCB)
canedoamparo7@hotmail.com
1. Über die Ausbildung
a) Das deutsche Modell der Journalismusausbildung zeichnet sich durch einen ausgeprägten
Theorie- Praxis-Bezug aus. Gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede im Vergleich zur
Journalismus Ausbildung in Bolivien? Welche sind, Ihrer Meinung nach, die wichtigsten?
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, alle Universitäten Boliviens mit denen in Deutschland zu
vergleichen, da sich das Journalismusstudium von Institution zu Institution unterscheidet. Die
Katholische Universität „San Pablo“ in La Paz weist dabei aber viele Ähnlichkeiten mit der Dualen
Ausbildung in Deutschland auf. Nicht nur in den Vorlesungen wird auf die Praxis vorbereitet,
sondern im fünften Semester ist es für die Studierenden verpflichtend, für eine Zeitung des
Studiengangs „Comunicación Social“ und für das Universitätsradio zu arbeiten. In ihrem letzten
Studienjahr werden sie dann bei verschiedenen Medien der Stadt eingestellt.
Die wichtigsten Unterschiede sind, meiner Meinung nach, die folgenden: die Katholische sowie alle
anderen bolivianischen Universitäten, bieten statt einem Journalismusstudiengang, Lehrgebiete
der Kommunikationswissenschaft an. Dswegen ist auch die Anzahl und Auswahl an Vorlesungen
und Fächer, welche sich ausschließlich auf den Journalismus beziehen, beschränkt.
Desweiteren haben die deutschen Journalismusstudenten bereits ein abgeschlossenes Studium in
einem anderen Bereich hinter sich und müssen eine Eingangsprüfung bestehen,um zugelassen zu
werden. In Bolivien hingegen brauchen sie keine vorherige Ausbildung und diejenigen, die im
Stande sind, die Studiengebühren zu zahlen, können die Katholische Universität besuchen.
b) Die Deutsche Welle Akademie bietet den Journalistikstudenten die Möglichkeit eines
Volontariats. In wieweit wäre die Anwendung dieses Systems in Bolivien möglich und
andwendbar?
Was in Deutschland als “Volontariat” bezeichnet wird, nennt sich in Bolivien “studienbegleitete
Praktika in Informationsmedien“. Weil heutzutage die Medien über begrenzte finanzielle Mittel
verfügen um Personal einzustellen, ist dieses Modell ganz und gar anwendbar. Demnach kommt
ihnen eine Hilfe jeder Zeit gelegen und anders als in den vergangenen Jahren, als Praktikanten
lediglich einfache Arbeiten verrichten durften, werden sie nun geschätzt, besonders wenn sie
bereits über eine gute Ausbildung verfügen.
Trotzdem muss darauf geachtet werden, dass Praktikanten nicht ausgenutzt werden. Deswegen
versucht die Katholische Universität diesen Aspekt zu kontrollieren und setzt nicht mehr als einen
Praktikanten pro Medium ein, um außerdem ihre Begleitung und Betreuung durch Tutoren zu
garantieren. Das Problem ist dabei oft, wer diese Aufgabe übernimmt, weil nicht jeder Journalist
unterrichten kann oder ihm die Zeit dafür fehlt.
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c) Seitdem die DW Akademie mit deutschen Universitäten Abkommen geschlossen hat, bietet
sie Stipendien an, die durch den DAAD gefördert werden.
So haben Studenten aus aller Welt (auch Bolivien), die bereits über einen Abschluss
verfügen, die Möglichkeit sich durch das Masterprogramm IMS – International Media Studies
weiter zu bilden. Welche Empfehlungen würden Sie den Interessenten geben, damit sie sich auf
die Bewerbung vorbereiten und ihr berufliches Profil besser auf das Angebot abstimmen
können?
Meine erste Empfehlung für die Interessenten wäre, fortgeschrittene Sprachkenntnisse in Deutsch
und Englisch vorweisen zu können. Zweitens sollten sie bereits über eine Ausbildung verfügen, und
idealerweise schon in Medienbereichen gearbeitet haben. Darüber hinaus sollten sie sich über
eine mögliche Altersbeschränkung informieren.
2. Über Erfahrungen und Debatten
a) Crossmedia Marketing spielt heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle in der
Kommunikation und Information. Worin sehen Sie wesentliche Unterschiede im Einsatz dieser
Marketingstrategie im Vergleich zu Bolivien?
Meine Erfahrungen in Deutschland zeigen mir, dass bezogen auf die Zukunft des Journalismus
besonders auf Crossmedia gesetzt wird. In Bolivien liegen wir dabei zurück, und vor allem die
Universitäten konzentrieren sich noch immer auf traditionelle Medien wie die Presse. Deswegen
habe ich in diesem Bereich eher mehr Fragen als Antworten.
b) Während Ihres Aufenthalts haben Sie an Foren und Debatten mit deutschen und
lateinamerikanischen Kollegen teilgenommen. Welche der angesprochenen Themen waren
für Sie von besonderem Interesse und warum?
Als am interessantesten beurteile ich die Ähnlichkeit der Probleme, mit denen wir in Lateinamerika
konfrontiert werden. Obwohl diese schon vor etlichen Jahren identifiziert wurden, haben wir es
auf Grund verschiedener Faktoren nicht geschafft, Lösungen dafür zu entwickeln.
3. Über die Zukunft
a) In wieweit werden die während der Reise von Ihnen gesammelten Erfahrungen
Auswirkungen auf ihre zukünftige Tätigkeit bzw. die Ihrer Institution haben?
Was ich in Deutschland gesehen, diskutiert, gehört, gelesen und erlebt habe, zeigt mir, dass der
Weg, den die Katholische Universität im Jahre 2012 anhand ihres neuen pädagogisch- und
didaktischen Studienmodells im Bereich des „Strategischen Journalismus“ einging, der richtige ist.
Dabei wird auf den Ausbau von Stärken im Gleichgewicht zu Wissen und Fähigkeiten gesetzt, um
so den Lernerfolg zu fördern und konkrete Ergebnisse am Semesterende zu erzielen.
Außerdem habe ich durch meinen Aufenthalt Erkenntnisse darüber gewonnen, was wir zusätzlich
unternehmen können, um uns und unsere Ausbildung weiter zu entwickeln, aber auch darüber,
was unser System auszeichnet und wo unsere Stärken liegen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass
die Koordination zwischen deutschen Professoren nicht besonders gut funktioniert und sich
deswegen oftmals die Bewertungsmethoden für die einzelnen Kurse voneinander unterscheiden.
An der Katholischen Universität hingegen existiert ein für den Studiengang einheitliches System.
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Themenreise

„Journalismus-Studium in Deutschland – Verbindung von Theorie und Praxis“
Deutsche Welle Akademie (Deutschland, 02.12. - 06.12.2013)
Renán Estenssoro Valdez, Fundación para el Periodismo La Paz – Stiftung für Journalismus La Paz
renanestenssoro@hotmail.com
1. Über die Ausbildung
a) Das deutsche Modell der Journalismusausbildung zeichnet sich durch einen ausgeprägten
Theorie-Praxis-Bezug aus. Gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede im Vergleich zur
Journalismus-Ausbildung in Bolivien? Welche sind, Ihrer Meinung nach, die wichtigsten?
Ich denke, dass es außer der Tatsache, dass sowohl in Deutschland, als auch in Bolivien vielfach
Praktikanten in Kommunikationsmedien eingesetzt werden, keine weiteren Ähnlichkeiten in der
Ausbildung zum Journalisten gibt. Meiner Meinung nach liegt der wichtigste Unterschied in der
Relation zwischen Praxis und Theorie, wobei in Bolivien der Fokus stärker auf den theorischen Teil
der Ausbildung gesetzt wird.
b) Die Deutsche Welle Akademie bietet den Journalistikstudenten die Möglichkeit eines
Volontariats. In wieweit wäre die Anwendung dieses Systems in Bolivien möglich und
kompatibel?
Wir, die Mitarbeiter der Stiftung für Journalismus, sind davon überzeugt, dass das Modell des
Volontariats auch in Bolivien funktionieren kann, wenn das Ausbildungssystem dementsprechend
angepasst wird. Innerhalb der nächsten Monate werden wir unseren neuen Lehrplan vorstellen,
der sicherlich einige Ähnlichkeiten mit denen der Universitäten in Dortmund oder Leipzig aufweist,
aber insgesamt doch ein bolivianisches Modell ist.
c) Seitdem die DW Akademie mit deutschen Universitäten Abkommen geschlossen hat, bietet
sie Stipendien an, die durch den DAAD gefördert werden. So haben Studenten aus aller Welt
(auch Bolivien), die bereits über einen Abschluss verfügen, die Möglichkeit sich durch das
Masterprogramm IMS – International Media Studies weiterzubilden. Welche Empfehlungen
würden Sie den Interessenten geben, damit sie sich auf die Bewerbung vorbereiten und ihr
berufliches Profil besser auf das Angebot abstimmen können?
Es ist ein äußerst interessantes Programm, besonders für Studenten, die ihren Schwerpunkt auf
Kommunikationswissenschaft und Journalismus legen wollen. Dieser Masterstudiengang bietet
aber nicht nur werdenden Journalisten einzigartige Möglichkeiten. Auch Soziologen können sich an
der DW-Akademie bewerben.
2. Über neue Werkzeuge und aktuelle Debatten
a) Crossmedia Marketing spielt heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle in der
Kommunikation und Information. Worin sehen Sie wesentliche Unterschiede im Einsatz dieser
Marketingstrategie im Vergleich zu Bolivien?
Noch kommt diese Strategie innerhalb der bolivianischen Ausbildung zum Journalisten nicht zum
Einsatz. Allerdings versuchen wir die Duale Ausbildung, welche durch unsere Stiftung auch in
Bolivien eingeführt werden soll, gezielt darauf auszurichten.
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b) Während Ihres Aufenthalts haben Sie an Foren und Debatten mit deutschen und
lateinamerikanischen Kollegen teilgenommen. Welche der angesprochenen Themen waren
für Sie von besonderem Interesse und warum?
Die Diskussion, die während der Präsentation über den Masterstudiengang IMS-International
Media Studies ausgelöst wurde, fand ich äußerst interessant. Die Frage war, ob es für diesen
Studiengang notwendig sein sollte, eine Abschlussarbeit zu verfassen. Ich gehöre dabei zu den
Befürwortern, da ich es für notwendig halte, seine Kenntnisse und Forschungsergebnisse anhand
einer schriftlichen Arbeit aufzeigen zu können. Meiner Meinung nach, ist ein solcher
Leistungsnachweis am Ende des Bachelorstudiums noch nicht notwendig, aber im
Postgraduiertenbereich sollten die Studenten auch schreiben, theoretisch arbeiten und forschen.
3. Über die Zukunft
a) In wieweit werden die während der Reise von Ihnen gesammelten Erfahrungen
Auswirkungen auf ihre zukünftige Tätigkeit bzw. die Ihrer Institution haben?
In meinem speziellen Fall, insbesondere im Hinblick darauf, dass die Stiftung für Journalistmus ein
duales Modell für die Journalisten-Ausbildung implementieren will, war meine Teilnahme
grundlegend und wichtig- nicht nur wegen der Informationen, die ich bekommen habe, sondern
vor allem deswegen, weil es mir äußerst wichtig erscheint, ein solches neues Modell mit anderen
zu diskutieren und ähnlichen Projekten, die eine andere Sicht verfolgen, gegenüber zu stellen.
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Themenreise

„Journalismus-Studium in Deutschland – Verbindung von Theorie und Praxis“
Deutsche Welle Akademie (Deutschland, 02.12. - 06.12.2013)
Martha Paz Burgos, Universidad Evangélica Boliviana (UEB) – Evangelische Bolivianische
Universität
1. Über die Ausbildung
a) Das deutsche Modell der Journalismusausbildung zeichnet sich durch einen ausgeprägten
Theorie-Praxis-Bezug aus. Gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede im Vergleich zur
Journalismus-Ausbildung in Bolivien? Welche sind, Ihrer Meinung nach, die wichtigsten?
In Bolivien beinhalten die Studiengänge auch mit Bezug auf Journalismus und
Kommunikationswissenschaften wichtige studienbegleitende Praktika. An meiner Universität
beispielsweise,
müssen
die
Studenten
sogar
zwei
sogenannte
fünfmonatige
„Fachrichtungworkshops“ absolvieren. Der erste findet im 5. Semester statt, nachdem die
Studenten alle Fächer in den Bereichen Redaktion, Journalismus, Radio und Fernsehen erfolgreich
abgeschlossen haben. Das zweite Praktikum erfolgt im 7. Semester. Die Praktikanten arbeiten vier
Stunden pro Tag, demzufolge je Praktikum insgesamt 400 Stunden. Die Universität unterzeichnet
den vom Unternehmen aufgestellten Arbeitsvertrag, kontrolliert ihre Studenten durch zwei
Gespräche mit dem Arbeitgeber und verpflichtet ebenfalls zu einem Bericht und einer mündlichen
Prüfung, bei der vor einigen Kommilitonen das Gelernte gezeigt und weitergegeben werden soll.
Die Praktika werden in zwei verschieden Fachgebieten und Firmen abgelegt. Gleichzeitig müssen
bis sieben Fächer bestanden werden.
In Deutschland hingegen, absolvieren die Studenten ein einjähriges Praktikum, müssen ganztags
arbeiten und besuchen während dieser Zeit keine Kurse an der Universität. Sie werden dafür
allerdings, im Gegensatz zu Bolivien, auch bezahlt.
b) Die Deutsche Welle Akademie bietet den Journalistikstudenten die Möglichkeit eines
Volontariats. In wieweit wäre die Anwendung dieses Systems in Bolivien möglich und
kompatibel?
Ich denke, dass es schwierig sein wird, die bolivianischen Arbeitgeber davon zu überzeugen, ihre
Praktikanten zu bezahlen. Außerdem finde ich es nicht besonders vorteilhaft, dass die Praktika
ausschließlich an einem Ort und in einem Bereich absolviert werden. Weil bei uns kein
ausschließlicher Journalismusstudiengang existiert, ist es für uns wichtig, dass unsere Studenten
die Arbeit in verschiedenen Bereichen kennenlernen, um sich später spezialisieren zu können. Auf
jeden Fall wollen wir in den neuen Lehrplan, an dem wir gerade arbeiten, ein drittes Praktikum
aufnehmen, sodass eines davon an der UEB gemacht werden kann, das zweite im Bereich
Journalismus absolviert wird und das dritte in einem anderen Gebiet der Kommunikationsbereich
stattfindet.
Fernerhin halte ich es für keine gute Idee, dass die Studenten ganztags arbeiten müssen und so ein
ganzes Jahr lang keine Fächer an der Universität belegen. Es kommt vor, dass Arbeitgeber ihre
Mitarbeiter zum Bleiben überreden und die Praktikanten dann oftmals unter schlechten
Bedingungen eingestellt werden. Viele von ihnen verlassen die Universität ohne Abschluss, ohne
zu überlegen,was dieses für Auswirkungen auf ihre Zukunft haben könnte.
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c) Seitdem die DW Akademie mit deutschen Universitäten Abkommen geschlossen hat, bietet
sie Stipendien an, die durch den DAAD gefördert werden. So haben Studenten aus aller Welt
(auch Bolivien), die bereits über einen Abschluss verfügen, die Möglichkeit sich durch das
Masterprogramm IMS – International Media Studies weiterzubilden. Welche Empfehlungen
würden Sie den Interessenten geben, damit sie sich auf die Bewerbung vorbereiten und ihr
berufliches Profil besser auf das Angebot abstimmen können?
Zunächst einmal sollten auch Dozenten die Möglichkeit bekommen, an diesem Masterprogramm
teilzunehmen. Meiner Meinung nach, sollte es keine Altersbeschränkung geben, damit der
Studiengang durch eine steigende Anzahl von Bewerbern bekannter und erfolgreicher wird.
Junge Postgraduierte sollten fortgeschrittene Englisch- und Deutschkenntnisse aufweisen und
Engagement und Einsatz an ihrer bolivianischen Universität zeigen.
2. Über neue Werkzeuge und aktuelle Debatten
a) Crossmedia Marketing spielt heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle in der
Kommunikation und Information. Worin sehen Sie wesentliche Unterschiede im Einsatz dieser
Marketingstrategie im Vergleich zu Bolivien?
Bolivien wird Marketing bisher nur im Fernsehen, im Radio und in der Presse bruchstückhaft
eingesetzt. Außerdem beschäftigen wir uns noch zu ausgiebig damit, unsere Botschaften in
überzeugender Weise darzustellen, anstatt Information zu vermitteln. Wir beginnen erst zu
verstehen, was Medienkonvergenz bedeutet, und dass der wichtigste Aspekt einer guten
Werbung nicht die Darstellung und Beschreibung eines Unternehmens sein sollte, sondern die
Darstellung des Produkts.
b) Während Ihres Aufenthalts haben Sie an Foren und Debatten mit deutschen und
lateinamerikanischen Kollegen teilgenommen. Welche der angesprochenen Themen waren
für Sie von besonderem Interesse und warum?
Die Notwendigkeit, dass Medien und Universitäten enger zusammen arbeiten wurde in den
Diskussionen betont. Ich stimme diesem Bestreben zu, obwohl es in Bolivien nicht einfach sein
wird, sie einander anzunähern. Hier werfen die Medien den Hochschulen vor, sie würden diese nur
kritisieren und keine guten Journalisten ausbilden.
3. Über die Zukunft
a) In wieweit werden die während der Reise von Ihnen gesammelten Erfahrungen
Auswirkungen auf ihre zukünftige Tätigkeit bzw. die Ihrer Institution haben?
Die Erfahrungen, die ich in Berlin, Leipzig, Dortmund und in Bonn gesammelt habe, waren sehr
nützlich und wichtig für mich. Zunächst habe ich gemerkt, dass wir uns an der UEB mit unserem
Bachelorprogramm sowie dem neuen Master in Journalismus und Kommunikation auf dem
richtigen Weg befinden. Desweiteren habe ich durch meinen Aufenthalt neue Ideen und
Erkenntnisse in unseren überarbeiteten Lehrplan einbringen können. Deswegen danke ich der GIZ
und der Deutsche Welle Akademie für die einmalige Gelegenheit, die Duale Journalismus
Ausbildung in Deutschland kennenlernen zu dürfen.
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Themenreise

„Journalismus-Studium in Deutschland – Verbindung von Theorie und Praxis“
Deutsche Welle Akademie (Deutschland, 02.12. - 06.12.2013)
Rolando Colpari Ibáñez, Leiter des Lehrgebiets Kommunikationswissenschaft und Journalismus an
der Universität del Valle Cochabamba (Univalle)
rcolparii@univalle.edu
1. Über die Ausbildung
a) Das deutsche Modell der Journalismusausbildung zeichnet sich durch einen ausgeprägten
Theorie- Praxis-Bezug aus. Gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede im Vergleich zur
Journalismus Ausbildung in Bolivien? Welche sind, Ihrer Meinung nach, die wichtigsten?
Meiner Meinung nach, ist der Werdegang zum Journalisten in beiden Ländern vergleichbar.
Lernprozesse in Deutschland in Bolivien ähneln sich, beispielsweise werden Methoden wie die
Bildung von Arbeitsgruppen angewandt. In Bolivien wird jedoch nach wie vor verstärkt die Theorie
gefördert und im Gegensatz zu Deutschland weniger Wert auf die Praxis gelegt.
Beide Länder setzen vermehrt modernere Strategien in der Gestaltung ihrer Medien ein, obwohl
es Bolivien immer noch an neuer Technik mangelt. Allerdings ist dabei der Aufbau und die
Organisation ebenfalls besser in Deutschland organisiert als hier.
b) Die Deutsche Welle Akademie bietet den Journalistikstudenten die Möglichkeit eines
Volontariats. In wieweit wäre die Anwendung dieses Systems in Bolivien möglich und
andwendbar?
Auf Grund der wirtschaftlichen Situation der Medien ist es momentan nicht anwendbar, da der
Volontär hier keine Vergütung bekommt.
c) Seitdem die DW Akademie mit deutschen Universitäten Abkommen geschlossen hat, bietet
sie Stipendien an, die durch den DAAD gefördert werden.
So haben Studenten aus aller Welt (auch Bolivien), die bereits über einen Abschluss verfügen,
die Möglichkeit sich durch das Masterprogramm IMS – International Media Studies weiter zu
bilden. Welche Empfehlungen würden Sie den Interessenten geben, damit sie sich auf die
Bewerbung vorbereiten und ihr berufliches Profil besser auf das Angebot abstimmen können?
Der Kandidat sollte seine Ausbildung am Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis orientieren,
den Einfluss der Medien auf die Gesellschaft berücksichtigen und Englischkenntnisse aufweisen.
2. Über Erfahrungen und Debatten
a) Crossmedia Marketing spielt heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle in der
Kommunikation und Information. Worin sehen Sie wesentliche Unterschiede im Einsatz dieser
Marketingstrategie im Vergleich zu Bolivien?
Die Strategie des Crossmedia Marketing wird zwar auch in Bolivien immer wichtiger, ist hier
allerdings noch längst nicht so weit entwickelt wie in Deutschland und wird ausschließlich von
großen Unternehmen eingesetzt
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b) Während Ihres Aufenthalts haben Sie an Foren und Debatten mit deutschen und
lateinamerikanischen Kollegen teilgenommen. Welche der angesprochenen Themen waren
für Sie von besonderem Interesse und warum?
Die Ausarbeitung der Inhalte. Die Information wird kohärent, ernst und aktuell behandelt.
3. Über die Zukunft
a) In wieweit werden die während der Reise von Ihnen gesammelten Erfahrungen
Auswirkungen auf ihre zukünftige Tätigkeit bzw. die Ihrer Institution haben?
Ich bin der Ansicht, dass wir uns verstärkt an der Praxis orientieren und neue Technologien in der
Lehre einführen sollten. Forschung und Projekte müssen erweitert werden.
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Themenreise

„Journalismus-Studium in Deutschland – Verbindung von Theorie und Praxis“
Deutsche Welle Akademie (Deutschland, 02.12. - 06.12.2013)
Mabel Severich, Leiterin der Abteilung “Studium und Projekte” des bolivianischen
Kommunikationsministeriums
mabel.severich@comunicacion.gob.bo
1. Über die Ausbildung
a) Das deutsche Modell der Journalismusausbildung zeichnet sich durch einen ausgeprägten
Theorie- Praxis-Bezug aus. Gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede im Vergleich zur
Journalismus Ausbildung in Bolivien? Welche sind, Ihrer Meinung nach, die wichtigsten?
In Bolivien existiert keine spezielle Ausbildung für Journalisten. 99 Prozent von ihnen studieren
Kommunikationswissenschaften und legen ihren Schwerpunkt dabei auf Journalistik. Obwohl hier
zwar auch Wert auf Berufspraxis gelegt wird, lässt sich dieses System nicht mit Deutschland
vergleichen. Dort ist die Ausbildung zum einen strenger geregelt, gelichzeitig wird mehr
hinterfragt. Der Praktikant wird ernster genommen, während er hier oftmals nur kleinere
Aufgaben ausführen darf.
b) Die Deutsche Welle Akademie bietet den Journalistikstudenten die Möglichkeit eines
Volontariats. In wieweit wäre die Anwendung dieses Systems in Bolivien möglich und
andwendbar?
Das System wäre anwendbar, wenn gleichzeitig das Ausbildungssystem an den Arbeitsmarkt
(Medien) angepasst wird. Ansonsten sollte der Bildungsgang verändert werden, um der Praxis
mehr Zeit zu widmen.
c) Seitdem die DW Akademie mit deutschen Universitäten Abkommen geschlossen hat, bietet
sie Stipendien an, die durch den DAAD gefördert werden.
So haben Studenten aus aller Welt (auch Bolivien), die bereits über einen Abschluss verfügen,
die Möglichkeit sich durch das Masterprogramm IMS – International Media Studies weiter zu
bilden. Welche Empfehlungen würden Sie den Interessenten geben, damit sie sich auf die
Bewerbung vorbereiten und ihr berufliches Profil besser auf das Angebot abstimmen können?
Zunächst sollte man die Sprache erlernen. Dann sollte man Offenheit zeigen, um damit neue
Bildungs-und Kulturerfahrungen sammeln zu können.
2. Über Erfahrungen und Debatten
a) Crossmedia Marketing spielt heutzutage eine zunehmend wichtige Rolle in der
Kommunikation und Information. Worin sehen Sie wesentliche Unterschiede im Einsatz dieser
Marketingstrategie im Vergleich zu Bolivien?
Dieses Konzept wurde während unseres Aufenthaltes nicht analysiert. Wenn damit der
multimediale Journalismus gemeint ist, ist dieser in beiden Ländern im Aufschwung. Trotzdem
würde ich sagen, dass Lateinamerika in praktischen und inhaltlichen Aspekten weiterentwickelt ist.
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b) Während Ihres Aufenthalts haben Sie an Foren und Debatten mit deutschen und
lateinamerikanischen Kollegen teilgenommen. Welche der angesprochenen Themen waren
für Sie von besonderem Interesse und warum?
Die Freiheit in der Festlegung von Informationsthemen in der Agenda gegenüber der politischen
und öffentlichen Macht. Ich halte die Unabhängigkeit für gut, aber in gewissen Momenten scheint
es so, als über die Bundespresse Druck auf die staatliche und politische Ebene aus.
3. Über die Zukunft
a) In wieweit werden die während der Reise von Ihnen gesammelten Erfahrungen
Auswirkungen auf ihre zukünftige Tätigkeit bzw. die Ihrer Institution haben?
In erster Linie, um die Arbeit im Bereich des Technischen Kooperationsabkommen erfolgreich
durchführen zu können.
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Deutsche Spuren in der bolivianischen Barockmusik
„Die Musik ist als die universelle Sprache der Menschheit zu bezeichnen, durch welche das
menschliche Gefühl sich einst allen Herzen in gleich verständlicher Weise mitteilen kann“.
Franz von Liszt
Dieses Jahr findet das 10. Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana
Misiones de Chiquitos statt, bei dem das Ensemble „Vocal Consort Berlin“ Deutschland vom 26.
April bis zum 3. Mai vertreten wird. Wie bei jedem der vorhergehenden Barock-Festivals seit 1996
ermöglichen die Deutsche Botschaft La Paz und das Goethe-Institut in Bolivien eine deutsche
Teilnahme, die sowohl das Programm in Santa Cruz und in den Dörfern der Region Chiquitos, als
auch den Horizont der Musiker bereichert.
Doch schon bevor dieses mittlerweile weltweit bekannte Event vor 18 Jahren zum ersten Mal
veranstaltet wurde und somit europäische und bolivianische Musik zusammenführte, war der
musische Einfluss Deutschlands auf Santa Cruz und die Chiquitania unverkennbar. Prof. Piotr
Nawrot, Musikologe und Musikalischer Leiter des Festivals, sieht den Ursprung dieser Verbindung
bereits im 17. und im 18. Jahrhundert, als eine Sammlung europäischer Partituren nach Bolivien
gelang.
Seinen letzten Untersuchungen zufolge, stammen mehrere davon vom deutschen Komponisten
Johann Valentin Rathgeber (1682-1750). Obwohl dessen Werke oftmals nicht namentlich
gekennzeichnet waren, konnten ihm einige davon, wie zum Beispiel der Psalm Misi Domini, bei
ihrer Uraufführung von deutschen Musikern zugeordnet werden. Piotr Nawrot führte daraufhin
weitere Forschungen durch und identifizierte weitere Werke wie ein Magnificat, ein Dixit Dominus,
ein Beatus Vir und ein Laudate Pueri als Teile der Œuvre Rathgebers. Der polnische Professor
vermutet, dass noch weitere Musikstücke auf Rathgeber zurückzuführen sein könnten, da bisher
nicht alle Archive in der Chiquitania komplett durchsucht und erforscht wurden.
So hinterließ der deutsche Komponist, eigentlich ein studierter Theologe, auch in Bolivien seine
Spuren, obwohl er nie nach Lateinamerika gereist war. Forscher halten es für wahrscheinlich, dass
deutsche Missionare seine Kompositionen nach Bolivien brachten und sie vor Ort interpretierten.
Dann wurden sie von Indigenen an ihre eigene Kultur und Tradition angepasst, bis 1921
handschriftlich vervielfacht und so in der gesamten Region verbreitet.
(Die Redaktion erstellte den Artikel auf der Basis der Information von Prof. Piotr Nawrot).

P. Piotr Nawrot
piotrnb@gmail.com
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Die Bedeutung der Deutsch-Bolivianischen Beziehungen für
das bolivianische Sinfonieorchester
Der Ausdruck, Kunst und Kultur wären Balsam für die Seele eines Volkes, ist vielen bekannt.
Dennoch reicht die Unterstützung für die Künstler, die Musik wirklich als Berufung ansehen, selten
aus. Institutionen wie das bolivianische Sinfonieorchester bleiben nur erhalten, weil es Einzelne
gibt, die den "Balsam für die Seele" als wichtig erachten. In der gesamten Geschichte unseres
Orchesters konnten wir dabei immer auf die Unterstützung Deutschlands zählen, durch die unsere
Veranstaltungen und Infrastrukturen stets verbessert und weiterentwickelt werden konnten. Aus
diesem Grund waren die freundschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Bolivien
durchgehend äußerst wichtig für uns.
Als die Sinfonie das einstige Kino La Paz übernahm, war das Gebäude aus dem 20. Jahrhundert
bereits gezeichnet durch die Spuren der Vernachlässigung und des Alters. Als ehemaliges Kino und
späterer Sitz der Eisenbahngewerkschaft erfüllte es nicht die Bedingungen, um ein
Sinfonieorchester zu beherbergen. Es fehlten eine große Bühne, eine Klangmuschel für die Akustik
sowie eine Künstlergarderobe; Wände mussten gestrichen, Böden erneuert werden. Die Aufgabe,
diesen Ort neuzugestalten, entpuppte sich als nicht einfach. Doch eine Spende in Höhe von 60.000
Euro von aus Fördergeldern der Deutschen Regierung, beantragt über die Deutsche Botschaft,
ermöglichte es uns im Jahre 2006 wichtige Renovierungen durchzuführen und dem
Sinfonieorchester neues Leben einzuhauchen.
Heute, als Leiter des Orchesters, schätze ich diese Hilfe durch Freunde des Orchesters,
insbesondere Deutschland, ein Land zu dem ich eine enge persönliche Beziehung habe und für das
ich schon seit meiner Schulzeit Bewunderung hege, um so mehr. Ich besuchte zunächst die
Deutsche Schule Mariscal Braun in La Paz, schließlich studierte ich an der Hochschule für Musik
(Franz Liszt) in Weimar, an der ich das Glück hatte, von Professor Günter Kahlert unterrichtet zu
werden. Mein Leben und mein künstlerischer Werdegang wurden somit von Deutschland geprägt.
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Das Studium zum Dirigenten schloss ich in Leipzig ab,wo ich mit Christian Kluttig und vielen
weiteren Dirigenten, die noch in der Tradition der alten "Kapellmeister" ausgebildet wurden,
zusammenarbeiten durfte. Meine Zeit in Deutschland und die dort erhaltene Ausbildung haben es
mir ermöglicht, hierzulande noch unbekannte Stücke aufzuführen, wie beispielsweise das
Weihnachtsoratorium von Bach oder ein Programm, dass nur Werke von Wagner beinhaltete.
Als ich also nach meinem langen Aufenthalt in Deutschland nach Bolivien zurückkehrte, wurde ich
eingeladen, das Sinfonieorchester als Gastdirigent zu leiten. In den folgenden zwei Jahren hatte ich
so die Ehre, didaktische Konzerte für Kinder, Wiener Walzer oder die von Fritz Lang komponierte
Filmmusik für "Metropolis" zu dirigieren. In jedem dieser Konzerte war dabei der Einfluss
Deutschlands sowie der Deutschen Botschaft unverkennbar. Diese Tradition der Zusammenarbeit
mit Deutschland, die sich während meiner Karriere als Chefdirigent entwickelt hat, wird sich 2014
in einem Konzert forsetzen, das vom Goethe Institut in La Paz finanziell unterstützt wird. Es
handelt sich dabei um ein Stück des bolivianischen Komponisten Alberto Villalpando, das wir im
Oktober gemeinsam mit deutschen Solisten zur Uraufführung bringen werden.
Meine Beziehung zu Deutschland ist eine Beziehung fürs Leben. Ich finde in der deutschen
Sprache, Kultur und dem sozialen Engagement eine Inspiration, die mich mit Sicherheit mein
ganzes Berufsleben begleiten wird. Ich bin mir auch sicher, dass die freundschaftliche
Verbundenheit zwischen Deutschland und Bolivien weiter für einen fruchtbaren kulturellen
Austausch stehen wird. In einer nicht allzu fernen Zukunft hoffen wir, bolivianische Musik nach
Deutschland bringen zu können um so den künstlerischen Kreis zu schließen und die Früchte einer
Beziehung, die auf Gegenseitigkeit und Freundschaft beruht, zu ernten.
Mtro. Mauricio Otazo Fagalde
Dirigent des Nationalen Sinfonieorchesters
mauricio.otazo.f@gmail.com
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Duale Ausbildung
Praktikum bei B. Braun in Deutschland
Ich habe mein Abitur 2013 an der Deutsche Schule in La Paz absolviert. Da es mein Wunsch war, in
Deutschland zu studieren, habe ich kurz nach dem Abschluss angefangen,
Ausbildungsmöglichkeiten zu suchen. Während dieser Zeit habe ich das Glück gehabt, für das
Stipendiatenprogramm der Firma B. Braun Melsungen, eines der wichtigsten pharmazeutischen
Unternehmen in Deutschland, welches auch weltweit vertreten ist, ausgewählt zu werden. Für
mich war es die perfekte Gelegenheit, Wissen, aber auch neue Erlebnisse zu sammeln.
Nun bin ich schon seit fast einem Monat bei B. Braun und es gefällt mir sehr. Meine Kollegen sind
freundlich und ich empfinde die Arbeitsatmosphäre als sehr angenehm. In dieser kurzen Zeit habe
ich vieles gelernt. Ich habe z.B. an IT-Schulungen teilgenommen, um besser mit Computern und
verschiedenen Programme umgehen zu können, eine Fähigkeit, die sich als besonders nützlich bei
der Arbeit sowie in anderen Situationen erwiesen hat. Mittels Lehrgesprächen habe ich auch die
Möglichkeit gehabt, mein Wissen über verschiedene Abteilungen und Produkte zu erweitern. Dies
ist für mich besonders wichtig, denn es hat mir dabei geholfen, einen besseren Überblick von den
Aufgaben in den verschiedenen Bereichen zu bekommen. Ich weiß jetzt schon eher, in welche
Richtung ich mich später beruflich orientieren möchte, denn ich lerne den Arbeitsalltag und die
einzelnen Aufgaben besser kennen.
Zurzeit befinde ich mich in der Abteilung Marketing in der Sparte Hospital Care. Meine Aufgaben
sind hauptsächlich das Verschicken der Post, die Auswertung von Ergebnissen verschiedener
Veranstaltungen und das Arbeiten mit dem B. Braun-System. Da es meine erste Arbeitserfahrung
ist, durfte ich am Anfang nur leichtere Aufgaben, verglichen mit den anderen Praktikanten,
übernehmen. Trotzdem gebe ich mich sehr viel Mühe und bekomme mit der Zeit immer
anspruchsvollere Aufgaben.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es mir, obwohl ich ja erst seit kurzem in Melsungen bin,
sehr gut gefällt. Die Arbeit bei B. Braun ist interessant und das Leben in Deutschland auch sehr
schön. Es ist natürlich eine große Umstellung, aber man gewöhnt sich auch schnell daran.
Natürlich vermisse ich meine Familie und Freunde aus Bolivien, aber wir sind regelmäßig in
Kontakt und ich lerne in Deutschland die ganze Zeit neue Leute kennen.
Mein Aufenthalt hat sich für mich bisher wirklich gelohnt. Nicht nur deswegen, weil ich immer
neue Erfahrungen und neues Wissen sammele, sondern auch, weil ich reifer geworden bin und
sich meine Persönlichkeit entwickelt und wächst. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit
habe, hier zu sein und bin nun gespannt darauf, was die Zukunft wohl alles mit sich bringen mag.
Valerie Stottuth
valerie_nicole.stottuth_villarroel@bbraun.com
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Duale Ausbildung
Praktikum bei B. Braun in Deutschland
Ich heiße Benjamin Flores, bin 21 Jahre alt und komme aus Tarija. Meine Ausbildung zum Großund Außenhandelskaufmann habe ich an der Deutschen Berufsschule im Ausland La Paz
absolviert. Aufgrund eines Stipendiums absolviere ich momentan ein Praktikum bei B. Braun in
Melsungen.
Wir wurden am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe von Frau Wilzmann empfangen und dann von ihr in
einem Taxi nach Melsungen zu unserer Unterkunft gebracht.
Um uns schon etwas an das neue Zuhause und die Umgebung zu gewöhnen, den Jetlag zu
überwinden, aber natürlich auch um Verwandte zu besuchen, sind wir ein paar Tage früher nach
Deutschland gekommen, was von Seiten des Unternehmens kein Problem war.
Wir leben in einer kleinen Pension in der Innenstadt von Melsungen, wo wir zwei Wohnungen
bewohnen, eine für die Mädchen ( 2. OG ) und die andere für uns Jungs ( 3 OG ). Dazu haben wir
noch einen großen Gemeinschaftsraum mit eingebauter Küche. Melsungen ist an sich eine sehr
schöne ruhige Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern. Es gibt dort eigentlich alles, was man zum
Leben braucht: Supermärkte, einen Bahnhof, Bussverbindungen, usw.
Auch das Unternehmen gefällt mir bisher sehr gut. Ich werde im Bereich Export eingesetzt und
muss mich um die Abteilung Abteilung Export Third Party/ MEA ( Middle East and Africa)
kümmern. In diesen Länder betreuen wir unsere Vertreter und Büros von B. Braun Melsungen AG,
die keine Tochterfirmen sind. Eine Sparte heißt Lateinamerika Projects, in der Länder in
Südamerika betreut werden, wie z.B. Bolivien, Paraguay oder Venezuela. Ich habe die Aufgaben,
Dokumente zu übersetzen, Aufträge festzulegen und abzuwickeln, sprich Registrierung und
Eintragung im System, Lieferscheine zu buchen sowie Preise und Konditionen zu bewerten und
festzulegen.
Gute Englisch-Kenntnisse sind Voraussetzung, um gut mit den Vertretern kommunizieren zu
können und um manchmal auch intern z.B. mit Supply Chain Fristen und Termine festzulegen und
über die Verfügung eines bestimmten Produkts zu verhandeln.
Natürlich genieße ich aber auch das Leben außerhalb meines neuen Arbeitsplatzes. Durch die
Organisation der Azubi-Patenschaft habe ich einen Tischtennisverein gefunden, wo ich trainieren
kann und auch an offiziellen Punktspielen teilnehme. Dieser Sportverein liegt in Spangenberg und
ist etwa 11 Km von Melsungen entfernt. Die Mitarbeiter der Azubi Patenschaft sind im Grunde die
Ansprechpersonen in unseren Abteilungen, um Fragen zu klären und mögliche Probleme zu
besprechen. Ein ehemaliger Schüler der Deutschen Schule in La Paz arbeitet auch hier. Sven
Schilling, der Sohn von Christian Schilling, hat uns gleich am ersten Tag besucht und steht immer
noch mit uns in Kontakt.
Dank der Busfahrkarte können wir uns frei in ganz Nordhessen bewegen. Meistens sind wir in
Kassel, denn das ist die größte Stadt in der Umgebung (20 Min. von Melsungen) und da ist auf
jeden Fall mehr los als bei uns.
Benjamin Flores
b.florestellez@gmail.com
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Duale Ausbildung
Praktikum bei B. Braun in Deutschland
Mein Name ist César Hernán Cadima Bustos. Ich bin 21 Jahre alt und wurde in Cochabamba
geboren und bin dort aufgewachsen. Hier habe ich die La Salle Schule mit dem Bolivianischen
Bachillerato abgeschlossen. 2012/2013 bin ich nach La Paz umgezogen, um die Duale Ausbildung
zum Industriekaufmann zu absolvieren. Gleichzeitlich habe ich ein Praktikum bei der Droguería Inti
S.A. gemacht. Am Ende meiner Ausbildung bekam ich dieses Stipendium.
Nun arbeite ich bei Firma B. Braun in Melsungen. Dort bin ich für die Global Marketing and SalesAbteilung zuständig. Zurzeit bereite ich einen Workshop vor und führe außerdem die
Marktforschung für ein Produkt durch.
Da das Unternehmen international ausgerichtet ist, sind alle von mir zu bearbeitenden Dokumente
in Englisch. Es ist deshalb gut, wenn man über fortgeschrittene Deutsch- und gute
Englischkenntnisse verfügt.
Besonders gut gefällt mir das Ambiente bei der Firma B. Braun. Die Kollegen sind sehr
zuvorkommend und immer für uns da. Sie stehen immer für Fragen zur Verfügung und besprechen
mit uns die Schwierigkeiten, die sich bei der Arbeit ergeben können.
Bei unserer Ankunft bereitete uns die Firma B. Braun einen herzlichen Empfang. Ein Arbeitsplan
war sehr gut vorbereitet. Somit hatten wir keine Probleme, uns in den neuen Alltag einzufinden
und uns an das neue Land zu gewöhnen.
Obwohl wir mitten im Winter in Melsungen ankamen, empfanden wir es nicht viel kälter als bei
uns in Bolivien. Melsungen ist zwar klein, aber sehr hübsch und sieht, meiner Meinung nach,
typisch deutsch aus.
Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, in Deutschland ausgebildet zu werden. Selbstverständlich
werde ich versuchen, meine besten Leistungen hier zu zeigen. Hier bin ich der einzige Bolivianer.
Hernán Cadima
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“IT´S PEOPLE

THAT MAKE A DIFFERENCE”
Pamela Pozo ist Bauingenieurin und studierte Water Resources Management an der Osfalia
Hochschule in Suderburg. Nach dem Studium kehrte sie nach Bolivien zurück und arbeitet seitdem
in der Stadtverwaltung von La Paz. Sie ist verantwortlich für das Frühwarnungssytem (SAT) zur
hydrometeorologischen und geodynamischen Überwachung, das frühzeitige Informationen zu
Überschwemmungen und Erdrutschen in verschiedenen Teilen der Stadt liefert.
Bei SAT hat die Ingenieurin Pamela Pozo die Möglichkeit, ihre in Deutschland erworbene
Kenntnisse anzuwenden, denn La Paz ist eine in Regenzeiten von Überflutungen stark gefährdete
Stadt, die durch die Überschwemmungen oft menschliche und materielle Verluste zu beklagen hat.
Rückkehrende Fachkräfte
Wenn Menschen aus Entwicklungs-, Schwellen oder Transformationsländer ihr Heimatand
verlassen, um anderswo ein besseres Leben zu suchen, um eine Aus- oder Fortbildung zu
absolvieren oder um zu arbeiten, war in der Vergangenheit sehr oft von „brain drain“ die Rede.
Heute wird im gleichen Zusammenhang immer öfter auch von „brain gain“ gesprochen.
Der Grund hierfür ist, dass der Anschluss an die globalisierte Welt, an ihre Prozesse und ihr Wissen
weltweit zu einer wichtigen Voraussetzung für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung
geworden ist. Migration spielt hierbei eine wichtige Rolle und gilt daher mittlerweile als wichtiger
Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor – auch für die Herkunftsländer von Migranten. Denn Fakt ist:
Selbst wenn Menschen aus Entwicklungsländer im Ausland bleiben, leisten sie nicht nur dort einen
Beitrag für Fortschritt und Weiterentwicklung. Viele engagieren sich auch aus der Ferne für ihre
Herkunftsländer. Sie gründen Firmen und Vereine, bringen Hilfsprojekte auf dem Weg,
unterstützen Familienmitglieder und Bekannte durch Geldtransfers oder setzen sich für
länderübergreifende Wissenschaftskooperationen ein. Und an irgendeinem Punkt denken manche
von ihnen auch über eine temporäre oder permanente Rückkehr nach – etwa weil sie mit ihrem
neu erworbenen Wissen und ihren Erfahrungen wichtige Veränderungen in ihren Ländern mit
anstoßen möchten.
Zahlreiche Migranten aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die vor der wichtigen Entscheidung
„Bleiben oder zurückgehen?“ stehen, suchen Beratung und Unterstützung. In Deutschland
erhalten sie diese im Programm Migration und Entwicklung – Rückkehrende Fachkräfte. Das
Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) führt dieses Programm mit
Finanzierung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
durch. CIM ist eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der
Bundesagentur für Arbeit.
Ziel des Programms ist es, das große Potential gut ausgebildeter Rückkehrer und Rückkehrerinnen
für die Entwicklung ihrer Herkunftsländer gezielt zu nutzen. Das heißt: ihr Wissen, ihre
Erfahrungen und ihre Kontakte an den richtigen Stellen einzusetzen und mit wirksamen
Entwicklungsanstrengungen vor Ort zusammenzubringen. Gelingt dies, profitieren davon der
Rückkehrer, das Herkunftsland und in einer Welt zunehmender Vernetzung nicht zuletzt auch
Deutschland. Welche interessanten Perspektiven sich daraus für alle Beteiligten ergeben können,
lesen Sie in den beiliegenden Beispielen.
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Konkrete Angebote des Programms
CIM informiert rückkehrinteressierte Fachkräfte noch in Deutschland über die Chancen auf den
Arbeitsmärkten ihrer Herkunfstländer, führt individuelle Beratungen zur Rückkehr- und
Karriereplanung durch und vermittelt interessante Jobangebote.
Wer sich für eine Rückkehr entscheidet, wird auch dann nicht allein gelassen. In vielen Ländern hat
CIM Berater für rückkehrende Fachkräfte, die bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz,
bei der Anerkennung von Diplomen und in vielen anderen beruflichen Fragen zur Seite stehen und
den Wiedereinstieg so erleichtern.
Zudem versucht CIM, zurückgekehrte Fachkräfte in die Aktivitäten deutscher und internationaler
Entwicklungsorganisationen im jeweiligen Land mit einzubinden und für sie interessante Kontakte
zu knüpfen.
Rückkehrer, die ihr Wissen in entwicklungspolitisch relevanten Positionen zum Einsatz bringen,
können von CIM auch eine finanzielle Förderung erhalten. Besonders interessant sind hier
monatliche Zuschüsse zum Gehalt, die CIM für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zahlen kann.
Finanzielle Fördermöglichkeiten gibt es aber auch für noch Unentschlossene, die eine mögliche
Rückkehr in Form eines Praktikums erst einmal austesten möchten. Für die Ausstattung ihres
Arbeitsplatzes können Rückkehrer ebenfalls finanzielle Unterstützung bekommen.
Cintia Reyes
Beraterin PME (Programm Migration und Entwicklung) GIZ La Paz
cintia.reyes@giz.de
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Schüleraustausch 2013
Die vier Monate, die ich auf dem für mich neuen Kontinent Europa gelebt habe, waren eine
unvergessliche Lebenserfahrung. Man wohnt mit einem Austauschbruder/Austauschschwester
zusammen, einer Familie und Leuten, die man nie gesehen hat, die aber mit der Zeit sehr wichtig
für einen werden und einem sehr viel bedeuten. Man baut einzigartige Beziehungen auf, die für
das gesamte Leben halten können. Aus der Ferne lernt man außerdem, die Bolivianer, unsere
Schule und unsere Stadt zu schätzen.
Der Austausch hat besonders zur Bildung meiner Persönlichkeit beigetragen und meinen Horizont
erweitert. Dadurch, dass ich in einem fremden Land und Gesellschaft gelebt habe, hat sich meine
Einstellung gegenüber den Europäern und ihrer Lebensweise durchaus verändert. Die Erfahrung,
an einem Ort zu leben, an dem man nichts und niemanden außer sich selber kennt, ist zwar eine
unglaublich schwere Herausforderung, die mir aber auch gleichzeitig mehr Vertrauen und
Selbstwertgefühl gegeben hat.
In diesen vier Monaten habe ich viel mit meinen Freunden unternommen. Wir sind durch
Deutschland und Europa gereist und hatten so die Möglichkeit, Leute aus verschiedenen Ländern
kennen zu lernen, mit denen ich über verschiedene interessante Themen diskutieren und sprechen
konnte. So haben wir auch neues über die verschiedenen Kulturen dieses Kontinents gelernt.
Als ich nach Bolivien zurückkam, konnte ich meine in Deutschland gesammelten Erfahrungen an
mein hiesiges Leben anpassen, aber das wichtigste war für mich das, was ich in Europa über
Respekt und Selbstständigkeit gelernt habe.Viele Leute verreisen mit der Einstellung, dass der
Austausch ein ausschließlich einfaches und schönes Erlebnis ist und dass jeder nach Deutschland
geht, um zu faulenzen und um zu reisen. Meiner Meinung nach ist es aber ganz anders: Der
Austausch ist auf alle Fälle eine prägende Erfahrung, aber nicht uneingeschränkt im positiven
Sinne. Fern von zu Hause zu leben, ohne den gewöhnlichen Alltag, kann auch sehr schwierig für
einen sein. Ich denke aber, dass man nur so lernt, selbstständig zu werden. Wir können aus unserer
täglichen Routine ausbrechen, neue Leute, neue Sprachen, neue Orte und neue Lebensweisen
kennen lernen. Den ersten Monat, den ich in meiner neuen Heimat (Köln) verbrachte, empfand ich
als besonders faszinierend, weil alles komplett neu für mich war. Nach einiger Zeit jedoch
gewöhnte ich mich daran und mir wurde oft langweilig. Auch die Tatsache, dass der Austausch
zum größten Teil im Winter stattfindet, ist schade. Ich konnte wenig unternehmen, weil es schon
so früh dunkel wurde.
Am schwierigsten jedoch war für mich die Weihnachtszeit. Obwohl es sehr schön war, andere
Traditionen und Weihnachtsbräuche mit zu erleben, war ich im Dezember oft traurig, weil ich so
weit weg von meinem Zuhause gefeiert habe.
Insgesamt war mein Austausch aber einzigartig und unvergesslich, auf Grund der Familie, bei der
ich untergebracht war. Sie hat alles für mich und mit mir gemacht, so hatte ich, obwohl zunächst
alles unbekannt war, einen tollen Aufenthalt. Deshalb vertrete ich die Ansicht, dass die Beziehung
mit der Gastfamilie der wichtigste Faktor für unvergessliche vier Monate ist.
Ich bin der Schule so dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit so wundervolle Erfahrungen durchleben
und natürlich auch mein Deutsch verbessern durfte.
Kelly Oatman
war am Albert-Magnus Gymnasium in Köln
kelly.oatman@gmx.de
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Schüleraustausch 2013
Im Jahre 2013 habe ich am Schüleraustausch der Deutschen Schule Mariscal Braun La Paz
teilgenommen. Ich landete in Berlin und habe dort viele einmalige Erfahrungen sammeln können,
von denen ich besonders profitiert habe.
Ich lernte eine neue Kultur und Gesellschaft, sowie die Unterschiede zwischen meinem Land und
Deutschland kennen. Insbesondere fielen mir die Püntlichkeit, die gute Organisation und die
fortgeschrittene Entwicklung auf.
Während des Austausches habe ich gelernt, unabhängig zu werden und miterlebt, wie das
deutsche Schulsystem funktioniert. Außerdem konnte ich meine Deutschkenntnisse verbessern
und Entscheidungen darüber treffen, wo ich später studieren möchte, da Deutschland in meine
engere Auswahl fällt.
Ich habe viele nette Leute kennengelernt und hatte ebenfalls Glück mit meiner Austauschfamilie,
die mich stets unterstützt und mir dabei geholfen hat, möglichst viel über Deutschland zu lernen.
Die Erfahrung, in der Schule der Neue zu sein, war durchaus eine Herausforderung für mich.
Gleichzeitig trägt sie dazu bei, dass man offener wird, sich für neue Themen interessiert und über
diese mit den Schulkamaraden diskutiert.
Da man durchgehend viel lernt, gibt man auch vieles weiter. Während meines Aufenthaltes in
Deutschland habe ich meinen Freunden mit ihrem Spanisch weitergeholfen, und ihnen meine
Kultur näher bringen können. So haben auch sie Bolivien und Südamerika kennengelernt und
haben sich darüber gefreut. Dieser Austausch ist, ohne Zweifel, eine wunderbare Gelegenheit, um
Integration, Unabhängigkeit und Verantwortung auszuüben.
Nicolas Sandoval
war an der Max-Delbrück-Schule in Berlin
nick.sandoval@hotmail.com
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Weltwärts-Programm in Bolivien
Seit August 2013 arbeite ich im Rahmen des weltwärts-Programms im „Wiñay“ (quechua:
wachsen), einer Einrichtung am Stadtrand der Hauptstadt Sucre mit sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen und lebe auch in einem dieser Viertel am Stadtrand.
Weltwärts ermöglicht es Abiturienten und jungen Erwachsenen mit abgeschlossener
Berufsausbildung im Alter von 18-28 Jahren, in einem „Entwicklungsland“ einen Freiwilligendienst
zu leisten. Neben dem entwicklungspolitischen Aspekt wird auch auf den kulturellen Austausch
Wert gelegt.
Jeden Tag bekommen im Wiñay etwa 200 Kinder Unterstützung bei den Hausaufgaben und die
Möglichkeit, weitere Bildungs- und Freizeitangebote, wie zum Beispiel Kunst- und Rhythmuskurse,
wahrzunehmen. Außerdem haben sie Zugang zu einer Bibliothek. Mit Wissenswettbewerben wird
der Ehrgeiz der Kinder geweckt und die Teamarbeit geübt.
Auch auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen wird viel Wert gelegt. Mit Prävention und
Aufklärung, Kursen zum Thema Gesundheit oder Gesundheitskampagnen soll ernsten
Erkrankungen vorgebeugt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer zahnärztlichen
Behandlung.
Auf Umweltschutz und das „medio ambiente“ wird sehr geachtet, so gibt es Aufräum- und
Putzarbeiten im Viertel, sowie gemeinsame Demonstrationen wie zum Beispiel am Tag des
Fußgängers. Sportangebote des Wiñay stärken die Gemeinschaft untereinander.
Kulturelle Feste wie das Folklore- oder Weihnachtsfest helfen den Kindern, ihre Identität zu finden.
Sie lernen die traditionellen Tänze und durch Talentwettbewerbe sowie Schauspielkurse mit
regelmäßigen Theateraufführungen wird das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen
gesteigert. Zusätzlich steht das Wiñay den Familien und vor allem Müttern bei Problemen durch
häusliche Gewalt zur Verfügung und versucht, gemeinsam mit ihnen Lösungen zu finden.
Neben Hausaufgabenbetreuung gebe ich Back-, Kunst-, Theater- und Rhythmuskurse. Die Arbeit
macht mir unglaublich viel Spaß, was sicherlich auch zu einem großen Teil daran liegt, dass das
„Wiñay“ auf ehrenamtlicher Basis läuft und meine bolivianischen Kollegen mit Leidenschaft ihre
Energie hier hineinstecken und das ganze Team wie eine Art Familie ist. Außerdem geben einem
die Kinder mit einem Strahlen im Gesicht oder einer Umarmung ganz viel zurück.
So gerieten auch mein Fremdheitsgefühl und meine Magenprobleme der ersten Wochen hier in
den Hintergrund, sobald ich im „Wiñay“ war.
In Bolivien beeindruckt mich vieles. Es spielt sich so viel Leben auf der Straße ab, dort wo ich lebe,
ist es eigentlich gar nicht möglich, anonym zu bleiben, weil sich so viele gern kurz mit einem
unterhalten.
Die Gastfreundschaft ist überall verankert, es wird ganz selbstverständlich geteilt, Großfamilien
leben friedlich zusammen, Cousins, Neffen, Nichten werden angenommen wie Geschwister. Wo
immer man hinschaut ist es bunt. Fast an jeder Ecke gibt es frisches Obst, hier dürfen Bananen
auch Bananen sein und müssen nicht einen bestimmten Krümmungswinkel vorweisen, sondern
beeindrucken durch guten Geschmack.
Die Folklore-Musik ist voller Melancholie, die traditionellen Tänze dazu jedoch voller
Lebensfreude; das hat mich ganz schnell begeistert. Es ist nett, wie mir hier die bolivianischen
Traditionen erklärt werden, wenn ich etwas mal wieder nicht verstehe und wie sich die Bolivianer
freuen, wenn ich mittanze oder mich einfach nur interessiere.
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Doch das Land hat auch eine dunkle Seite. Häusliche Gewalt ist hier fast täglich ein Thema,
Medikamente oder eine ärztliche Behandlung können sich viele Familien nicht leisten,
Alkoholismus ist allgegenwärtig, schon bei den Jugendlichen, Kinder kämpfen dafür, Arbeiten zu
dürfen, nur um ihre Schulsachen zahlen oder ihren Familien finanziell helfen zu können. Bolivien ist
nicht arm, aber das, was Bolivien an Materiellem hat, ist schlecht verteilt. So erklären es mir hier
viele, die sich auf der Seite der „Armen“ sehen, aber das trotzdem mit Stolz sagen, weil sie schon
verstanden haben, dass es nicht auf das Materielle ankommt.
Und auch ich stelle immer wieder fest, dass sie reicher sind. Reicher an Erfahrungen, reicher in
dem Sinn, dass sie ihre Sorgen beim Tanzen einfach vergessen können und so viel Lebensfreude
ausstrahlen. Das ist etwas Wunderschönes und etwas, um das man sie wirklich beneiden kann. Als
ich hier mit ein paar bolivianischen Freunden auf einem Konzert war, konnte ich tatsächlich auch
eine Zeit lang alles um mich herum vergessen, mittanzen und genießen.
Ich habe hier schon viel lernen dürfen. Über Bolivien, über die Bolivianer, aber dabei mindestens
genauso viel über die deutsche Kultur und ganz viel über mich selbst.
Nina Weidelener
Nina.Weidelener@gmx.de
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Weltwärts-Programm in Bolivien
Normalerweise werde ich morgens von Vogelgezwitscher und Hundegebell geweckt, noch bevor
mein Wecker klingelt. In den heißen Mittagsstunden sind die Straßen leer, die Läden geschlossen,
die meisten Menschen befinden sich in ihren Häusern und die Hunde, Pferde und Kühe dösen im
Schatten. Die Stadt ist ruhig, nur die Grillen sind ziemlich laut. Doch sobald es dämmert und die
Mücken erwachen, erwacht die Stadt mit. Die Lichter gehen an, die Luft ist aufgeladen von der
Hitze des Tages. Aus den Boxen trällert immer die gleiche Musik und beginnt dann wieder von
vorne. Das Leben auf der Straße beginnt, die Menschen kommen aus ihren Häusern. Quatschend
am Straßenrand, lachend auf dem Marktplatz, tanzend vor der Haustür, essend unter dem
Vordach.
Doch in den vergangenen Wochen ist es ganz anders gewesen. Beim Aufwachen hörte ich nur
lautes Prasseln auf die sonst staubige Fläche vor meinem Haus und auf das Dach. So ging es dann
weiter, tage- nächte- wochenlang. So viel Regen hatten auch die Bewohner von Reyes, einer
Kleinstadt im Tiefland Boliviens, direkt am Rande des Regenwaldes noch nie erlebt.
Häuser, Gärten, Spielplätze, Läden, Schulen, Straßen, Sportplätze alles stand unter dreckigem,
braunem Wasser. Häuser aus Lehm und Stroh haben der Feuchtigkeit nicht standgehalten.
Transporter beladen mit Möbeln und Familien zogen stadteinwärts. Der bewohnbare Teil der Stadt
hat sich auf wenige Straßen reduziert. Alle Zufahrtswege wurden unbefahrbar. Die einzige Straße,
die aus Reyes heraus führt, ist nicht asphaltiert und sie war bereits nach den ersten, sehr starken
Regengüssen nicht mehr benutzbar Der Flughafen und jede andere Wiese haben sich in einen See
verwandelt. Lebensmittel, vor allem die frischen, wurden knapp und die Preise haben sich
vervierfacht. Es gab immer wieder längere Stromausfälle und deshalb auch kein fließendes Wasser.
Die ganze Stadt stand still, abends war kaum noch jemand auf den Straßen.
Ich lebe nun schon seit sechs Monaten hier. Noch weitere sieben Monate absolviere ich hier in der
Berufsschule CEDICOR (Centro de Educación Alternativa) meinen Freiwilligendienst mit EIRENE –
Internationaler Christlicher Friedenstdienst e.V. Das CEDICOR bietet Jugendlichen und
Erwachsenen
außerschulische
Bildungsangebote.
Es
werden
Computerkurse,
Schreibmaschinenkurse und Koch- und Backkurse angeboten. Hinzu kommen Musikunterricht,
Unterricht in Buchführung sowie Ausbildungen für die Berufe Friseur und Imker. Nun fängt das
neue Schuljahr an und ich beginne meine eigenen Kleinprojekte im CEDICOR: Englischunterricht
für Fortgeschrittene, Alphabetisierungskurse nach der Methode „Lectura con dedos del Dr. Koch“
und Kunstunterricht.
Bald nach meiner Ankunft hatte sich bereits Alltag bei mir eingestellt. Morgens, mittags und
abends findet im CEDICOR Unterricht statt. In der Nachmittagspause erledige ich Einkäufe und
treffe dabei Freunde und Bekannte. Die Straße ist hier Treffpunkt, denn Reyes ist nicht sonderlich
groß und jeder nutzt die kühleren Nachmittags- und Abendstunden um Erledigungen zu machen.
Immer wenn es regnet kommt kaum jemand zur Schule und so sind in den beiden
Regenzeitmonaten Dezember und Januar auch Schulferien. Jetzt ist es März und der Unterricht
konnte wegen des Regens immer noch nicht beginnen. Ich hatte Glück, dass mein Häuschen nicht
überschwemmt war, da es sehr zentral im Dorf liegt. Einmal war jedoch auch meine Wohnung
überschwemmt. Weil es immer feucht ist, trocknete die Wäsche schon lange nicht mehr. Doch
irgendwann einmal kam die Sonne am Nachmittag heraus und schließlich wurden aus Dauerregen
bloß noch gelegentliche Schauer.
Arpana Berndt
arpana1994@yahoo.de
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40 Jahre im Dienste der Botschaft
Am 1. April 1974 öffnete Isabel Aguilar Aranibar zum ersten Mal die Türen der deutschen Botschaft
in La Paz, wo sie während der nächsten 40 Jahre als lokale Angestellte für den deutschen Staat
arbeiten würde.
“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”
Diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe stimmte Isabels Mutter komplett zu und war
außerdem der Ansicht, dass man neue Sprachen am leichtesten im Kindesalter erlernt. Isabels
Mutter hatte eine englische Schule in Chile besucht, lernte so diese Sprache und wurde vom Inhalt
des Zitats überzeugt. So schickte sie ihre vier Kinder Isabel, Patricia, Ximena und Joaquín von
Anfang an zur Deutschen Schule in La Paz.
1968, direkt nach ihrem Abitur, packte Isabel ihre Koffer, verabschiedete sich von ihrer Familie und
brach nach Deutschland auf. Sie landete in Murnau, wo ihre Sprachkenntnisse noch einen letzten
Schliff bekamen, bevor Karlsruhe und das dortige Studienkolleg schließlich ihre neue Heimat auf
Zeit werden würden. Später besuchte sie das Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Ruperto
Carola Heidelbergensis, der ältesten Universität Deutschlands (gegründet im Jahre 1386), die sich
durch ihre akademische Exzellenz auszeichnet. Dort wurde Isabel als Übersetzerin ausgebildet.
Avenida Arce No. 2395 Ecke Belisario Salinas
1974 kam Isabel, mit ihrem Diplom in der Hand, nach Bolivien zurück und klopfte dort an die Türen
der Deutschen Botschaft an, einem unspektakulären Haus in einem Viertel namens San Jorge in La
Paz. Sie begann ihre Arbeit als Sekretärin des Kulturattachés, bekam dann Einblick in die
Presseabteilung, die Konsularabteilung sowie in die Rezeption, bis sie schließlich in der
Verwaltung, zusammen mit dem Kanzler arbeitete und in der Abteilung für
Entwicklungszusammenarbeit mithalf. Für alle diese Stellen war die wichtigste Grundlage für sie
ihre Ausbildung als Übersetzerin. Zur damaligen Zeit sah der Alltag anders aus als heute: zum einen
gab es eine höhere Anzahl an Mitarbeitern, sowohl Ortskräfte, als auch Entsandte. Zum anderen
wurde die Technik anders eingesetzt: Große und schwere Transtel-Filmrollen, die damals deutsche
Dokumentarfilme und Nachrichten ins lokale Kino und Fernsehen brachten, wurden seitdem durch
leichte, in normale Briefumschläge passende Formate ersetzt.
Diktatur, Demokratie, struktureller Wandel: Die Geschichte beider Länder begleitet durch zehn
Botschafter
Von Ernst August Racky, Botschafter im Jahre 1974, bis hin zu Peter Linder, Botschafter seit 2013,
ist die bolivianische Geschichte zweifellos der rote Faden in Isabels Leben in der Deutschen
Botschaft. In 40 Jahren hat sie unter der Leitung von zehn Botschaftern gearbeitet.
Als sie ihre Arbeit begann, zu Zeiten der Diktatur Banzers (1971-1978), ging es in den Nachrichten
um das Verbot politischer Parteien, die Schließung von Universitäten und die Unterdrückung der
Bevölkerung. Dementsprechend war die Atmosphäre angespannt und die Unruhe auch unter den
Mitarbeitern der Botschaft zu spüren. Manche der Entsandten hatten mehr, andere weniger Angst,
aber alle sorgten sich um ihre Familien. Die schwierigen Zeiten hielten noch mehrere Jahr an: die
bolivianischen Präsidenten wechselten fast monatlich. Nach Pereda Asbún, Padilla Arancibia,
Guevara Arce, Natusch Busch und Gueiler Tejada folgte wieder eine Diktatur (García Meza, 1980).
Damals mussten Diplomaten und Ortskräfte per Telefonkette miteinander kommunizieren, um zu
erfahren, wie man zur Arbeit kommen konnte.
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1979, als ihre Tochter Carla schon auf der Welt war, wurde das Personal der Botschaft durch den
Putsch von Natusch Busch erneut aufgeschreckt. Unruhen auf den Straßen machten den Weg zur
Arbeit und zurück nach Hause gefährlich. Im Jahr 1981, als ihr Sohn Rodrigo geboren wurde,
musste sie mit dem Bus „R“ (Micro R) von der Zona Norte bis San Jorge fahren. Einmal erlebte sie
dort einen Schusswechsel mit, der sie schockierte und fassungslos zurückließ.
Der Wechsel der Diplomaten in der Botschaft ging weiter und während der Wiederkehr der
Demokratie im Jahr 1981 war es der Botschafter Johannes von Vacano, der seine Regierung über
die Geschehnisse vor Ort informierte. Erneut näherte man sich schwierigen Zeiten: die Inflation
verursachte eine Abnahme der Kaufkraft. Die Botschaft wollte die Situation der Ortskräfter
verbessern indem sie die Löhne statt monatlich alle zwei Wochen auszahlte.
Isabel könnte Romane über die historische Ereignisse in beiden Ländern und deren Auswirkungen
auf das Leben in der Botschaft schreiben. Sie erinnert sich noch ganz genau an den Berliner
Mauerfall. „Es war eine Feier, bei der wir uns in den deutschen Farben verkleideten“. Die Presse
hörte nicht damit auf, nach Details zu fragen und der Botschafter, Herr Dr. Hermann Saumweber
und die anderen Diplomaten waren überall gefragt.
Es gab viele besondere und prägende Momente für Isabel, wie beispielsweise offizielle Besuche
von deutschen Ministern, aber der bedeutenste war wohl der des Bundespräsidenten Richard von
Weizsäcker, welcher im Jahre 1987 von dem damaligen bolivianischen Präsidenten Víctor Paz
Estenssoro empfangen wurde. Während dieses Zusammentreffens, am 23. März, wurde das
Abkommen über Technische Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten unterzeichnet.
Weiterbildung in Bolivien und in Deutschland
Sowohl in Bolivien, als auch in Deutschland, bildete sich Isabel ständig auf ihrem Gebiet fort und
nahm an Kursen des Auswärtigen Amts oder der Bolivianischen Diplomatischen Akademie „Rafael
Bustillo“ teil. Zusammen mit Ortskräften anderer Botschaften gründete sie eine Gruppe, die sich
für die Verbesserung der bolivianischen Bildung einsetzte. Wie sie selbst, könnten auch diese
Kolleginnen der brasilianischen, der niederländischen und argentinischen Botschaft Bücher über
ihre Erlebnisse schreiben.
Die Diplomaten „dürfen“ keine Sehnsucht haben
Dieser Satz könnte als Trost für jene dienen, die auf Grund ihres Berufes von Land zu Land ziehen,
aber auch für die, die stets am selben Ort verweilen und dort die Reisenden miterleben. „Es gibt
viele Leute, an die ich mich gerne zurück erinnere, nicht nur weil ich ihr Können und ihre
Professionalität bewunderte, sondern auch, weil ich sie als Menschen und ihren einfühlsamen
Umgang mit anderen Mitarbeitern zu schätzen gelernt habe. Natürlich gab es hin und wieder auch
nicht besonders angenehme Mitarbeiter, die dann aber auch schnell wieder in Vergessenheit
geraten“, sagt Isabel, wenn sie an ihre letzten Jahrzente in der Botschaft und ihre dortigen
Vorgesetzten denkt. Besonders gerne blickt sie auf die Zeit und das Team zwischen 1987 - 1991
zurück: „Es war eine sehr homogene Gruppe, die eine optimale Atmosphäre bereitete, um gut
miteinander zusammenzuarbeiten, aber auch um Freundschaften zu schließen. Wir waren wie
eine große Familie.“
„Deutschland ist meine zweite Heimat; und die Botschaft mein zweites Zuhause“
Von der deutschen Sprache wird oft gesagt, sie sei besonders kompliziert und nicht einfach zu
erlernen. Isabel beschreibt sie hingegen als „charakteristisch, klar und ehrlich, genau wie ihr
zugehöriges Volk“. Ihre Erfahrungen, sowie die ihrer Familie sind von Deutschland geprägt.
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Die geliebten Personen, die sich verabschieden, gehen nicht wirklich. Sie bleiben bei denen, die
sie gerne haben.
Am 1. April 2014 schloss sich die schwere Metalltür des Hauses in der Avenida Arce hinter Isabel
Aguilar de Castillo, aber die Verbindung zu Deutschland wird bleiben. Und auf der anderen Seite
der Tür reichen die nächsten 40 Jahre mit Sicherheit nicht dafür aus, ihr für ihren Einsatz, ihr
Engagement und ihre Liebe für ihre Arbeit zu danken, ihre Liebe für ihr zweites Zuhause.
Wir danken dir, liebe Isabel!
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Kontakte
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
www.la-paz.diplo.de
Honorarkonsuln
www.la-paz.diplo.de/es/HKs
Politische Stiftungen
Friedrich-Ebert-Stiftung www.fes-bolivia.org
Hanns-Seidel-Stiftung www.fhs.org.bo
Konrad-Adenauer-Stiftung www.kas.de/bolivien
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung www.bmz.de
GIZ www.giz.de/bolivien
KfW www.kfw.de
Klimablog www.cambio.climatico-bolivia.org
Physikalisch- Technische Bundesanstalt www.ptb.de
Wirtschaft
Deutsch-Bolivianische Industrie- und Handelskammer http://bolivien.ahk.de
Centrum für Internationale Migration und Entwicklung www.cimonline.de
Germany Trade and Invest www.gtai.de
Kultur und Bildung
Goethe-Institut www.goethe.de/lapaz
Goethe-Zentrum Santa Cruz www.goethe.de/santacruz
Deutsch-Bolivianisches Kulturinstitut Cochabamba www.icbacbba.org
Deutsch-Bolivianisches Kulturinstitut Sucre www.icba-sucre.edu.bo
Deutsche Schule La Paz www.colalelapaz.edu.bo
Deutsche Schule Santa Cruz www.colegioaleman-santacruz.edu.bo
Colegio Ave Maria, La Paz www.colegio-avemaria.de
Colegio Federico Fröbel, Cochabamba www.ffroebel.com
Deutsch- bolivianischer Freundschaftsverein AABA www.aaba.com.bo
Evangelisch- Lutherische Kirche Deutscher Sprache in Bolivien www.ielha.org.bo
Deutscher Akademischer Austauschdienst www.daad.de
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst www.kaad.de
Verein Bonn-La Paz e.V. www.bonn-lapaz.de
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