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1. Einleitung 
 

Andere Länder, andere Sitten…..dieses Sprichwort ist uns allen sehr geläufig, dennoch 

bekommen wir dessen richtige Bedeutung erst dann zu spüren, wenn wir uns für eine 

längere Zeit auf ein neues Land und die Kultur einlassen. Dies habe ich im vergangenen 

halben Jahr (Juli bis Dezember 2018) getan und konnte dadurch einen langersehnten Traum 

verwirklichen. 

Ich habe mir vor der Abreise erstaunlich wenige Gedanken gemacht, wie es sein wird, da ich 

mich komplett ohne irgendwelche Erwartungen dieser neuen Herausforderung stellen wollte 

und mich dadurch überraschen lassen konnte. 

Meine Aufgabe für die Zeit in Panama, war es einerseits, Deutsch zu unterrichten, 

andererseits jedoch auch einige ausgewählte Lehrpersonen (freiwillige) als 

Teamteachingpartner in deren Unterrichtstätigkeit zu unterstützen und den didaktischen 

Austausch zwischen der Schweiz und Panama zu gewährleisten. 

Diese Aufgaben waren sehr sehr interessant, wenn auch äusserst anspruchsvoll und das 

halbe Jahr in Panama hat mir sehr gut vor Augen geführt, dass wir hier sehr vieles als 

selbstverständlich hinnehmen, was in anderen Kulturen keinerlei Beachtung bekommt. Mehr 

dazu jedoch in den kommenden Kapiteln. 

Vorneweg möchte ich gerne sagen, dass es für mich eine äusserst spannende Erfahrung 

war, die mich vor viele Herausforderungen gestellt hat. Ich habe nicht nur eine neue Kultur 

und ein anderes Schulwesen kennengelernt, sondern auch mich persönlich von einer neuen 

Seite betrachten können. Auch wenn nicht alles so lief wie geplant, so waren die 5 Monate 

am Colegio europeo unheimlich spannend, interessant und horizonterweiternd. Die vielen 

schönen Momente mit den Kids waren sehr eindrücklich und ich möchte diese Erfahrung 

keinesfalls missen. 
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2. ….wissen, welches aus Deiner Sicht Fragen sein könnten, die 
man einer interessierten Lehrperson stellen könnte, damit sie / 
er auch weiss, worauf er/sie sich schlussendlich einlässt 

 
 

Aus meiner Sicht, ist es sehr wichtig, dass man ohne zu viele Erwartungen nach Panama 

reist. Das Land und besonders auch das Schulwesen funktionieren ganz ganz anders, als  

wir es gewohnt sind. Es ist unheimlich wichtig, dass man nicht versucht, gleich schon zu 

Beginn, das Schweizer Denken und Handeln anzuwenden, denn dann stösst man nicht nur 

auf Widerstand, sondern es ist auch für einen selbst sehr unbefriedigend. Es sollte eine 

Persönlichkeit sein, die bereit ist, sich auf neue Lern- und Arbeitsformen einzulassen. Es ist 

ein Irrglaube anzunehmen, dass es am Colegio europeo eines Tages einmal so zu- und 

hergehen wird, wie bei uns an einer Schule. Die Kinder sind von der Art und dem  

Hintergrund sehr unterschiedlich und auch das Wesen, ihr aufgeweckter Charakter, kann 

nicht mit dem der Schweizer Kinder gleichgestellt werden. Aus meiner Sicht ist es wichtig, 

dass man einen grossen Instrumentenkoffer aus der Schweiz mitnimmt, sich aber 

gleichermassen auch bewusst ist, dass vieles nicht angewendet werden kann, da es einfach 

unterschiedliche Mentalitäten sind. 

Vielmehr sollte man offen sein, um aus diesen neuen Begebenheiten das Beste 

herauszuholen. Es ist anders, aber keineswegs per se schlechter. Oft werde ich gefragt, wo 

es einfacher war zu unterrichten und es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten. Klar, 

hier in der Schweiz sind die Schüler ruhig an ihrem Platz, das Material ist sauber auf dem 

Tisch, es herrscht Ordnung und Ruhe und die S und S „funktionieren“. In Panama sieht das 

ganze natürlich anders aus: Chaos und Unruhe, Lärm und Unpünktlichkeit sind an der 

Tagesordnung. Wenn ich aber dann sehe, mit wie viel Elan und Freude sie an den Aufgaben 

und Projekten arbeiten, so muss ich sagen, dass ich dann doch manchmal gerne etwas 

Ordnung abgegeben und dafür etwas Lebendigkeit dazugewinnen möchte. An sich ist es so, 

dass man das Interesse der S uns S sehr sehr schnell gewinnen kann, da sie fast nur an den 

klassischen Frontalunterricht gewöhnt sind und somit jegliche andere Formen als spannend 

und interessant erachten. Jedoch ist das Arbeitstempo sehr sehr langsam. Das wichtigste 

Gut im Koffer sollte also definitiv die Geduld sein. Diese zeigt sich auch über das 

Klassenzimmer hinaus, in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Eltern, generell in 

Panama als essentiell. 

Es existieren an der Schule keine offiziellen Schulhaus- oder Klassenregeln, was deutlich zu 

sehen ist. Die S und S machen oft, was ihnen gerade passt, was man ihnen manchmal nicht 

verübeln kann, da sie nicht im Wissen über richtig und falsch sind. 
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Ausserdem ist es wichtig, dass man sich auf sehr sehr wenig Unterrichtsmaterial einstellt. 

Die IT-Struktur und das Material sind sehr beschränkt und man muss in der Lage sein, aus 

wenig etwas zu zaubern. Während meinem Aufenthalt dort, hatte ich vier Monate kein 

Internet im Klassenzimmer, was bereits einige Formen der Vielfältigkeit und Abwechslung 

einschränken lässt. 

Nicht zuletzt sollte man sehr flexibel sein, was spontane Unterrichtseinsätze anbelangt. 

Während man in unseren Breitengraden eine gewisse Semesterplanung erstellt, so würde 

man in Panama sehr viel Zeit verlieren, da von 

Monat zu Monat neue Anlässe, Feste, Feiertage 

besondere Unterrichtsstunden oder Exkursionen 

angekündigt werden, die das ganze Programm 

wieder über den Haufen werfen. Deshalb ist es 

wichtig, sich einen Überblick über den Stoff zu 

verschaffen, das genaue Planen sollte man dann 

jedoch von Woche zu Woche erledigen. 

Ich habe damals vor der Abreise noch einige 

Lehrmittel gekauft, um genügend Material zu 

haben, jedoch konnte ich diese kaum anwenden, da das Niveau gerade auch im Deutsch 

extrem tief ist und man den grössten Teil ohne Lehrmittel unterrichtet. Auch in den anderen 

Fächern sollte man sich nicht von den Lehrmittel täuschen lassen Auch wenn die Kinder 

unzählige Bücher als eine Art Wissensbeweis mit sich rumschleppen (Vorkindergarten = 11 

Bücher!), so ist es doch eher ein Alibiausfüllen dieser Bücher, dass den Eltern ein gutes 

Gefühl verleiht. Aufgrund der fehlenden Lernmethoden bleibt sehr wenig hängen und die S 

und S werden zu einem sogenannten „Bulimie Lernen“ trainiert. Stoff rein, Prüfung, Stoff 

wieder raus. Aktives, praxisorientiertes Lernen ist aufgrund fehlendem Wissen und fehlender 

Infrastruktur kaum vorhanden. Folgendes Zitat passt sehr gut auf die Lernmethode am 

Colegio europeo, bzw. generell zu den Schulen in Panama. (Letztendlich setzt das Colegio 

nur das um, was vom Bildungsdepartement verlangt wird) 
 

„Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden." 
das schrieb der Arzt und Priester Francois Rabelais vor 500 Jahre 
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3. Welche Informationen hast Du von mir damals nicht erhalten, die 
Du im Nachhinein froh gewesen wärst 

 
Für die reine Unterrichtsvorbereitung wäre es 

sicherlich gut gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie 

das Niveau der S und S ist. Ich war teilweise extrem 

geschockt, zu sehen, wie tief das Niveau in den 

entsprechenden Fächern doch ist. Ansonsten habe 

ich mich gut instruiert und vorbereitet gefühlt. Wie 

bereits erwähnt, finde ich es sinnvoller, nicht bereits 

mit zu vielen Erwartungen anzukommen, da man 

ansonsten zu fest enttäuscht werden könnte. 

 
 
 

4. Eine etwas umfassendere Information würde ich mir wünschen zum 
Thema "Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität der Lehrpersonen". 
Es wäre gut zu wissen, mit wem Du was gemacht hast und was Deine 
Erkenntnisse aus dieser Coaching-Tätigkeit gewesen waren (pro 
Person) 

 
4.1. Sportunterricht mit Kathia 

 
In den ersten Wochen habe ich jeweils zwei Lektionen dem Sportunterricht von Kathia 

beigewohnt. Dazu muss gesagt werden, dass ich sehr beeindruckt bin, wie sie es meistert, 

den Unterricht mit so wenig Material zu gestalten. Der Sportunterricht findet auf dem 

Pausenplatz statt, der jeweils mittendrin auch als jenen benutzt wird. Für Kathia ist dies 

natürlich eine sehr ungünstige Situation, da zu diesem Zeitpunkt der Unterricht dann für 20 

Minuten unterbrochen werden muss. Anschliessend ist es sehr mühsam wieder 

einzusteigen, da er nur noch etwa 20 Minuten dauert und die S und S überall verteilt sind.  

Ich denke hier muss auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. Ich habe Kathia damals 

darauf hingewiesen, dass man doch in den Park gehen könnte. Dort hat es unheimlich viel 

Platz und viele Sportfelder. Leider hat sie mir dann mitgeteilt, dass dies aufgrund von 

Elterneinwänden und rechtlichen Problemen nicht möglich sei. Ich finde das sehr 

bedauernswert. Der Unterricht findet auf einem sehr engen Feld statt, das zudem einen 

Steinboden hat, während es zwei Minuten entfernt ein riesiges Sportparadies hat. 

Zu den Pausen generell möchte ich noch anmerken, dass es extrem anstrengend war zu 

unterrichten, während die eine Stufe Pause hatte. Natürlich toben sich die Kinder in dieser 

Zeit aus, springen, schreien und spielen. Für die Klassenzimmer nebenan (das sind sehr 
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viele) ist es dann extrem schwierig, Unterricht zu halten, da man sein eigenes Wort kaum 

versteht und die Fenster die S und S sowieso ablenken. Ich hoffe, es kann eine Lösung 

gefunden werden. 

Zurück zum Unterricht. Mir ist aufgefallen, dass sie sehr oft mit klar strukturierten Übungen 

arbeitet, jedoch eher wenig spielerische Aspekte reinbringt. Dies wäre jedoch meines 

Erachtens generell im Unterricht und besonders im Sport sehr wichtig und erhöht die 

Motivation der S und S. 

Kathia hat die Klassen stets gut geführt und die S und S hatten Respekt vor ihr. Ausserdem 

habe ich beobachtet, dass die S und S Kathia sehr mochten, da sie einen sehr liebevollen 

aber strikten Umgang mit den S und S führte. Wie gesagt, chapeau, wie sie aus so wenig 

Material so viel hervorzaubert. 

Im Gespräch habe ich erfahren, dass Kathia zwar Material bestellt hat, diese Liste jedoch 

dann irgendwo stecken geblieben ist. Der Schulleiter hat mir dann den gefundenen Zettel 

gegeben und ich habe gesehen, dass in der Tat sehr viel Material bestellt wurde. Hans hat 

mir jedoch mitgeteilt, es läge im Aufgabenbereich von Kathia selbst, die Dinge einzukaufen 

und die Quittung dann für das Rückerstatten des Geldes abzugeben. Ich kann mir vorstellen, 

dass sie vielleicht gedacht hat, sie bekommt das Geld nicht. Ansonsten weiss ich nicht, 

wieso der Einkauf gescheitert ist. Im Verlaufe meines Aufenthaltes wurde ihr auch ein neuer 

„Geräteraum“ eingerichtet, was sicherlich sehr sinnvoll ist. So hoffen wird doch, dass dieser 

Geräteraum in Zukunft auch entsprechendes Material gelagert hat. 

Mir ist aufgefallen, dass sie selbst simple Spiele nicht kannte und ich kann mir sehr gut 

vorstellen, dass Katia von einem Aufenthalt in der Schweiz sehr viel profitieren könnte, wenn 

auch Sport sicherlich nicht Priorität hat. 

Abschliessend möchte ich sagen, dass die wenigen Stunden, die ich mir ihr hatte (es fielen 

unzählige Stunde aus) sehr spannend waren und ich die Zusammenarbeit mit ihr sehr 

geschätzt habe. 

 
 

To remember: 
 

 Material aufstocken, reparieren, Inventarliste über Material 

 Pausen anders legen 

 Mehr Spielformen einbauen 
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4.2. Englischunterricht mit Dagmar 
 

Während 3 Lektionen in der Woche habe ich mit Dagmar zusammengearbeitet. Dieser 

Unterricht fand mit der siebten Klasse statt, welche aus insgesamt 27 S und S bestand und 

deshalb schon rein durch die Klassengrösse eine Herausforderung darstellte. Ich habe mit 

Dagmar ausgemacht, dass wir die S und S in der Doppellektion jeweils halbieren und dann 

unterschiedliche Thematiken bearbeiten und nach einer Lektion wechseln. Dieses System 

hat gut funktioniert, es wurde jedoch nur sehr selten genutzt, da Dagmar den 

Vorbereitungstermin mit mir oft vergessen hat und ich demnach auch dem Unterricht nicht 

beiwohnte, da man ohne Vorbereitung erst recht keine Chance hatte, die Gruppe unter 

Kontrolle zu haben. Aus meiner Sicht ist Dagmar eine sehr liebe Persönlichkeit und er pflegt 

einen guten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, jedoch fehlen ihm jegliche 

Führungsqualitäten. Oftmals wenn ich mit ihm in der Klasse war, habe ich die Rolle der 

Polizistin übernommen, da er sich nicht durchsetzen konnte oder wollte. Die S und S haben 

dies natürlich schnell erkannt und haben sich bei Fragen oft an ihn gewendet: 

Einige Beispiele: 
 

• Hat nicht reagiert wenn die S und S die HA nicht gemacht haben 

• Ist nicht eingeschritten bei störenden!! Zwischengesprächen 

• Die gleichen S und S sind mehrmals während der Stunde auf die Toilette, Wasser 

trinken gegangen oder haben das Schulzimmer aus sonst einem Grund verlassen. 

Der Unterricht von Dagmar war leider oftmals kaum vorbereitet und hat sich lediglich auf 

Grammatik bezogen. Es fehlte, die in einer Sprache sehr wichtigen mündlichen Aufgaben, 

spielerischen Aufgaben oder das eigenständige Arbeiten. Oftmals hat er an der Tafel 

referiert, während die S und S vor einem geschlossenen Buch sassen. Es fehlten gewisse 

Grundinstruktionen für die S und S: 

Nehmt euer Buch hervor, schreibt mit, etc. 
 

Dagmar war jedoch stets sehr interessiert daran, neue Methoden und Arbeitstechniken von 

mir zu lernen und anzuwenden. Ich sehe ihn auch als sehr geeigneten Kandidaten, um in die 

Schweiz zu reisen, da er sehr viel über den Unterricht in der Schweiz wissen wollte. 

Aus meiner Sicht muss er einfach viel strikter werden und die S und S führen und nicht  

selbst geführt werden. Leider kam er auch oft zu spät und hatte die entsprechenden Kopien 

nicht dabei. 

Sein Englisch war oft sehr fehlerhaft und das schon in einfachen Sätzen. 
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Ich schätze ihn als Person sehr, jedoch denke ich hat er als Lehrer einige Defizite, die er 

unbedingt verbessern muss. 

 
 

To Remember: 

 Führungsqualitäten ausbauen→ er führt die Klasse nicht die Klasse führt ihn 
 Pünktlichkeit 
 Struktur des Unterrichts (Abwechslung, Sozialformen ändern, SPRECHEN lassen!) 

 
 
 
 

4.3. Geografieunterricht mit Gabriela 
 

Zu Beginn möchte ich sagen, dass man an Gabrielas Unterricht sehr stark erkennt, dass sie 

bereits einmal mit dem Schweizer Schulsystem in Kontakt gekommen ist. Gabriela hat einen 

sehr klaren Führungsstil und kann sich gut durchsetzen. Ich habe bei ihr zwei Lektionen 

Geografie besucht, welche ebenfalls in der siebten Klasse durchgeführt wurden. Zur Klasse 

muss gesagt werden, dass es sehr viele schwierige Fälle dabei hatte: Autismus, ADHS, 

extrem Lernschwache S und S, etc. 

Gabriela war stets gut vorbereitet und wusste, was ihre Lektionsziele waren. Sie hat 

versucht, die Klasse aktiv in den Unterricht einzubinden und wendete unterschiedliche 

Lerntechniken an. Die Zusammenarbeit mit ihr hat sehr gut funktioniert und ich habe es 

geschätzt, den Unterricht gemeinsam mit ihr zu führen. Man erkennte die für mich sehr 

wichtigen Punkte, die sonst bei keiner anderen besuchten Lehrperson zu sehen waren: Zu 

Beginn der Stunde setzten sich alle ruhig hin, sie sprich erst, wenn aller ruhig sind, die S und 

S müssen aufhalten, um etwas zu sagen etc. 

Natürlich ging aber dafür sehr sehr viel Zeit des Unterrichts verloren, da sich die S und S an 

eine solche Führung nicht gewohnt waren und man immer extrem lange warten mussten. 

Wenn alle so viel aus der Schweiz mitnehmen wie sie, dann kann die Unterrichtsqualität 

sicherlich um ein Vielfaches gesteigert werden. 

To remember 

 Sehr klare Unterrichtsführung 
 Einbau unterschiedlicher Lerntechniken (Quiz, Quellenarbeit, Musikeinsatz, etc.) 
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4.4. Geschichtsunterricht mit Diosiris 
 

Zweimal wöchentlich habe ich mit Diosiris Geschichte unterrichtet. Eine Lektion davon war in 

der 7., die andere in der 10. Klasse. Diosiris ist eine sehr liebenswerte Persönlichkeit, die 

einen extrem guten Draht zu den S und S hat. Aufgrund meiner Erfahrungen im Unterricht 

wurde mir jedoch bewusst, dass sie dadurch auch etwas an Führungsqualität verloren hat. 

Im Unterricht von Diosiris war es meistens sehr sehr laut, doch sie störte der Lärmpegel 

dann auch nicht. Teilweise haben die S und S gegessen, auf den Tischen „geschlafen“ oder 

sind am Boden gesessen. Diosiris hat jeweils erst interveniert, als ich auf die S und S zuging. 

Mir wurde dadurch bewusst, dass es für sie wahrscheinlich nichts aussergewöhnliches ist, 

während ich manchmal kaum glauben konnten, was die S und S alles machten. 

Sie hat einen interessanten Unterricht geboten, der sehr viel Gruppenarbeit beinhaltet hat. 

Durch die engen Räumlichkeiten, war es manchmal jedoch schwierig, den Gruppenauftrag 

auszuführen, da der Lärmpegel dann extrem hoch war. Im Unterricht von Diosiris wurde vor 

allem auch grossen Wert auf Vortragsfähigkeiten gelegt und so mussten die S und S 

mehrere Male etwas präsentieren. Anhand eines Kriterienbogens hat sie dann jeweils die 

Beurteilung vorgenommen. Diese Aufgabenstellung fand ich super. Bei der Beurteilung 

musste ich jedoch feststellen, dass die Anforderungen sehr tief waren und keine konkreten 

Feedbacks gegeben wurden. Ich habe einige der Vorträge dann auch nach meinem 

Standard bewertet und ihr und der Klasse gezeigt, was wichtig ist bei einem Vortrag. Auch in 

der siebten Klasse hat sie sehr spannende Lernaufgaben gewählt. So mussten die S und S 

beispielsweise ein Modell des Panama Viejo konstruieren und danach einzeln vor Diosiris 

präsentieren. Es waren alle mit viel Elan und Leidenschaft dabei. Hier fiel mir aber auf, dass 

die anderen S und S oftmals nicht beschäftigt waren und dadurch viel Lernzeit verloren ging. 

Generell muss gesagt werden, dass die Selbständigkeit ein enormes Defizit der S und S ist. 

Sie sind nicht in der Lage, selbständig an einer Thematik zu abreiten sondern benötigen eine 

extrem enge Führung. Dazu noch mehr im kommenden Kapitel. 

Im Grossen und Ganzen hat sich Diosiris bemüht einen abwechslungsreichen und 

spannenden Unterricht zu gestalten, jedoch fehlt auch noch etwas die striktere Führung. 

Die Zusammenarbeit hat extrem gut funktioniert. 
 
 

To remember: 
 

 Gute Beziehung zu den S und S 

 Abwechslungsreiche Unterrichtsformen 

 Spannender Unterricht 

 Mehr Klassenführung nötig 

 Mehr aktive Lernzeit anstreben 
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5. Was ist vor dem Hintergrund Deiner Erfahrung der grösste 
Handlungsbedarf im 
C.E.P. Natürlich interessieren mich vor allem Aspekte rund um den 
täglichen Unterricht im Klassenzimmer. Aber vielleicht sind Dir noch 
ganz andere Entwicklungsfelder aufgefallen 

 
Regeln an Schule/in Klasse 
An der Schule existieren keinerlei Schulhaus-oder Klassenregeln, obwohl ich denke, dass 

dies für einen reibungslosen Ablauf sehr wichtig ist. Obwohl der Umgang unter den Schülern 

sehr friedlich ist und sozusagen keinerlei Raufereien vorkommen, so gibt es doch andere 

Dinge, die Regeln benötigen. Ich würde es als sinnvoll erachten, dass der Lehrkörper Regeln 

festlegt, die über alle Klassen hinaus gültig sind und auch strikt durchgeführt werden. Bis 

anhin beispielsweise war es so, dass die S und S keine Konsequenzen hatten, wenn sie ihr 

Material nicht dabei hatten oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Wieso auch, sollten 

die S und S dann ihre Aufgaben erledigen, wenn es absolut keine Konsequenzen hat. Ich 

fände es sinnvoll, wenn man zugleich mit dem HA Heft auch eine Art Eintragsblatt oder 

Vademekum einführt, damit die S und S auch eine Reaktion auf Versäumnisse oder 

Störungen erhalten. In fast allen Stunden hatte etwa ¼ der Klasse das Material nicht dabei 

oder HA nicht gemacht. Wenn die gesamte Schule das gleiche System anwendet und an 

einem Strang zieht, dann wird diese Kraft und Einheit auch bei den S und S ankommen. 

Generell finde ich es wichtig, dass die Lehrpersonen mehr als Einheit daherkommen und 

nicht jeder nach seinen eigenen Belangen reagiert. 

Rund um das Schulhaus gibt es viel Arbeit, also warum die S und S dann nicht zu 

handwerkliche Arbeiten nachsitzen lasse oder beim Putzen mitarbeiten lassen. 

Wie auch immer es umgesetzt wird, ich finde hier sollte ganz klar ein System ausgearbeitet 

werden, dass negatives aber allenfalls auch positives Verhalten festhält und sanktioniert. 

Mein Vorschlag mag etwas militärisch klingen aber es gibt der Schule eine gewisse Struktur 

und Glaubwürdigkeit und stärkt den Lerhpersonen den Rücken, da sie sich dann auf diesen 

Regelkatalogen beziehen können. Manchmal hatte ich nämlich das Gefühl, sie haben sich 

fast nicht getraut durchzugreifen (Beispiel Lully: Der konnte sich „so viel Scheiss“ erlauben 

und niemand hat sich gewehrt. 

Semesterplanung/Wochenplanung 
Während man beim ersten Mal vielleicht noch erfreut war, als der Unterricht ausfiel, so  

wurde es dann nach und nach sehr mühsam. Die Schule besitzt über keinerlei 

Semesterplanung und es sind immer wieder sehr unerwartet irgendwelche Freitage, 

besondere Unterrichtanlässe, Feste, etc. angekündigt worden. Ich denke es ist nicht viel 

Aufwand, zu Beginn des Semesters eine saubere Planung zu erstellen, die bevorstehende 
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Ausfälle bereits sauber auflistet. Dies erleichtert die Planung des Unterrichts und lässt einen 

nicht vor so vielen Überraschungen stehen. 

Eigentlich fand ich es schön, dass die Schule immer wieder interne Anlässe durchgeführt 

hat, besonders jedoch im November erschien es mir fast ein wenig gesucht. Nebst den 

landesweiten Feiertagen, wurde fast jedes Fest dann auch noch zusätzlich in der Schule 

zelebriert. Ich denke die Unterrichtsqualität leidet unter diesen viele Ausfälle und man sollte 

ausgehend von der Schulleitung sich auf die wichtigsten Anlässe beschränken. Lieber 

weniger, dafür bleibt es etwas Spezielles. 

Unterrichtsvorbereitung 
 

Am Colegio europeo müssen die Lehrpersonen jeweils im Voraus die Wochenplanungen 

abgeben, welche Hernan dann entgegennimmt und anschaut. Die Planungen stehen dann 

auch sehr früh schon auf Mereb und sind von den Eltern einsehbar. Grundsätzlich finde ich 

es gut, dass Hernan auf diese Art und Weise versucht eine Unterrichtskontrolle 

durchzuführen, jedoch denke ich, dass sich dies negativ auf die Unterrichtsqualität auswirkt. 

Natürlich macht es Sinn, den Unterricht gut zu planen und zu strukturieren und jede 

gewissenhafte Person macht dies auch, jedoch ist es ein wichtiges Gut des Unterrichts, dass 

er von den Schülerinnen und Schülern gelenkt und getragen wird. Meiner Ansicht nach ist es 

sehr wichtig, dass die Lehrpersonen auf die Interessen, Stärken und Schwächen der S und S 

eingehen und nicht ein Programm abarbeiten, nur da es so auf Mereb steht. Wir alle wissen, 

dass Unterricht oft angepasst werden muss, sei es nun, da S und S Probleme haben, eine 

Unterrichtsform nicht funktioniert oder gewisse Dinge vertieft werden müssen. 

Ausserdem sehe ich den Sinn bzw. auch den Wert nicht, dass Hernan demnach Stunden in 

die Revision von Unterrichtsplanungen investiert, von Fächern, die er selbst nicht 

unterrichtet. Diese Zeit könnte bestimmt auf sinnvollere Art und Weise genutzt werden. Des 

Weiteren hat jede Lehrperson eine andere Art und Weise Planungen zu erstellen und 

vielfach ist aus einem Text oder einer Tabelle nicht genau ersichtlich, wie der Unterricht 

danach wirkt. Vielmehr sollte der Unterricht öfters direkt besucht und entsprechend auch mit 

einem Feedback versehen werden. 

Meiner Ansicht nach wird hier viel zu viel Zeit investiert für formelle Dinge, die wertvolle Zeit 

des richtigen Unterrichtsgeschehens, der Arbeit mit den Kindern raubt. 

Ausserdem erachte ich es nicht als nötig, dass die Eltern Woche für Woche, Lektion für 

Lektion sehen, was die S und S in der Schule machen. 
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Unterrichtsinhalte 
 

Was mir immer wieder aufgefallen ist und auch zu denken gegeben hat ist, dass am Colegio 

europeo oder in Panama generell Wissen oft an den Büchern gemessen wird. Die Eltern 

bestehen darauf, dass bereits die kleinsten für jedes Fach ein Buch haben und diese Bücher 

auch gewissenhaft ausgefüllt werden. Für die Eltern ist es eine gewisse Bestätigung, wenn 

sie am Ende des Schuljahres ein ausgefülltes Buch erhalten→ das Kind kann den Stoff 

dann. Dies ist ein wahnsinniger Irrglaube und sollte aus den Köpfen der Gesellschaft 

verbannt werden. Ich war immer wieder geschockt, wie viel Stoff den S und S einfach 

eingetrichtert und Ende Semester auch entsprechend abgefragt wird. Je mehr desto besser 

lautet die Devise. Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Qualität des Wissens aber sehr sehr 

schlecht, Oftmals hören sie die Dinge einmal und anschliessend wird verlangt, dass sie es 

können. Aufgrund des enormen Stoffdrucks, findet der Unterricht lediglich auf der Oberfläche 

statt und eine Vertiefung und meiner Ansicht nach auch interessante Auseinandersetzung 

mit dem Stoff ist erst gar nicht möglich. Des Weiteren sind viele Lehrpersonen der 

Überzeugung, dass der Unterricht lediglich aus dem Liefern von Fachwissen besteht und 

dadurch gehen sehr sehr viele Soziale Faktoren verloren. Die Kinderergärtler haben konkret 

also schon 11 Bücher, hingegen fehlt jede Art von gutem Umgang mit den Mitschülerinnen 

und Mitschülern. Sämtliche von Maruska mitgebrachten Spielzeuge wurden kaputt gemacht, 

es wird geschlagen, beleidigt, -gegeneinander anstatt miteinander. Ich finde hier muss ein 

grosser Wandel stattfinden. Unterricht besteht sicherlich aus einem grossen Teil an 

Aneignung von Wissen über die unterschiedlichen Fächer und Themenbereiche, jedoch  

kann dies nur einen positiven Effekt haben, wenn es gebettet ist auf Grundfähigkeiten wie 

Empathie, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, - generell dem sozialen Austausch. Vor allem für 

die jüngeren S und S ist es wichtig, dass sie in Kontakt treten mit diesen Werten, da sie 

essentiell sind für die ganze Schul-bzw. Lebensentwicklung. Hier habe ich das Beispiel von 



Reflexion	  Lhinor	  Levi	  

13	  

 

 

Ingrid als sehr postitiv erachtet. Ihre Kids hatten am Ende des Schuljahres zwar die Bücher 

nicht komplett ausgefüllt, stattdessen wiesen die Kids ein extrem hohes Mass an guten 

Manieren auf. Die S und S haben gelernt, miteinander zu arbeiten, einander zu helfen und 

unterstützen, zu grüssen und sich zu bedanken, sogfältig mit Material umzugehen, ihren 

Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen, zu loben und zu trösten etc. Ich finde es erschreckend, 

dass das Bildungssystem in Panama so stark auf das Eintrichtern von Wissen besteht, wenn 

doch aus so vielen europäischen Schulmodellen hervorgeht, das die Sozialkompetenzen 

ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen in der schulischen Entwicklung eines Kindes. 

 
 

Des Weiteren ist mit aufgefallen, dass die Panamesen oft nur Frontalunterricht machen und 

somit vielen Punkten des „guten Unterrichts“ (siehe oben) keine Beachtung geschenkt wird. 

Ihnen ist nicht bewusst, dass Unterricht als Gesamtes betrachtet werden muss und nicht nur 

der Inhalt an sich zählt. Vielmehr kann die Qualität des Unterrichts enorm gesteigert werden, 

wenn man sich mehr Gedanken über die Methodenvielfalt, die Präsentationstechniken oder 

auch den hohen Anteil an echter Lernzeit macht. Nicht zuletzt ist für diesen Teil sicherlich  

der Austausch mit der Schweiz sehr sehr wertvoll, damit sie sehen, dass unser ersichtlich 

besseres Schulsystem nicht daraus besteht, dass wir mehr Bücher haben oder mehr Stoff 

büffeln, sondern im Gegenteil, eher weniger vornehmen, das ganze jedoch mit Bedacht und 

vertieft anschauen. Somit kann es sein, dass die S und S wahrscheinlich weniger Bereiche 

abdecken, jedoch viel mehr Wissen hängen bleibt und der Spass am Unterricht gesteigert 

werden kann. 
 

 
 

Kopien 
Die Lehrpersonen müssen jede Kopie vorgängig Hernan abgegeben, welcher das zu 

kopierende Dokument anschaut und visiert. Mir ist bewusst, dass sicherlich auch aus 

Kostengründen so gehandhabt wird, jedoch finde ich es extrem einschränkend, wenn man 

jede Kopie zuerst abgeben muss. Meiner Meinung nach wird hier erneut eine Kontrolle 

durchgeführt, die man anderweitig sicherlich besser machen könnte. Nicht zuletzt raubt doch 

ein solches Vorgehen enorm viel Zeit von den Lehrpersonen und dem Schulleiter. 

Selbständigkeit der S und S 
Ebenfalls ein grosses Anliegen meienrsseits ist die fehlende Selbständigkeit der S und S. 

Mich hat es gewissermassen geschockt, dass die S und S noch bis in die 12. Klasse alles 

„Lernen soll im ‘Haus des Lernens’ als ganzheitliches, umfassendes Geschehen verstanden 
werden. Hierzu gehören neben dem Lernen als Erwerb von Wissen und Können auch 
soziales und moralisches Lernen und das Einüben von Handlungskompetenz.“ 

Bildungskommission NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft, Neuwied 1995, S. 89 
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per Mereb mitgeteilt bekommen und die Eltern die Informationen danach an die Kinder 

weiterleiten. Meines Erachtens fehlt den Kindern dadurch eine enorm wichtige Fähigkeit-die 

des selbständigen Mitdenkens. Sicherlich ist diese Mereb System gut, für Elterninfos oder 

den Austausch über den Schüler oder die Schülerinnen. Alles was Hausaufgaben oder 

Prüfungen anbelangt sollte aber in der Verantwortung der Jugendlichen liegen. Im bin 

überzeugt, dass die S und S die Selbständigkeit anschliessend nicht mehr dazulernen, 

vielmehr wird die Unselbständigkeit hinausgetragen in die Arbeitswelt. Meiner Ansicht nach 

sollte bereits aber der 1. oder 2. Klasse mit einem Hausaufgabenheft gearbeitet werden, 

damit die S und S selbständig für ihre Arbeit verantwortlich sind und nicht die Eltern als 

Ausrede vorgeschoben werden können. 

 
 

Oh wie schön ist Panama 
Nun habe ich vieles erwähnt, was ich in Panama gerne verändern würde, jetzt ist es an der 

Zeit auch das zu erwähnen, was mich beeindruckt hat. Ich fand es äusserst schön zu sehen, 

wie viel Wert die Schule auf die Wahrung der eigenen Geschichte und Tradition gelegt hat. 

Mehrmals wurden Ausstellunge und Präsentationen zu einzelnen Gebieten oder 

geschichtlichen Ereignissen des Landes gemacht und die S und S haben sich immer enorm 

ins Zeug gelegt, um eine gute Präsentation abzuliefern. Besonders in der Geschichte und 

der Geografie wird grossen Wert darauf gelegt, dass die S und S ihre eigene Kultur und ihr 

eignes Land kennen, bevor dann ab der 7. Klasse andere Länder genauer betrachtet 

werden. Aus meiner Sicht ist es etwas, was in der Schweiz oftmals zu wenig Beachtung 

geschenkt wird. Wir legen den Schwerpunkt auf alle umliegenden Staaten und Kontinente 

und wissen manchmal kaum etwas über unser eigenes Land. Zudem fand ich es auch 

wunderschön, wie sie bereits im Vorkindergarten begonnen haben, die typischen 

panamaischen Tänze zu lernen und diese auch vor Publikum aufzuführen. Die Kinder sind 

sich dadurch von klein auf gewohnt, sich zu präsentieren und kaum jemand hatte Mühe, auf 

der Bühne zu stehen. 

Das Gleiche wurde jeweils am Montagmorgen beim Apell beobachtet, Ich war beeindruckt, 

wie sicher und selbstbewusst bereits die kleinsten dort vorne standen und etwas gelesen 

oder erzählt haben. Davon können sich viele Schweizer Kinder eine Scheibe abschneiden. 

Wie bereits erwähnt, denke ich, dass die Panamesen sicherlich eine gewisse Flexibilität 

aufweisen, welche uns Schweizern manchmal auch nicht schaden würde. 
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6. Es ist ja auch so, dass immer wieder andere Lehrpersonen der CH am 
C.E.P. tätig sind. Dabei entwickelt jede LP eine grosse Fülle an 
Material, insbesondere auch für den Deutsch-Unterricht. Marusca hat 
dies getan, andere Personen zuvor und Du auch. Marusca stand nun 
vor dem Problem, dass sie ihr damals hinterlassenes Material nicht 
mehr auffinden konnte. Darum eine etwas generalisierte Frage: Wie 
sollte idealerweise eine Übergabe an Material stattfinden, wenn sich 
die nacheinander folgenden Personen nicht sehen können? Vielleicht 
hast Du ja eine Idee, die in panamaischen Verhältnisse funktionieren 
könnte.... ich sehe das wohl zu stark geprägt aus CH-Sicht und vermag 
aktuell wohl sinnvollen Vorschlag zu machen. Du aber hast die 
Realität viel mehr als ich erlebt und machst wohl einen viel besseren 
Vorschlag. 

 
 

Ich denke eine Material- und Informationsübergabe ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt für 

den zukünftigen Unterricht am Colegio 

europeo Panama. Marusca hat Lilian und 

mir damals das Material auf dem 

Computer hinterlassen. Lilian hat das 

Material danach ausgedruckt und 

eingeordnet und ich habe es 

anschliessend noch auf einen Stick 

geladen und im selben Ordner deponiert. 

Aus meiner Sicht ist es jedoch nicht ideal, 

das    Material    in    einem    Ordner    zu 

hinterlassen, denn durch die vielen Wechsel ist dieses System gewissermassen schon zum 

Scheitern verurteilt. Vielmehr denke ich, eignet sich, auch in Anbetracht der fortschreitenden 

Technologie, eine digitale Lösung. Auch wenn das Internet dort nicht immer sehr verlässlich 

ist, so hat bestimmt jeder und jede die Möglichkeit das Material bei Ankunft oder Abreise von 

einer Seite abzurufen. Ich denke hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Dropbox, eine Art 

sharepoint, Blog, ..was auch immer. So kann das Material nicht verloren gehen und 

gleichermaßen ermöglicht es vielen gleichzeitig den Zugang. Idealerweise kann man dort 

nicht nur da Material hinterlegen, sondern auch Tipps und wichtige Informationen für 

zukünftige Lehrpersonen. Beispielsweise hatte ich den ersten Kontakt mit Maruska  erst 

einen Tag vor Abreise und mir wurde dann geraten, elegante Kleider für den Unterricht 

mitzunehmen. Auf einer Art Hompage könnte man dann unterschiedliche Sparten machen: 

Unterricht, Vorwissen, Klassen,…. 
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Dadurch wird eine gewisse Struktur und Einheit gewährt, die sich sicherlich auch positiv auf 

die Kinder auswirkt. Vielleicht könnte man auch einen gewissen Regelkatalog ablegen, denn 

wenn die S und S von Semester zu Semester mit neuen Regeln konfrontiert werden, 

verlieren auch sie irgendwann den Überblick. 

 
 

7. Danksagung 
 

Letzten Endes möchte ich mich noch herzlich bei allen bedanken, die mir diesen Aufenthalt 

ermöglicht haben. Ich bin sehr begeistert vom Einsatz von dir, Jean-Michel. Sicherlich bist du 

auch in der Schweiz als Schulleiter schon sehr ausgelastet, dennoch nimmst du dich dieser 

zweiten Herausforderung sehr gewissenhaft an. Deine Motivation und dein Ehrgeiz haben 

mich sehr beeindruckt und bringen die Schule sicherlich weit voran. Ausserdem finde ich es 

grossartig, dass du am Austauschprogramm mithilfst und somit den S und S den Einblick in 

ein anderes Schulsystem gewährst. Vor allem für die Panamesen muss dies ein unglaublich 

schönes Erlebnis sein. 

Im Gespräch mit meinem Schulleiter in Ebnat-Kappel habe ich übrigens festgestellt, dass er 

Interesse hätte, sich daran zu beteiligen. Allenfalls könnte die Oberstufe Ebnat-Kappel auch 

miteinsteigen und weitere Austausuchplätze zur Verfügung stellen. 

Grosse Achtung habe ich auch vor dem unermüdlichen Einsatz von dir, Hans. Kaum ist man 

einen Tag am Colegio europeo, stellt man schnell fest, dass ohne dich kaum etwas 

vorangetrieben wird. Du hast ein unglaublich großes Herz und ich bin wirklich sehr 

beeindruckt, mit wie viel Herzblut du diese Schule leitest. Auch wenn immer wieder  

Probleme auftauchen, behältst du trotzdem die Ruhe und Gelassenheit, um diese Probleme 

zu lösen. Wie du mir auch oft gesagt hast, ist alles total chaotisch, aber irgendwie funktioniert 

es letztendlich doch immer. Nicht zuletzt habe ich dies am Abschlussfest gesehen. Während 

kurz vor Beginn der Feier noch sozusagen nichts bereit war, so hat anschliessend doch alles 

funktioniert. Und vor allem hiess es am Schluss: Diese Jahr waren wir noch früher dran als 

letztes. Das hat mit mich sehr beeindruckt und ich denke viele Schweizer könnten ein wenig 

von dieser Gelassenheit und Flexibilität gebrauchen. Dennoch weiss ich, dass dahinter auch 

sehr viel Arbeit und Schweiss steckt. Nicht zuletzt hast du auch noch viele andere Projekte 

am Laufen und ich bewundere deine Energie für all die tollen Projekte. 

Ingrid und sämtliche weitere Lehrpersonen: Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt 

unter den Lehrpersonen und war schnell Teil des Teams. Ich habe mich mit allen gut 

verstanden und die schulischen sowie auch ausserschulischen Momente sehr genossen. Ich 

schätze es sehr, dass der Kontakt auch über meine Rückkehr hinweg noch geblieben ist. 
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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 


