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Wieder mehr unterwegs und zurück zu Präsenzarbeit

Salar de Uyuni

Liebe Familie, Freunde und Interessierte

Endlich konnte ich die grösste und höchstgelegene Salzwüste der Welt besuchen! Der Salar de Uyuni hat eine 
Oberfläche von 10'582 km2 und liegt auf 3'650 Meter über Meer. Zusammen mit meiner Oberstufenfreundin, welche 
mich besuchte, beliefen wir auch die Isla Incahuasi (Quechua für Haus des Inka) inmitten der Salzwüste. Diese ist 
bekannt für ihre vielen Säulenkakteen, welche teilweise über 1'200 Jahre alt sind. Weitere neu oder bereits vorher 
entdeckte Orte könnt ihr auf der letzten Seite sehen.

Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen!

 
Kontaktadresse - Dominique Glaus  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
dominique.glaus@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 

mailto:dominique.glaus@comundo.org
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"Es liegt in unserer Verantwortung, zu lernen, 
emotional intelligent zu werden. Das sind 

Fähigkeiten, die nicht einfach sind, die Natur 
hat sie uns nicht gegeben - wir müssen sie 

lernen". (Paul Ekman)

Nachfolgend präsentiere ich euch einen Einblick in die 
Erfahrung zweier Personen, welche bei den Work- 
shops des Programms Emotionale Intelligenz dabei 
waren.

Perspektive einer Kindergärtnerin und einer 
Lehrperson

Kindergärtnerin Estrella 
Bevor ich mit Estrella über die mit der Klasse 
behandelten Themen sprach, fragte ich sie, was sie 
gerne spiele. Sie werde gerne gekitzelt und kitzle andere 
und mag es, mit Puppen zu spielen. Ihre Lieblingsfarbe 
sei Violett. Als ich sie fragte, ob sie mich bereits 
gesehen hätte, bejahte sie und zeigte auf den Kopf – sie 
hätte mich anhand meiner Haare erkannt. Zu Beginn 
erinnerte sie sich nicht, was wir zusammen gemacht 
hatten. Mit einem kleinen Hinweis war ihr dann klar, 
dass wir über Emotionen gesprochen haben, zusammen 
mit ihrer Klasse. 

Welche Emotion hat dir gefallen? Estrella: Freude. 
Welche Farbe war die Freude? Estrella: Gelb. Wie war 
das Gesicht? Ich deutete ein Lächeln an, wobei Estrella 
dies dann imitierte. Wann fühlst du Freude? Estrella: 
Beim Kitzeln. Was machst du dann? Estrella: Ich lache.

Estrella und ich

Zur Frage des grünen Gesichts meinte sie zuerst "Wäh!", 
nennte dann die Emotion Ekel und erklärte, sie fühle 
Ekel bei verfaultem Essen.

Ich stellte ihr noch ein paar weitere Fragen, um von ihr 
zu erfahren, über welche Gefühlsregungen wir uns noch 
ausgetauscht hatten und mit welcher Farbe diese prä- 
sentiert wurden. Während des kurzen Interviews fühlte 
sich Estrella fröhlich, sie sei nicht überrascht gewesen 
über meine Einladung, bloss erfreut.

Am besten gefallen hätte ihr in den Sitzungen das kurze 
virtuelle Rennen, bei welcher die Kindergärtner/-innen 
eine Linie vom Kind bis zur Basisemotion ziehen 
konnten. Auch gerne nahm sie beim Austausch über die 
Emotionen teil, bei welchem die Kinder erzählen 
konnten, in welchen Situationen sie eine bestimmte 
Emotion fühlen. Am wenigsten gefielen ihr die 
Kurzvideos, in welchen die sechs Basisemotionen 
anhand Geschichten zweier Kinder in ihrem Umfeld 
nähergebracht wurden.

Flor Silvia, Lehrperson einer 4. Primarschulklasse 
Eine Lehrperson, welche uns mit ihrer Schulklasse in 
den virtuellen Sitzungen zu emotionaler Intelligenz 
begleitet hatte, berichtete mir in einem Kaffee von ihren 
Eindrücken und wie sie den Prozess erlebt habe. Gleich 
zu Beginn machten wir Duzis und sie begann bereits 
von selbst darüber zu berichten und schien sehr 
motiviert zu sein.

 

Estrellas Lieblingsaktivität
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Was war dein Eindruck der Workshops zu emotionaler 
Intelligenz und den weiteren Themen wie Werte, 
selbstbewusste Kommunikation sowie Geschlechter- 
rollen? Flor erzählte, dass sie sich vor einer Weile 
gefragt habe, warum sie manchmal so explosiv mit 
anderen Erwachsenen sei. Im Internet suchte sie nach 
Information, was man dagegen tun könnte. 

Sie stiess auf den Begriff «emotionale Intelligenz». ‘Un- 
glaublich!’, dachte sie und überlegte, jemanden 
einzustellen, welcher auch ihre Schüler/-innen darin 
befähigen könnte. Glücklicherweise kannte eine 
Lehrerkollegin das Programm Emotionale Intelligenz der 
Stadtverwaltung La Paz und so begannen wir, u.a. mit 
dieser Schule zu arbeiten.

Emotionale Intelligenz

Kennen, Erkennen – der eigenen Emotionen und 
derjenigen von anderen Personen –, die 
Steuerung/Regulierung und das angemessene 
Ausdrücken von Emotionen.

Flor erinnerte sich in unserem Gespräch an eine frühere 
6. Schulklasse, in welcher die Jungs aggressiv mit den 
Mädchen umgingen und diese nur gelacht hätten. Es 
schien ihr, dass Gewalt unter diesen Kindern «normal» 
sei. Umso mehr wollte sie wissen, wie man die Kinder 
«umerziehen» kann. Es sei jedoch einfacher, wenn man 
eine Klasse von Anfang an begleite.

Zurück zur Frage: Flor berichtete mir, dass die 
Workshops zu emotionaler Intelligenz und den weiteren 
Themen allen geholfen hätten, auch ihr selbst. Für sie 
war es herzergreifend. Ihre Schüler/-innen seien aus 
Familien der tiefen bis mittleren sozialen Schicht. Da 
heisse es, Scham könne man nicht fühlen, geschweige 
denn zeigen. Schamgefühle könne man einer 
Erniedrigung gleichsetzen. Nach den Sitzungen zu 

emotionaler Intelligenz mit Spielen, Austausch und 
Basteln sei den Kindern bewusst geworden, dass jede 
Empfindung «erlaubt» sei; dies seien natürliche Impulse. 
Es werde akzeptiert, wenn sie sich für etwas schämen. 
Beispielsweise hätten die Kinder vorher nie gewagt zu 
sagen, etwas nicht verstanden zu haben. In der Zeit des 
Prozesses mit dem Programm Emotionale Intelligenz 
habe ein Mädchen vor der ganzen Klasse per Zoom 
insistiert, und bereits nach einer Erklärung gesagt, sie 
habe immer noch nichts verstanden. Die Kinder hätten 
nun mehr Mut, allgemein etwas zu sagen.

Flor wünscht sich, dass diese Workshops – welche sie 
als unglaublich empfand – weitergehen. Wiederholung 
sei gut und es sei ein kontinuierlicher Lernprozess. Die 
Kinder hätten davon auch ihren Eltern erzählt, welche 
Flor wiederum positive Rückmeldung gaben. Die Kinder 
würden zu Hause eher sagen, wenn ihnen etwas nicht 
passe. Für Flor stimmen die Themen, welche wir in den 
Workshops behandelt hatten, überein. Alle seien nötig, 
um Gewalt vorzubeugen – wenn man denke, wie viel 
Gewalt oder Feminizide gegenüber Frauen ausgeübt 
würden.

Flor und ich
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Auch der Direktor zeigte sich begeistert und gerührt, als 
Flor ihm ihr «Diario anectótico» präsentierte, welches 
alle Lehrpersonen führen müssen. Da notieren sie ihre 
Beobachtungen über ihre Schüler/-innen, auffallende 
Dinge wie auch Einstellungen, welche zum Nachdenken 
über sich selbst und über die Schüler/-innen anregen.

Warst du mit dem Thema bereits vertraut? Welche 
Themen waren neu? Flor habe bereits über emotionale 
Intelligenz gelesen, jedoch lernte sie das meiste in den 
Sitzungen mit uns. Vom «Reptilien-Gehirn», welches wir 
erläutern, um das Gehirn auf einfache Art zu erklären, 
habe sie in einem Vortrag gehört. Für sie war neu und 
interessant zu sehen, wie die verschiedenen Themen 
vermittelt werden können, z.B. mit Spielen und 
Kurzgeschichten.

Welche Inhalte waren für dich am bedeutendsten? Was 
ist dir am meisten geblieben?  Mehrmals während 
unserem Gespräch erwähnte Flor, wie positiv die 
Erkenntnis für alle sei, Schamgefühle zu akzeptieren 
und zeigen zu können. Dasselbe gelte für das Gefühl der 
Angst oder Wut. «Es ist wichtig, darüber sprechen zu 
können, z.B. ‘Ich bin verärgert aufgrund …’», um 

Ausschnitt des "Diario anectótico"

niemandem weh zu tun. Flor vermittelte ihren Schülern/- 
innen bereits vorher, dass Jungs und Mädchen weinen 
können. Sie habe schon oft Eltern gehört zu ihrem Sohn 
sagen «Hör auf zu weinen, Jungs machen das nicht». 
Unsere Workshops hätten sie darin zusätzlich gestärkt. 
Sie selbst könne nun besser ihren Ängsten begegnen, 
sich zu etwas trauen oder etwas fragen, ohne zu 
überlegen, die andere Person würde über sie urteilen. So 
habe sie sich nach der Zeit mit dem Programm 
Emotionale Intelligenz gegenüber einer Lehrerkollegin 
geöffnet und ihr ohne grossen Zusammenhang von 
ihrer Mutter erzählt, welche Waisenkind und später 
Hausangestellte war. Zuvor hätte sie sich nicht gewagt 
und dachte «Ich bin Abfall».

Das Thema selbstbewusste Kommunikation habe ihr 
sehr gut gefallen und wie man das Thema auf 
spielerische Weise vermitteln könne. Auch schien ihr 
positiv, dass es zu Beginn jeder Sitzung eine 
Rückmeldungsrunde gab, wo die Themen der letzten 
Sitzung kurz repetiert wurden.

Reden die Kinder noch über das gemeinsam Gelernte 
und die verschiedenen Aktivitäten? Was denkst du, hat 
den Schülern/-innen am besten gefallen?  «Die Emo- 
tionen und Geschichten, diese erinnern sie immer 
noch.» Flor erzählte mir über weitere Veränderungen, 
welche sie in den Kindern beobachten konnte – trotz 
virtueller Durchführung der Lektionen. Es passierte mal, 
dass ein Junge während des Online-Unterrichts weinte 
und sich nicht dafür schämte. Zuvor war beides unvor- 
stellbar. Flor habe den Jungen beruhigt und gesagt, es 
sei gut, dass er weine. Er dürfe sie nach der Lektion 
auch anrufen, falls er reden wolle. 

Keines der anderen Kinder habe gelacht. In der ersten 
Klasse hätten sie einen weinenden Kameraden noch als 
«Maricón» (Schwuchtel) bezeichnet, meint Flor. Ein 
anderer Schüler hört nicht so gut und rede sehr laut. 
«Wenn dieser nun etwas nicht versteht, sagen die 
Mitschüler: 'Wir müssen unseren Kollegen/-innen 
zuhören und einander helfen'». Eine andere Schülerin 
habe Flor nun
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auch privat geschrieben, um zu fragen, ob sie ihr 
anrufen könne.

Animierst du die Kinder, die verschiedenen Methoden 
der Emotionsregulation anzuwenden? (Stopp, atmen, 
überlegen, handeln; auf 10 zählen, «Beruhigungs- 
flasche») Flor benutze für ihre Lektionen die Ampel – 
Rot: Stopp, Orange: denken und Gefühlsimpulse 
regulieren, Grün: reden und handeln. Sie würde die 
Kinder fragen, ob sie ihre Beruhigungsflasche benutzen, 
wenn sie z.B.wütend oder traurig seien.

Behandelst du die vermittelten Themen nun selbst oder 
weiterhin mit den Schülern/innen? In 21 Jahren Arbeit 
als Primarlehrerin hätte sie nie mit Emotionen 
gearbeitet. «Ab jetzt werde ich definitiv und regel- 
mässig mit den Schülern/-innen diese Themen behan- 
deln. Ich freue mich bereits über das von euch gelieferte 
Material mit verschiedenen Aktivitäten». Flor wünscht 
sich, dass diese Themen in den Lehrplan aufgenommen 
werden, damit alle Schüler/-innen sich damit 
auseinandersetzen.

Meine Arbeit in der Einheit Gewaltprävention

In der zweiten Jahreshälfte erreichten wir nebst einigen 
der geplanten Schulgemeinden auch interessierte Nicht- 
Regierungsorganisationen mit unseren Workshops des 
Programms Emotionale Intelligenz per Zoom wie auch 
Personal der Hygiene-Dienstleistungen der 

Einleitende Aktivität mit Hygiene-Dienstleistungen

Stadt La Paz mit Workshops vor Ort.

Um die Aneignung des Wissens zu emotionaler 
Intelligenz zu evaluieren, wurde das zusammen mit der 
Fundación Educación y Cooperación (Educo, Stiftung 
für Bildung und Zusammenarbeit) erarbeitete Instru- 
ment angewendet. Dies besteht aus drei Teilen: 1. Iden- 
tifizierung der Basisemotionen (Freude, Überraschung, 
Angst, Trauer, Ekel, Wut), 2. Erkennen der Basisemo- 
tionen in anderen Personen und 3. Verständnis der 
Basisemotionen. 

Jeder Teil besteht aus sechs Fragen und/oder Bei- 
spielsituationen, zu welchen es drei Antwortoptionen 
gibt. Diese Evaluierung führte ich mit fünf Klassen, drei 
Kindergarten- und zwei Primarschulklassen, durch. 
Ungefähr die Hälfte der Schüler und Schülerinnen hatte 
aktiv teilgenommen und in der Mehrheit (zwischen 89.3 
und 93.75%) richtig geantwortet. Jedoch gibt es ver- 
schiedene Probleme durch die virtuelle Durchführung. 
Zum Beispiel weiss man nicht, ob die Schüler und 
Schülerinnen die Antwort wirklich wissen, ob sie diese 
von den anderen kopieren oder ob die Eltern ihnen 
helfen.

Nebst der üblichen Arbeit in der Einheit Gewalt- 
prävention wurde der Kurs «Entpatriarchalisierung» Teil 
der Verantwortung meines Teams. 

Erkennen von Emotionen in anderen Personen
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Dieser wurde durch ein Dekret zu Gewaltprävention ins 
Leben gerufen und sollte möglichst alle Angestellten der 
Stadtverwaltung erreichen. Wir mussten in kurzer Zeit 
Texte überarbeiten und Durchführungspläne 
umorganisieren, da die Umsetzung ab Mitte Oktober 
neuerdings vor Ort stattfand. Das Ziel ist, anhand der 
Analyse und Reflexion über patriarchale Strukturen, 
welche Gewalt untermauern, einen Beitrag zu deren 
Vorbeugung zu leisten. Das Stadtverwaltungspersonal 
soll so gerechtere und ausgewogenere Beziehungen in 
seinem familiären, beruflichen und sozialen Umfeld 
fördern.

Bürgermeisterwahlen und Zukunft

Mit meinem Satz im letzten Rundbrief «So besteht also 
die Gefahr, dass viel wertvolles Wissen und Aufbau von 
Projekten verloren gehen könnte», hatte ich nicht ganz 
Unrecht.

In der zweiten Juniwoche erhielt unser Chef der Einheit 
Gewaltprävention ohne Vorinformation eines Datums 
sein Memorandum zurück und war die Woche darauf 
nicht mehr bei uns. Ungefähr drei Wochen später trat 
die neue Chefin ein, wechselte allerdings nach etwas 
mehr als drei Monaten bereits innerhalb der Stadt- 
verwaltung.

Sitzung des Kurses "Entpatriarchalisierung"

In der Zwischenzeit hiess es bereits, dass es den Online- 
Kurs zu emotionaler Intelligenz nicht mehr geben werde. 
Geplant wäre eigentlich gewesen, die Kursmaterialien 
(v.a. Texte) im zweiten Semester dieses Jahres zu 
aktualisieren. Mit den vereinbarten Workshops zu 
emotionaler Intelligenz mit den Schulen des Munizips 
La Paz wurde weitergefahren, jedoch wurden keine 
neuen geplant. So gab es Schulklassen, welche den 
Bildungsprozess des Programms Emotionale Intelligenz 
(bestehend aus drei Modulen à drei Sitzungen) nicht zu 
Ende führen konnten. So bleibt die Hoffnung bestehen, 
dass die Lehrpersonen selbst diese Themen mit ihren 
Schülern und Schülerinnen behandeln – so wie es auch 
Flor vorhat.

Kurz gesagt: Das Programm Emotionale Intelligenz gibt 
es ab nächstem Jahr nicht mehr. Das Wissen des 
Personals bleibt natürlich bestehen und wird vielleicht in 
irgendeiner Form weitergegeben. Mit der Landes- 
programmleiterin haben wir vor, das Thema emotionale 
Intelligenz transversal trotzdem einzubringen.

Durch die verschiedenen strukturellen Änderungen in 
der Stadtverwaltung wird es unsere Direktion für 
Gleichstellungspolitik nicht mehr geben. Diese wird 
zum «Instituto de la Mujer» (Frauen-Institut), welches 
mehr Fokus auf die Stärkung der Frauen legen wird – 
weiterhin aber mit der Idee der Gewaltprävention. Dazu 
wurde von der Einheit Ermächtigung der Bürger/-innen 
bereits eine Bedürfnisanalyse mit 1'740 Frauen des 
Munizips La Paz durchgeführt. Auch war die gesamte 
Direktion beteiligt am «1er encuentro macro-distrital 
'Mujeres combatiendo desigualdades’» (Erstes Makro- 
bezirkstreffen 'Frauen kämpfen gegen Ungleichheiten'), 
wo interessierte Frauen in den Themen Führung, Selbst- 
fürsorge und Gewaltprävention informiert, geschult und 
sensibilisiert wurden.

Im «Instituto de la Mujer» oder in einer anderen Einheit 
der Stadtverwaltung wird mein Einsatz nächstes Jahr 
mit einer angepassten Planung weitergehen.
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Laguna Chillata

Sucre (die weisse Stadt)

Cañón de Palca (Nähe La Paz)

Parque Nacional de Sajama (höchster Berg Boliviens)

Isla Incahuasi

Potosí (Silberstadt)

Lago Titicaca

Cementerio de Trenes (Uyuni)
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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