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Prólogo a la Crónica de Jürgen Schaffer 

 

La imagen más antigua que guardo de Jürgen Schaffer es la de un viaje a la cordillera del 
sur de Chile, a principios de los ´80, junto a mis padres y otros profesores del Colegio Alemán en 
su Kleinbus VW, a mis cortos seis años de edad. Recuerdo que ya entonces mi curiosidad por el 
idioma alemán y por las culturas extranjeras provocó en mí una gran fascinación por el personaje 
que tenía en frente, así como también una irresistible necesidad de hablarle en su lengua. En 
aquel momento, su acento y su condición de “recién llegado”, sumado a mi apenas rudimentario e 
infantil manejo del alemán, deben haber hecho de la conversación una curiosa escena de gestos, 
sonrisas y algunos equívocos. Mientras el sol del atardecer dibujaba su figura manejando el 
vehículo y sus manos gesticulaban algo en el aire, yo observaba cada uno de sus movimientos 
intentando descifrarlos. Debemos haber conversado un buen rato lo que, en mi conciencia de 
niña, parecieron horas y un regalo de atención y dulzura. La voluntad por comunicar, expresar 
ideas, e intercambiar impresiones fue entonces en ambos muy fuerte, y ha sido la tónica de 
nuestra ininterrumpida relación de ya casi 30 años. 

 
Cuando Jürgen me pidió hacer la traducción de su crónica, acepté encantada y sin dudarlo, 

feliz de poder ser parte de su proyecto personal. Más tarde, sin embargo, cuando me pidió escribir 
un prólogo experimenté el mismo sentimiento de tantas otras veces en mi vida: la tentación de 
interrumpir el discurso de otro para –desde mi egocéntrica perspectiva- completarlo, situarlo, 
enriquecerlo y adornarlo. ¿Es eso lo que quería el autor de mí? Por cierto que no. Pensé en cuáles 
serían sus razones. Como hija de otrora profesores, ex alumna y, más tarde, apoderada del 
Colegio Alemán de Valdivia, he estado ligada inevitablemente a esta institución y a parte de su 
historia. No obstante, pertenezco a una generación posterior a la que él refiere en su texto, lo que 
me permite tener una, a ratos, conveniente perspectiva de ulterioridad y relativa distancia para 
observar dicho período de su gestión. Por diversas razones, fui precoz testigo de una historia local 
y nacional que, como toda coyuntura dramática colectiva, marcó tanto la “gran” como la 
“pequeña” sociedad en la que por entonces nos desenvolvíamos. Es con ése sentido que me 
aproximo a esta crónica: con la curiosidad de quien entrevió e intuyó, y no está cien por ciento 
seguro de lo que recuerda. Con una mirada infantil fisgona que mete las narices justo allí donde le 
han dicho que no lo haga. Creo que esta crónica será precisamente de especial interés a los ojos 
de los niños de entonces, así como también a los de sus hijos, en el futuro. Sospecho que será 
leída con menos prejuicios por aquellos que pueden mirar hoy desde la inteligencia, la lucidez y 
la generosidad que proporciona el tiempo. 
 

La así llamada “crónica de una experiencia” de Jürgen Schaffer se inscribe en el ámbito 
de la llamada “historia local”, una de las más antiguas formas de escritura histórica y que, tras los 
cambios de paradigma en la historiografía contemporánea, cobra cada vez más protagonismo y 
relevancia en la construcción de la “gran” Historia. Son precisamente este tipo de documentos, 
confrontados con otros, los que serán empleados por los cronistas e historiadores “legitimados” 
para la escritura canónica de la Historia. La llamada “microhistoria” aporta a la historia social 
algunos de sus más sabrosos párrafos: hay algo de ese impresionismo en la crónica de Jürgen 
Schaffer. Impresionismo necesario a la hora de reconstruir la historia de las mentalidades, por 
ejemplo, y el fenómeno del “encuentro con el otro”, ya tantas veces narrado desde la mirada del 
sujeto del viajero, el científico errante, el pillo trotamundos, el peregrino, etc. en tantas famosas 
crónicas memorables. Pero no hallaremos aquí sólo impresionismo sincero que retrate los 
correspondientes “chascos” vividos por un incauto extranjero de paso en Chile. Como buen hijo 
de su generación y de su cultura de origen, Jürgen Schaffer intenta llevar a cabo una ambiciosa 
tarea ética: la “elaboración” del pasado (Verarbeitung der Vergangenheit), concepto de raíces 
psicológicas que supone la confrontación con un episodio traumático o conflictivo del pasado, a 
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partir de lo cual, y por medio del trabajo y la asimilación, busca producir nuevos elementos de 
carácter constructivo para poder relacionarse con una época dolorosa. Tras los traumáticos 
eventos que tuvieron lugar durante el nazismo en Alemania y su corolario en la figura del 
Holocausto, la cultura histórica alemana inicia todas sus reflexiones posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial a partir de este dictum de la “elaboración” o “asimilación” del pasado. Es éste el 
espíritu que impregna la voluntad de esta crónica toda vez que su autor intenta reproducir este 
modelo para pensar el pasado reciente. 
 

Si bien este cronista no posee grandes pretensiones históricas ni literarias, desde el 
momento en que su mirada extranjera se posa sobre la cultura local y, más tarde, motivado por 
coyunturas históricas y sociales decide dar cuenta de una versión propia del período y de su 
gestión profesional; ya ha escogido una voz, un discurso y, sobre todo, la responsabilidad del 
decir. A Jürgen Schaffer lo mueve una actitud política en el más amplio sentido del término: la 
historia pasada y la presente lo inquietan, lo hacen cuestionarse responsabilidades, lo movilizan y 
le obligan a hacerse preguntas incómodas. Pero en el sentido tradicional del término, no 
constituye un sujeto comprometido políticamente. Su ideología parece ser la caridad, la 
solidaridad, el humanismo. En su momento, Jürgen Schaffer se hizo cargo de la historia que le 
tocó vivir en Valdivia, y así lo demuestran sus acciones, sus gestos, sus proyectos. Hoy, como 
autor, se hace cargo una vez más de evaluar y valorar, con la perspectiva que da el tiempo, los 
mismos hechos y su propia acción sobre ellos. 
 

Leer y traducir la crónica de Jürgen Schaffer significó en lo personal un ejercicio doble: 
por un lado, repasar anécdotas y acontecimientos que conservaba en una memoria difusa e 
imprecisa. Por el otro, una aporía: el siempre problemático trabajo de traer a la lengua propia 
enunciados y significados imposibles de traducir de manera simétrica y literal. „Traduttore, 
traditore“, reza la sentencia italiana para estos casos. Quise ser un traductor consciente de mi 
pequeño crimen. Por ello, cada vez que traicioné la palabra de Jürgen, fue en la consciencia de 
que el original (para los lectores del castellano) ya se había perdido; y que su voz (para felicidad 
de mi ego) pasa por la mía antes de llegar a su destino. Es en ése sentido que me tomé algunas 
libertades en el uso de los tiempos verbales, en la sintaxis e, incluso, en el campo semántico de 
algunos conceptos; siempre con la excusa de evitar la literalidad y en pos de una prosa fluida y 
apegada a las formas y el estilo del idioma castellano. Dios me guarde de los lectores bilingües, 
de cuyo juicio, por cierto, no podré escapar. Los errores y los aciertos de esta versión corren, por 
cierto, todos por mi cuenta. 
 

Este breve texto cronístico constituye tan sólo un “recorte” de la realidad, el cual tiene el 
mérito de poner el ojo sobre aquellos elementos de “lo general” contenidos en “lo particular”. Se 
trata de un relato personal, que es, estoy cierta, el modesto punto de partida de toda travesía por la 
Historia. 
 
Antonia Torres Agüero 
 

Düsseldorf, otoño de 2009 
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Vorwort zur Chronik von Jürgen Schaffer  

 
Das früheste Bild, das ich von Jürgen Schaffer habe, ist das von einem Ausflug in die 

Kordilleren im südlichen Chile zu Beginn der 80er Jahre. Wir fuhren zusammen mit meinen 
Eltern und weiteren Lehrern der Deutschen Schule in seinem VW-Kleinbus. Ich war  gerade mal 
sechs Jahre alt. Meine Neugier für die deutsche Sprache und für fremde Kulturen riefen schon 
damals, so erinnere ich mich heute, in mir eine große Faszination für diese Person hervor und 
gleichzeitig den unwiderstehlichen Drang in seiner Sprache zu sprechen. Damals muss unsere 
Kommunikation durch seinen Akzent des gerade erst Angekommenen in Verbindung mit  meinen 
rudimentären Kenntnissen des Deutschen eine kuriose Szene aus Gebärden, Gelächter und 
Missverständnissen gewesen sein. Während die untergehende Sonne seine Umrisse als Fahrer des 
Wagens zeichnete und seine Hände in der Luft gestikulierten, verfolgte ich jede seiner 
Bewegungen und versuchte sie zu entziffern. Wir müssen uns wohl eine ganze Weile unterhalten 
haben, in meinem kindlichen Bewusstsein kam es mir vor wie Stunden, aber auch wie ein 
Geschenk der Aufmerksamkeit und Zuneigung. Der Wunsch zu kommunizieren, Ideen zu teilen 
und Eindrücke auszutauschen, war in uns beiden sehr stark, und blieb bis heute die Basis unserer 
fast dreißigjährigen Beziehung. 
 

Als Jürgen mich bat, seine Aufzeichnungen zu übersetzen, habe ich mich sehr gerne und 
ohne Zögern dieser Aufgabe angenommen, froh, auf diese Weise Teil seines persönlichen 
Projekts zu werden. Später allerdings, als er mich bat, ein Vorwort zu schreiben, überkam mich 
dasselbe Gefühl wie schon oft in meinem Leben: die Versuchung, die Ausführungen des anderen 
zu unterbrechen, um sie – aus meiner egozentrischen Perspektive heraus – zu vervollständigen, 
richtig zu platzieren, zu bereichern und auszuschmücken. War es das, was der Autor von mir 
erwartete? Sicherlich nicht. Ich dachte darüber nach, was seine Motive sein mochten. Als Tochter 
von ehemaligen Lehrern, als ehemalige Schülerin und später als Elternteil der Deutschen Schule 
von Valdivia war ich unweigerlich mit dieser Institution verbunden und Teil ihrer Geschichte. 
Trotzdem gehöre ich einer späteren Generation an, nicht der, auf welche sich der Autor bezieht, 
und dieser Umstand erlaubt es mir, wenigstens zeitweilig, eine angenehme Perspektive der 
Rückschau und Entfernung einzunehmen, um die besagte Periode seiner Tätigkeit zu beobachten. 
Aus verschiedenen Gründen war ich ein früher Zeuge einer lokalen und nationalen Geschichte, 
die – wie es bei jedem historischen Umbruch geschieht – sowohl die „große“ als auch die 
„kleine“ Gesellschaft geprägt hat, in der wir uns damals bewegten. In diesem Sinne habe ich 
mich dieser Chronik genähert: mit der Neugier des Ahnenden, ohne hundertprozentig sicher zu 
sein über das Erinnerte, mit dem wissbegierigen Blick eines Kindes, das seine Nase genau da 
hineinsteckt, wovor man es gewarnt hat. Ich glaube, dass diese Chronik für die Kinder von 
damals von besonderem Interesse ist und auch für deren zukünftige Kinder. Ich vermute, dass 
diejenigen sie mit weniger Vorurteilen lesen werden, die heute mit Intelligenz, Klarheit und 
Großherzigkeit auf die vergangene Zeit schauen. 
 

Die „Chronik einer Erfahrung“ Jürgen Schaffers reiht sich in den Kontext der so 
genannten „Lokalgeschichte“ ein, einer der ältesten Formen der Geschichtsschreibung. Nach den 
Paradigmenwechseln in der zeitgenössischen Historiographie wird sie immer mehr zum 
Protagonisten und gewinnt an Bedeutung in Bezug auf die Konstruktion der „großen“ 
Geschichte. Diese Art von Dokumenten ist es, die von den Chronisten und „legitimierten“ 
Geschichtsschreibern beim Schreiben der offiziellen Geschichte nun auch verwendet wird. Die so 
genannte „Mikrogeschichte“ bereichert die Sozialgeschichte um einige der pikantesten Passagen: 
etwas von diesem impressionistischen Schreiben der Eindrücke findet sich in der Chronik Jürgen 
Schaffers. Dieses ist besonders wertvoll, wenn beispielsweise eine Geschichte der Mentalitäten 
geschrieben wird und das Phänomen des „Treffens auf den Anderen“ auftaucht, das schon oft  in  
vielen berühmten und denkwürdigen Chroniken aus der Sicht des Reisenden erzählt wurde, des 
umherirrenden Wissenschaftlers, des spitzbübigen Weltenbummlers, des Pilgers, u.s.w.  
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Aber in dieser Chronik steckt mehr als jener Impressionismus, der sich mit den typischen 
Fettnäpfchen eines gutgläubigen Ausländers befasst, der sich auf Durchreise in Chile befindet. 
Als Kind seiner Generation und seiner Herkunftskultur nimmt sich Jürgen Schaffer einer ehr-
geizigen ethischen Aufgabe an: der Vergangenheitsaufarbeitung. Es ist ein Konzept mit psycho-
logischen Wurzeln, das auf der Konfrontation mit einer traumatischen oder konfliktiven Episode 
in der Vergangenheit beruht und davon ausgehend versucht, über die Arbeit an und mit dieser 
Vergangenheit konstruktive Formen des Umgangs mit dieser schmerzhaften Zeit zu finden. Nach 
den traumatischen Ereignissen während der Nazizeit in Deutschland, die in ihrem ganzen 
Ausmaß im Holocaust sichtbar wurden, geht die gesamte deutsche Nachkriegskultur mit all ihren 
Reflexionen vom Diktum der „Aufarbeitung“ der Vergangenheit aus. Die vorliegende Chronik ist 
von diesem Geist durchdrungen, jedes Mal, wenn der Autor versucht, die nur wenige Jahre 
zurückliegende Vergangenheit wiederzugeben, zeigt sich dieses Modell der Aufarbeitung. 
 

Auch wenn der Chronist weder große historische noch literarische Ambitionen  verfolgt, 
entscheidet er sich von dem Moment an, in dem er seinen fremden Blick auf die lokale Kultur 
wirft, und später motiviert durch historische und soziale Umbrüche, für eine eigene Version der 
damaligen Zeit und seiner professionellen Rolle; er hat bereits eine Stimme gewählt, einen 
Diskurs, und vor allem die Verantwortung zum Sprechen. Jürgen Schaffer bewegt eine politische 
Einstellung im weitesten Sinn des Wortes: die vergangene und die gegenwärtige Geschichte 
beschäftigen ihn, sie lassen ihn nach Verantwortlichkeiten fragen, sie mobilisieren ihn und 
drängen ihn, sich unbequeme Fragen zu stellen. Er ist jedoch nicht im klassischen Sinne politisch. 
Seine Ideologie scheint die Wohltätigkeit zu sein, die Solidarität, der Humanismus. Im gegebenen 
Moment hat sich Jürgen Schaffer um die Geschichte gekümmert, die er in Valdivia miterlebte, 
das zeigen seine Taten, seine Amtsführung, seine Projekte. Heute, als Verfasser dieser Chronik, 
beschäftigt er sich noch einmal aus der zeitlichen Distanz damit, dieselben Ereignisse und seine 
eigenen Reaktionen darauf auszuwerten und einzuschätzen. 
 

Das Lesen und Übersetzen der Chronik von Jürgen Schaffer bedeutete für mich persönlich 
eine zweifache Aufgabe: einerseits: die Anekdoten und die Ereignisse, die ich in meinem diffusen 
und unpräzisen Gedächtnis gespeichert hatte, Revue passieren zu lassen. Andererseits eine 
Aporie: die schwierige Arbeit, in die eigene Sprache Darlegungen und Bedeutungen zu 
übersetzen, wohl wissend, dass eine symmetrische und wörtliche Übersetzung einfach unmöglich 
ist. „Traduttore, traditore“ lautet eine italienische Weisheit für diese Fälle. Ich wollte ein 
Übersetzer sein, der sich dieses kleinen Verbrechens bewusst ist. Jedes Mal, wenn ich das Wort 
von Jürgen verriet, war es in dem Bewusstsein, dass das Original (für die Leser des spanischen 
Textes) bereits verloren war, und dass seine Stimme (für die Stärkung meines ego) erst durch 
meine geht, bevor sie zum Empfänger gelangt. In diesem Sinn habe ich mir einige Freiheiten 
herausgenommen im Gebrauch der Zeiten, in der Syntax und sogar in der Semantik einiger 
Begriffe, immer mit der Entschuldigung, zum Wohl einer flüssigeren Prosa und aufgrund der 
eigenen Form und des eigenen Stils der spanischen Sprache eine zu wörtliche Übersetzung 
vermeiden zu wollen . Gott bewahre mich vor den bilingualen Lesern, deren Urteil ich sicherlich 
nicht entrinnen kann. Die Fehler und die Erfolge dieser Version gehen, seien Sie versichert, alle 
auf meine Rechnung.  
 

Diese Chronik stellt natürlich nur einen Ausschnitt aus der Realität dar, der den Vorteil 
hat, die Aufmerksamkeit auf jene Elemente lenken zu können, die im Partikulären das 
Allgemeingültige durchscheinen lassen. Es handelt sich um eine persönliche Darstellung, die, 
darin bin ich mir sicher, der bescheidene Ausgangspunkt für eine Reise durch die Geschichte ist. 
 
Antonia Torres Agüero  

Düsseldorf, Herbst 2009 
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(Übersetzung des Zeitungsartikels vom 7.3.1981 von Seite 6 zum Amtsantritt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Foto) 
 
 
 
 
 
Direktor der Schule „Carl Anwandter“, Jürgen Schaffer. Er ist am 20. Februar dieses Jahres in 
Valdivia angekommen und hat die Schulleitung der Erziehungseinrichtung als Nachfolger von 
Josef Reich übernommen, der sich derzeit in Deutschland befindet. 
 

Jürgen Schaffer neuer Direktor des Instituto Alemán 
 
Der neue Schulleiter des Instituto Alemán „Carl Anwandter“ ist Jürgen Schaffer. Er ist 35 Jahre 
alt, Junggeselle und kommt aus West-Berlin. 
 Während der letzten acht Jahre arbeitete er an der J.F.Kennedy-Schule, einer deutsch-
amerikanischen Einrichtung. Er ist Mathematik- und Physiklehrer und war während der letzten 
Jahre stellvertretender Leiter der Oberstufe, die das Abitur und das High-School-Diplom anbietet. 
Der Unterricht wird auf Deutsch und Englisch abgehalten. „In dieser Hinsicht hat die 
J.F.Kennedy-Schule Ähnlichkeiten mit der Deutschen Schule, ich habe sehr gern dort gearbeitet 
und habe mich besonders um die Integration gekümmert, die Studienreisen und den Schüleraus-
tausch mit den Vereinigten Staaten“ sagte Jürgen Schaffer. 
„Es hat sich für mich ein alter Traum erfüllt, das heißt in Lateinamerika leben und arbeiten zu 
können. Ich freue mich sehr, dass ich gerade an einem so schönen Teil der Welt gelandet bin und 
an einer Schule, von der ich bisher einen sehr positiven Eindruck erhalten habe; ich kenne Latein-
amerika nur von einer achtmonatigen Reise, die ich zusammen mit einem Freund in einem alten 
VW-Bus machen durfte. Damals wurde der Wunsch geboren einmal nach Lateinamerika zurück-
kehren zu können, um hier zu leben“, sagt der neue Direktor. 
 „Die Schwerpunkte meiner Arbeit in Valdivia werden sein: eine optimale Qualität für den 
Unterricht zu sichern; die Schule für die Schülerschaft attraktiv zu machen durch viele Arbeits-
gemeinschaften und durch eine harmonische Schulgemeinschaft; der bilingualen und 
bikulturellen Bildung Gewicht zu verleihen, so dass die Schüler befähigt werden, in die 
Realitäten der modernen Welt hineinzuwachsen.“  
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„Meine Zeit als Schulleiter der Deutschen Schule Carl Anwandter in 

Valdivia/Chile“ 

 
Ein Erfahrungsbericht aus der Zeit von Februar 1981 bis Dezember 1986 

 
Einleitung   

 
Schon lange hatte ich das Bedürfnis, eine Chronik der Jahre zu schreiben, in denen ich als 

Schulleiter Verantwortung für die Schule trug. Natürlich stand ich in dieser Verantwortung nicht 
allein, eine Schule mit einer so langen Tradition (sie wurde 1858 von Carl Anwandter gegründet) 
war das Produkt vieler Menschen, die sich an ihrem Aufbau und Ausbau beteiligt haben. Mein 
Stolz auf diese Institution schließt die Anerkennung für die Arbeit all dieser Menschen ein, aber 
er beflügelte  mich auch, meine ganze Energie während dieser sechs Jahre in den Dienst der 
Schule zu stellen. Carl Anwandter war für mich stets das Vorbild. Als überzeugter Demokrat und 
Menschenfreund hat er, enttäuscht über das Scheitern der Revolution von 1848, die Konsequen-
zen gezogen. Er ist aus Brandenburg ausgewandert und hat in der neuen Heimat entschlossen 
angepackt, um für die Gemeinde u.a. eine Bildungseinrichtung zu gründen und die wirtschaftli-
che Grundlage für eine bessere Zukunft zu legen.  

Seit 1973 war ich an der bilingualen und bikulturellen deutsch-amerikanischen Gemein-
schaftsschule, der J.F.Kennedy-Schule in Berlin, tätig. Ich unterrichtete Mathematik und Physik 
und war bereits einige Jahre „pädagogischer Koordinator“, d.h. zuständig für die gymnasiale 
Oberstufe und das Abitur. Seit einer achtmonatigen Reise entlang der „Traumstraße der Welt“ zu 
Beginn der siebziger Jahre war es mein Traum, einmal in Lateinamerika arbeiten zu dürfen. Jetzt 
bot sich die Möglichkeit, allerdings wegen meiner Beförderung nur in einer Funktionsstelle. So 
bewarb ich mich für mehrere Schulleiterstellen und wurde vom Bundesverwaltungsamt nach 
Valdivia geschickt. Es war für mich eine gute Wahl, nicht nur, weil ich hier meine spätere Frau 
kennenlernte, sondern weil Valdivia mit seiner Universität, seinem großen Fluss und der Nähe 
zum Meer eine schöne und interessante Stadt ist. Ich hatte das Glück, auf viele aufgeschlossene 
und gastfreundliche Menschen innerhalb und außerhalb der Schulgemeinschaft zu treffen. 
Allerdings war die politische, wirtschaftliche und gesellschaftlichen Lage schwierig. Seit dem  
11. September 1973 regierte eine Militärjunta, in den frühen achtziger Jahren kam es zu einer 
wirtschaftlichen Rezession und ab 1983 konnte man eine zunehmende Polarisierung der 
politischen Meinungen feststellen, die 1989 in dem Plebiszit des „Si“ oder „No“ kulminierte. 
Vielleicht braucht es noch einige Zeit, bis auch in Chile die Geschichte dieser Jahre gänzlich 
aufgearbeitet ist. Das könnte auch der Grund sein, warum bisher an einer Schulchronik - mit 
meiner Mitwirkung - über die Jahre 1981-1986 von mancher Seite bisher nicht viel Interesse 
herrschte. Ich denke aber an das Buch von Kurt Bauer aus dem Jahr 1925 „Gewissen der Stadt“1, 
wo er das erste Dreivierteljahrhundert der Schule schilderte, und ich hoffe, dass es vielleicht 
einmal wieder jemanden geben wird, der den nächsten Abschnitt ausführlich aus einer größeren 
Distanz beschreibt. Dazu kann vielleicht auch mein kleiner Erfahrungsbericht hilfreich sein.  

Ich möchte jedoch auch betonen, wie gut mir die Zeit in Chile gefallen hat, wie viele 
wichtige und schöne menschliche Begegnungen ich in dieser Zeit hatte. In Chile habe ich nicht 
nur im März 1982 meine Frau Marta Cutiño Hertel geheiratet, hier sind nicht nur unsere beiden 
Söhne Stefan und Christian geboren, es ist auch meine zweite Heimat geworden. Parallel zur 
Arbeit in der Schule haben meine Frau und ich uns in unserer Freizeit in Sozialprojekten 
engagiert, die zum Teil aus Spenden von Familie, Mitgliedern meiner Kirchengemeinde und 

                                                 
1 Kurt Bauer war ein Schriftsteller aus Deutschland, der sich besonders für die deutsche Einwanderung in Chile 
interessierte. Hier beziehe ich mich auf das Buch: Bauer, Kurt: “Das Gewissen der Stadt (Geschichte der Deutschen 
Schule zu Valdivia)”, Concepción, Verlag des Wissenschaftlichen Archivs von Chile, ohne Datum, 1925, 225 Seiten. 
 



 

 

8

 

Freunden sowie Kollegen der ehemaligen Schule in Berlin finanziert wurden. Zunächst wurde im 
Dorf Enco, am Fuß des Vulkans Choshuenco, ein Lehrgarten angelegt, später wurde ein Lebens-
mittelgeschäft eingerichtet und medizinische Hilfe geleistet. 1985 gründeten wir in Valdivia 
einen Kindergarten in einem Armenviertel und den Trägerverein CORACO, der diesen Kinder-
garten bis zum Ende des Jahres 2008 weitergeführt hat. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Menschen danken, mit denen ich zusammen arbeiten und 
leben durfte. Es war und ist für mich eine große Bereicherung. Dies schließt auch alle ein, die 
meine Arbeit oder mein soziales Engagement kritisch gesehen haben. Insbesondere danke ich den 
Kollegen und Angestellten der Schule, den Vorstandsmitgliedern, den Schülern und ihren Eltern: 
alles, was an Positivem bewirkt wurde, ist auch ihr Verdienst.  

Einige Teile meiner Erfahrungen möchte ich in dieser Form veröffentlichen. Einerseits 
sind mir die pädagogischen Probleme und  unsere Antworten darauf in der damaligen Zeit 
wichtig, andererseits möchte ich die „politischen Vorkommnisse“ jener Tage aus meiner Sicht 
darstellen. Für die Korrektur dieser Schrift und seinen Rat danke ich meinem Freund und ehe-
maligen Kollegen Herrn Dr. Alfons Klein und allen, die mir Mut gemacht haben, das lang 
geplante Projekt zu verwirklichen. Für die Übersetzung ins Spanische danke ich ganz herzlich 
Antonia Torres, mit der ich seit ihrer Kindheit besonders verbunden bin. Mehr als Dank empfinde 
ich meiner Frau gegenüber, die nicht nur das Konzept mehrmals minuziös durchgelesen hat, 
sondern die mir seitdem wir uns kennengelernt haben, als treue Begleiterin in allen Situationen 
zur Seite gestanden hat.  

 
 

Berlin, März 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Einige Erlebnisse aus der ersten Zeit  

 

 

1.1  Die Ankunft  

 

Bei meiner Ankunft in Chile wurde ich vom Schulvorstand und den Kollegen herzlich 
begrüßt. Während der Eingewöhnungsphase lernte ich die sprichwörtliche Gastfreundschaft der 
Chilenen kennen und bekam jede erdenkliche Hilfe. „Tante“ Marlies Voss, eine ältere Deutsch-
chilenin, die in der Buchhaltung der Schule beschäftigt war, führte mich in das Schulleiterhaus, 
verhalf mir zu einem Hausmädchen und zu einem Gärtner. All das hatte ich vorher nicht gekannt. 
Die deutschen Kollegen wurden schnell zu Freunden, wobei bei Einladungen und Festen die 
chilenischen Kollegen immer miteinbezogen wurden. Im Nachhinein sehe ich es als eine große 
Zumutung für die Kollegen und die Schule insgesamt an, dass alle paar Jahre ein neuer Direktor 
aus Deutschland kommt mit neuen Vorstellungen, einem anderen Führungsstil und oft unzuläng-
lichen Spanischkenntnissen, aber fast immer ohne Kenntnis des Landes und der Bräuche. Für 
mich aber stellte diese neue Aufgabe eine besondere Herausforderung dar. Eine direkte Amts-
übergabe fand nicht statt. Ich hatte mit meinem Vorgänger vor meiner Ankunft korrespondiert. 
Wir hatten vereinbart, uns in den USA zu treffen. So legte ich meinen Flug nach Chile über 
Philadelphia, erhielt aber vor Abflug die kurze Nachricht von ihm, dass das Treffen nicht 
stattfinden könne. Auch am Arbeitsplatz fand ich keine Mitteilung vor, so dass ich vieles selbst 
herausfinden und erfragen musste.  
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 Der Arbeitsbeginn 

 

Am ersten offiziellen Arbeitstag, noch vor dem Beginn des Schuljahres, sollte ich eine 
Englischlehrerin unter mehreren Bewerberinnen aussuchen. Da mein Spanisch trotz vieler 
vorbereitender Kurse dafür nur schlecht ausreichte, sprach ich mit ihnen Englisch. Aus der Not 
ergab sich eine Tugend, denn so stellte ich fest, dass eigentlich nur eine Kandidatin gutes 
Englisch sprach, die dann auch den Vertrag bekam.  

Dann kam die Veranstaltung zur Eröffnung des Schuljahres, bei der der Vorsitzende des 
Schulvorstandes mich der Schülerschaft und den vielen anwesenden Eltern vorstellte. Für einige 
Aufregung sorgte unter den Schülerinnen und manchen Müttern seine Bemerkung, dass ich 
Junggeselle sei, und für  Belustigung, dass ich zwar Fisch aber keine sonstigen Seetiere esse.  
 
 
1.3 Die ersten Konferenzen 

 
Die ersten Konferenzen mit den Lehrern waren auch ungewohnt. Ich saß einer Gruppe 

zuhörender Menschen gegenüber, die fast alles hinnahmen und nur einige höfliche Fragen 
stellten. Später stellte ich fest, dass es auch Gruppierungen gab, aber keinen offenen Meinungs-
austausch, wie ich es von meiner ehemaligen Schule in Deutschland her gewohnt war. 
Allmählich lernte ich die Rolle des langjährigen „Inspector General“ Don Adolfo Burgos kennen, 
der im Laufe der Jahre unter den unterschiedlichsten Schulleitern und während der Übergangs-
zeiten viele zusätzliche Aufgaben und Vollmachten übernommen hatte. Das änderte sich in der 
folgenden Zeit aus zwei Gründen: Erstens brachte die Verwaltungsreform, die das Bundes-
verwaltungsamt mit der Einführung der neuen Stelle einer Verwaltungsleiterin durchgesetzt hatte, 
vielfältige Änderungen in der Aufteilung der Verantwortungen. Zweitens stellte ich bald fest, 
dass ich den Posten eines chilenischen stellvertretenden Direktors brauchte, mit dem ich die 
pädagogischen Fragen besprechen und die Konferenzen vorbereiten konnte. Er sollte außerdem 
die Kontinuität in der Schulleitung auf chilenischer Seite garantieren, wenn ein neuer deutscher 
Schulleiter kommt. Zu Beginn des Schuljahres 1983 wurde Sr. Guido Burgos für diese Aufgabe 
eingestellt, der mir eine große Stütze war. Als dritter im Bund der erweiterten Schulleitung stand 
uns der Fachleiter Deutsch zur Seite, in den ersten Jahren Herr Alfons Klein, später Herr Georg 
Hellner. Beide zeichneten sich durch ihr großes Engagement und ihre guten Beziehungen zum 
Kollegium aus.  
 
 
1.4 Die Kollegen 

 

Natürlich war ich mit meinen 35 Jahren als Schulleiter ein Novum, für andere eine 
Zumutung. Ich wurde von den etwa 60 Kollegen mit der in Chile üblichen herzlichen Art 
willkommen geheißen. Zunächst wurde vielleicht der frische Wind begrüßt, andererseits zeigte es 
sich im Laufe der Jahre, dass man als Jüngerer manche älteren Kollegen nur schwer kritisieren 
oder korrigieren konnte. Mehr noch als in Deutschland fordert das Alter in Lateinamerika seinen 
Respekt, manchmal wird dies wie ein Schutzschild aus Furcht vor sachlicher Kritik gebraucht. 
Mein allererstes Bemühen galt der Schaffung einer offenen Atmosphäre, einer angstfreien 
Begegnung. Ich wünschte mir Konferenzen, in denen ein sachlicher und kollegialer Umgang 
miteinander zu transparenten Entscheidungen führen würde. Ich musste allerdings schnell lernen, 
dass es hier andere, auch verdeckte Strukturen gab. Ich lernte den Unterschied zwischen der 
Situation der chilenischen Lehrer und der der verbeamteten Lehrer aus der Heimat sehr schnell 
kennen: Hier gab es eine große Abhängigkeit der Lehrer von der Schulleitung bzw. vom 
Schulvorstand, es gab die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes, die Angst, sich zu 
exponieren, die Angst, eine politisch anstößige Meinung zu äußern. Hier gab es auch Cliquen-
bildung und interne Abhängigkeitsverhältnisse, die ich erst nach und nach durchschaute. 
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Nachteilig waren auch meine nur unvollkommenen Spanischkenntnisse. Aber ich muss auch 
betonen, dass die meisten Kollegen sehr hilfreich waren und mich unterstützten.  

In bester Erinnerung habe ich die Feste, die privaten und die, die in der „Cafetería“ oder 
im Lehrerzimmer stattfanden. Zweimal im Jahr luden wir zu uns nach Hause ein, ins Schulleiter-
haus neben dem Internat. Die Gitarre durfte nicht fehlen, es wurde getanzt, einige der Männer 
hockten zwischendurch in der Küche und erzählten sich Witze, die die Damen nicht hören 
sollten. Immer gab es einen ordentlichen „Asado“, zubereitet von denen, die das am besten 
konnten und es floss viel chilenischer Rotwein… Es herrschte ein gutes Verhältnis zwischen 
chilenischen und deutschen Kollegen, es gab keine Geburtstagsfeier, bei der nicht beide Gruppen 
vertreten waren. Besonders erwähnen möchte ich das familiäre und freundschaftliche Verhältnis 
der deutschen Kollegen untereinander, wovon man in der Heimat nur träumen würde. Und das 
trotz eines starken sozialen Gefälles: Es gab „vermittelte“ Kollegen aus dem deutschen Schul-
dienst, die mit ihrem deutschen Gehalt und einer Auslandszulage finanziell gut gestellt waren. 
Dann gab es die aus dem „Sonderprogramm“, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt als Lehrer mit 
und ohne Unterrichtserfahrung angeworben wurden und mit dem Ortsgehalt plus einer Zulage 
vom Auswärtigen Amt auskommen mussten, dann gab es die deutschen Lehrer, die als „Orts-
kräfte“, nur von der Schule bezahlt wurden, meist mit einem kleinen Zuschlag, denn der 
Wechselkurs machte das Gehalt, umgerechnet in deutsche Währung, zum Hungerlohn. Diese 
großen Unterschiede im Einkommen und in den Lebensverhältnissen machten sich aber bei den 
Freundschaften nicht nachteilig bemerkbar. In dieser Beziehung war ich immer dankbar, in 
Valdivia arbeiten zu dürfen und nicht in einer Hauptstadt, wo es meist eine größere Zahl von 
vermittelten Kollegen gab und die soziale Abgrenzung größer war. Ein besonders schönes 
Beispiel der Solidarität unter den Kollegen war der Fall des Lehrers Jorge Torres. Jorge hatte 
einen sehr besonderen Charakter. Er war ein begabter Autor und Theaterregisseur und hatte viele 
Freunde unter den deutschen Lehrern. Aber er machte es einem auch nicht leicht. Wegen seines 
manchmal  unberechenbaren Auftretens und seiner Konfliktbereitschaft fühlte ich mich in meiner 
Funktion als Schulleiter und als deutscher Lehrer immer wieder von ihm angegriffen. Außerdem 
war er politisch aktiv gegen das Regime, was zu jener Zeit von den Mitgliedern des Schul-
vorstands nicht gerne gesehen wurde. Aber Jorge war sehr krank. Er hatte eine Niereninsuffizienz 
und war von ständiger Dialyse abhängig. Ohne die Hilfe der deutschen Kollegen, auch von 
solchen aus der Zeit vor meinem  Amtsantritt, hätte er diese teure Behandlung über viele Jahre 
bis zu seinem Tod 2001 nie bezahlen können.  
 
 
1.5 Ein Täuschungsversuch beim Sprachdiplom  

 

In meinem ersten Jahr kam es zu einem schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit 
den Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom II der Abschlussklasse. Ein Schüler hatte den Haus-
meister bestochen, der mit einem Trick während der Nacht den Tresor geöffnet, die Prüfungs-
fragen kopiert und dem Schüler zur Verfügung gestellt hatte. Anschließend hatte sich eine 
Gruppe von Schülern in einem Hotel getroffen und sich anhand des kopierten Materials 
gemeinsam auf die Prüfung am nächsten Tag vorbereitet. Meine Entscheidung war klar: Der 
Schüler, der den Hausmeister bestochen hatte, musste die Schule sofort und kurz vor seinem 
Abschluss verlassen. Alle Namen der Beteiligten wurden dem entsprechenden Amt in Deutsch-
land mitgeteilt, so dass die Prüfung für diese Schüler als nicht bestanden bewertet wurde. Ein 
Urteil, das durchaus Auswirkungen hatte, z.B. wollte eine Schülerin Deutschlehrerin werden und 
wurde ohne das Sprachdiplom an der Lehrerbildungsanstalt nicht angenommen. Der Hausmeister 
wurde auf der Stelle entlassen, zumal sich bald herausstellte, dass er diesen Trick auch verwendet 
hatte, um öfter einmal kleinere Beträge aus der Schulkasse zu entwenden. Ich erinnere mich 
noch, wie bei einer Elternversammlung der betroffenen Klasse manche nicht verstehen konnten, 
dass wir so hart entschieden hatten, wo doch derartige Praktiken nicht neu seien. Aber für mich 
gab es da keine Zweifel, das war doch gerade die Aufgabe für jemanden, der von außen kam! 
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1.6 Ausflug zum Choshuenco  

 
Kurz nach meiner Ankunft fragten mich die Schüler der Abschlussklasse, ob ich sie  auf 

ein verlängertes Wochenende im Schnee als Aufsicht begleiten würde. Wir fuhren mit dem 
öffentlichen Bus bis ins Dorf Choshuenco, am Fuß der Kordillere gelegen. Dort gingen wir zur 
Polizei mit der Bitte, unser Gepäck mit dem Jeep die 25 km bis zur Hütte des Andenvereins zu 
bringen. Man konnte uns nicht helfen, da das Fahrzeug einen Defekt hatte. Man verwies uns an 
ein Militärlager, das seit einiger Zeit im Dorf aufgeschlagen war. Einige unserer Schüler hatten 
Väter in verantwortlichen Positionen beim Militär und so wurde unsere Bitte dort erfüllt. Ein 
Hubschrauber sollte das Gepäck und einige von uns (ich gehörte zu den Glücklichen) zur Hütte 
bringen, doch herrschte oben starker Nebel, so dass der Hubschrauber unverrichteter Dinge 
wieder zurückkehren musste. Dann wurden zwei Unimogs bereitgestellt, die alle Schüler samt 
Gepäck mitnehmen konnten. Unterwegs unterhielten sich die Schüler mit den Soldaten. Wir 
fragten, was sie da täten, und bekamen zur Antwort, dass sie seit zwei Wochen da seien, es aber 
nichts zu tun gäbe. Daher könnten sie uns am Tag des Rückwegs auch wieder abholen. So kam es 
auch, und es entstand eine recht freundschaftliche Beziehung zwischen den Soldaten und unserer 
Gruppe. Wie erstaunt war ich dann, als wir in Valdivia die Schlagzeilen der Medien lasen: 
„Terroristennest in der Kordillere entdeckt und von der Armee ausgehoben!“  Es wurde Neltume 
genannt, das nicht weit von Choshuenco liegt. Und schon kamen Journalisten, als sich herum-
gesprochen hatten, dass wir zur gleichen Zeit in der Nähe gewesen seien. Ob wir etwas mit-
bekommen hätten, ob wir vielleicht Schüsse gehört hätten. Beides verneinte ich wahrheitsgemäß. 
Aber diese Antwort muss wohl die Gemüter bestimmter Kreise erregt haben, denn das – so erfuhr 
ich Jahre später – war der Anfang meiner Akte bei den Geheimdiensten.  
 

 
1.7 Familiengründung 

 

 Wie bereits erwähnt, heiratete ich im März 1982 Marta Cutiño Hertel. Wir wollten das 
nicht vor einer großen Öffentlichkeit tun und hielten unsere Beziehung daher geheim. Das ist in 
einer Stadt wie Valdivia gar nicht leicht. So erledigte meine Frau die Formalitäten beim 
Standesamt ohne mich. Erst nach der Trauung in der lutherischen Kirche durch Pastor Martin 
Wolter informierten wir das Kollegium. Wir hatten für den Tag darauf das Kollegium und 
Vertreter des Schulvorstandes zu einem der üblichen Feste zu uns eingeladen. Nun wurde dieses 
Fest zur großen Hochzeitsfeier, für uns unvergesslich schön. 1984 wurde unser Sohn Stefan, 
achtzehn Monate später unser Sohn Christian geboren. 
 

 
1.8 Eine abenteuerliche Wanderung 

 
 Der Kollege Eduardo Meza war Mathematiklehrer und leitete Arbeitsgemeinschaften in 
Schach und Wandern. Ich nahm an einer mehrtägigen Wandertour die Küste entlang von Valdivia 
über Curiñanco nach Mehuín teil. Wegen einer Konferenz musste ich allerdings früher nach 
Valdivia zurückkehren. Es begann ein abenteuerlicher Rückweg. Wir trafen einen hilfsbereiten 
Mapuche, der mich ein Stück über die Küstenkordillere per Pferd begleiten sollte. Er führte mich 
ein Stück, dann gelangte ich in einem mehrstündigen Fußmarsch zum Fundo Santa María. Dort 
wohnte eine Familie, die Kinder auf der Deutschen Schule hatte. Leider waren nur die noch sehr 
jungen Söhne zuhause und es konnte mich keiner mit dem Auto nach San José an die „carretera“ 
fahren. Daher ritt einer der Söhne ein Stück mit mir, bis mich eine Feuerwehr im Einsatz nach 
San José mitnahm, wo ich von einem Auto erwartet wurde. Der Ausflug der Gruppe endete aber 
noch aufregend. Das Wetter schlug um, die Gruppe kehrte nicht, wie vorgesehen, nach drei 
Tagen zurück. Es gab keine Möglichkeit der Kommunikation und die Eltern riefen schon 
aufgeregt in meinem Büro an und drängten mich dazu, etwas zu unternehmen. Schließlich flog 
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mich ein Pilot mit einem Kleinflugzeug über die Küste, aber alles, was dabei herauskam, war, 
dass mir gehörig schlecht wurde. Schließlich fuhr ein Geländewagen des Militärs mit mir von 
Mehuín aus der Gruppe entgegen. Nach kurzer Zeit stießen wir auf sie, alle waren ganz vergnügt. 
Sie waren wegen des schlechten Wetters von Menschen, die in der Gegend wohnten, beherbergt 
worden. 
 
 
1.9 Nachts in der Schule 

 
Die Schule hatte Nachtwächter, die allerdings manchmal vor Langeweile einschliefen. So 

habe ich manchmal nachts einen Kontrollgang durch die Schule gemacht. Eines Nachts wurde ich 
vom Nachtwächter angerufen, weil er einen Fremden auf dem Gelände gesehen habe. Ich zog 
mich an, bewaffnete mich mit einer Taschenlampe und ängstlich schlichen wir über das Gelände. 
Vielleicht hatte der angebliche Eindringling genauso viel Angst, wir haben niemanden gefunden. 
 
 
1.10 Bootstour auf dem Río Cruces 

 

An einem Wochenende im Mai 1983 hatten wir wieder einmal Besuch von Herrn Krause 
von der deutschen Botschaft in Santiago. Wir beschlossen, nachmittags einen Ausflug auf dem 
Río Cruces zur spanischen Befestigungsanlage Fuerte San Luis de Alba mit unserem Ruderboot 
mit Außenbordmotor zu machen. Mit eigenem Boot kamen noch ein Freund, seine zwei Söhne 
und eine junge Kollegin mit. Es ist ein Ausflug von mehreren Stunden, aber ich war sicher, den 
Weg auch bei Dämmerung zurück zu finden, denn wir waren diese Strecke oft gefahren. Die 
Dämmerung kam, als wir uns eben auf den Rückweg machten. Die Nacht war pechschwarz, ohne 
Mond. Wir irrten zwischen den Inseln und Baumstümpfen umher und verloren dabei ganz die 
Orientierung, zumal es sehr neblig wurde. Wir machten an einer Insel fest, wo wir ein Licht 
sahen, aber man wies uns ab. Schließlich landeten wir an einem kleinen Strand. Wir entfachten 
ein Feuer, meine Kollegin erzählte den beiden verängstigten Jungs Märchen, während Herr 
Krause jammerte, er werde am Morgen in Santiago erwartet. Es schien aussichtslos, hier vor dem 
Morgen wegzukommen, als plötzlich zu später Stunde aus dem Nebel ein Scheinwerfer 
auftauchte. Die Wasserschutzpolizei kam mit dem alten Kapitän der „Collico“ - dem einzigen 
Menschen, der den Fluss auch im Dunkeln kannte - und einem sehr verärgerten Schulvorstands-
vorsitzenden, Herrn Guillermo Schwarzenberg, der sein Boot für die Suchaktion zur Verfügung 
gestellt hatte. Es herrschte eisiges Schweigen. Im Schlepptau ging es zurück nach Valdivia.  
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2. Das 125-jährige Jubiläum der Schule 
 

Am 1. Oktober  1983 fand der feierliche Festakt zum Jubiläum der Schule im Teatro 
Cervantes statt, nachdem es am Vortag eine besondere Veranstaltung für die Schüler gegeben 
hatte.  
 

Unter den Gästen waren u.a. der Bürgermeister, Herr Eduardo Schild, der Kulturattaché 
der deutschen Botschaft, Herr Jürgen Steinkrüger, der Fachberater Deutsch, Herr Lubos, und die 
Teilnehmer der Direktorenkonferenz der Deutschen Schulen Chiles (unter dem Vorsitz von Herrn 
Lothar Strassner). In den Mittelpunkt meiner Rede stellte ich die veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen sowie die Antworten auf die neuen Herausforderungen: Dem Verlust traditioneller 
Werte in Familie und Gesellschaft stehen die vielfältigen Angebote zugunsten einer ganzheit-
lichen Entwicklung, einer offenen, dem Menschen zugewandten und demokratischen Haltung 
gegenüber. Die Entwicklung in Technik und Wissenschaft erfordert die Priorität der Vermittlung 
von Methoden und Lernstrategien vor dem Anhäufen von Faktenwissen. Dabei wird der Schüler 
vom Zuhörer zum Protagonisten. Der dritte Aspekt der Welt im Wandel ist die wachsende 
Universalität. Der junge Mensch von heute braucht Sprachen, z.B. Deutsch, das unsere Schule in 
erster Linie vermitteln soll. Dazu kommt das Erleben anderer Kulturen, der Respekt vor dem 
Fremden, die Erziehung zum Frieden. (Siehe Anhang S.57 ff) 

Der Vorsitzende des Schulvorstandes, Herr Guillermo Schwarzenberg, erinnerte an die 
Gründung der deutschen Schule und ihre weitere Entwicklung. Er sprach den Dank an die 
Gründer und Förderer dieser Institution aus und wies auf große Persönlichkeiten in der 
Geschichte der Schule hin. Der Direktor des Museums der Universität UACh2, Prof. Maurice van 
de Maele O., sprach über die deutsche Einwanderung und ihre Bedeutung für das Land. 
Don Gonzalo Vásquez, als Vorsitzender der Elternvertreter, versprach einen finanziellen Beitrag 
für den Bau einer neuen Leichtathletikpiste (Architekt Federico Larsen) und zum Bau einer 
Skihütte auf dem Choshuenco, ein Projekt, das nie ausgeführt wurde. Der beste Schüler, Rodolfo 
Avendaño Hoffmann, und lang gediente Lehrer wurden besonders ausgezeichnet. Unter der 
Leitung des Musiklehrers, Herrn Ernesto Guarda, spielte die Orffgruppe in großer Besetzung und 
auf hohem Niveau. Danach gab es ein unvergessliches Essen mit den ehemaligen Schülern im 
Hotel Pedro de Valdivia, am Abend eine große Kirmes in der Schule. 
 

Am nächsten Tag sollte der offizielle Aufmarsch unserer Schüler auf dem Platz statt-
finden. An diesem Morgen regnete es. Die Elternvertreter kamen zu mir und wir vereinbarten, 
dass der Aufmarsch der Schüler abgesagt werden sollte. Während ich in einer Sitzung der 
Direktorenkonferenz war, klarte der Himmel auf und eine kleinere Delegation wurde zum 
Hauptplatz geschickt. Sie nahm hinter der Militärkapelle Aufstellung. Ich kam wegen der Sitzung 
etwas verspätet zum Platz und musste die Brüskierung erfahren, als Schulleiter nicht in die erste 
Reihe neben die militärischen Autoritäten gelassen zu werden, obwohl das sonst üblich war. Es 
war deutlich zu spüren, dass ich bei diesen Herren nicht sehr gut angesehen war. Ganz anders 
war’s mit der Presse, wo wir als Schule und ich als Direktor in den sechs Jahren meiner Amtszeit 
fast immer eine positive Berichterstattung bekamen. 

 
Unter der Leitung der Kollegen Eliana Veloso und Thomas Tolk erschien eine großartige 

120-seitige Festschrift. Der stellvertretende Direktor, Herr Guido Burgos, der Deutschfachleiter 
Herr Alfons Klein und Vertreter der verschiedenen Fachbereiche schilderten unter anderem die 
Lehr- und Lernbedingungen an der Schule 125 Jahre nach ihrer Gründung.  

Im September fand die Jahrestagung des Deutsch-Chilenischen Bundes (DCB) in Valdivia 
statt. Am 3. Oktober war einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten die Aufführung des 
„Oratoriums 1850“ unter Leitung von Herrn Ignacio Moreno mit einem großen Chor aus 

                                                 
2 UACh: Universidad Austral de Chile. 
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Schülern, Eltern, Lehrern und anderen Personen. Es war eine sehr anrührende Aufführung mit der 
Lehrerin Eliana Veloso als Erzählerin und dem Kinderchor. Es folgte ein Kulturabend mit Chor, 
Ballett und Theater und am 7. Oktober die große Aufführung „Die Physiker“ des Schweizer 
Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt unter der Leitung des Kollegen Jorge Torres und mit 
mehreren deutschsprachigen Lehrern und ihren Ehepartnern als Darsteller. Diese Aufführung war 
ein Glanzstück im Hinblick auf das Zusammenleben chilenischer und deutscher Kollegen. Es 
folgten der Vorlesewettbewerb der Deutschen Schulen in Chile, ein Tanzabend für die Jugend, 
und viele Deutsche Schulen des Landes nahmen am Chortreffen, an der Ruderregatta und am 
Volleyballturnier teil.  Es war überwältigend, wie sich die gesamte Schulgemeinde an den Vorbe-
reitungen für das Jubiläum beteiligt hatte. Es gab ein großes positives Echo in der Stadt, in den 
Medien und bei den deutschsprachigen Institutionen in Chile. Ich erinnere mich an ein 
besonderes kulturelles Ereignis im Jahr des Schuljubiläums. Der Pianist Roberto Bravo, der lange 
im Exil gelebt hat, gab unseren Schülern ein wunderschönes und sehr bewegendes Konzert. 

 
Eines meiner Herzensanliegen war, dass die Deutsche Schule ein Zentrum kultureller 

Veranstaltungen wird, einerseits für die Schüler und die deutsch-chilenische Gemeinde am Ort, 
andererseits für die Menschen außerhalb der Schule. Die Deutsche Schule sollte keine elitäre 
Institution sein.  
 
 
3. Pädagogische Projekte 

 
Dem Lehrer aus Deutschland fielen verschiedene Dinge sofort auf: die Schuluniform, die 

verhältnismäßig starke Identifikation der Schüler mit ihrer Schule, das Ansehen, das die Schule in 
der Öffentlichkeit genoss, die im Vergleich zu staatlichen Schulen guten Ergebnisse bei den 
Aufnahmeprüfungen zur Universität, die Qualität und Qualifikation der Lehrer. Negativ fielen 
einem auf: der weit verbreitete Frontalunterricht, die geringe aktive Schülerbeteiligung, das 
Auswendiglernen, die große Stundenbelastung für Schüler, aber besonders für die Lehrkräfte, die 
daraus resultierende mangelnde Vorbereitung auf den Unterricht, der Verlust wertvoller Unter-
richtszeit durch Organisations- bzw. durch Verwaltungsaufgaben, für Aufmärsche, Korrektur-
arbeiten während des Unterrichts etc.  
 

In einem Interview (siehe Seite 5, Diario Austral de Valdivia vom 7. März 1981) setzte 
ich für meine Arbeit folgende Schwerpunkte: Sicherstellung einer optimalen Qualität des 
Unterrichts, Schaffung einer motivierenden Lernatmosphäre für die Schüler mit mehr Arbeits-
gemeinschaften, die Förderung einer harmonischen Schulgemeinschaft und die Stärkung der 
bilingualen und bikulturellen Erziehung mit dem Ziel, dass die Schüler durch die Erweiterung 
ihres Erfahrungshorizonts besser auf die Anforderungen einer modernen Welt vorbereitet sind. In 
meiner Ansprache zum Schuljubiläum am 1.Oktober 1981 betonte ich die großen Herausforde-
rungen, vor denen die Gesellschaft steht: die Vernetzung der Welt mit den daraus resultierenden 
Abhängigkeiten, die Umweltzerstörung, die Zusammenarbeit in der Forschung und der Informa-
tionsaustausch. Die Schule muss sich darauf einstellen und den ganzen Menschen betrachten. 
Stichworte dabei sind: die integrale Bildung, eine qualitativ gute Vorbereitung auf die Universi-
tät, die Schaffung einer  kooperativen Atmosphäre zwischen Lernenden und Lehrenden. Im 
Folgenden möchte ich einige pädagogische und organisatorische Schwerpunkte anführen, die wir 
als Schulleitung zusammen mit den entsprechenden Gremien diskutiert und umzusetzen versucht 
haben. In der Umsetzung dieser Schwerpunkte sah ich meine eigentliche Aufgabe als Schulleiter. 
Alles geschah, um den Schülern die bestmögliche Ausbildung zu geben im Sinne eines 
ganzheitlichen Menschenbilds, bei dem akademische, soziale, emotionale und motorische 
Fähigkeiten berücksichtigt werden. 
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3.1 Exklusivverträge 

 
Ein wichtiger Punkt war die Reduzierung der Belastung für die Lehrer, dazu gehörten 

Exklusivverträge, die den Lehrern ein volles Deputat und ein besseres Gehalt als an den staat-
lichen Schulen garantieren sollten. Im Gegenzug mussten die Lehrer ihre zusätzlichen Lehr-
aufträge an anderen Schulen aufgeben. So wurden in den ersten Jahren einige Teilzeitlehrer,  
die neben ihrer Tätigkeit an  anderen Schulen nur sehr wenige Stunden bei uns unterrichteten, 
entlassen. Unseren Teilzeitlehrern wurden dementsprechend mehr Stunden angeboten und sie 
bekamen neue Verträge mit der Verpflichtung, exklusiv für unsere Schule zu arbeiten 
(dedicación exclusiva). 
 
 
3.2 Bewerbungsverfahren 

 
Ein qualifiziertes Auswahlverfahren für Bewerber um ausgeschriebene Stellen wurde 

eingeführt. Aus Vorstand, Schulleiter und hinzugezogenen Fachleuten (z.T. von der Universität) 
wurde eine Auswahlkommission gebildet. Jede Stelle wurde landesweit ausgeschrieben. 
Fachliche Qualifikation und Persönlichkeit sollten die obersten Kriterien für die Anstellung sein.  
 
 
3.3 Die mündliche Note 

 
Die Aufwertung des mündlichen Unterrichts war uns ein Anliegen. In vielen Fächern 

zählten bisher nur die schriftlichen Testergebnisse für die Note. Der Schüler sollte aktives 
Element im Unterrichtsgeschehen werden. Nicht nur das Ergebnis sollte zählen (rein test-
bezogene Bewertung), sondern das Unterrichtsgeschehen wurde durch Einbeziehung der 
mündlichen Leistung und der Beteiligung der Schüler in den Vordergrund gerückt. Die Lehrer 
bekamen Ratschläge, wie sie die mündlichen Leistungen dokumentieren und bei der Noten-
gebung berücksichtigen konnten. 

 
 

3.4 Koordinationsstunde   

 
Die Lehrer erhielten eine Wochenstunde für die Koordination mit Kollegen des gleichen 

Fachs und der gleichen Stufe. Diese Koordination wurde im Stundenplan berücksichtigt und auf 
die Pflichtstundenzahl angerechnet.  

 
 

3.5 Pädagogisch-technische Planungsstelle  / Vorbereitungskurse auf die 

      Universitätseignungsprüfung 

 
Die Hierarchie der Schule war bis zu diesem Zeitpunkt die eines öffentlichen 

Gymnasiums in Chile. Neben dem Direktor und der „Inspectoría“ bestand sie hauptsächlich aus 
der Leitung der einzelnen Fachbereiche (Jefatura de los Departamentos). Es gab keine Instanz, 
die die pädagogischen Maßnahmen überschaute, begleitete, auswertete, wie sie im Jahr 1978 
durch die Schaffung einer pädagogisch-technischen Planungsstelle (UTP =Unidad Técnico 
Pedagógica) im chilenischen Schulsystem durch das Dekret 1049 geschaffen worden war. Da die 
Schulen immer mehr miteinander konkurrierten, um unter den 100 besten Schulen des Landes zu 
sein, und da die Ergebnisse der Universitätseignungsprüfung (PAA=Prueba de Aptitud 
Académica) veröffentlicht wurden, wuchs das Bedürfnis nach einer zielgerichteten und auf den 
neusten Erkenntnissen basierenden Pädagogik. Das war ganz in meinem Interesse und so wurde 
der neue stellvertretende Direktor mit dieser Aufgabe, Leitung der UTP an unserer Schule, 
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beauftragt. Diese neue Funktion erstreckte sich hauptsächlich auf drei Gebiete: auf die Planung 
(operativer Jahresplan, Prüfungspläne, Seminare), die Evaluation (Datenbank von Prüfungs-
aufgaben, Entwicklung der Bewertungsinstrumente, Qualifikation, Auswertung) und die 
Beratung (orientación), die sich auf die Schullaufbahn und die Wahl der Studienfächer bezog. 
Die UTP förderte auch die Weiterbildung der Lehrkräfte.  Dazu gehörten interne Seminare und es 
wurden auch Spezialisten aus dem Universitätsbereich zu diesem Zweck in die Fachkonferenzen 
eingeladen. Der Schulvorstand gab auch Zuschüsse zur Teilnahme an überregionalen Weiterbil-
dungen und Seminaren. 
 

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit war die Einrichtung der Vorbereitungskurse auf die 
Universitätseignungsprüfung. In Chile gab es zu meiner Zeit eine Rangliste der Schulen bei der 
PAA, einer Prüfung in verschiedenen Teilen (Spanisch, Mathematik und Wahlfächer), die bei der 
Aufnahme der einzelnen Bewerber in die Universitäten entscheidend war. Die Abschlussklasse 
des Jahres 1982 erzielte bei der Universitätseignungsprüfung so gute Ergebnisse, dass die Schule 
auf der Rangliste der Universidad Católica de Santiago auf den dritten Platz aller Schulen des 
Landes kam. (Siehe Seite 51, Diario Austral de Valdivia 2.7.1983). Wir wollten für unsere 
Schüler optimale Voraussetzungen für das gute Abschneiden bei der PAA schaffen und 
beschlossen die Einrichtung von zusätzlichen Abendkursen, für die wir Fachkräfte, meist aus der 
Universität, einluden. Diese Kurse der Deutschen Schule waren sehr gut und angesehen, so dass 
bald auch die besten Schüler staatlicher Schulen aus Valdivia daran teilnahmen und sich mit 
unseren Abgängern messen konnten. Diese Geste wurde von der Öffentlichkeit dankbar 
aufgenommen. Es stellte sich im Laufe der Zeit aber als eine zu große zeitliche Belastung für die 
Schüler heraus, so dass einige Abendkurse gestrichen und die Inhalte in den normalen Unterricht 
integriert werden mussten.   
 
 
3.6 Psychopädagogische Hilfe 

 
Schon bald stellte sich die Notwendigkeit heraus, eine fachlich qualifizierte Person als 

Teil der UTP einzustellen, die sich um Schüler mit Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten 
kümmert, Eltern und Lehrer in diesen Fragen berät, Klassenkonferenzen für diese Schüler 
einberuft, Testverfahren durchführt (z.B. bei Verdacht auf Legasthenie), bei Aufnahme neuer 
Schüler und für die Weiterbildung der Lehrer in diesen Punkten zur Verfügung steht. Diese 
Arbeit war sicherlich wichtig, aber es gab auch Vorbehalte unter den Lehrkräften gegen die 
Einstellung einer solchen Fachkraft, die in die traditionelle Rolle des Lehrers eingreifen würde. 
Diese Vorbehalte traten offen zutage, als ich dann die neu eingestellte Beraterin bat, ein kleines 
Seminar zu dem Thema zu halten, wie der Lehrer mit problematischen Schülern umgehen sollte. 
Die Reaktion bei einigen, vor allem bei älteren Kollegen, zeigte auch, wie sensibel man mit dem 
Ehrgefühl und der Achtung vor der Berufserfahrung chilenischer Kollegen umgehen muss. Ich 
war von meiner Heimatschule eher die nordamerikanische Herangehensweise gewohnt, bei der es 
keine Tabus gibt und wo auch jüngere Kollegen durchaus bisher verwendete Haltungen und 
Methoden in Frage stellen können. Positive Erfahrungen haben wir aber bei der Einführung von 
Testverfahren bei Lernstörungen und bei der Aufnahme neuer Schüler sowie bei der Beratung 
gemacht, wie man mit verhaltensauffälligen Schülern umgehen soll.  
 

 

3.7 Arbeitsgemeinschaften / „school spirit“ 

 
Die Erweiterung der Interessengruppen und Arbeitsgemeinschaften und eine Verbes-

serung der menschlichen Atmosphäre und der Identifikation der Schüler mit ihrer Schule, also 
des „school spirits“, war ein ehrgeiziges Ziel. Das chilenische System war bisher sehr auf das 
formelle Lernen ausgerichtet, andere Formen des gemeinsamen Lernens wurden von der 
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Gesellschaft oft nicht für förderlich gehalten. Die Schüler sind aber begeisterungsfähig, wenn 
Lernen in anderer Form stattfindet. In Arbeitsgemeinschaften besteht auch die Möglichkeit der 
Begegnung zwischen den Schülern und Lehrern auf einer anderen, persönlicheren Ebene, was 
eventuell auch positive Rückwirkungen auf den Unterricht haben kann. So regte ich die 
Schaffung von mehr Arbeitsgemeinschaften an und stellte dafür mehr Wochenstunden zur 
Verfügung. Es bildeten sich im Laufe der Jahre folgende AG’s: Orffsche Musik (gab es auch 
schon vorher -sehr erfolgreich unter Herrn Ernesto Guarda), Ballett, Streichorchester, 
Gitarrengruppe, Laborübungen in Naturwissenschaften, Leichtathletik, Volleyball, Chor (gab es 
schon), Volkstanz, Theater, Wandergruppe, Schachspiel, frühmusikalische Erziehung im 
Kindergarten, Computerclub usw. . Teilweise wurden dazu auch außerschulische Fachkräfte 
stundenweise eingestellt. Für das entstehende Orchester wurden Instrumente, teilweise aus 
Deutschland angeschafft, die an die Schüler verliehen wurden. Ich meine, dass all dies auch einen 
positiven Einfluss auf das Schulklima hatte. Ich erinnere mich an viele Aufführungen bzw. 
Erlebnisse mit diesen Gruppen.   
 

Eine neue Hausordnung wurde erstellt. Die alte Schulordnung begann so: „Schüler der 
Deutschen Schule „Karl Anwandter“! Ihr wisst, dass Ihr einer Schule angehört, die auf eine große 
Tradition zurückblicken kann. Seid dankbar dafür! Diesen Dank kann jeder dadurch abstatten, 
dass er sich auf dem Schulwege, auf dem Schulhof und im Schulgebäude untadelig beträgt …..“   
 

Wichtig für die Verbesserung des Schulklimas ist die Angstfreiheit. Und dies waren nicht 
gerade ideale Zeiten dafür. Im öffentlichen Leben gab es viel Willkür, die sich auch auf die 
Schule auswirkte. Die Schüler sollten durch Mitarbeit an der neuen Hausordnung die Furcht vor 
Willkür verlieren, ihre Rechte kennen lernen und sie sich so mit der Institution stärker 
identifizieren. Es wurde ein neues Schulwappen entworfen.  Damit ließen wir neben dem 
Briefkopf auch Sweatshirts, T-shirts, die neue Sportkleidung und Aufkleber bedrucken, die guten 
Anklang fanden. Wenn ich heute ehemalige Schüler treffe, so erinnern sich manche an diese Zeit, 
in der ein offener, freundlicher Umgang zwischen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
herrschte. 

 
 

3.8 Neubeginn und Erweiterung der Bibliothek 

 
Die bisherige Bibliothek war in einem jämmerlichen Zustand, sie wurde wenig benutzt, 

der Bücherbestand war ungepflegt. Sie war nur zu bestimmten Zeiten für den Verleih geöffnet. 
So kam die Idee auf, eine ausgebildete Bibliothekarin einzustellen, die diese zu einer modernen 
Bibliothek umgestalten sollte. Die Schüler sollten jederzeit Zutritt haben und auch nach dem 
Unterricht dort nachschlagen und arbeiten können. Wir konnten Frau Christine Schober 
gewinnen, eine ausgebildete Fachkraft mit Berufserfahrung, die in den darauf folgenden Jahren 
eine ansehnliche Bibliothek aufbaute und den Bestand neu katalogisierte und entrümpelte. Im 
Schulhaushalt war regelmäßig ein Posten zur Anschaffung neuer Bücher in deutscher und in 
spanischer Sprache vorgesehen. Wir bekamen auch von der deutschen Botschaft eine bedeutende 
Schenkung, überreicht vom Konsul Horst Kriegler und dem Honorarkonsul in Valdivia Herrn 
Arnoldo Michaelis. Die Bibliothek war auch der deutsch-chilenischen Gemeinde von Valdivia 
zugänglich. Ein deutscher Lehrer, Herr Paul Hölzemann, hielt hier in der Bibliothek eine 
Vortragsreihe zur Geschichte der Literatur, zu der die deutsprachige Gemeinde eingeladen war. 

 
 

3.9 Neuausstattungen der Fachbereiche 

 
Im Zuge des Neubauprojekts, das 1986 abgeschlossen war, sollte die Einrichtung von 

Fachräumen für Deutsch, Musik und die Naturwissenschaften Vorrang haben. Das Inventar kam 
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aus Deutschland: audiovisuelle Medien, Labortische und –schränke. Die Naturwissenschaften 
bekamen einen Großteil des Lehrmittelhaushalts, so dass die Sammlungen in Schritten 
modernisiert werden konnten, in jedem Jahr wurde ein anderes Fach bedacht. Das Ergebnis war, 
dass unsere naturwissenschaftlichen Sammlungen in Valdivia beispielhaft waren. Sogar von der 
Universität wurden teilweise Versuchsapparaturen ausgeliehen. Dank der guten Ausstattung  
konnten auch zusätzliche Laborübungen als Arbeitsgemeinschaften angeboten werden.  

 
 

3.10 Gesellschaftspolitische Erziehung 

 
Für mich war die Frage wichtig, welchen besonderen Beitrag wir als deutsche Kollegen 

und ich als deutscher Schulleiter in dieser Epoche leisten können. Eine politische Betätigung war 
durch unseren Status ausgeschlossen, aber einen Sinn musste es doch machen, dass man deutsche 
Lehrer und Schulleiter an chilenische Schulen vermittelte! Und es kamen andere Menschen an  
die Schule als zu Beginn des 20. Jahrhunderts, es kamen Menschen aus einem Land, das zwei 
Weltkriege mitgemacht, das viel Leid verursacht und das aus den Fehlern gelernt hat und heute 
zu den Ländern gehört, die wegen ihrer Demokratie sowie der Achtung der Menschenrechte 
international anerkannt werden. In diesem Geist sind wir aufgewachsen und als Pädagogen 
ausgebildet worden. In diesem Sinn zu leben und zu arbeiten, unter Respektierung der chileni-
schen Kultur und Geschichte, das muss unsere Aufgabe sein! Im Unterricht müssen wir ein Bild 
des modernen Deutschland vermitteln, eines Landes mit vielen Facetten, das in ein Geflecht von 
internationalen Beziehungen und Abhängigkeiten eingebettet ist.  
 

Im Lehrplan des Deutschunterrichts stehen die Verfassung der Bundesrepublik und das 
Zusammenspiel der gesellschaftlichen Gruppen und Parteien in einer Demokratie. Den 23. Mai 
haben wir als Tag der Deutschen Verfassung feierlich begangen. Im Mai 1983  fand zu einer Zeit, 
in der die demokratischen Rechte in Chile noch eingeschränkt waren, die erste Schülervollver-
sammlung statt, zu der auch die Schulleitung und die Lehrer eingeladen waren (siehe Anhang 
S.47 und 49: zwei Zeitungsartikel vom 27.5.1983). Die Schülervertretung (Fernando Grob und 
Karl Heinz Sandrock) gab Rechenschaft über ihre Arbeit und kündigte eine Satzungsänderung an, 
mit dem Ziel, dass die Schüler in Zukunft demokratisch ihre Vertreter wählen könnten und der 
Schülersprecher direkt von allen Schülern nach US-amerikanischem Prinzip gewählt werden 
sollte. Zu dieser Zeit war jede Art von Wahlen sei es von Schüler-, Lehrer- oder Arbeitnehmer-
vertretern verboten. Es gab eine Debatte unter dem Vorsitz des Schülersprechers Fernando Grob, 
bei der die Schüler auch Fragen an die Schulleitung stellten. Es wurden Wünsche und Kritik laut, 
auch ich als Schulleiter musste vor versammelter Schülerschaft Rede und Antwort stehen. In der 
Zeitung stand: “Bildung eines Bewusstseins dafür, wie eine Demokratie funktioniert”.  Im 
nächsten Schuljahr wurden die Wahlen nach der neuen Satzung durchgeführt, um den Posten des 
Schülersprechers gab es einen richtigen Wahlkampf, so etwas hatte diese Generation von 
Schülern noch nicht erlebt.  

 
Nicht vergessen werde ich ein Seminar mit Dr. André Barros aus Anlass des international 

begangenen „Tag des Friedens“. Es fand an einem Wochenende in der Aula statt. Es nahmen 
Schüler, Eltern und Lehrer auf freiwilliger Basis teil. Es gab ein Plenum und anschließend 
Diskussionen in kleineren Gruppen, wobei in jeder Gruppe Schüler, Lehrer und Eltern vertreten 
waren. Bei der Vorstellung der Ergebnisse vor dem Plenum wurden sehr mutige Standpunkte mit 
Forderungen nach freier Meinungsäußerung in der Gesellschaft von den Schülern vertreten. Auch 
der „Tag der Umwelt“ wurde bewusst begangen, immerhin gab es an der Schule eine aktive 
Gruppe von Schülern, die dieses Anliegen ins allgemeine Bewusstsein rücken wollten. 
 

Ungewohnt für viele Ausländer und unbeliebt bei manchen Inländern waren die vor-
geschriebenen patriotischen Appelle am Morgen jedes Montags. Die Schüler versammelten sich 
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um die Fahne, ein patriotischer Text wurde vorgelesen und die Nationalhymne wurde inklusiv der 
dritten Strophe (Huldigung der Armee), wie die Militärjunta es vorschrieb, abgesungen. Es gab 
immer wieder Schüler, die es dabei an der verlangten Disziplin fehlen ließen und es soll auch 
Erwachsene gegeben haben, die die dritte Strophe nicht mitgesungen haben. Dafür ertönte dann 
die Schulhymne umso lauter: „Esas aguas que pasan sin ruido…“  (komponiert von den Herren 
Siegfried Erber und Ernesto Guarda, Text von  Herrn Carlos Cortínez und Frau Eliana Veloso).  

Sehr bald nach meiner Ankunft wurden diese Veranstaltungen so abgeändert, dass sie 
abwechselnd für die Grund-, die Mittel- und die Oberstufe stattfanden. Die Gestaltung lag jedes 
Mal in der Hand einer anderen Klasse. Die Themen wurden schülergerecht bearbeitet und mit 
Gedichten, Sketchen oder Vorträgen ausgeschmückt. Es zeigte sich bald an der besseren 
Disziplin und dem Einsatz der Schüler, dass dies die bessere Form war.  
 

Das soziale Engagement beschränkte sich meist auf privat entstandene Initiativen 
einzelner Lehrer, so gab es Besuche in anderen Schulen und Einrichtungen, manchmal auch 
Spendenaufrufe. Ich erinnere mich an mehrere Aktionen, z.B. als das Haus eines Angestellten 
abgebrannt war und die ganze Schulgemeinschaft spendete, oder als es in der Zentralzone eine 
große Überschwemmung gab und wir, statt für die Hauptstadtregion zu spenden, unter den 
Kollegen für eine arme Familie in Valdivia, die sieben Kindern hatte, sammelten. Mit dem Geld 
ließen wir eine Hütte bauen und mehrere Valdivianer Geschäftsleute spendeten für die 
Einrichtung. Eine Klasse hatte Lebensmittel für diese Familie gesammelt und ich wollte diese 
zusammen mit einigen Schülern übergeben. Als wir mit meinem Kleinbus in das Armenviertel 
„Los Chorillos“ kamen, merkte ich, dass diese Welt unseren Schülern unbekannt war.  
 
 
3.11 Die Rolle des Kindergartens 

 
Unter meinem Vorgänger, Herrn Josef Reich, wurde der Kindergarten neu gebaut und 

bekam so helle und schöne Räume. Jetzt war es an der Zeit auch die Pädagogik den modernen 
Anforderungen anzupassen. Im März 1983 wurde Frau Renate Ellwanger de Reppich,  eine in 
Deutschland ausgebildete Erzieherin für den Vorschulbereich, als Kindergartenleiterin eingestellt. 
Mit ihr bekam die vorschulische Erziehung einen großen Schub. Professionell wurden Bildungs-
pläne in Abstimmung mit denen der Grundschule erstellt und die Erzieherinnen bekamen mehr 
Möglichkeiten zur Teilnahme an internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen. Der Förde-
rung der Zweitsprache im frühen Kindesalter wurde Priorität eingeräumt. Frau Ellwanger führte 
auch das Prinzip der Familiengruppen ein, in denen Kinder verschiedenen Alters zusammen-
gefasst waren.  Für die Aufnahmetests in den Kindergarten und in die Vorklasse wurde eine 
Psychologin hinzugezogen. Diese Tests dienten hauptsächlich der Feststellung, ob ein Kind für 
die Zweisprachigkeit geeignet ist. Weiterhin wurden verstärkt außerunterrichtliche Aktivitäten im 
Vorschulbereich angeboten, besonders im Bereich Musik und Tanz. 

 
 

3.12 Zusammenarbeit mit den anderen Deutschen Schulen des Landes und dem Deutsch- 

        Chilenischen Bund 

 
Regelmäßig trafen sich die Direktoren, die Deutschfachleiter und auch die Fachlehrer zu 

Sitzungen und Weiterbildungsveranstaltungen reihum an den verschiedenen deutschen Schulen 
des Landes. Es wurden gemeinsame Sportveranstaltungen durchgeführt, Testverfahren verab-
redet, didaktische Erfahrungen ausgetauscht. Großen Wert legte ich darauf, dass das Übergewicht 
der großen Schulen in der Hauptstadt zugunsten der Schulen in der Provinz abgebaut wird. 
Besonders auf zwei Gebieten gab es dazu Veranlassung. Bei Sportwettkämpfen sollten nicht nur 
die Schulen mit den besten Ergebnissen ausgezeichnet werden (das waren traditionell fast immer 
die großen Schulen), sondern auch einzelne Sportler. Bei der vom DCB (Deutsch-Chilenischer 
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Bund) geplanten neuen Lehrerbildungsanstalt habe ich mich vergebens für einen Standort außer-
halb der Hauptstadt ausgesprochen, weil man befürchten musste, dass die Lehramtstudenten nach 
dem Abschluss nicht wieder in die Provinz zurückkehren würden. Ein weiteres Thema war der 
vom DCB in Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführte „Schüleraustausch“. Es war 
eigentlich ein Deutschlandaufenthalt von Schülern der vorletzten Klassen. Ich setzte mich für ein 
strengeres Auswahlverfahren, für eine gute Vorbereitung und für eine gerechte Verteilung der 
Stipendien ein. Beim letzteren hatte ich nicht viel Erfolg: Wir hatten eine Deutschschülerin (ohne 
deutschen Familiennamen) von einer staatlichen Valdivianer Schule vorgeschlagen. Der DCB hat 
die Vergabe des Stipendiums, also die Kostenübernahme für den Flug, ohne Begründung 
abgelehnt, obwohl wir in jenem Jahr das Vorschlagsrecht hatten. Dieser Schülerin, Carmen 
Jaramillo, haben wir dann mit Unterstützung deutscher Kollegen unserer Schule einen 
Deutschlandaufenthalt ermöglicht. Sie war die beste Schülerin eines Deutschkurses am Liceo de 
Niñas. Auf Bitten der Lehrerin hatten wir diesem Kurs erlaubt, unsere Räumlichkeiten und 
Materialien für den Unterricht zu nutzen und hatten als Anreiz einen Preis für die besten 
Ergebnisse, die besagte Deutschlandreise, ausgesetzt. 
 

Es war mein Wunsch, dass die Deutsche Schule den Kontakt zu den anderen, meist 
staatlichen Schulen pflegt, auch um nicht als elitäre Einrichtung zu gelten. Diese Kontakte fanden 
meist durch die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen statt, auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene. Es gab auch mehrere  gegenseitige Einladungen zum Besuch 
kultureller Veranstaltungen. Besonders zu der Nachbarschule „Escuela Alemania“ auf der Isla 
Teja bestanden Kontakte, die oft mit Sachspenden verbunden waren.  
 

Die kulturellen Initiativen des DCB haben wir immer unterstützt und so kamen viele 
Musik- und Theatergruppen zu uns an die Schule, auch dank der guten Organisation durch die 
örtliche Vertreterin des DCB, Frau Monika Kunstmann. Lehrer und Eltern waren bei derartigen 
Veranstaltungen immer gern bereit, Teilnehmer als Gäste aufzunehmen. Die Schule hatte so auch 
eine wichtige kulturelle Funktion für die Stadt. 

 
 

4. Bauliche Veränderungen 

 
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die das Land und damit die Schule in den 

achtziger Jahren hatte, wurde die Schule baulich ständig verbessert. Es wurden zwei Tischler 
eingestellt, die Heizungsanlage wurde verbessert, die Fassaden und Fenster ausgebessert. Der 
Ausbau der Bibliothek stand am Anfang, dann kam die Schaffung einer Cafetería für Schüler im 
Holzgebäude neben der Hausmeisterwohnung. Schüler und Eltern übernahmen den Betrieb der 
neuen Cafetería und sammelten so Geld für die Klassenreisen der 11. Jahrgangsstufe. 1984 fand 
die Einweihung eines neuen Sportplatzes mit einer 400-Meter-Bahn statt (unterstützt vom 
Elternverein). Nach der Erstellung eines ehrgeizigen Bauprojekts in mehreren Etappen erfolgte 
1985 die Fertigstellung des ersten Teils des Erweiterungsbaus mit neuen Laboratorien für 
Chemie, Physik und Biologie und einem Fachraum für Deutsch. Besonders Herr Guillermo 
Schwarzenberg, der über einige Jahre Vorstandsvorsitzender war, hat die Planung und 
Ausführung mit großem persönlichem Einsatz vorangetrieben. Die Einweihung fand unter 
öffentlicher Beteiligung statt und  zeigte den großen  Fortschritt bei der Modernisierung der 
Fachräume und damit des naturwissenschaftlichen Unterrichts.  
 

Herr Bruno Frey, einer meiner hoch geschätzten Freunde und Vorsitzender des Club 
Andino, der 1984 verstarb, hatte der Deutschen Schule am Fuß des Choshuenco ein Grundstück 
für eine Skihütte geschenkt. Dieses Projekt blieb ein Traum. Es konnte wegen der fehlenden 
örtlichen Infrastruktur zu meinem Bedauern nicht verwirklicht werden. 
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5. Der Deutschunterricht 

 
Ich hatte nacheinander zwei sehr tüchtige Deutsch-Fachleiter zur Seite, die gleichzeitig 

die Funktion eines stellvertretenden Schulleiters ausübten. Es waren Herr Dr. Alfons Klein 
(1980-1985) und Herr Georg Hellner (1985-1989).  
 
Herr Dr. Klein schrieb mir zu den besonderen Problemen des Faches Deutsch anlässlich dieser 
Chronik seinen Standpunkt. Davon möchte ich einen Auszug zitieren:  
 
„…Besonders positiv zu dieser Zeit waren die freundschaftlichen Kontakte und die gute 
Atmosphäre, die eine erstaunliche Motivation und ein großes Engagement der Lehrer bewirkten. 
Auch in den Klassen war das Klima von Lernwilligkeit und Disziplin geprägt. Die Beziehungen 
zu den Eltern waren gut. Die Bibliothek förderte das Lesen, unsere Schüler nahmen mit Erfolg an 
den Lesewettbewerben der deutschen Schulen teil.  
Die Voraussetzungen für den Deutschunterricht waren unterschiedlich und die Erwartungen, die 
an den Deutschunterricht gestellt wurden, waren widersprüchlich: 
Die Schüler brachten von zuhause nur geringe Sprachkenntnisse mit, es musste ganz nach 
fremdsprachlicher Methode unterrichtet werden. Während das Bundesverwaltungsamt immer 
stärker die Erfolge beim Sprachdiplom I und II als Maßstab für die Förderung der Schule 
betonte, waren die Interessen der Schüler ganz andere. Die deutschen Schulen in Chile hatten als 
zusätzliche Hürde das Vordiplom am Ende der 8.Klasse als Voraussetzung für den Übergang in 
die Oberstufe (Enseñanza Media) eingeführt.  Doch gab es immer Wege diese Hürde durch einen 
guten Notendurchschnitt zu umgehen, bzw. durch vehemente Elternproteste (bes. 1980), die sogar 
ein Echo in die Medien fanden.  
Die Motivation der Schüler und Eltern war es, an einer guten Schule eine möglichst gute 
Vorbereitung für die Universitätseingangsprüfungen (P.A.A.) zu haben, das Interesse des 
Schulvorstands war es, über möglichst viele Schüler zu verfügen, um die Schule wirtschaftlich 
betreiben zu können, und das Bundesverwaltungsamt forderte, dass alle Schüler an den 
Sprachdiplomprüfungen teilnehmen sollten und nahm die Erfolgsquote als Maßstab für die 
Förderungswürdigkeit der Schule. Dass sich das alles schwer miteinander vereinbaren lässt, 
liegt auf der Hand…“ 
 
Auch Herr Georg Hellner gab mir einen Bericht, der natürlich auch die drei Jahre nach unserem 
Weggang betrifft und aus dem ich auszugsweise zitieren möchte: 
 
„…Das Bundesverwaltungsamt in Köln hatte bei einer Schulvisitation im Herbst  
1984 nicht zufriedenstellende Leistungen der Schüler unserer Schule bei den  
Ergebnissen der Sprachdiplomprüfungen konstatiert und eine deutliche  
Verbesserung gefordert. Mindestens 50% der Schüler eines Jahrgangs mussten in den  
kommenden Jahren das Sprachdiplom bestehen, andernfalls sollte die Förderung der  
Schule durch die BRD deutlich abgesenkt werden…. Und ganz offensichtlich  
war, dass auch bisher schon von den Kolleginnen und Kollegen größte  
Anstrengungen unternommen wurden, die Situation im Fach Deutsch zu verbessern.  
Die Erfolge waren aber eben, auch besonders im Vergleich mit den anderen  
Deutschen Schulen in Chile, nicht zufriedenstellend. Geradezu schockiert waren  
wir über das Ergebnis der Sprachdiplomprüfung II am Ende des Schuljahres 1986,  
das bei etwa 30% lag, obwohl wir den Eindruck gehabt hatten, dass eine echt  
große Zahl der Schüler dieser Abschlussklassen die Prüfung hätten bestehen  
können. Andererseits war der Leistungsstand bei einem erheblichen Prozentsatz der Schüler 
dieses Jahrgangs doch unter dem zu erwartenden Niveau.  Besonders bedenklich war, dass auch 
die besseren Schüler die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hatten….Mit nachdrücklicher 
Unterstützung der Schulleitung und des Schulvorstands wurde die sachliche Ausstattung mit 
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modernen Lehr- und Lernmitteln aller Art  – Text- und Bildmaterial, audiovisuelle Geräte usw. – 
deutlich verbessert und so ein effizienterer Unterricht angestrebt. Es konnten zudem, auch 
besonders in der Oberstufe(Klasse 9 – 12), die Lerngruppen schrittweise verkleinert und so die 
Schüler besser gefördert werden. Zum anderen wurden in den meisten Jahrgängen nach langer 
und eingehender Diskussion des Für und Wider die Schüler eines Jahrgangs mit höherem 
Leistungsniveau zu einer Leistungsgruppe zusammengefasst. Es wurden also homogenere 
Lerngruppen gebildet, wobei die Idee war, sowohl die einen wie die anderen gezielter fördern, 
stärker motivieren und so zu besseren Ergebnissen führen zu können. Hand in Hand damit ging 
eine noch engere Zusammenarbeit der Kollegen bei der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, 
der Aufgabenstellung bei Tests und der Bewertung. Und hier wurde das Prinzip des Forderns 
relevant. Tests und Klausuren wurden von den Kollegen der parallelen Lerngruppen gemeinsam 
erstellt, sie wurden parallel geschrieben, gemeinsam korrigiert und gleich bewertet.  
Ein weiterer Aspekt des Forderns war hier noch wesentlich: Allmählich, aber konsequent, wurde 
damit begonnen, das Anspruchsniveau so weiter nach oben zu verschieben…. Das führte 
natürlich hier und da zu Problemen, einige Schüler mussten am Ende der Grundschule (Kl. 1 – 8) 
und in den ersten beiden Jahren der Oberstufe die Schule verlassen, was sich aber in engen 
Grenzen hielt, weil diese Neuerung eben nur schrittweise eingeführt und von den Schülern so 
besser akzeptiert wurde. Es zeigte sich, dass diese Maßnahmen zu dem gewünschten Erfolg 
führten. Die Leistungen im Fach Deutsch konnten allmählich verbessert werden, was sich dann 
auch von Jahr zu Jahr in besseren Ergebnissen bei den Sprachdiplomprüfungen recht 
eindrucksvoll bestätigte." 
 

 

 

6.  Der politische Einfluss auf den Schulalltag 

 
6.1 Die allgemeine Situation 

 
In meinen ersten zwei Jahren bis zum Beginn des Schuljahres 1983 war die politische 

Einflussnahme des Regimes unter General Pinochet klar geregelt: Als Privatschule genossen wir 
gewisse Privilegien, aber die Lehrpläne, die gesetzlichen Verfügungen, die Teilnahme der Schule 
an bestimmten Veranstaltungen – das war alles vorgegeben. Dem guten Ruf der Schule war es zu 
verdanken, dass die ministerielle Schulbehörde uns dennoch einen gewissen Entscheidungs-
spielraum in manchen Dingen ließ. Über Politik sprach man nicht öffentlich, eine politische 
Meinungsäußerung machte man höchstens im engen Kreis der Freunde. In dem Maße, wie sich 
die verschiedenen oppositionellen Strömungen im Land, besonders ab dem Jahr 1983, bemerkbar 
machten, änderte sich die Situation. Es gab Demonstrationen, Gedenkgottesdienste für Opfer, 
oppositionelle Radiostationen und Zeitschriften. Aus der Art, wie man auf die Ereignisse im Land 
reagierte, wurde man entweder zum Pro- oder Contra- Lager gezählt. Eine Polarisierung der 
Gesellschaft begann, die beim Plebiszit, das zwei Jahre nach meiner Heimkehr stattfand, ihren 
Höhepunkt erreichte. Auch wenn ich mich als Ausländer nicht politisch betätigen durfte, kam 
man doch immer wieder in die Situation, eine Entscheidung treffen zu müssen, die als „Sí“ 
(Regierungsbefürworter) oder „No“ (Regierungsgegner) interpretiert werden konnte. Zum 
Beispiel war es den Schulen in Valdivia freigestellt, ob sie zum Empfang von Regierungs-
vertretern oder der Frau des Präsidenten Schülerdelegationen entsandten oder nicht. Wir haben 
uns in diesen Fällen meist gegen den Unterrichtsausfall entschieden, der aus vielen Anlässen 
meiner Ansicht nach viel zu groß war, um den eigentlichen Auftrag der Schule gut erfüllen zu 
können.  Großen Ärger bekamen die Schule und wir persönlich, nachdem der Vorstand 
beschlossen hatte, einer Bitte des Militärs, eine gesellschaftliche Veranstaltung in der Aula 
unserer Schule abzuhalten, nicht zu entsprechen. Es hätte bedeutet, dass alle Stühle und Tische 
aus den Klassenzimmern herausgeholt und in der Aula hätten aufgestellt werden müssen. Der 
gewünschte Termin lag in der Woche und der normale Schulbetrieb wäre am nächsten Morgen 
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ohne Mobiliar nicht möglich gewesen. Die Folgen dieser Ablehnung bekamen meine Frau und 
ich zu spüren, als wir ein paar Wochen später einen Termin beim Militärgouverneur hatten. Wir 
hatten ihn um Hilfe für die Erlangung einer Konzession für einen Lebensmittelladen in Enco, 
eines unserer Sozialprojekte, gebeten. Er entsprach auch unserer Bitte, kam aber anschließend auf 
die oben erwähnte Absage der Schule zu sprechen. Er wurde sehr zornig und drohte uns an, dass 
er die Vorstandsmitglieder und uns unter die Beobachtung der Geheimpolizei stellen würde. Wir 
haben das in der folgenden Zeit auch bemerkt und fühlten uns zeitweilig bedroht.  

Manchmal gab es einen Boykottaufruf der Opposition in dem Sinn, dass man an einem 
Tag keine öffentlichen Ämter aufsuchen sollte. Schickte man den Boten der Schule an diesem 
Tag zur Post oder lieber am nächsten Tag - wie man sich auch entschied, es wurde entsprechend 
„politisch“ interpretiert. Man galt entweder als Befürworter oder als Gegner des Regimes. Als 
Privatmensch war es noch schwieriger: Wenn z.B. in der Kathedrale eine Messe für die Opfer der 
Diktatur gelesen wurde und man daran teilnahm. Oder der ehemalige Senator Gabriel Valdés 
hielt in Valdivia eine Rede, und man mischte sich unter die Zuhörer…  
 

Es gab in meiner Zeit drei Ereignisse, die in Verbindung mit der Schule standen und in 
den Medien große Aufmerksamkeit bekamen: 
 
 
6.2 Der Fall Roswitha Gnan 

 
Wir hatten 1982 eine Kindergärtnerin aus Deutschland eingestellt, Frau Roswitha Gnan, 

die mit einem chilenischen Mann befreundet war und mit ihm zusammen wohnte. Dieser Mann 
nannte sich uns gegenüber „Alcides de la Rosa“. Am 23. August 1984 starben elf Menschen bei 
einer Aktion der Geheimdienste, auch zwei Studenten der Forstwirtschaft in Valdivia. In der 
gleichen Nacht wurde Roswithas Haus durchsucht, angebliche Waffenfunde wurden gefilmt und 
über das Fernsehen verbreitet. Sie wurde beschuldigt, Komplizin eines Terroristen, ihres Mit-
bewohners, zu sein. In der nationalen Presse und im Staatsfernsehen wurde Roswitha als „MIR3-
Aktivistin, die an der Deutschen Schule Valdivia angestellt war“, bezeichnet. Ihr Partner hatte 
sich schon einige Zeit vor der Razzia abgesetzt, sie aber Minuten vorher, mitten in der Nacht, 
ohne offensichtlichen Anlass angerufen. Es stellte sich später heraus, dass ihr Lebensgefährte 
einen Decknamen hatte und nicht Student der Forstwirtschaft war, wie er uns erzählt hatte. Er ist 
nie wieder aufgetaucht. Roswitha suchte in unserem Haus Schutz und wurde Tage später vom 
deutschen Konsul in Concepción außer Landes gebracht. Erwähnenswert ist vielleicht, dass 
„Alcides“ öfter die Nähe der deutschen Kollegen gesucht hat und auch mit ihnen Ausflüge 
gemacht hat, dass er zwar Deutsch verstand und auch etwas sprach, aber vor uns nie eine 
politische Äußerung machte. Als meine Frau und ich unsere Fotos, die wir auf Ausflügen und 
Festen gemacht hatten, nach ihm durchsahen, stellten wir fest, dass auf keinem Foto sein Gesicht 
zu erkennen war. Sein Gesicht war entweder verdeckt oder zur Seite gewendet. Auf dem Weg 
nach Niebla, auf einer kleineren Brücke mit dem Namen Puente Estancilla, steht heute ein 
Gedenkstein für die beiden ermordeten Studenten. „Alcides“ war ja angeblich Kommilitone der 
gleichen Fachrichtung und hatte Kontakt zu wenigstens einem von ihnen.     

 
 

6.3 Der Fall der „Abschlussfeier 1985“  

 
Die Abschlussklasse hatte mit dem vermittelten Deutschlehrer Paul Hölzemann bereits 

verschiedene „Späße“ gemacht. Als die Schüler mich um die Erlaubnis baten, eine Veranstaltung 
aus Anlass ihres Abgangs vor den Schülern und Lehrern in der Aula machen zu dürfen, gab ich 
die Zusage mit dem Versprechen, dass sie Herrn Hölzemann in Ruhe lassen würden. An der 

                                                 
3 MIR=Abk. Für Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bewegung der revolutionären Linken) 
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Veranstaltung nahmen neben den Schülern ab der 7. Klasse auch einige Eltern als Zuschauer teil, 
ich habe etwa fünf in Erinnerung. Während der Veranstaltung wurde der Lehrer Paul Hölzemann 
trotz des anders lautenden Versprechens auf die Bühne gerufen. Er bekam ein großes Foto von 
General Pinochet und einen Helm und sollte auf der Bühne auf und ab marschieren. Er weigerte 
sich und, um dem Spiel ein Ende zu machen, lief er einmal auf der Bühne auf und ab und hielt 
Helm und Foto hinter sich. Ich saß in der ersten Reihe und habe nichts unternommen, weil alles 
so schnell und überraschend geschah. Welch eine böse Überraschung, als schon eine Stunde 
später eine örtliche Radiostation von einer „Beleidigung“ des Generals an der Deutschen Schule 
berichtete! Es hieß, ein deutscher Lehrer hätte das Staatsoberhaupt verunglimpft, in dem er so 
getan hätte, als hätte er in einen Militärhelm „geschissen“ und sich mit dem Foto vom General 
Pinochet das Hinterteil abgewischt. Ich rief sofort eine Lehrerkonferenz ein, in der jeder Kollege 
sagen sollte, was er beobachtet hatte, damit nicht falsche Versionen die Runde machten. Die 
Aussprache ergab ohne Zweifel, dass die Schilderung im Radiosender falsch gewesen war. Ein 
paar Wochen später wurden einige Kollegen von uns vor den Staatsanwalt der Militärjustiz zu 
individuellen Aussagen zitiert. Neben mir waren auch der stellvertretende Schulleiter und der 
Inspektor darunter. Auf meine Frage an den verhörenden Militäranwalt nach dem Inhalt der 
Anklage wurde mir keine Auskunft erteilt, nur, dass die Anzeige angeblich von mehr als 60 
Eltern anonym aufgegeben worden sei. Es folgte eine unangenehme Zeit der Unsicherheit, auch 
die deutsche Botschaft spielte dabei keine hilfreiche Rolle. Der Familie Hölzemann und meiner 
Familie wurde für den Fall, dass wir während der anstehenden Sommerferien das Land verließen, 
mit der Verweigerung der Wiedereinreise gedroht. Letztendlich wurde der dreijährige 
Arbeitsvertrag von Herrn Hölzemann nicht weiter verlängert, was für ihn weitreichende Folgen 
hatte, auch weil er sich ein Haus in Valdivia gekauft und auf eine Vertragsverlängerung gehofft 
hatte. 
 
 
6.4 Der Fall Beatriz Brinkmann 

 
Dieser dritte schwerwiegende Fall während meiner Amtszeit erregte großes Aufsehen in 

der Öffentlichkeit sowohl in Chile als auch in Deutschland. In den frühen Morgenstunden des  
19. September 1986 gab es wiederum eine Aktion der Geheimdienste, bei der die deutsch-
chilenische Kollegin Beatriz Brinkmann verhaftet und zusammen mit 20 Festgenommenen des 
Terrorismus angeklagt wurde. Im Fernsehen wurde gezeigt, wie (angeblich) ein Waffenlager in 
ihrer Wohnung gefunden wurde und ihr wurde die Planung und Durchführung von terroristischen 
Gewalttaten zur Last gelegt. Frau Dr. Brinkmann, Tochter bekannter Valdivianer Persönlich-
keiten (Mutter ehemalige Lehrerin an der Deutschen Schule, Vater Archivar an der Universität), 
hatte in Chile ihr Lehrerexamen abgelegt, in Deutschland den Doktortitel erworben und besaß die 
doppelte Staatsangehörigkeit. Sie war vom Vorstand eingestellt worden und begann ihren Dienst, 
nachdem sie aus Deutschland zurückgekommen war. Sie war eine sehr geachtete Kollegin, eine 
ruhige, sehr gebildete Frau, die bei uns als Deutschlehrerin in den oberen Klassen arbeitete. 
Plötzlich war sie an unbekanntem Ort in Haft und unter Folter, ohne Möglichkeit, sich gegen die 
Beschuldigungen zu verteidigen. Auch in Deutschland erregte der Fall großes Aufsehen und es 
gab viele, auch internationale Ersuchen für ihre Freilassung. Der deutsche Konsul, Herr Horst 
Kriegler, durfte sie nach einigen Tagen besuchen und bekam unter Aufsicht der Bewacher von ihr 
die Auskunft, es gehe ihr gut (wie wenig Wert diese Aussage hatte, erfuhren wir später). Nach ein 
bis zwei Wochen wurde sie nach vielen Verhören und Foltern zusammen mit den anderen Ver-
hafteten ins Gefängnis auf der Isla Teja gebracht, wo wir sie regelmäßig besuchen konnten. Herr 
Edmundo Konow, Vorsitzender des Schulvorstandes, war schon aktiv geworden. Zusammen mit 
einer Frau aus dem Vorstand hatten sie Kontakte zur Regierung in Santiago und zum Heer 
aufgenommen und beriefen daraufhin eine Vorstandssitzung ein mit dem Ziel, Frau Brinkmann 
umgehend zu entlassen. Sie hatten bereits eine neue Deutschlehrerin in Santiago ohne mein 
Wissen ausgesucht und hatten ihr einen Vertrag versprochen. Die restlichen Vorstandsmitglieder 
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waren an den spontanen Schritten der beiden Akteure nicht beteiligt und spielten auch im 
Folgenden eine sehr passive Rolle. Diese Entscheidung sollte von mir mitgetragen und gegenüber 
der Schulgemeinschaft vertreten werden. Dazu war ich nicht bereit. Ich war der Meinung, dass 
man eine Kündigung nicht ohne einen Beweis der Richtigkeit der Anschuldigungen und ohne die 
Beschuldigte anzuhören veranlassen könne. Ich erklärte, dass es für mich nur eine Alternative 
gäbe: entweder man nehme die Entlassung von Frau Brinkmann zurück oder ich würde den 
Antrag auf vorzeitige Auflösung meines Vertrags einreichen. Da ich mich nicht durchsetzen 
konnte, erklärte ich meinen Rücktritt zum Schuljahresende 1986 und teilte meine Entscheidung 
noch am gleichen Tag dem Bundesverwaltungsamt in Köln mit. Ich wurde zwei Wochen danach 
vom Vorsitzenden nochmals gefragt, ob ich meine Entscheidung rückgängig machen würde. 
Über ein Jahr später wurde Frau Brinkmann nach Deutschland abgeschoben. Nach einiger Zeit 
wurde der Prozess vor einem Militärgericht abgeschlossen und ihr die Wiedereinreise erlaubt, 
worauf sie wieder nach Chile zurückkehrte. Sie berichtete später auf einer Auslandsreise 
ausführlich von den Vorkommnissen und ihren Haftbedingungen, da sich die Öffentlichkeit in 
Deutschland sehr für den Fall interessierte und die Medien darüber berichtet hatten. Auch einige 
deutsche Politiker, besonders der CDU-Abgeordnete und Bundesminister Norbert Blüm und der 
SPD-Abgeordnete Freimut Duve, hatten sich für Frau Brinkmann eingesetzt.  
 
 
 

Durch diese bedauerlichen Vorkommnisse endete meine Dienstzeit nach der zweiten 
Vertragsverlängerung, ein Jahr früher als geplant, und wir übersiedelten im Dezember 1986 nach 
Deutschland. Wir haben den Entschluss, die Vorgehensweise des Schulvorstands in dieser 
Situation nicht mitzutragen, nie bereut und können uns heute in Valdivia zeigen, ohne uns für 
unsere damalige Haltung schämen zu müssen. 

 
 Ich wünsche mir, dass ich zu der großen Geschichte dieser Schule, die im Jahr 2008 ihr 

150-jähriges Bestehen gefeiert hat, einen kleinen Beitrag leisten konnte. Viele Menschen, 
angefangen von Carl Anwandter, haben sich in diesen 150 Jahren um die Schule verdient 
gemacht und versucht, sie den Herausforderungen ihrer Zeit anzupassen. Über allen diesen 
Bemühungen stand die Bedeutung dieser Institution als Ort der Begegnung. Und stolz können wir 
alle sagen, dass diese Schule auch noch nach 150 Jahren eine ganz besondere ist. 

 
Für mich waren diese sechs Jahre eine wichtige Phase meines Lebens, sowohl beruflich 

wie auch persönlich. Ich danke allen Menschen, die mich begleitet haben, mich ausgehalten oder 
mich unterstützt haben, die mir ein Vorbild waren und denen ich etwas vermitteln konnte. 
Valdivia mit der Deutschen Schule und Chile sind zu meiner zweiten Heimat geworden. 
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„Mi tiempo como Director del Instituto Alemán 

Carlos Anwandter en Valdivia / Chile” 

 
Crónica de una experiencia del período de febrero de 1981 a diciembre de 1986. 

 

Introducción 

 

Desde hace ya tiempo he tenido la intención de escribir una crónica de los años durante 
los cuales tuve a mi cargo la responsabilidad de ser director del colegio. Naturalmente, no estuve 
solo frente a dicha responsabilidad. Un colegio con una tan larga tradición (fundado por Carlos 
Anwandter el año 1858) ha sido el producto de muchas personas que formaron parte de su 
construcción y consolidación. Mi orgullo por esta institución incluye el reconocimiento al trabajo 
de todas esas personas, así como también me animó a poner toda mi energía durante esos seis 
años al servicio del colegio. Carlos Anwandter fue para mí un ejemplo constante. Convencido 
demócrata y filántropo, huye decepcionado del fracaso de la revolución de 1848, acarreando sus 
consecuencias. Emigra de Brandenburgo y se aferra decididamente a la nueva patria con el fin de, 
entre otras cosas, fundar una institución educacional para la comunidad, y asentar el fundamento 
económico para un mejor porvenir. 
 

Desde 1973 ejercí en el Colegio Común bilingüe y bicultural alemán-americano, el “J.F. 
Kennedy School” en Berlín. Enseñaba matemáticas y física y algunos años fui “coordinador 
pedagógico”, es decir, responsable de la educación secundaria y de la prueba de bachillerato 
(Abitur)4. Tras un viaje de ocho meses por la ruta Panamericana a principios de los años setenta, 
mi sueño fue poder trabajar alguna vez en Latinoamérica. Ahora se ofrecía la oportunidad la que, 
sin embargo y debido a mi promoción, debía ejercer en un cargo administrativo. De este modo 
postulé a varios cargos de director y fui enviado por las Oficinas Administrativas del Gobierno 
Alemán (Bundesverwaltungsamt) a Valdivia. Fue ésta una elección acertada, no solamente 
porque conocí a la que sería mi esposa, sino porque Valdivia con su universidad, su gran río y su 
cercanía al mar constituye una interesante y bella ciudad. Tuve la suerte de encontrar a muchas 
personas hospitalarias y abiertas dentro y fuera de la comunidad escolar. Ciertamente, la 
coyuntura política, económica y social era difícil. Desde el 11 de septiembre de 1973 gobernaba 
una Junta Militar, a principios de los años ochenta hubo una recesión económica y desde 1983 
podía advertirse una creciente polarización de las opiniones políticas, la que culminó en el 
plebiscito del “Sí” o el “No”. Tal vez todavía haga falta tiempo para que también en Chile se 
elabore completamente la historia de aquellos años. Tal vez ésa pueda ser la razón por la cual 
hasta ahora una crónica del colegio, con mi intervención, sobre el período 1981-1986 no 
provocaba mucho interés en algunos sectores. No obstante, pienso en el libro de Kurt Bauer del 
año 1925, “La conciencia de la ciudad”5, en donde él describe los primeros tres cuartos de siglo 
del Colegio Alemán de Valdivia. Espero que quizás alguna vez vuelva a existir alguien que 
describa minuciosamente, desde una distancia mayor, la siguiente etapa. Tal vez sea útil también 
para ello mi pequeña crónica. 
 

Con todo, quisiera también enfatizar lo buena que me pareció mi época en Chile, cuántos 
buenos e importantes encuentros humanos tuve durante ese tiempo. En Chile no sólo me casé con 
mi esposa Marta Cutiño Hertel en marzo de 1982, y no sólo nacieron allí nuestros dos hijos, 
Stefan y Christian, sino que ésta llegó a convertirse en mi segunda patria. De manera paralela al 
trabajo en el colegio y durante nuestro tiempo libre, mi esposa y yo nos comprometimos en 

                                                 
4 N.T. Equivalente a la actual “Prueba de Selección Universitaria” o PSU en Chile.  
5 Kurt Bauer fue un escritor de origen alemán que estudió e investigó particularmente la inmigración alemana en 
Chile. Aquí me refiero al siguiente texto: Bauer, Kurt: „Das Gewissen der Stadt. Geschichte der Deutschen Schule zu 
Valdivia“, Concepción, Verlag des Wissenschaftlichen Archivs von Chile, sin fecha, 1925, 225 págs.  
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proyectos sociales, los cuales fueron financiados en parte por las donaciones de familiares y 
miembros de mi parroquia y del entonces colegio de Berlín. En lo inmediato, se construyó un 
huerto educativo en el pueblo de Enco, a los pies del volcán Choshuenco; más tarde, se instaló un 
almacén de víveres, y también se prestó ayuda médica. En 1985 en un sector pobre de Valdivia 
fundamos un jardín infantil y su respectiva asociación de sostenedores, CORACO, la cual lo 
condujo hasta fines del año 2008. 
 

Quiero agradecer aquí a todas aquellas personas con las cuales tuve la oportunidad de 
trabajar y convivir. Fue y es aún para mí un gran enriquecimiento. Esto incluye a todos quienes 
miraron críticamente mi trabajo o mi compromiso social. Agradezco especialmente a los colegas 
y empleados del colegio, a los miembros del directorio, los alumnos y sus padres: todo aquello 
que se tradujo en cosas positivas, es también mérito suyo.  

 
Quiero publicar algunos aspectos de mis experiencias de esta forma. Por un lado,  son para mí de 
particular importancia los problemas pedagógicos y las respuestas que a ellos dimos en su 
momento. Por otro, quisiera exponer los sucesos políticos de aquellos años desde mi punto de 
vista. Agradezco la corrección y los consejos de este escrito a mi amigo y ex colega, Sr. Dr. 
Alfons Klein y a todos ellos que me dieron la fuerza para llevar a cabo este proyecto largamente 
planificado. Agradezco muy afectuosamente a Antonia Torres la traducción al español, con quien 
estoy ligado desde su niñez. Estoy más que agradecido de mi esposa, quien no sólo repasó varias 
veces y de manera minuciosa el borrador, sino que ha estado a mi lado como fiel compañera en 
todas las situaciones desde que nos conocemos. 

 
 
Berlín, marzo de 2008 
 
 
 
 
 
 
1.   Algunas vivencias del primer tiempo 

 

1.1 La llegada 

 

A mi llegada a Chile fui recibido cordialmente por el directorio y los colegas. Durante la 
fase de aclimatación conocí la proverbial hospitalidad de los chilenos y recibí toda la ayuda 
imaginable. La así llamada “Tante” Marlies Voss, una señora chileno-alemana de cierta edad que 
trabajaba en la contabilidad del colegio, me condujo a la casa del director y me ayudó a conseguir 
una empleada doméstica y un jardinero. Todo esto era hasta entonces para mi desconocido. Los 
colegas alemanes se convirtieron rápidamente en amigos y los colegas chilenos eran siempre 
integrados a las invitaciones y fiestas. Visto con posterioridad, considero una gran exigencia para 
los colegas y para con el colegio en general, el que cada par de años llegue un nuevo director 
desde Alemania con sus propias concepciones y distintos estilos de dirección. A menudo, con 
conocimientos insuficientes de la lengua, pero casi siempre, con casi ningún conocimiento del 
país y de sus costumbres. Sin embargo, esta nueva tarea fue para mí un desafío particular. En mi 
caso, no tuvo lugar un traspaso directo del cargo. Había mantenido correspondencia con mi 
antecesor antes de mi llegada y habíamos acordado reunirnos en los Estados Unidos. Con este fin, 
planifiqué mi vuelo a Chile vía Filadelfia. No obstante ello, poco antes de la salida, recibí un 
breve mensaje de su parte, anunciando que el encuentro no podría tener lugar. Del mismo modo, 
ya en el lugar de trabajo, no me encontré con ninguna nota o información, de manera tal que tuve 
que encontrar y averiguar muchas cosas solo. 
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1.2 El inicio del trabajo 

 

Durante el primer día oficial de trabajo, aún antes del comienzo del año escolar, tuve que 
elegir una profesora de inglés entre varias postulantes. Pese a varios cursos preparatorios y dado a 
que mi español era aún insuficiente, me entrevisté con ellas en inglés. El contratiempo resultó en 
una ventaja, ya que de esta manera me di cuenta que en realidad sólo una candidata hablaba bien 
el inglés, la cual obtuvo posteriormente el contrato. Luego vino la ceremonia de inicio del año 
escolar, en la cual el presidente del directorio me presentó al alumnado y a los muchos padres 
presentes. Una cierta inquietud produjo entre las alumnas y algunas madres la advertencia de mi 
condición de soltero, y una cierta diversión, el que yo sí comiera pescado, y sin embargo no otros 
productos del mar. 

 
1.3 Las primeras reuniones 

 
Las primeras reuniones con los profesores también resultaron fuera de lo común. Me 

enfrentaba a un grupo de personas escuchando frente a mí,  las cuales asentían casi en todo y sólo 
planteaban algunas amables preguntas. Más tarde me di cuenta, que también entre ellos había 
agrupaciones, pero no un intercambio abierto de opiniones como al que yo estaba acostumbrado 
en el que fuera mi colegio en Alemania. Paulatinamente fui conociendo el rol del por muchos 
años Inspector General, don Adolfo Burgos, quien -con el correr de los años- había asumido 
muchas tareas y poderes adicionales bajo los distintos directores y durante sus transiciones. Ello 
fue cambiando en el tiempo debido a dos razones: en primer lugar la reforma de la administración 
implementada por la Oficina Administrativa del Gobierno Alemán (Bundesverwaltungsamt) y 
que tuvo como efecto la creación del nuevo puesto de administradora, conllevó múltiples cambios 
en el reparto de responsabilidades. En segundo lugar, me di cuenta rápidamente que necesitaba el 
cargo de un director subrogante chileno adjunto con el cual discutir las cuestiones pedagógicas y 
preparar las reuniones. Éste debería además garantizar la continuidad en la dirección del lado 
chileno cuando llegara un nuevo director. A comienzos del año escolar de 1983 fue contratado en 
esta función, el Sr. Guido Burgos, quien fue para mí un gran apoyo. A nuestro lado, como tercero 
en la alianza de la dirección ampliada estaba el jefe del departamento de alemán. Durante los 
primeros años, el Sr. Alfons Klein, más tarde el Sr. Georg Hellner. Ambos se destacaron por su 
gran compromiso y buenas relaciones con el cuerpo de profesores. 
 
 
1.4 Los colegas 

 
Naturalmente con mis 35 años era yo una novedad en el cargo de director del colegio, 

para otros una osadía. Los casi 60 colegas me dieron la bienvendia cariñosamente, como es 
tradicional en Chile. En lo inmediato, puede que hayan sido bien recibidos los “nuevos aires”, sin 
embargo, por otra parte, en el transcurso de los años se demostró que como profesional joven, era 
muy difícil criticar o corregir a los colegas mayores. Más marcadamente aún que en Alemania, en 
Latinoamérica la edad exige su respeto. Sin embargo a veces, ella es también empleada como 
defensa en contra de la crítica objetiva. Mis primeros esfuerzos estuvieron dirigidos a la creación 
de una atmósfera abierta, un encuentro libre de miedos. Quise reuniones en las cuales hubiera un 
trato objetivo y de compañerismo entre todos, el que condujera a decisiones transparentes. Sin 
embargo, tuve que aprender rápidamente que aquí existían otras y también ocultas estructuras. 
Conocí rápidamente la diferencia entre la situación de los profesores chilenos y la de los 
profesores en mi propia patria: aquí existía una fuerte dependencia de los profesores de la 
dirección y del directorio. Del mismo modo, existía el miedo a perder el puesto de trabajo, el 
miedo a exponerse, el miedo a manifestar una opinión política disonante. Existían aquí también 
grupúsculos y relaciones de dependencia internas, que fui conociendo poco a poco. Mis 
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conocimientos imperfectos del idioma español eran por cierto perjudiciales. Pero debo resaltar 
que la mayoría de los colegas fueron muy colaboradores y me apoyaron en mi gestión. 
 
Recuerdo especialmente las fiestas: las privadas y aquellas que tuvieron lugar en la cafetería o en 
la Sala de Profesores. Dos veces al año invitábamos a nuestra casa, la casa del director, al lado 
del internado. No podía faltar la guitarra, se bailaba, y algunos hombres se agrupaban en la cocina 
a contar sus chistes, los que no debían ser oídos por las damas. Siempre había el correspondiente 
asado preparado por aquellos que mejor lo sabían hacer, y el vino tinto chileno corría... Reinaba 
una buena relación entre colegas chilenos y alemanes. No hubo ninguna celebración de 
cumpleaños en que ambos grupos no estuvieran representados. Quiero mencionar particularmente 
las relaciones familiares y amistosas entre los colegas alemanes, las cuales serían tan sólo un 
sueño en mi patria. Ello pese a una fuerte disparidad social: existían, por una parte, profesores 
designados por el gobierno de Alemania, quienes con su sueldo alemán y un sumplemento por 
servicios en el extranjero estaban bien situados financieramente. Luego existían aquellos que 
llegaron por medio de los “Programas Extraordinarios”, los cuales era reclutados del mercado 
laboral alemán como profesores con y sin experiencia docente, y que debían subsistir con la 
asignación local (chilena), más el sumplemento del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. 
Por último, existían los profesores alemanes que eran contratados en Chile por el sueldo del 
colegio, en general con una pequeña asignación extra, ya que la tasa de cambio y traducido a la 
moneda alemana, lo transformaban en un “sueldo de hambre”. Estas grandes diferencias en los 
ingresos y en las condiciones de vida no se hicieron notoriamente dañinas para las relaciones de 
amistad. En relación a ello estuve siempre agradecido de poder trabajar en Valdivia y no en una 
capital de país, en donde casi siempre había más colegas designados por el Gobierno alemán 
produciéndose un deslinde social aún mayor. Un ejemplo particularmente bello de solidaridad 
entre los colegas fue el caso de Jorge Torres. Jorge tenía un carácter muy particular. Era un 
talentoso autor y director teatral, y tenía muchos amigos entre los profesores alemanes. Pero no 
siempre fue fácil con él. Debido a su a veces voluble comportamiento y a una cierta disposición 
al conflicto, me sentí muchas veces atacado en mi función como director y como profesor 
alemán. Además, era políticamente activo en contra del régimen, lo que en aquél tiempo no era 
bien visto entre los miembros del Directorio. Pero Jorge estaba muy enfermo. Sufría de una 
insuficiencia renal y dependía de una diálisis permanente. Sin la ayuda de los colegas alemanes, 
entre ellos algunos incluso anteriores a la época del inicio de mis funciones como director, no 
podría haber financiado el costoso tratamiento por muchos años, hasta su muerte en el año 2001. 
 

 
1.5 Un intento de fraude en el Examen de idioma (Sprachdiplom) 
 

En mi primer año ocurrió un serio caso en relación con el Examen de idioma alemán 
(Sprachdiplom II) del IV° Medio. Un alumno sobornó al mayordomo, quien en medio de la noche 
y por medio de una treta abrió la caja fuerte, copió las preguntas del examen, proporcionando-
selas al alumno. Acto seguido, un grupo de alumnos se reunió en un hotel y, mediante el material 
copiado, prepararon en conjunto el examen del día siguiente. Mi decisión era clara: el alumno que 
había sobornado al mayordomo debía abandonar el colegio de inmediato, poco antes de su 
licenciatura. Todos los nombres de los implicados fueron proporcionados a la oficina respectiva 
en Alemania, de manera tal que el examen no les fuera considerado como aprobado. Una 
sentencia que tuvo efectos, por ejemplo, para una alumna que quería ser profesora de alemán y 
sin el Sprachdiplom no podía ser aceptada por el Centro de Enseñanza de Profesores (Lehrer-
bildungsanstalt). El mayordomo fue despedido de su puesto, especialmente cuando fue 
comprobado que ya anteriormente había empleado la misma treta para sustraer pequeños montos 
de dinero desde la caja del colegio. Aún recuerdo cómo en una reunión de apoderados del curso 
implicado algunos padres no podían comprender la dureza de nuestras decisiones, aún cuando 
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este tipo de prácticas no eran nuevas. Sin embargo, para mí no hubo allí dudas, ¡actuar así era 
pues justamente la tarea de alguien que venía de afuera! 
 
1.6 Paseo a Choshuenco 

 
Poco después de mi llegada, los alumnos de IV° Medio me preguntaron si los acom-

pañaría como tutor en un paseo a la nieve un fin de semana largo. Viajamos con el bus público 
hasta el pueblo de Choshuenco, ubicado a los pies de la cordillera. Allí nos dirigimos donde los 
Carabineros para pedirles que nos llevaran el equipaje en jeep los 25 km hasta el refugio del Club 
Andino. Sin embargo, no podían ayudarnos debido a un desperfecto del vehículo. Nos derivaron 
entonces a un campamento militar, el que estaba establecido hace un tiempo en el pueblo. 
Algunos de nuestros alumnos tenían padres en posiciones de responsabilidad en las Fuerzas 
Armadas, y de esta manera nuestra petición fue, gracias a ello, cumplida. Un helicóptero debía 
llevar el equipaje y a algunos de nosotros (yo pertenecía a los afortunados) hasta el refugio. No 
obstante, allí arriba reinaba una fuerte neblina, de manera que el helicóptero tuvo que regresar sin 
poder llevar a cabo su misión de ubicar al grupo. Entonces fueron dispuestos dos unimogs que 
pudieron llevar consigo a todos los alumnos con el equipaje. En el camino, los alumnos 
conversaron con los soldados. Les preguntamos qué hacían allí. Como respuesta obtuvimos que 
se encontraban allí desde hace dos semanas, pero que allí no tenían nada que hacer. Por esta 
razón, podrían volver en el día del regreso a recogernos. Así se dio que se produjo una verdadera 
relación amistosa entre los soldados y nuestro grupo. Cual no fuera mi sorpresa cuando más tarde 
leímos los titulares de los periódicos: “¡Descubierto nido de terroristas en la cordillera por los 
militares!”. Se mencionaba a Neltume, que no quedaba lejos de Choshuenco. Así es como 
llegaron los periodistas, al conocerse el rumor de que nosotros habíamos estado al mismo tiempo 
en las cercanías. Querían saber si nos habíamos enterado de algo, si tal vez habíamos escuchado 
disparos. Ambas cosas las negué conforme a la verdad. Pero esta respuesta parece haber caldeado 
los ánimos de algunos círculos, ya que -tal como supe más tarde- éste fue el comienzo de mi 
expediente en los servicios secretos.  
 
 
1.7 La fundación de la familia 
 

Como ya al principio mencioné, en marzo de 1982 contraje matrimonio con Marta Cutiño 
Hertel. No quisimos hacerlo frente a un gran público y mantuvimos por ello nuestra relación en 
secreto. Esto es, sin embargo, algo nada fácil en una ciudad como la de Valdivia. De este modo, 
mi mujer resolvió sin mí las formalidades en el Registro Civil. Recién tras la boda en la Iglesia 
Luterana con el Pastor Martin Wolter, informamos al profesorado. Al día siguiente invitamos al 
cuerpo de profesores y a representantes del directorio a la fiesta acostumbrada en nuestra casa. 
Pues bien, ésta se convirtió en una gran fiesta de matrimonio, para nosotros inolvidablemente 
bella. En 1984 nació nuestro hijo Stefan y, 18 meses después, nuestro hijo Christian. 
 
 
1.8 Una excursión arriesgada 

 
El colega Eduardo Meza era profesor de matemáticas y dirigía los talleres de ajedrez y 

excursión. Participé de una caminata de más participantes a lo largo de la costa entre Valdivia y 
Mehuín, por Curiñanco. Debido a una reunión tuve que regresar antes a Valdivia. Comenzó un 
aventurado regreso. En el camino nos encontramos con un mapuche servicial quien debía 
acompañarme un tramo por la cordillera de la costa a caballo. Éste me guió un tramo hasta que 
alcancé, tras una marcha a pie de varias horas, el Fundo Santa María. Allí vivía una familia que 
tenía sus hijos en el Colegio Alemán. Lamentablemente, en casa estaban sólo los hijos menores y 
nadie podía llevarme en vehículo a San José, hasta la carretera. Por ello, uno de los hijos cabalgó 
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conmigo un tramo, hasta que un carro de bomberos me movilizó hasta San José, en donde era 
esperado por un vehículo. El paseo del grupo terminó de manera más emocionante aún. El clima 
cambió y el grupo no pudo regresar, como planeado, a los tres días. No había posibilidades de 
comunicación y los padres llamaban nerviosos a mi oficina apremiándome por tomar alguna 
medida. Finalmente, junto a un piloto y una avioneta sobrevolamos la costa, pero todo lo que 
logramos fue que me sintiera correspondientemente mareado. De vuelta en Valdivia, un vehículo 
todo terreno militar viajó conmigo desde Mehuín al encuentro del grupo. En breve tiempo dimos 
con ellos, quienes estaban muy a gusto. Debido al mal tiempo, habían sido acogidos por 
lugareños. 
 
1.9 De noche en el colegio 

 
El colegio tenía vigilantes nocturnos, quienes desde luego en ocasiones se quedaban 

dormidos producto del aburrimiento. Por esta razón, algunas veces hice una ronda de control por 
el colegio. Una noche fui llamado por el vigilante debido a que éste habría visto a un desconocido 
en el área. Me vestí, me armé con una linterna y juntos nos deslizamos sigilosamente por el 
recinto. El presunto intruso tuvo probablemente tanto miedo como nosotros, ya que no hallamos a 
nadie. 
 
 
1.10 Paseo en bote por el Río Cruces 

 
Durante un fin de semana en mayo de 1983 recibimos una vez más la visita del señor 

Krause de la embajada alemana en Santiago. Acordamos hacer un paseo en la tarde por el río 
Cruces hasta el Fuerte San Luis de Alba, con nuestro bote a remo con motor fuera de borda. Al 
paseo se sumaron un amigo con su propio bote, sus dos hijos y una joven colega. Se trataba de un 
paseo de varias horas, pero yo estaba seguro de encontrar el camino de regreso aún en la 
penumbra, ya que habíamos recorrido muchas veces este trayecto. El atardecer cayó precisamente 
cuando nos encontrábamos en el camino de regreso. La noche estaba “como boca de lobo”, sin 
luna. Nos confundimos entre las islas y los troncos de los árboles y perdimos de esta manera 
totalmente la orientación, puesto que estaba muy brumoso. Atracamos en una isla en donde vimos 
luz, pero de allí nos echaron. Finalmente, desembarcamos en una pequeña playa. Allí encendimos 
un fuego, nuestra colega relataba cuentos a los dos atemorizados muchachos, mientras el Sr. 
Krause se lamentaba de que era esperado al otro día en Santiago. Salir de allí antes de la mañana 
parecía no tener perspectivas cuando, de pronto, a altas horas de la noche, surgió un foco en 
medio de la niebla. La guardia marina venía junto al viejo capitán del Collico –la única persona 
que conocía el río aún en la oscuridad- y a un disgustado presidente del directorio, Sr. Guillermo 
Schwarzenberg, quien había puesto a disposición su bote en la operación de búsqueda. Reinaba 
un silencio glacial. Regresamos remolcados a Valdivia. 
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2. El aniversario de los 125 años del colegio 

 
El 1° de octubre de 1983 tuvo lugar la ceremonia de aniversario del colegio en el Teatro 

Cervantes, luego de que en la víspera hubiera habido un acto especial para los alumnos. 
 
Entre los invitados estaban, entre otros, el Alcalde, Sr. Eduardo Schild, el Agregado 

Cultural de la Embajada, Sr. Jürgen Steinkrüger, el consejero para la asignatura de alemán,       
Sr. Lubos, y miembros de la conferencia de directores de los Colegios Alemanes en Chile (bajo la 
presidencia del Sr. Lothar Strassner). En el centro de mi discurso situé las transformadas 
condiciones sociales, así como las respuestas a sus nuevos desafíos: frente a la pérdida de los 
valores tradicionales en la familia y en la sociedad se nos presentan diversas ofertas en favor de 
un desarrollo integral y de una conducta democrática enfocada en el ser humano. El acelerado 
desarrollo de la técnica y de la ciencia requiere dar prioridad a la facilitación de métodos y 
estrategias de estudio en vez de acumular conocimientos. A la vez, el estudiante se transforma de 
público en protagonista. El tercer aspecto de transformación en el mundo es la creciente 
universalidad. La persona joven de hoy necesita de idiomas, el alemán, por ejemplo, el cual 
nuestro colegio debe transmitir de manera prioritaria. A ello corresponde adicionalmente la 
vivencia de otras culturas, el respeto por y hacia lo extranjero, la educación para la paz.          
(Ver anexo, páginas 61-66) 

 
El presidente del directorio, Sr. Guillermo Schwarzenberg, recordó la fundación del 

Colegio Alemán y su posterior desarrollo. Expresó el agradecimiento a los fundadores e 
impulsores de esta institución y aludió a las grandes personalidades en la historia del colegio. El 
Director del Museo de la Universidad Austral de Chile, Prof. Maurice van de Maele O., habló 
sobre la inmigración alemana y su significación para el país.  

Don Gonzalo Vásquez, como representante del Centro de Padres, prometió el aporte 
financiero para la construcción de una nueva pista de atletismo (arquitecto Federico Larsen) y 
para la construcción de un refugio de ski en el Choshuenco, un proyecto que nunca fue llevado a 
cabo. Fueron objeto de especial reconocimiento el alumno más destacado, Rodolfo Avendaño 
Hoffmann, y algunos profesores con varios años de servicio. Bajo la dirección del profesor,      
Sr. Ernesto Guarda tocó el Grupo Orff con gran elenco y un alto nivel. Más tarde, hubo una 
comida inolvidable con los ex-alumnos en el Hotel Pedro de Valdivia, y por la noche una gran 
Kermesse en el colegio.  
 

Al día siguiente estaba previsto el desfile de los alumnos en la Plaza de la República. Ésa 
mañana llovía. En conjunto con los representantes de los padres acordamos que el desfile de los 
alumnos debía ser cancelado por ese motivo. Mientras yo asistía a una reunión de la Conferencia 
de Directores, el cielo aclaró y por ello se envió una pequeña delegación a participar en el acto 
oficial. Ésta se ubicó detrás de la banda militar. A causa de la mencionada reunión llegué con 
algo de retraso a la plaza y fui víctima de la falta de respeto de que como director no se me dejó 
tomar lugar en la primera fila al lado de las autoridades militares, pese a que ésta era la 
costumbre. Percibí claramente que yo no era bien visto entre estos señores. Al contrario que en la 
prensa, en donde como colegio, y yo personalmente como director, recibimos -durante mis seis 
años en el cargo- casi siempre una cobertura positiva.  

 
Bajo la dirección de los profesores Eliana Veloso y Thomas Tolk se publicó una excelente 

revista de aniversario de 120 páginas. El Director Subrogante, Sr. Guido Burgos, el Director del 
Departamento de Alemán, Sr. Alfons Klein y representantes de los distintos departamentos, entre 
otros, describieron en ella las condiciones de enseñaza y aprendizaje del colegio a 125 años de su 
fundación.  

En el mes de septiembre tuvo lugar el congreso anual de la Liga Chileno-Alemana. El      
3 de octubre fue uno de los puntos culminantes de las celebraciones del aniversario con la 
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presentación del “Oratorio 1850”, bajo la dirección del profesor, Sr. Ignacio Moreno y con un 
coro de alumnos, padres, profesores, más otras personas. Fue una presentación muy emocionante 
con la profesora Eliana Veloso  como relatora y un coro de niños. También hubo una velada 
cultural con coro, ballet y teatro; y el 7 de octubre la gran presentación de la obra de teatro “Los 
físicos“(„Die Physiker”) del autor suizo, Friedrich Dürrenmatt, bajo la dirección del colega Jorge 
Torres, y varios profesores de alemán y sus cónyuges en el reparto. Esta presentación fue una 
pieza brillante en atención a la convivencia de los colegas chilenos y alemanes. A ello le siguió el 
concurso de lectura en voz alta de los colegios alemanes del país, una noche de baile para los 
jóvenes, y la participación de varios colegios alemanes del país en el encuentro de coros, regata 
de remeros y torneo de vóleibol. La participación de la comunidad escolar en todos los 
preparativos fue avasalladora. Todo tuvo un eco positivo en la ciudad, en los medios de 
comunicación y en las instituciones de habla alemana en Chile. Recuerdo en particular un evento 
cultural ese año del aniversario. El pianista Roberto Bravo, que había vivido largo tiempo en el 
exilio, ofreció a nuestros alumnos un maravilloso y emotivo concierto. 

Uno de mis anhelos más grandes era que el Colegio Alemán se convirtiera en un centro de 
las actividades culturales para los alumnos y para la comunidad chileno-alemana local por una 
parte; y, por la otra, para las personas ajenas al colegio. El Colegio Alemán no debería ser una 
institución elitista.  
 
 
 
3. Proyectos Pedagógicos 
 

Los profesores de Alemania reparaban inmediamente en algunas cosas: el uniforme 
escolar, la relativamente fuerte identificación de los alumnos con su colegio, el prestigio del que 
gozaba éste públicamente (el que en comparación con los demás colegios estatales obtenía 
buenos resultados en la prueba de admisión universitaria), la calidad y cualificación de los 
profesores. También percibían algunos aspectos como negativos: la muy extendida “clase 
frontal”, la escasa participación activa de los estudiantes, la memorización en el estudio, la 
excesiva carga horaria para alumnos, pero particularmente para los profesores, la cual resultaba 
en una menguada preparación de la clase, la pérdida de valioso tiempo de clases debido a la 
organización y las respectivas tareas administrativas, desfiles, trabajo de corrección durante la 
clase, etc. 

En una entrevista (ver pág. 6, “Diario Austral de Valdivia” del 7 de marzo de 1981) definí 
los siguientes puntos claves para mi trabajo: el resguardo de una óptima calidad de la docencia, la 
creación de una atmósfera de estudio motivadora para los estudiantes a través de más actividades 
extraprogramáticas que fomentarían una comunidad escolar armónica, y el fortalecimiento de una 
educación bilingual y bicultural con el fin de que con la ampliación de su horizonte de 
experiencia los estudiantes estuvieran mejor preparados para las exigencias de un mundo 
moderno. En mi discurso con ocasión del aniversario del colegio del 1º de octubre de 1981 
enfaticé los grandes desafíos ante los cuales se enfrenta la sociedad: el entrelazamiento del 
mundo y sus de allí resultantes dependencias, la destrucción del medio ambiente, la cooperación 
internacional en investigación e intercambio de información. El colegio debe ajustarse a 
considerar al alumno como persona de manera íntegra. Palabras claves en ello son: la formación 
integral, una preparación cualitativamente buena para la universidad, la creación de una 
atmósfera cooperativa entre educadores y educandos. En lo que sigue, quisiera especificar 
algunos de los pincipales puntos pedagógicos y organizativos que como Dirección, y con los 
respectivos estamentos, intentamos discutir y poner en práctica. En la realización de estos puntos 
percibí mi verdadera tarea como director. Todo sucedió con el objeto de dar a los estudiantes la 
mejor formación posible en torno a una imagen humana integral, en la cual las capacidades 
académicas, sociales, emocionales y motoras juegan un rol importante. 
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3.1 Contratos exclusivos 
 

Un punto importante era la reducción de la carga de trabajo de los profesores. Para ello se 
ofrecían contratos exclusivos, los cuales les garantizaban una jornada completa y un mejor 
ingreso que el de los colegios públicos. A cambio, los profesores debían dejar sus cargos 
docentes complementarios en otros colegios. De este modo, durante los primeros años  fueron 
despedidos algunos profesores, los cuales a la fecha trabajaban tan sólo unas pocas horas con 
nosotros de manera paralela a su trabajo en otros colegios. A nuestros profesores de jornada 
parcial les fueron ofrecidas correspondientemente más horas, y recibieron nuevos contratos con la 
obligación de una „dedicación exclusiva“. 
 
3.2 Proceso de postulación 

 
Fue introducido un proceso de selección calificada de postulantes para la convocatoria de 

cargos. Se conformó una comisión de selección compuesta por un representante del directorio, el 
director y especialistas (en parte de la universidad) invitados a participar del proceso. Cada cargo 
fue llamado a concurso a nivel nacional. La calificación profesional y la personalidad debían ser 
los más importantes criterios de selección. 
 
3.3 La evaluación oral 

 
La valoración de la clase oral fue una preocupación para nosotros. En muchas asignaturas 

contaban hasta ése momento sólo los resultados de las pruebas escritas en la nota final. El alumno 
debía ser un elemento activo durante la clase. No sólo debía contar el resultado (calificación 
puramente vinculada a las pruebas), sino que el desarrollo de la clase debía ser puesto en primer 
término a través de la inclusión del desempeño oral y la participación de los alumnos en la clase. 
Los profesores recibieron consejos de cómo poder documentar el desempeño oral para poder 
considerarlo en la entrega de calificaciones. 
 

3.4 La hora de coordinación 

 
Los profesores recibieron una hora semanal para la coordinación con colegas de la misma 

asignatura y el mismo nivel. Esta coordinación fue considerada en el horario e incluida al número 
de horas obligatorias. 
 

 
3.5 UTP / Cursos de preparación para la PAA (Prueba de Aptitud Académica) 

 
La jerarquía del colegio era hasta ese entonces la misma de un liceo público en Chile. 

Junto al director y la inspectoría ésta estaba compuesta principalmente por la jefatura de cada uno 
de los departamentos. No existía instancia que observara, acompañara y evaluara el proceso 
pedagógico como la que se estableciera mediante el decreto 1049 del año 1978, con la creación 
de la UTP (Unidad Técnico Pedagógica). Dado que los colegios cada vez competían más entre sí 
por estar entre los 100 mejores del país, y dado que los resultados de la PAA eran publicados, 
creció la necesidad de tener una pedagogía basada en los últimos conocimientos y planeada 
metódicamente. Ello estaba completamente dentro de mis intereses, y así la tarea de dirección de 
la UTP en nuestro colegio fue encomendada al nuevo subdirector. Esta nueva función se extendía 
principalmente a tres ámbitos: a la planificación (calendario anual operativo, calendario de 
pruebas, seminarios); la evaluación (banco de datos de pruebas, elaboración de instrumentos de 
medición, calificación, evaluación); y la orientación, tanto para la carrera profesional como para 
la elección de las asignaturas de estudio. La UTP impulsaba también el perfeccionamiento del 
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profesorado. Para ello se organizaron seminarios internos y con este fin fueron invitados 
especialistas del ámbito universitario para participar en las reuniones de las asignaturas. El 
directorio entregó subvenciones por la participación en cursos de perfeccionamiento y seminarios 
fuera de la región.  
 

Un resultado adicional de este trabajo fue la creación de cursos de preparación para la 
prueba de admisión universitaria. En Chile, durante mi tiempo allá existía un “ranking” de 
colegios según los resultados de la PAA (Prueba de Aptitud Académica), una prueba (verbal, 
matemáticas, específicas) que era decisiva para la aceptación de cada postulante a las 
universidades. La promoción del año 1982 obtuvo tan buenos resultados en la prueba de admisión 
universitaria (PAA), que el colegio apareció en el tercer lugar de entre todos los colegios de Chile 
según el “ranking” de la Universidad Católica de Chile, en Santiago (ver pág. 52, Diario Austral 
de Valdivia 2.7.1983). Queríamos crear para nuestros estudiantes condiciones óptimas para el 
buen resultado en la PAA, y para ello decidimos el establecimiento de cursos adicionales 
nocturnos, para los cuales invitamos a especialistas, en su mayoría de la universidad. Estos cursos 
nocturnos eran muy buenos y prestigiosos, de manera tal que pronto los mejores alumnos de 
colegios públicos de la ciudad también comenzaron a participar de ellos, pudiendo medirse con 
los nuestros. Este gesto fue tomado por la opinión pública con agradecimiento. Con el correr del 
tiempo se comprobó que esta actividad significaba un carga horaria muy grande para los 
estudiantes, de tal manera que algunos de los cursos nocturnos tuvieron que ser eliminados y sus 
contenidos integrados a las clases normales. 
 
3.6 Apoyo psicopedagógico 

 
Tempranamente se demostró la necesidad de comisionar a una persona técnicamente 

calificada como parte de la UTP, que se ocupara de los trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento de los estudiantes, que aconsejara a padres y profesores en estas preguntas, 
convocara a los profesores de aquél alumno a una reunión, practicara procedimientos de testeo 
(por ejemplo, en casos de sospecha de dislexia o en la admisión de alumnos nuevos), y asesorar el 
perfeccionamiento de los profesores en el área de la orientación. Este trabajo era sin duda 
importante, sin embargo existían también reservas entre los profesores en relación a la 
contratación de un experto de este tipo, el cual intervendría en el rol tradicional del profesor. 
Dichas reservas se hicieron abiertas cuando le solicité a la recién contratada orientadora realizar 
un pequeño seminario sobre el tema cómo debían los profesores tratar con alumnos 
problemáticos. La reacción de algunos, sobre todo la de los colegas mayores, mostró también con 
qué sensibilidad y cuidado se debe manejar la honra y el respeto que los colegas chilenos tienen 
en relación a su experiencia profesional. Yo, por el contrario, estaba acostumbrado a esto, 
influido por mi colegio de origen, a la manera más bien norteamericana de proceder, en la cual no 
existían tabúes y en donde también los colegas más jóvenes podían cuestionar las conductas y 
métodos aplicados hasta ése entonces. No obstante, hicimos experiencias positivas en la 
aplicación de tests en los casos de trastornos de aprendizaje y en los procesos de admisión de 
alumnos, así como en la orientación en casos de alumnos con trastornos del comportamiento, y en 
la manera de proceder con ellos. 
 
3.7 Actividades extraprogramáticas / „school spirit“ 

 
Ampliación de la oferta de actividades extraprogramáticas, un mejoramiento de la 

atmósfera humana y la identificación de los estudiantes con su colegio, es decir, el „school 
spirit“, eran un objetivo ambicioso. El sistema chileno estaba hasta ese entonces muy orientado al 
estudio formal. A menudo, otras formas de aprendizaje comunitario no eran consideradas útiles 
por la sociedad. Sin embargo, los estudiantes se muestran muy entusiastas cuando tienen lugar 
otras formas de estudio. En los talleres de extraprogramáticas existe la posibilidad de un 
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encuentro a un nivel más personal entre los estudiantes y los profesores, lo cual puede llegar a 
tener eventualmente un efecto retroactivo positivo en la clase. De este modo, estimulé la creación 
de más talleres, para los cuales pusimos a disposición más horas. En el transcurso del año se 
formaron talleres de música Orff (existía antes, muy exitoso, bajo la dirección del Sr. Ernesto 
Guarda), ballet, orquesta de cuerdas, grupo de guitarras, ensayos de laboratorio en ciencias 
naturales, atletismo, vóleibol, coro (que ya existía), danza folklórica, teatro, grupo de excursión, 
ajedrez, enseñanza temprana de música en el jardín infantil, club de computación, etc. Para ello 
fue contratado apoyo profesional parcial externo al colegio. Para las orquestas en formación 
fueron adquiridos instrumentos en parte desde Alemania, los que eran facilitados a los 
estudiantes. Soy de la opinión que todo esto tuvo un efecto positivo en el clima escolar. Recuerdo 
muchas presentaciones y las respectivas vivencias con estos talleres.  
 

Fue creado un nuevo reglamento interno. El reglamento escolar antiguo comenzaba de 
este modo: “¡Alumnos del Colegio Alemán Karl Anwandter! Uds. saben que pertenecen a un 
colegio que puede mirar a un pasado con una gran tradición. ¡Sean agradecidos de ello! Este 
agradecimiento puede ser rendido por cada uno de ustedes al comportarse de manera impecable 
en el camino hacia, en el patio y en las dependencias del colegio...”.  
 

Importante para el mejoramiento de la atmósfera del clima escolar es un ambiente libre de 
temores. Y ésta no era precisamente una época ideal para ello. En el ámbito público existía 
mucha arbitrariedad, la cual afectaba al colegio. Los alumnos debían perder el miedo a la 
arbitrariedad a través de la colaboración con el nuevo reglamento, conocer sus derechos y 
aumentar la identificación con la institución. Fue desarrollada una nueva insignia escolar. Con 
ella hicimos imprimir, junto con el membrete, suéteres, poleras, el nuevo uniforme deportivo y 
calcomanías, los cuales tuvieron buena acogida. Hoy en día, cuando me encuentro con algún 
alumno de aquella época, suele recordar ése tiempo como uno en el que reinaba un trato franco y 
amistoso entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 
 
3.8 El nuevo comienzo y ampliación de la biblioteca 

 
La biblioteca que hasta entonces existía se encontraba en un estado lamentable. Era 

escasamente utilizada y el stock de libros estaba descuidado. Se encontraba abierta para el 
préstamo de libros sólo en determinados horarios. Es así como surgió la idea de contratar una 
bibliotecaria profesional que reorganizara la antigua en una biblioteca moderna. Los estudiantes 
debían poder tener acceso a ella en cualquier momento, así como también tener la posibilidad de 
consultar y trabajar allí después de clases. Contratamos a la señora Christine Schober, una 
profesional especializada con formación y experiencia, quien en los años siguientes formó una 
biblioteca respetable, catalogando y seleccionando el inventario de libros de manera nueva. En el 
presupuesto escolar fue considerada regularmente una partida para la adquisición de libros 
nuevos en alemán y en español. También recibimos de la embajada alemana una donación 
considerable, que fue entregada por el cónsul Sr. Horst Kriegler y el cónsul honorario en 
Valdivia, Sr. Arnoldo Michaelis. La biblioteca también era accesible para la comunidad chileno-
alemana de Valdivia. Un profesor alemán, el señor Paul Hölzemann, sostuvo allí una serie de 
charlas sobre historia de la literatura, a las cuales fue invitada la comunidad germano-parlante. 
 
 
3.9 Re-equipamiento de los departamentos 

 
En el contexto del nuevo proyecto de construcción, el cual fue concluido el año 1986, 

debían tener prioridad el equipamiento de las salas de departamentos de alemán, música y 
ciencias naturales. Los equipos venía desde Alemania: medios audiovisuales, mesas y armarios 
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de laboratorio. Ciencias naturales recibió una gran parte del presupuesto para material didáctico, 
de modo que las colecciones pudieron ser paulatinamente modernizadas. Cada año fue 
considerada otra asignatura. El resultado fue que nuestra colección de ciencias naturales era 
ejemplar en Valdivia. Incluso desde la universidad fueron pedidos en préstamo algunos aparatos 
de experimentación. Con el nuevo equipamiento, pudieron ser ofrecidos ejercicios de laboratorio 
complementarios en forma de talleres o clases extraprogramáticas. 
 
 
3.10 Formación socio-política 

 
Para mí era importante la pregunta acerca de cuál podía ser nuestro particular aporte en 

aquella época como colegas alemanes y el mío propio como director alemán. Una participación 
política estaba descartada, debido a nuestro estatus oficial, ¡pero debía tener algún sentido el 
hecho de que profesores y director alemanes vinieran a un colegio chileno! Vinieron otras 
personas que las que llegaron a comienzos del siglo XX, personas de un país que había 
participado en dos guerras mundiales, de un país que ocasionó mucho dolor y que aprendió de los 
errores, un país que hoy pertenece a aquellos reconocidos internacionalmente por su democracia 
y por el respeto a los derechos humanos. Fue en este ánimo en el que crecimos y en que fuimos 
formados como pedagogos. Vivir y trabajar en este sentido, en el respeto de la cultura y la 
historia chilena, ¡ésa debe ser nuestra tarea! En clases debemos transmitir la imagen de una 
Alemania moderna, un país de muchas facetas, inserto en un entramado de relaciones y 
dependencias internacionales.  
 

El plan de estudio de la asignatura de alemán considera la Constitución de la República 
Federal, así como la interacción de los grupos sociales y los partidos en una democracia. El día 
23 de mayo celebramos solemnemente el Día de la Constitución Alemana. En mayo de 1983 tuvo 
lugar la primera asamblea plenaria estudiantil, en una época en que los derechos democráticos en 
Chile estaban aún restringidos (ver páginas 48 y 50: dos artículos del 27.05.1983). A ella estaban 
invitados también la dirección y los profesores del colegio. La Directiva del Centro de Alumnos 
(Fernando Grob y Karl Heinz Sandrock) entregó cuenta sobre su trabajo y anunció una reforma 
de estatuto, con el fin de que en el futuro los estudiantes pudieran elegir democráticamente a sus 
representantes y que el presidente pudiera ser elegido directamente por todos los estudiantes 
según el principio norteamericano. En aquél tiempo estaban prohibidas cualquier tipo de 
elecciones, ya fueran de estudiantes, profesores o representantes de los trabajadores. Hubo un 
debate bajo la dirección del presidente del Centro de Alumnos, Fernando Grob, en el cual los 
estudiantes también hicieron preguntas a la dirección del colegio. Se plantearon a viva voz 
peticiones y críticas, también yo como director tuve que rendir cuentas y dar respuestas ante el 
alumnado reunido. En el diario apareció: “Forman conciencia de cómo funciona una 
democracia“. Al año escolar siguiente las elecciones fueron llevadas a cabo según el nuevo 
estatuto, y para el cargo de presidente tuvo lugar una verdadera campaña y debate electoral. Esta 
generación de estudiantes nunca antes había vivido algo así. 
 

Con ocasión del internacionalmente celebrado “Día de la Paz”, no podré olvidar un 
seminario con el Dr. Andrés Barros. Éste tuvo lugar un fin de semana en el aula. Participaron 
voluntariamente estudiantes, padres y profesores. Hubo una plenaria y a continuación discusiones 
en grupos pequeños, en los cuales estaban representados cada grupo de estudiantes, padres y 
profesores. En la presentación de los resultados ante la plenaria fueron defendidos puntos de vista 
muy arrojados, de parte de los estudiantes, con exigencias sobre la libre expresión de opinión en 
la sociedad. También el “día del medio ambiente” fue llevado a cabo en forma especial. Al fin y 
al cabo, existía en el colegio un grupo activo de estudiantes que querían crear conciencia.  
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Los actos patrióticos decretados para las mañanas de cada lunes eran inusuales para la 
mayoría de los extranjeros, e impopulares para algunos nacionales. Los estudiantes se reunían en 
torno a la bandera, era leído un texto patriótico y era cantado el himno nacional incluida la tercera 
estrofa (homenaje a las fuerzas armadas), tal como lo prescribía la junta militar. Siempre hubo 
alumnos que faltaban a la disciplina exigida, así como también adultos, de los que se decía que no 
cantaban la tercera estrofa. En cambio, se cantaba el himno del colegio tanto más fuerte: “Ésas 
aguas que pasan sin ruido…” (compuesto por los Sres. Siegfried Erber y Ernesto Guarda, Texto 
del Sr. Carlos Cortínez y la profesora, Sra. Eliana Veloso).  
 

Muy pronto tras mi llegada, estas ceremonias fueron modificadas, realizándose de manera 
alternada para el primer y segundo ciclo de educación básica, y educación media (secundaria). La 
organización del acto estaba cada vez en manos de un curso distinto. Los temas eran trabajados 
de manera apropiada para los alumnos, decorados con poemas, “sketches” y exposiciones. 
Rápidamente se percibieron los buenos resultados de esta práctica a través de la mejora en la 
disciplina y postura de parte de los estudiantes. 
 

El compromiso social se limitaba mayoritariamente a iniciativas privadas surgidas de 
algunos de los profesores. De este modo, se hacían visitas a otros colegios, instituciones y, a 
veces, convocatorias para donativos. Recuerdo varias acciones, como, por ejemplo, cuando se 
incendió la casa de un funcionario y toda la comunidad escolar colaboró haciendo donaciones.   
O cuando hubo una gran inundación en la Zona Central y, en lugar de colaborar para la capital, 
entre los colegas reunimos ayuda para una familia pobre con siete hijos en Valdivia. Con el 
dinero hicimos construir una cabaña, y varios comerciantes valdivianos contribuyeron en el 
equipamiento. Un curso reunió víveres para esta familia y quise entregarlos junto a un grupo de 
alumnos. Cuando llegamos en mi mini-bus al barrio pobre de “Los Chorrillos”, me di cuenta de 
que éste mundo era desconocido para nuestros alumnos. 
 
 
3.11 El rol del jardín infantil 

 
Bajo mi antecesor, el Sr. Josef Reich, el jardín infantil obtuvo una nueva construcción y 

de este modo tuvo salas luminosas y bellas. Era ahora el momento de adaptar la pedagogía a los 
requerimientos modernos. En marzo de 1983 fue contratada la Sra. Renate Ellwanger de Reppich, 
una educadora formada en Alemania, para el ciclo pre-escolar como directora del Jardín Infantil. 
Con ella, la educación pre-escolar recibió un gran empuje. Fueron elaborados planes de 
enseñanza de manera profesional, en coordinación con la educación básica. También las 
educadoras tuvieron más oportunidades para participar en cursos de perfeccionamiento tanto 
internos como externos. El estímulo a la bilingualidad de los niños en edad temprana fue puesto 
como prioritario. La Sra. Ellwanger manejaba el principio de los grupos familiares, en los cuales 
se reúnen juntos niños de distintas edades. Para las pruebas de admisión en el Kindergarten  fue 
consultada una psicóloga. Dichas pruebas sirvieron principalmente para comprobar si un niño era 
idóneo para la educación bilingual. Además, se intensificó la oferta de actividades extraprogra-
máticas en el ciclo pre-escolar, particularmente en el ámbito de la música y la danza.  
 
 
3.12 Trabajo conjunto con los demás colegios alemanes del país y con la Liga Chileno-   

        Alemana  

 
Periódicamente los directores de colegios, los jefes del departamento de alemán, como 

también los profesores de una asignatura se reunían y participaban en cursos de perfecciona-
miento alternadamente en los distintos colegios alemanes del país. Se llevaron a cabo de manera 
conjunta eventos deportivos, se discutieron procesos de pruebas, y se intercambiaron experiencias 
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didácticas. Personalmente le otorgué gran valor a suprimir la supremacía de los colegios grandes 
de la capital en favor de los colegios de provincia. Esta problemática podía llevarse a cabo 
particularmente en dos ámbitos. En las competencias deportivas no debían ser premiados los 
colegios sólo con los mejores resultados (los que pertenecían tradicionalmente a los colegios 
grandes), sino premiar también los mejores atletas de manera individual. En el caso del centro de 
formación docente para profesores planificado por la Liga Chileno-Alemana (DCB), me 
manifesté infructuosamente por una ubicación fuera de la capital, dado que se podía temer que los 
estudiantes para profesores no regresaran más a la provincia tras su titulación. Otro tema era el 
trabajo de intercambio estudiantil, llevado a cabo de manera conjunta por el DCB y los colegios. 
Se trataba en realidad de una estadía en Alemania de estudiantes del penúltimo año escolar. Yo 
abogaba por un proceso de selección más estricto, por una buena preparación y por una 
repartición justa de las becas. En éste último punto no tuve mucho éxito: propusimos una alumna 
de alemán (sin apellido alemán) de un colegio público valdiviano. El DCB rechazó sin 
argumentación la entrega de la beca, es decir, los costos del vuelo, pese a que aquél año nosotros 
como colegio teníamos el derecho de propuesta. A esta alumna, Carmen Jaramillo, le posibilita-
mos una estadía en Alemania con apoyo de mis colegas alemanes. Se trataba de la mejor alumna 
de un curso de alemán en el Liceo de Niñas. A petición de la profesora, le permitimos a este 
curso usar nuestras salas y materiales para la clase, y a manera de estímulo establecimos un 
premio a los mejores resultados: el mencionado viaje a Alemania.  

 
Era mi deseo, que el Colegio Alemán cultivara el contacto con otros colegios, en su 

mayoría públicos, con el objeto de no ser considerados una institución elitista. Estos contactos 
tuvieron lugar mayoritariamente en eventos y competencias deportivas a nivel local, regional y 
nacional. Hubo varias invitaciones recíprocas a visitar eventos culturales. Existieron contactos 
particularmente con la vecina “Escuela Alemania“, en la Isla Teja, los cuales estaban 
relacionados a menudo con donaciones de material.  
 

Siempre apoyamos las iniciativas culturales del DCB, y de este modo nos visitaron en el 
colegio varios grupos de música y teatro, gracias a la buena organización de la representante 
local, la Sra. Mónica Kunstmann. Los profesores y los padres siempre estuvieron bien dispuestos 
a recibir invitados y ofrecer alojamiento a los participantes, producto de este tipo de eventos. De 
este modo, el colegio también tenía una función cultural importante para la ciudad. 
 
 
4. Modificaciones en la edificación 
 

A pesar de las dificultades económicas existentes en el país y en el colegio durante los 
años ochenta, las edificaciones del establecimiento fueron mejoradas constantemente. Fueron 
contratados dos maestros carpinteros, las instalaciones de calefacción fueron mejoradas, las 
fachadas y ventanas retocadas. Al principio se amplió la biblioteca, luego vino la creación de una 
cafetería para los estudiantes en la construcción de madera, adyacente a la casa del mayordomo. 
Los padres y estudiantes se hicieron cargo del funcionamiento de la nueva cafetería y reunieron 
así dinero para la gira de estudios del III° Medio. En 1984 se realizó la inauguración de una 
nueva cancha deportiva con 400 metros de pista (auspiciada por el centro de padres). Tras el 
establecimiento de un ambicioso proyecto de construcción en varias etapas, tuvo lugar en 1985 la 
terminación de la primera parte de la ampliación con nuevos laboratorios para química, física y 
biología, así como de una sala para la asignatura de alemán. El Sr. Guillermo Schwarzenberg, 
quien fuera algunos años presidente del directorio, llevó particularmente adelante y con un gran 
compromiso personal su planificación y construcción. La inauguración ocurrió bajo un gran 
interés público, y significó un importante progreso en la modernización de las salas de 
especialidades y, con ello, en la clase de ciencias naturales.  
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Sr. Bruno Frey, un muy apreciado amigo y presidente del Club Andino que falleciera en 
1984, obsequió un terreno al colegio alemán en las faldas del Choshuenco para un refugio andino. 
Este proyecto quedó sólo en un sueño. No pudo ser realizado a mi pesar debido a la falta de 
infraestructura local. 
 
 
5. La clase de alemán 
 

Afortunadamente, tuve consecutivamente a mi lado a dos eficientes jefes de departamento 
de alemán, los cuales tenían al mismo tiempo funciones como directores subrogantes. Eran el Dr. 
Alfons Klein (1980-1985) y el Sr. Georg Hellner (1985-1989). 
 

El Dr. Klein me escribió con motivo de esta crónica un informe acerca de la situación del 
ramo de alemán en aquella época, del cual quiero entregar un pequeño extracto: 
 
… de aquél tiempo constituye algo especialmente positivo los contactos de amistad y la buena 
atmósfera, los cuales producían una asombrosa motivación y un gran compromiso de parte de 
los profesores. También en los cursos el clima estaba marcado por una buena disposición para 
el aprendizaje y la buena disciplina. Las relaciones con los apoderados eran buenas. La 
biblioteca favorecía la lectura y nuestros alumnos participaban con éxito de los concursos de 
lectura de los colegios alemanes. Las condiciones previas para la clase de alemán eran variadas 
y las espectativas puestas en ella eran contradictorias: Los alumnos traían de casa sólo escasos 
conocimientos del idioma, por lo que había que enseñar según los métodos de aprendizaje para 
una lengua extranjera. Mientras la Oficina de Administración Federal subrayaba cada vez más 
enfáticamente el éxito en la Prueba de Alemán I y II (Sprachdiplom I y II) como base para el 
subsidio al colegio, los intereses de los alumnos eran completamente distintos. Los colegios 
alemanes en Chile introdujeron como obstáculo adicional un examen (Vordiplom) al final del 8º 
año como requisito para la transición a la Ensenañza Media. Sin embargo, siempre había 
caminos para esquivar este obstáculo a través de un buen promedio de notas o, respectivamente, 
a través de vehementes protestas de los padres (especialmente en 1980), que incluso hallaron eco 
en los medios de comunicación. La motivación de los alumnos y padres era obtener en un buen 
colegio una, en lo posible, buena preparación para la Prueba de Aptitud Académica (P.A.A.). El 
interés del Directorio era, en tanto, contar con el mayor número de alumnos posible para así 
poder gestionar económicamente el colegio. Por último, la Oficina de Administración Federal 
exigía que todos los alumnos participaran de las pruebas del Examen de idioma (Sprachdiplom) 
y consideraba la cuota de éxito en éste como norma  para determinar el merecimiento (o no) de 
apoyo económico al colegio. Que todo esto sea difícil de compatibilizar, es evidente…” 
 

Del mismo modo, el Sr. Georg Hellner me proporcionó un informe, el que naturalmente 
también concierne a los tres años posteriores a nuestra partida y que quisiera citar en parte: 
 
„… La Oficina de Administración Federal en Colonia (Bundesverwaltungsamt) había constatado 
durante una visita escolar en el otoño de 1984 un rendimiento no satisfactorio de los alumnos de 
nuestro colegio en los resultados de las pruebas de idiomas, exigiendo por lo mismo una mejora 
manifiesta. En los próximos años, al menos un 50% de los alumnos de la promoción deberían 
aprobar la Prueba de Alemán (Sprachdiplom), de lo contrario la ayuda al colegio a través de la 
República Federal Alemana tendría que ser disminuida notoriamente... Y tan evidente era ello, 
que hasta ése momento los colegas ya habían  emprendido los más grandes esfuerzos para 
mejorar la situación en la asignatura de alemán. Sin embargo los logros eran precisamente, y en 
particular en comparación con los otros colegios alemanes en Chile, no satisfactorios. 
Francamente nos escandalizamos con los resultados del la prueba Sprachdiplom II al final del 
año escolar de 1986, que estaba en cerca del 30% aprobado, pese a que habíamos tenido la 
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impresión de que verdaderamente un alto número de alumnos de estas promociones deberían 
haber podido aprobar el examen. Por otra parte, el nivel de rendimiento de un considerable 
porcentaje de los alumnos de esta clase estaba muy por debajo del nivel esperado. 
Particularmente preocupante era el hecho de que también la porción de mejores alumnos no 
satisficieron las expectativas puestas en ellos... Por medio de un intenso apoyo de la dirección y 
del directorio fue mejorado notablemente el equipamiento con modernos medios de aprendizaje y 
enseñanza de todo tipo (material de textos e imagen, aparatos audiovisuales, etc.), para así 
aspirar a una clase más eficiente. Además, particularmente en la Educación Media, se pudo 
reducir los grupos de estudio, de modo que los estudiantes pudieran ser apoyados de mejor 
manera. Por otro lado, y tras larga y detenida discusión acerca de los pros y los contras, se 
agrupó a los alumnos con nivel de rendimiento más alto de una promoción. Es así que se 
formaron grupos de estudio más homogéneos, con lo cual la idea era apoyar acertadamente 
tanto a unos como a otros, motivarlos más fuertemente y de este modo poder conducir a mejores 
resultados. Con ello se marchó codo a codo en un aún más estrecho trabajo conjunto con los 
colegas en la preparación y el seguimiento de la clase, el programa de pruebas y la evaluación. 
Y aquí fue relevante el principio de exigencia. Las pruebas y exámenes fueron elaborados por los 
colegas de los grupos del mismo nivel de manera conjunta, fueron escritos de manera paralela, 
corregidos en conjunto y evaluados con los mismos criterios.  

Otro aspecto de la exigencia fue aquí fundamental: gradualmente, pero de manera 
consecuente, se comenzó a desplazar el nivel de exigencia hacia arriba... Esto trajo naturalmente 
aquí y allá problemas. Algunos alumnos tuvieron que abandonar el colegio al final de la 
Educación Básica y en los primeros dos años de la Media, lo que se mantuvo dentro de ciertos 
límites, ya que esta innovación fue implementada paso a paso, y de este modo los cambios fueron 
aceptados de mejor manera por los alumnos. Se demostró que estas medidas efectivamente 
condujeron al éxito deseado. Los rendimientos en la asignatura de alemán pudieron ser 
mejorados gradualmente, lo que se comprobó año tras año de manera realmente sorprendente en 
mejores resultados en las pruebas del Sprachdiplom”. 
 
 
 
6.    La influencia política en la rutina escolar 

 

6.1  La situación general 

 

En mis primeros dos años hasta comienzos del inicio del año escolar de 1983, la 
intervención política del régimen bajo el General Pinochet estaba claramente regulada: como 
colegio privado gozábamos de ciertos privilegios, sin embargo los planes de estudios, las 
ordenanzas legales, la participación del colegio en determinados eventos; todo ello estaba 
predeterminado. Gracias a la buena reputación del colegio, el Ministerio de Educación nos dejaba 
un margen de espacio para las decisiones en algunos asuntos. Sobre política no se hablaba en 
público, y una manifestación de opinión política se hacía, a lo sumo, en el círculo cercano de las 
amistades. En la medida en que las corrientes opositoras del país se hicieron evidentes, 
particularmente a partir del año 1983, la situación cambió. Hubo demostraciones, misas en 
memoria de las víctimas, radioemisoras y revistas de oposición. Dependiendo de la manera en 
que uno reaccionaba a los sucesos del país se era considerado del bando de los pro- o de los 
contrarios al régimen. Comenzó una polarización de la sociedad que alcanzó su culminación con 
el plebiscito, el que tuvo lugar dos años después de mi regreso. Aún cuando como extranjero no 
podía actuar políticamente, siempre podía verse uno envuelto en una situación de tener que tomar 
una decisión que podía ser interpretada como “sí” (partidario del régimen) o “no” (opositor al 
régimen). En Valdivia, por ejemplo, era dejado a libre criterio el envío o no de delegaciones de 
alumnos a la recepción de representantes del régimen o de la esposa del Presidente. En la mayoría 
de las oportunidades optamos por no suspender las clases con el fin de cumplir verdaderamente 
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con la misión del colegio, ya que, desde mi punto de vista, y debido a muchos motivos, las clases 
eran suspendidas muy frecuentemente. Nos metimos en un gran lío como colegio y a nivel 
personal luego que el Directorio decidiera no acceder a una petición de los militares de celebrar 
un evento social en el gimnasio de nuestro colegio. El evento habría significado sacar todas las 
sillas y mesas de las salas de clases para luego tener que disponerlas en el gimnasio. La fecha 
programada era en medio de la semana y un funcionamiento escolar normal al día siguiente no 
habría sido posible, sin antes haber colocado todo el mobiliario de regreso. Las consecuencias de 
este rechazo las recibimos mi esposa y yo cuando, unas semanas más tarde, tuvimos una cita con 
el gobernador militar. Le habíamos solicitado ayuda para la obtención de una concesión de un 
almacén de víveres en Enco, uno de nuestros proyectos sociales. Él accedió a nuestra petición, 
pero a continuación procedió a hablar de la negativa del colegio mencionada anteriormente. Se 
puso furioso y nos amenazó con enviar la policía secreta tanto a los integrantes del directorio 
como a nosotros. Así lo percibimos en el tiempo siguiente y nos sentimos amenazados de vez en 
cuando. A veces, había llamado de boicot por parte de la oposición para que un día determinado 
no se hicieran trámites en las oficinas públicas. Si se enviaba al mensajero del colegio ese día o 
de preferencia al día siguiente a la oficia de correo postal, era interpretado correspondientemente 
de manera política. Se era considerado opositor o partidario del régimen. Como persona privada 
era aún más difícil. Cuando, por ejemplo, en la catedral era celebrada una misa por las víctimas 
de la dictadura, o cuando el ex Senador Gabriel Valdés daba una charla en Valdivia en la que uno 
era parte del público oyente…. 
 
 

En mi época hubo tres acontecimientos relacionados con el colegio que llamaron 
poderosamente la atención de los medios: 
 
 
6.2 El caso Roswitha Gnan  

 
En 1982 contratamos una educadora de párvulos, la Srta. Roswitha Gnan de Alemania, 

que tenía un amigo chileno con el cual convivía. Este hombre se presentó frente a nosotros como 
“Alcides De la Rosa”. El 23 de agosto de 1984 murieron 11 personas en una acción de la policía 
secreta, entre ellos dos estudiantes de ingeniería forestal en Valdivia. Durante la misma noche, la 
casa de Roswitha fue allanada, fueron filmados allí supuestos hallazgos de armas y difundidos 
por la televisión. Fue inculpada de ser cómplice de un terrorista, su conviviente. En la prensa 
nacional y en la televisión estatal Roswitha fue descrita como “activista del MIR6 que trabajaba 
como parvularia en el Colegio Alemán de Valdivia”. Su pareja se había retirado un tiempo antes 
de la redada, sin embargo él la había llamado telefónicamente minutos antes, en medio de la 
noche, sin causa aparente. Más tarde se comprobaría que su conviviente tenía un nombre “de 
chapa” (o seudónimo) y que no era estudiante de ingeniería forestal, como nos había contado al 
resto. Nunca más apareció. Roswitha buscó refugio en nuestra casa y, días más tarde, fue sacada 
del país por el Cónsul Alemán en Concepción. Tal vez valga la pena mencionar que “Alcides” 
buscó a menudo la cercanía de los colegas alemanes y que hizo con ellos excursiones, que en 
verdad entendía alemán y que también lo hablaba un poco, pero que, sin embargo, nunca hizo un 
comentario político frente a nosotros. Cuando mi esposa y yo revisamos nuestras fotos sacadas en 
excursiones o fiestas, comprobamos que en ninguna de ellas era posible reconocer su rostro. Éste 
estaba ya sea cubierto o de lado. Camino a Niebla, sobre el pequeño puente llamado Estancilla, 
hay hoy una piedra recordatoria en memoria de los dos estudiantes asesinados. “Alcides” era 
supuesto compañero de carrera en la universidad y tenía contacto con al menos uno de ellos.  
 
 

                                                 
6 MIR = Movimiento de Izquierda Revolucionaria 



 

 

44

 

6.3 El caso del “Acto de los Cuartos Medios de 1985” 

 
El curso IV° Medio ya había hecho algunas bromas al profesor de alemán designado por 

el Gobierno de la RFA, Sr. Paul Hölzemann. Cuando me pidieron autorización para hacer un acto 
con motivo de su licenciatura (“acto de los cuartos medios”) en el aula frente a los alumnos y 
profesores les di mi consentimiento bajo la promesa de que dejarían al Sr. Hölzemann en paz. En 
el acto eran parte del público junto a alumnos desde el 7° básico en adelante, también algunos 
padres de los cuales tengo memoria de aproximadamente cinco. Durante el acto, el profesor Paul 
Hölzemann fue llamado al escenario, pese a la promesa. Recibió una gran foto del General 
Pinochet y un casco con los que debía marchar de un lado a otro sobre el escenario. Él se rehusó 
y, con el fin de terminar con ésa incómoda situación, caminó por el escenario una vez de aquí 
para allá sosteniendo el casco y la foto detrás suyo. Yo estaba sentado en la primera fila y no 
intervine porque todo sucedió tan rápido y de manera sorpresiva. ¡Cuán desagradable sería la 
sorpresa cuando tan sólo una hora después una radioemisora local informara sobre una “ofensa” 
al General en el Colegio Alemán! Se decía que un profesor alemán habría denigrado al Jefe de 
Estado, en tanto habría “defecado” en un casco militar y se habría limpiado el trasero con la foto 
del General Pinochet. Convoqué de inmediato a un consejo de profesores en donde cada colega 
debía decir qué es lo que había visto, para que así no corrieran falsas versiones. La declaración 
arrojó sin dudas que la versión descrita de la radioemisora había sido falsa. Tiempo después 
fuimos citados algunos colegas a declaraciones individuales a la Fiscalía Militar. Junto a mí 
estaban también el Director Subrogante y el Inspector General. A mi pregunta al abogado militar 
que interrogaba sobre el contenido de la querella, no se me concedió ninguna información. Sólo 
que la querella habría sido aparentemente interpuesta por más de 60 apoderados de manera 
anónima. A esto siguió un incómodo tiempo de inseguridad, en el que la Embajada Alemana no 
jugó un rol colaborativo. La familia Hölzemann y la mía fueron amenazadas con la denegación 
del ingreso a Chile, en el caso de abandonar el país en el siguiente verano. Finalmente, el contrato 
de trabajo de tres años del Sr. Hölzemann no fue renovado, lo cual tuvo consecuencias negativas 
para él dado que se había comprado una casa en Valdivia y habría esperado una prolongación de 
éste. 
 
 
6.4 El caso Beatriz Brinkmann 

 
Este grave caso acontecido bajo mi cargo despertó gran revuelo en el ámbito público tanto 

en Chile como en Alemania. En las primeras horas de la madrugada del 19 de septiembre de 1986 
se produjo nuevamente una acción de los servicios secretos, en la cual la colega chileno-alemana 
Beatriz Brinkmann es detenida y, junto a otros 20 detenidos, acusada de terrorismo. En la 
televisión se mostró cómo aparentemente era encontrado un arsenal de armas en su casa y a ella 
le fue imputado el plan para la realización de actos terroristas. La Sra. Dra. Brinkmann, hija de 
conocidas personalidades valdivianas (la madre, ex profesora del Colegio Alemán; el padre, 
archivario en la Universidad), había rendido su examen de profesora en Chile, obtenido el 
postgrado en Alemania y estaba en posesión de la doble nacionalidad. Fue contratada por el 
directorio y comenzó a ejercer su cargo tras haber regresado de Alemania. Era una colega muy 
apreciada, una mujer tranquila y culta que trabajaba con nosotros como profesora de alemán en la 
educación media. De pronto, se encontraba en un lugar desconocido bajo arresto y tortura, sin 
posibilidad de defenderse de las acusaciones. En Alemania el caso suscitó revuelo y hubo muchas 
peticiones, también internacionales, para su liberación. El cónsul, Sr. Horst Kriegler pudo 
visitarla tras algunos días y se informó por ella misma, bajo vigilancia de un guardia, que se 
encontraba bien (conoceríamos después la poca validez que tendrían estas declaraciones). Luego 
de una a dos semanas y tras varios interrogatorios y torturas junto a los otros detenidos fue 
trasladada a la cárcel de la Isla Teja, en donde podíamos visitarla regularmente. El Sr. Edmundo 
Konow, presidente de Directorio, había estado ya muy activo. Él, junto a una mujer miembro de 
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dicho estamento, tomaron contacto con el Ministerio del Interior en Santiago y con el ejército, y 
convocaron luego a una reunión de Directorio con el objetivo de despedir de inmediato a la Sra. 
Brinkmann. Habían prometido un contrato a una nueva profesora de alemán que habían buscado 
sin mi conocimiento en la capital. El resto de los miembros del Directorio no participaba de los 
espontáneos pasos de estos dos actores y tuvieron en lo consecutivo un rol muy pasivo. Esta 
decisión hubiera tenido que ser conllevada por mí y representada frente a la comunidad escolar. A 
ello no estaba dispuesto. Yo era de la opinión de que un despido no podía ser ordenado sin una 
demostración de la veracidad de los cargos y sin escuchar a la acusada. Expliqué que para mí sólo 
habría una alternativa: por una parte, o se revocaba el despido de la Sra. Brinkmann, o, por la 
otra, cursaría la disolución anticipada de mi contrato. Como no pude imponerme, declaré mi 
retiro para el final de año escolar de 1986 e informé el mismo día de mi decisión a la Oficina de 
Administración del Gobierno Alemán. Dos semanas más tarde, fui consultado por el presidente 
del Directorio si acaso anularía mi decisión. Más de un año más tarde la Sra. Brinkmann fue 
expulsada a Alemania y después de un tiempo el proceso fue cerrado frente a un tribunal militar, 
a ella le fue permitido el regreso a Chile, después de lo cual regresó al país. Más tarde, durante un 
viaje al extranjero, relató  ampliamente sobre los acontecimientos y las condiciones del arresto, 
dado que la opinión pública en Alemania se interesó particularmente por este caso y los medios 
informaron sobre él. Del mismo modo, algunos políticos alemanes, particularmente el ministro 
federal y diputado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Sr. Norbert Blüm y el diputado del 
Partido Socialdemócrata (SPD), Sr. Freimut Duve, se movilizaron también por la causa de la Sra. 
Brinkmann.  
 
 
 

Debido a estos lamentables acontecimientos mi ejercicio en el cargo terminó tras la 
segunda prolongación de mi contrato, un año antes de lo planificado, y nos trasladamos a 
Alemania en diciembre de 1986. Nunca nos arrepentimos de haber tomado la decisión de no ser 
partícipes de la manera de proceder del Directorio en aquella situación, y podemos mostrarnos 
hoy en Valdivia sin tener que avergonzarnos por nuestra actitud de ése entonces.  

 
Deseo haber podido hacer un pequeño aporte a la gran historia de este colegio, que en el 

año 2008 cumplió 150 años. Muchas personas, comenzando por Carlos Anwandter, han hecho 
mucho por el colegio en estos 150 años, y han intentado responder adecuadamente a los desafíos 
de su época. Por sobre todos estos esfuerzos se alzó la importancia de esta institución como lugar 
de encuentro. Y todos podemos decir orgullosos, aún después de 150 años, que este colegio es 
uno muy especial. 
 

Para mí, ésos seis años fueron una fase importante de mi vida, tanto en lo profesional 
como en lo personal. Agradezco a todas las personas que me acompañaron, que me soportaron, o 
que me apoyaron, las que fueron para mí un modelo y aquellas a las que pude transmitir algo. 
Valdivia con el Colegio Alemán y Chile se convirtieron en mi segunda patria. 
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Artikel in der Tageszeitung „24 HORAS“ vom 27.05.1983 
(Übersetzung des Artikels der S. 48 von J.S.) 

 
 

(Foto) 
 
 
Die Leitung der Schülervertretung: Fernando Grob, Präsident, Karl Sandrock, Sekretär und die 
Delegierten Javier Yañez, Loreto Taladriz, Cecilia Burgos, Claudia Pizarro und Alfredo Cabrera, 
vor der Schülerschaft, auf dem Forum von gestern. 
 

Schülerdebatte an der Deutschen Schule 
 
 Ein offenes Forum mit großartigem Ergebnis fand gestern in der Deutschen Schule Carl 
Anwandter statt, organisiert von der Schülervertretung und unter Mitwirkung der Schüler von der 
7. Klasse bis zur 4. Oberstufenklasse.  
 Bei dieser Vollversammlung, die zum ersten Mal an der Schule stattfand, war auch der 
Schulleiter Jürgen Schaffer anwesend. Sie wurde vom Vorstand der Schülervertretung moderiert, 
zu dem Fernando Grob, Präsident, Karl Sandrock, Sekretär, und die Vertreter von jeder Klasse 
zählen.  
 Zuerst wurde ein Arbeitsplan verlesen, den sie verwirklichen wollen, unter anderem sind 
folgende Aktionen geplant: ein Folklorefest der Schüler und ein Frühlingsumzug, als Teil des 
Programms zum 125-jährigen Schuljubiläum; soziale Hilfe für die staatliche Grundschule F-14 
„Alemania“, die auf der Insel Teja liegt, und sportliche Aktivitäten. 
 Das wirklich Interessante der Versammlung aber war das offene Forum, an dem die 
Schüler teilnahmen um ihre innerschulischen Anliegen auszudrücken. Sie bekamen sofortige 
Antworten, einige vom Direktor der Schule, und andere von den Schülervertretern. Ein Schüler 
brachte das alte Projekt für eine alpine Hütte auf dem Choshuenco zur Sprache und äußerte den 
Wunsch nach einigen Installationen dort, die den Sport im Schnee ermöglichen würden. Zu 
diesem Thema antwortete der Direktor, dass im Augenblick noch die finanziellen Mittel für 
dieses Projekt fehlten, aber wenn sich die Schüler für dieses Unternehmen organisieren würden, 
wäre vielleicht eine Verwirklichung im nächsten Jahr möglich.  
Was ein Kasino für den Aufenthalt von Schülern betrifft, so wird dieses Projekt noch studiert. 
Andere Vorschläge betrafen mehr innere Angelegenheiten.  
 Zum Schluss der Debatte erbat man die Meinung der Schüler über diese Vollversamm-
lung. Die Schüler waren vollkommen einverstanden mit dieser Initiative der Schülervertretung. 
Man schloss mit einem entspannenden Programmpunkt, mit einer Musikgruppe und einem 
Sketch, vorgeführt von Schülern. 
 
 
 

(Foto vom Titelblatt) 
 
 
Schülerdebatte  
 
Die Schüler der Deutschen Schule Carl Anwandter haben gestern an einer lebhaften Versamm-
lung teilgenommen. Es war die erste solcher Art in der Schule. Sie haben den Arbeitsplan der 
Schülerorganisation diskutiert und haben ihre Meinung zu den existierenden Problemen und  
Anliegen vorgebracht. Eine positive Versammlung, die die freie Meinungsäußerung der Schüler 
erlaubt bezüglich der Realität, in der sie sich bewegen. Auf dem Foto der Direktor der Schule und 
ein Schülervertreter, als sie die Debatte eröffnen. 
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Diario “24 HORAS” del 27 de mayo 1983 
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Diario Austral de Valdivia vom 27.05.1983 
(Übersetzung des Artikels der S. 50 von J.S.) 

 
 
 

(Foto) 
 
 
 
 
Der Direktor der Deutschen Schule von Valdivia Jürgen Schaffer musste auch auf die Anliegen 
der Schüler in der ersten Generalversammlung antworten, die gestern stattfand. 
 
 
 
Deutsche Schule von Valdivia: 
„Sie bilden ein Bewusstsein dafür aus, wie eine Demokratie funktioniert“ 
 

Zum ersten Mal seit langer Zeit hat gestern in der Deutschen Schule von Valdivia eine 
Generalversammlung der Schüler stattgefunden, an der auch der Schulleiter und Lehrer teil-
nahmen. Dabei berichtete der augenblickliche Präsident der Schülerschaft, Fernando Grob, über 
das allgemeine Programm, das dieses Jahr verwirklicht werden soll, besonders über die Änderung 
der Statuten, mit dem Ziel, in kurzer Zeit eine demokratische Wahl herbeiführen zu können, mit 
der die Schüler direkt, mithilfe eines Stimmzettels, ihre Repräsentanten wählen können.  
 Der Direktor der Deutschen Schule, Jürgen Schaffer, erklärte gegenüber dem „Diario 
Austral“, dass das Ziel ist „ein Bewusstsein dafür heranzubilden, wie eine Demokratie funktio-
niert“, und, dass bei diesem Vorhaben die Schülerschaft die Unterstützung der Schulleitung und 
des Schulvorstandes habe. Die Schüler, die gestern die Gelegenheit hatten zu sprechen, stimmten 
darin überein, dass die Versammlung sehr positiv war und sie verschiedene Punkte im Bezug auf 
das Programm der Schülerschaft zur Sprache bringen konnten. 
 Der Präsident der Schülerschaft, Fernando Grob, gab vor allen Mitschülern zu, dass die 
aktuellen Statuten für die Schülervertretung, der er vorstehe, veraltet seien und, dass man der 
Schulleitung Änderungen unterbreiten werde. Andere Lehrer, die der Schülervertretung bei 
diesem Vorhaben helfend zur Seite stehen, deuteten genauso wie der Schulleiter darauf hin, dass 
man im Grunde das Ziel verfolgt, dass alle Schüler eine größere Beteiligung  an ihrer Organisa-
tion haben und dass sie selber in direkter Form mit einem Stimmzettel ihren Schülersprecher 
wählen.  
 Der augenblickliche Vorstand der Schülervertretung wurde durch Abstimmung unter den 
einzelnen Klassenvertretern gewählt. Sowohl die Gewählten wie auch die Schüler und die Lehrer 
gaben zu, dass zum jetzigen Zeitpunkt wenig Interesse herrsche mitzumachen. Fernando Grob, 
Präsident der Schülerschaft, sagte in einem Beitrag, dass „die Schüler nicht die Zuneigung für 
ihre Schule empfinden, die sie eigentlich haben sollten. Sie möchten sich nicht beteiligen und 
sogar nicht aufmarschieren, wenn man es für die Schule tun muss.“ 
 Als ihm das Wort gegeben wurde, sprach ein Schüler in Vertretung der Abgangsklassen 
und beschuldigte die Schülerschaft selbst, weil diese nicht die Durchsetzungskraft hätte, „selbst 
Dinge zu machen“, die die Schüler zusammenbringen würden. Er sprach auch von der 
Zweckmäßigkeit, die Statuten der Schülervertretung zu ändern. Ein anderer Schüler, der sich zu 
Wort meldete, schlug vor, dass sich alle damit beschäftigen sollten, die Hütte auf dem 
Choshuenco voranzubringen, um so alle hinter einem Ziel zu vereinigen, aber ein anderer 
Schüler, dem von der Mehrheit applaudiert wurde, vertrat die Auffassung, dass es besser wäre, 
wenn sich die Schülervertretung darum kümmern würde, dass es auf dem Schulgelände einen 
Raum gäbe, wo man sich treffen könnte und „sei es nur, um einen Kaffee zu trinken“.  
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Diario Austral de Valdivia, 1.Artikel vom 2. Juli 1983 
(Übersetzung des Artikels der S. 52 von J.S.) 

 
 
 
 
 
In der Universitätseignungsprüfung auf nationaler Ebene: 
 
Die Deutsche Schule und die Windsor Schule mit auf den besten Plätzen 
 

Am vergangenen Donnerstag, dem 30. Juni, haben wir einen ausführlichen Bericht über 
die Untersuchung der Katholischen Universität veröffentlicht über die 1057 Oberschulen des 
Landes und die Ergebnisse der letzten Universitätseignungsprüfung, in der sich zwei Valdivianer 
Schulen profiliert haben.  

Auf dem dritten Platz des ganzen Landes steht die Deutsche Schule „Carl Anwandter“, die 
nur von der Schule „Charles de Gaule“ in Concepción und der Schweizer Schule in Santiago 
übertroffen wird. Die Windsor Schule steht auf dem zwanzigsten Platz. In beiden Einrichtungen 
haben alle Abgänger des vergangenen Jahres mehr als 600 Punkte erreicht, und alle von ihnen 
studieren im Augenblick an den Universitäten und in den Studiengängen, für die sie sich 
beworben haben.  
Zweifellos ein stolzes Ergebnis für die Valdivianer, das es verdient hat, hervorgehoben und von 
der ganzen Gemeinde zur Kenntnis genommen zu werden. Deswegen wollten wir einen schnellen 
Bericht geben – so wie die Ereignisse eine Zeitung dazu verpflichten – um den Schlüssel zu 
diesem Erfolg kennen zu lernen, den alle bewundern, der ermutigt und auch beruhigt, weil eine 
gute Erziehungsarbeit geleistet wird. 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Vorraum zum Sekretariat der Deutschen Schule hängt dieses Bild mit den Fotos der  
achtzehn Abgänger der Abschlussklasse des vergangenen Jahres, die eine ausgezeichnete 
Punktzahl in der Universitätseignungsprüfung bekommen haben. Heute, sind alle an der 
Universität. 
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Diario Austral de Valdivia,  2. Artikel vom 2. Juli 1983 
(Übersetzung des Artikels der S.56 von J.S.) 

 

Die ganzheitliche Bildung des Schülers ist fundamental 
 
Die Abgänger des letzten Jahres haben die Schule auf den dritten Platz des ganzen Landes 

platziert, in der Punktzahl der Universitätseignungsprüfung 

 
„Wir sind natürlich sehr zufrieden, weil das Ergebnis in gewisser Weise die Bildung 

reflektiert, die man hier mitgibt, auch wenn die Universitätseignungsprüfung nicht alles misst“ 
sagte der Direktor der Deutschen Schule Carl Anwandter, Jürgen Schaffer. Er bezog sich auf die 
Ergebnisse der letzten Prüfung, auf den allgemeinen Teil und die Fachprüfungen, in denen nach 
der Untersuchung der Katholischen Universität Santiagos diese Schule den dritten Platz im 
ganzen Land erzielte.  
 

Seit 1858 
 

Die Bildungseinrichtung, die auf der Isla Teja auf einem großen Terrain angesiedelt ist, 
wurde 1858 von dem Kolonisten Carl Anwandter gegründet. „Damals diente die Schule der 
Erziehung der Kinder der deutschen Einwanderer, während sie heute, anders als damals, der 
ganzen Gesellschaft geöffnet ist“ erklärt ihr Direktor, Mathematik- und Physiklehrer, einer der 
vier Lehrer, die von der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden.  
Der letzte Jahrgang von Schülern, der die Abschlussklasse verließ – 18 Schüler – war der, der auf 
der Provinzebene genauso wie in den Vorjahren das beste Ergebnis in der Universitätseignungs-
prüfung erzielte. Wir konnten uns zuerst nicht vorstellen, dass diese Resultate auch unter die 
besten im ganzen Land zählen sollten. Heute studieren die 18 ehemaligen Schüler in verschie-
denen Universitäten des Landes und alle wurden für die Studienrichtung angenommen, für die sie 
sich beworben hatten. Diesbezüglich erklärte Jürgen Schaffer, dass es eine ganz besondere Klasse 
war: „vielleicht wegen der geringen Schülerzahl. Ich bin auf Klassenreise mit ihnen gegangen 
und habe sie außerhalb des Klassenraums kennen gelernt. Es war eine sehr unruhige Klasse, 
sogar nicht leicht zu handhaben, aber mit einer hohen akademischen Leistung.“ 
 

Merkmale 
 

Der Schlüssel für die ausgezeichneten Resultate der Schüler dieser Einrichtung bei den 
Bewerbungen für die Universitäten, hat verschiedene Ursachen, die die besonderen Merkmale 
dieser Schule ausmachen. Eine davon ist, dass die Schüler, die die Schule am Ende verlassen, 
schon in den Kindergarten, in die Vorschule und in einigen Ausnahmefällen auch in die erste 
Klasse aufgenommen werden.  

„Wir sind eine zweisprachige Schule“, erklärt er, „und der Deutschunterricht gehört zu 
den grundsätzlichen Voraussetzungen; daher können Schüler auch nicht später als zum ersten 
Schuljahr aufgenommen werden, außer sie kommen von anderen Deutschen Schulen des Landes. 
Vom ersten bis zum zwölften Schuljahr verlassen etwa 50 % der Schüler die Schule. Wir 
versuchen, diesen Prozentsatz zu senken, auch wenn in vielen Fällen der vorzeitige Schulabgang 
nichts mit den akademischen Leistungen zu tun hat, sondern z.B. mit dem Umzug der Eltern in 
eine andere Stadt. Auch haben wir uns in den letzten Jahren sehr bemüht, gute Lehrer 
einzustellen, für die wir Gehälter zahlen, die über dem normalen Durchschnitt liegen, und 
gleichzeitig geben wir ihnen einen Exklusivvertrag. Vor vier Jahren hatten wir nur zwei oder drei 
Lehrer, die exklusiv bei uns arbeiteten, heute sind es mehr als 50%, und so identifizieren sich die 
Lehrer mehr mit der Schule.“ 
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Die Einrichtung zählt augenblicklich mehr als 670 Schüler, verteilt auf 24 Klassen, dazu 
kommen  fünf Kindergarten- und Vorschulgruppen. Es gibt gegenwärtig 54 Lehrer und Erzieher, 
„die kontinuierlich an Weiterbildungsprogrammen teilnehmen, auch an Vorträgen über spezielle 
Themen, die von Eltern der Schüler, die Dozenten an der Universität sind, gehalten werden, weil 
es eine gute Beziehung zwischen der Schule und den Eltern gibt“, stellt Jürgen Schaffer klar. 
 Das Gelände, wo die Schule steht, ist ein Geschenk der Familie des Gründers, Herrn Carl 
Anwandter, aber es wurde erst 1960 dafür genutzt, als das Erdbeben einen Neubau erzwang. 
Vorher befand sich die Schule in einem Gebäude in der Avenida Picarte, direkt im Zentrum der 
Stadt. Die Gebäude wurden zum großen Teil aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland 
finanziert.  
 Die Schule gehört einem privaten Verein „Deutsche Schule Carl Anwandter“, der zur Zeit 
aus etwa 50 Mitgliedern besteht. Dieser hat vor kurzem sein Direktorium reorganisiert, dem 
Guillermo Schwarzenberg vorsteht, der angetreten ist, um einen neuen Impuls zu geben, denn es 
gab eine lange Zeit des Rückgangs.  
 

 

Die Beziehungen zu Deutschland 
 

Der Schulleiter hob auch die Beziehung hervor, die mit der Bundesrepublik Deutschland 
besteht, insbesondere mit der Regierung, die eine beträchtliche Unterstützung gibt, verstärkt seit 
den 50er Jahren.  
 „Es ist wichtig zu bemerken, dass die Deutschen Schulen in Chile die meisten entsandten 
Lehrer haben. Es gibt gegenwärtig ungefähr 1200 dieser Lehrer, verteilt über die ganze Welt, in 
Chile sind es 75, aber bis vor kurzem waren es noch 150“ erklärt er. 
 Zudem, so sagt er, erhalten die abgehenden Schüler eine Urkunde der Bundesrepublik 
Deutschland, die es ihnen erlaubt an jede deutsche Universität zu gehen, wenn sie die gleichen 
Eingangsvoraussetzungen erfüllen wie die Abiturienten in Deutschland.  
 
 Auf die Frage nach den Unterstützungen, die die Schule von Deutschland erhält, erklärt 
er, dass es schwierig sei, diese zu beziffern, auch wenn es im vergangenen Jahr um die 21 
Millionen Pesos waren. „Ein großer Anteil besteht aus den Gehältern der Lehrer, der Rest aus 
didaktischem Material und anderem“, erklärt er. 
 Schließlich sagte er noch, dass nur ein minimaler Prozentsatz von Schülern Deutsch als 
Muttersprache hat und dass die Schüler hauptsächlich aus der sozialen Mittelklasse kommen. 
„Wir sind nicht die teuerste Schule in Valdivia, weil unser Absicht nicht der wirtschaftliche 
Gewinn ist, sondern wir suchen die Deckung durch Selbstfinanzierung und damit liegen wir gut“, 
sagte er. 
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Rede des Schulleiters aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums  

der Deutschen Schule Carl Anwandter   

(Übersetzung der S. 61ff aus dem Spanischen von J.S.) 
 

Es ist für mich eine große Ehre, mich an Sie aus Anlass der Feier zum 125-jährigen 
Jubiläum der Deutschen Schule Carl Anwandter wenden zu können. Auf den ersten Blick könnte 
es ein wenig unangebracht erscheinen, dass eine Person wie ich, ein Deutscher, der in dem Land 
erst seit knapp drei Jahren wohnt und der einer Nachkriegsgeneration angehört, eine so ange-
sehene Institution leitet. Allerdings beim Lesen und bei der näheren Beschäftigung mit der Schul-
geschichte versetze ich mich immer mehr in den Geist des Pioniers, der ihm die Energie zur 
Gründung der Deutschen Schule und anderer Institutionen gab, ohne ein Vorbild gehabt zu 
haben, das er hätte imitieren können. 
 Carl Anwandter kam aus einer Region, die mir vertraut ist und die nah an Berlin liegt,  
und seine Ideen von Freiheit und von einem Leben in Frieden und mit Arbeit sind uns nicht 
fremd, die wir aus dieser Gegend kommen. Genauso kann ich mich wegen der geographischen 
und geistigen Affinität von dem Geist inspirieren lassen, der meine Vorgänger animiert hat und 
kann das Konzept einer langen und ehrenvollen Tradition verstehen. 
 Die Tradition kultivieren, im weitesten Sinn, heißt den Geist einer Institution wach halten, 
ohne statisch an den alten Hierarchien und Werten festzuhalten, die einer Gesellschaft vor hun-
dert Jahren wünschenswert erschienen. Im Kontext unserer Schule heißt das, dass sich die 
Methoden, die Unterrichtsziele und die Regeln der Disziplin geändert haben können, nicht aber 
der Wille, dem jungen Menschen eine optimale und bikulturelle Bildung zu geben, eine Bildung, 
die ihm erlaubt ein erfülltes und nützliches Leben für die Gesellschaft zu führen. 
 Mit der Entwicklung des Landes zu einem modernen Staat, der eng verbunden ist mit den 
anderen lateinamerikanischen Ländern und dem Rest der Welt, und in dem die Technik, die 
Wissenschaften und die Forschung immer mehr Bedeutung bekommen, hat sich die Schule, 
gegründet von Herrn Carl Anwandter für die Kinder der Einwanderer, in ihrer Mehrheit Hand-
werker, Landwirte, Industrielle und Kaufleute zu einer angesehenen Einrichtung für chilenische 
Schüler mit und ohne deutsche Vorfahren entwickelt. Eine humanistisch-wissenschaftliche 
Bildung bereitet sie auf akademische Studiengänge und auf den Erwerb des Deutschen Sprach-
diploms vor, das die Beherrschung einer zweiten Sprache garantiert.  
 Aber was sind die Bedingungen, die sich in den vergangenen 125 Jahren seit der 
Gründung der Schule geändert haben und welche Konsequenzen können wir daraus für die 
heutige Einrichtung ziehen? 
 Unter den veränderten Bedingungen möchte ich zuerst die „Werte und Normen der 
Gesellschaft“ nennen.  Ohne Zweifel sind Aspekte wie Pünktlichkeit, Respekt, Wahrhaftigkeit, 
Ordnung und Ehrlichkeit weiterhin wertvoll; dennoch werden diese Werte in der heutigen 
Gesellschaft relativiert. In vielen Familien sind Pünktlichkeit und die Ordnung in den Hinter-
grund getreten. Der Respekt vor der Autorität scheint sich mehr in der Welt des Sports und der 
Wissenschaft zu zeigen als gegenüber den etablierten Amtsinhabern. Ehrlichkeit und Respekt 
gegenüber dem menschlichen Leben werden überall verletzt und diese moralischen Verstöße 
gelangen über die Medien in jedes Haus. Andererseits ist die Moral ein zweideutiger Wert 
geworden, gerade wegen des Verhaltens der Erwachsenen, wie man es im Fernsehen ständig 
beobachten kann. Wie kann man den Kindern aus moralischen Überlegungen heraus beibringen 
nicht „abzuschreiben“, wenn die Gesellschaft die Moral missachtet und man Betrug auf allen 
Ebenen findet? 
 Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sehen wir, wie sich die Anforderungen, denen 
sich der Mensch ausgesetzt sieht, so sehr seit dem letzten Jahrhundert bis heute geändert haben. 
Der Rhythmus des technologischen Fortschritts hat sich beschleunigt. Die Menge an Informa-
tionen, die ein junger Mensch aufnehmen muss, hat sich stark vergrößert. Die Länder sind in 
vieler Hinsicht unabhängiger geworden. In Hinblick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen 
sind Eigenschaften wie Toleranz gegenüber andersartigen Menschen gefordert; die Kenntnis von 
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anderen Kulturen, von anderen gesellschaftlichen Strukturen, Sprachen, Diskussionsformen, von 
Analyse und Kompromiss wird gefördert. Wie wichtig und delikat ist unsere Verantwortung, 
wenn wir bedenken, dass unsere Schüler von heute die sind, die morgen die Verantwortung für 
andere haben, sei es in der Wirtschaft, in öffentlichen oder politischen Ämtern. In der Vergangen-
heit war eine Person gebildet, wenn sie sich in Geschichte und klassischer Literatur auskannte, 
Latein und Griechisch sprach. Eine gebildete Person von heute sollte auch die klassischen 
Zivilisationen kennen, aber es sind vor allem andere, mehr universelle und transzendente Eigen-
schaften notwendig: ein universaler Geist und Toleranz; die Fähigkeit zum wissenschaftlichen 
Argument; die Einschätzung auch der Gefahren des Fortschritts und das Wissen um die großen 
Probleme, die die Menschheit bedrängen, wie Hunger, Krieg, Umweltverschmutzung.  
 
 Was sind die Folgerungen, die wir ziehen müssen, oder was sind die Konsequenzen aus 
der historischen Entwicklung für die Erziehung in der Schule von heute? 
 Erlauben Sie mir, nur drei zu nennen von all den Anforderungen, die an eine moderne und 
effiziente Bildungsanstalt von heute gestellt werden: 
 
1) Die Schule kann nicht den Verlust einheitlicher Werte in Familie und Gesellschaft wett-
machen. Trotzdem soll sie alles versuchen Voraussetzungen zu schaffen, die dem Kind erlauben, 
sich normal und gesund zum Erwachsenen zu entwickeln. Dazu gehören alle Bereiche: die 
intellektuelle, die psychomotorische und die emotionale Entwicklung. Die Schule muss dem 
jungen Menschen Schutz gewähren in einem Klima, das ihm Sicherheit und Geborgenheit gibt, 
eine Art von angemessenem Lebensraum, in dem er sich verstanden fühlt und mit dem er sich 
identifizieren kann. Demnach kann die Schule Bedingungen schaffen, die dem Jugendlichen 
erlauben, sich selbst zu testen, mit der ihm umgebenden Welt zu experimentieren, seine Grenzen 
kennen zu lernen, Rechte und Pflichten auf sich zu nehmen, Selbstsicherheit zu gewinnen und 
sich mit moralischen Werten auseinander zu setzen. Je größer die Zahl der positiven Erlebnisse 
ist, desto stärker wird sich sein Verhalten in diese Richtung verstärken, während andererseits 
wiederholte Erlebnisse von Frustration, Resignation, Schuldgefühle, Unsicherheit und Unaus-
geglichenheit hervorrufen. Damit die Schule dieses Klima bieten kann, muss sie die Kontinuität 
im Erziehungsprozess garantieren. Kontinuität in der Hingabe, in den Leistungsanforderungen, 
im Vorbildcharakter seiner Lehrer, in den Lehrplänen und der Methodik.  In diesem Aspekt 
befindet sich die Deutsche Schule in einer glücklichen Situation: der Schüler bleibt unter 
demselben Dach vom Kindergarten bis zum Schulabschluss, erlebt die gleiche Gruppe von 
Erziehern. Kindergarten, Grund- und Oberschule bilden eine Einheit in den Lehrerkonferenzen, 
in der Elternvertretung, in der Schülervertretung, auch bei den Festen und Feierlichkeiten wie bei 
diesem Jubiläum.  
 Andererseits bietet die Unabhängigkeit, die wir als Privatschule haben, einen gewissen 
Schutz gegenüber Störungen durch zufällige oder zeitlich begrenzte Situationen im staatlichen 
Erziehungswesen. Außerdem haben wir das Privileg, dass jede Klasse ihren eigenen Raum hat 
und dass zwischen den Lehrern der verschiedenen Jahrgänge und Fächer ein System der 
programmierten Koordination besteht. Eine große Bandbreite von Arbeitsgemeinschaften und 
Interessensgruppen erfüllt die Erwartungen und erlaubt, dass Schüler und Lehrer besondere 
Neigungen auf herzliche und demokratische Art teilen. Die Schülervertretung, in letzter Zeit 
aktiver als früher, was uns sehr freut, bietet ein Forum, auf dem die Schüler ihre Ideen und 
Anliegen kanalisieren können. Um es noch einmal zu wiederholen: Die Schule kann nicht das 
Zuhause in der Erziehung von Werten ersetzen, aber sie kann versuchen, die optimalen 
Bedingungen für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen zu schaffen. In 
diesem Sinn wurde schon viel erreicht, aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir uns eines Tages 
voll mit unserer Arbeit und unserer Institution identifizieren können.  
 
2) Der Entwicklung in Wissenschaft und Technologie, die sich immer mehr beschleunigt, muss 
eine Ausbildung entsprechen, die dem Individuum erlaubt, sich schnell auf neue Erfordernisse 
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einzustellen. Das Werkzeug für ein derartiges Unternehmen ist die Beherrschung von Methoden 
um ein Problem zu lösen, und nicht die Anhäufung von isolierten Wissensfakten. Die ansteigende 
Flut von Informationen erfordert vom heutigen Menschen zu wissen, wo er an die notwendige 
Information gelangt und wie er sie anwendet, das „Wo?“ und das „Wie?“ stehen an erster Stelle. 
Für den Lehr- und Lernprozess bedeutet die Hinwendung zum Methodendenken und weg vom 
Verharren im bloßen Sammeln von Fakten ein transzendentaler Wandel. Der Schüler wächst aus 
der Rolle des Zuhörers in die Rolle eines Mitwirkenden. Der Schüler ist der Einzige, der effektiv 
den Lernprozess auslösen kann, während der Lehrer nur eine helfende und führende Rolle hat. 
Die natürliche Neugier des Lernenden, seine Fragen, seine Ideen, seine Zweifel und Fehler 
beeinflussen den Fortgang des Unterrichts. Wenn der Lehrer einen Monolog hält und der Schüler 
sich darauf beschränkt mitzuschreiben, kann es zu einem gewissen Auswendiglernen von Fakten, 
Gesetzen oder Daten kommen, aber in keinem Fall resultiert daraus ein kritisches Verständnis 
oder ein wissenschaftliches Denken. Dieses Konzept hat nicht nur den Unterrichtsstil und den 
Lehrplan in Deutschland verändert, sondern hat auch seine Folgen im chilenischen Erziehungs-
system gehabt, zum Beispiel im Prinzip, das sich „Der Lernprozess, ausgerichtet auf die Person“ 
nennt. In diesem Sinn haben die Deutschen Schulen in Chile schon seit geraumer Zeit von ihren 
Lehrern eine Bewertung des mündlichen Unterrichtsgeschehens und der mündlichen Beteiligung 
gefordert. Diese Bewertung ist nicht das Ergebnis einer Prüfung, aber reflektiert den 
dynamischen Aspekt der Leistung, die aktive Beteiligung, sei es durch das Fragen, das Proble-
matisieren oder jede andere Form den Unterricht zu beleben. „Leistung“ bezieht sich nicht nur 
auf das Ergebnis einer Aufgabe oder eines Problems, sondern richtet sich auf den Prozess des 
Denkens und Nachsinnens. Zweifellos sind wir auf die Ergebnisse unserer Schüler bei der 
Universitätseignungsprüfung sowohl im allgemeinen Teil wie auch bei den Fachprüfungen stolz. 
Aber wir sind uns auch bewusst, dass diese Prüfungen nicht die hohen Lernziele messen, die sie 
vorgeben zu messen. Die Universitäten brauchen immer stärker Studenten, die unabhängig und 
wissenschaftlich arbeiten können, die wissen, wie sie Informationen sammeln und auswerten 
können.  
 
3) Die letzte Anforderung, die ich hier erwähnen möchte und die die historische Entwicklung mit 
sich bringt, ist die Erziehung zum Weltbürger. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, sich eine 
zweite Sprache mit einem hohen Grad an Perfektion anzueignen. Die Leistungsanforderungen im 
Fach Deutsch werden ständig durch Eltern und Schüler in Frage gestellt. Für die letzteren stellen 
die Anforderungen in diesem Fach natürlich eine größere Belastung im Vergleich zu anderen 
Schulen dar, weil man von ihnen nicht nur verlangt, dass sie am Ende ihrer Schulzeit einen 
deutschen Text lesen und verstehen können, sondern dass sie auch Sprache und Texte produzie-
ren können. Trotz alledem und ohne die Schwierigkeiten zu leugnen, ist es im Sinn einer 
modernen Bildung ein Vorteil, neben der Muttersprache zwei Fremdsprachen zu beherrschen, 
und wir müssen uns davor hüten, die Anforderungen von Jahr zu Jahr zu senken. Der Kontakt mit 
einer anderen Kultur und einer andersartigen Denkweise, das Treffen und das Aufbauen von 
Beziehungen zu den deutschen Lehrern und ihren Familien, die Reisen, die Verbindungen und 
Kontakte über die Grenzen des eigenen Landes hinaus bereichern das Individuum und führen 
zum Erlernen von Toleranz und Respekt gegenüber anderen Arten zu denken und gegenüber 
fremden Kulturen. Der enge Kontakt zwischen den Nationen, die wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Verbindungen verlangen eine Erziehung, die hin zum Frieden und dem gegen-
seitigen Verständnis führt. Diesem Ziel dienen nicht nur der Unterricht in einer Fremdsprache, 
sondern auch der in jedem Fach und das Vorbild des Pädagogen. Dazu ist es auch wichtig, dass in 
der Zukunft alle chilenischen Kollegen dieser Schule Deutsch lernen und die Möglichkeit 
bekommen, Deutschland kennen zu lernen. Zweifellos brauchen wir bei diesem Vorhaben die 
Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland, ohne die dieses Ziel sehr viel schwieriger zu 
erreichen wäre. Diese Hilfe, die unserer Schule und hunderten anderen Deutschen Schulen, die 
über die verschiedenen Kontinenten verstreut sind, gegeben wird, verfolgt genau das Ziel, die 
Völkerverständigung zu stärken und den Deutschen Schulen in den entsprechenden Ländern 
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einen Beispielcharakter zu geben. Dieses hohe Ziel kann nicht erreicht werden, wenn wir uns 
gegenüber der öffentlichen Meinung, der Stadt, dem staatlichen System oder anderen örtlichen 
Schulen verschließen. Wir suchen den Kontakt und den Austausch von Ideen. Auch bei den 
Feierlichkeiten und der Weiterentwicklung verschiedener Aktivitäten möchten wir die Anwesen-
heit von Schülern anderer Schulen und der ganzen Gemeinde, weil die Deutsche Schule, auch 
wenn sie einen speziellen Charakter hat, eine chilenische und eine Valdivianer Einrichtung ist.  
 Ich glaube, dass ich die Gefühle aller deutschen Lehrer, die hier arbeiten, richtig wieder-
gebe, wenn ich sage, dass die Zeit, die wir in Chile leben und arbeiten, eine sehr interessante 
Etappe in unserem Leben darstellt mit unzähligen neuen Erfahrungen. Wir hoffen auch, dass wir 
einen positiven Beitrag gegenüber unserem Gastland erbringen, mit unseren Auffassungen, mit 
unseren Herangehensweisen und Gebräuchen.  
 
Um zum Schluss zu kommen und die Anforderungen, über die ich gesprochen habe, zusammen 
zu fassen formuliere ich folgende erstrebenswerte Ziele: 

- dass die Schule wirklich zu einem Ort der Bildung und der Entwicklung von integren 
   Persönlichkeiten werde 
- dass die Schule die jungen Menschen adäquat auf die Herausforderungen der modernen 
   Welt, die immer mehr von der Technik abhängt, vorbereitet 
- dass die Schule durch ihre bilinguale und bikulturelle Arbeit ihren Teil zur Völker- 
   verständigung und zum Frieden beiträgt. 

 
 Ohne Zweifel sind Aufzählung und Analyse unvollständig; trotzdem bilden sie das 
Rückrad unserer zukünftigen Arbeit und sie erschienen mir wichtig, um an diesem besonderen 
Datum hervorgehoben zu werden. In einem so festlichen Moment wie zur Feier des 125-jährigen 
Jubiläums unserer Einrichtung, ist es auch wichtig die Verdienste unzähliger Personen hervor-
zuheben, die dazu beigetragen haben, dass die Schule heute das ist, was sie ist. Bei dieser 
andauernden Aufgabe können wir nicht anhalten und uns auf dem Erreichten ausruhen, wenn wir 
wissen, dass wir im Jahr 2008 das 150-jährige Jubiläum feiern werden. Und dann möchten wir 
mit der gleichen Genugtuung über die dann erreichten Ziele sprechen, für die wir jetzt schon 
arbeiten. 
 Allen Anwesenden bei diesem Festakt möchte ich für ihre Aufmerksamkeit und 
Geneigtheit danken und wünschen, dass wir in den kommenden Tagen alle gemeinsam mit 
Freude und Optimismus feiern können.    
 
Vielen Dank!                          (Jürgen Schaffer)   
 
 
  
Valdivia, im Oktober 1983 
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Discurso del Director para el  125° Aniversario del Instituto Alemán  

Carlos Anwandter  

(Octubre de 1983) 



 

 

62

 

 



 

 

63

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

64

 



 

 

65

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66

 

 



 

 

67

 

Die Ehrenbezeugung der Lehrerschaft für J. Schaffer zur Verabschiedung im Dezember 1986 

 
(Kladde S. 69 für die Rede der Lehrerin Frau Eliana Veloso; übersetzt von J.S.) 

 
Geehrter Jürgen, 
 

Mit Sicherheit haben sich viele Aspekte in der langen Liste der Verabschiedungen wieder-
holt, die man dir verdienterweise dargebracht hat, mit gefühlten und ausgedrückten großen 
Gefühlen der Dankbarkeit und Wertschätzung für deine Arbeit und für deinen Weg  zum Wohl 
der Valdivianer Gemeinschaft. Eine Arbeit, die deiner großen sozialen Sensibilität und deinem 
anerkannten Humanismus entspringt.  

 
Jeder Aspekt deiner Betätigungen gäbe genug Material für eine eigene Darstellung. 

Dennoch als Kollege und Freund, als den wir dich empfunden haben, möchte ich dir so gerecht 
wie möglich, das Glück ausdrücken, das wir empfanden, die wir ohne die Maske der sozialen 
Konvention Zeugen waren deiner Bemühungen, den Humanismus in unserer pädagogischen 
Aufgabe erblühen zu lassen, deines Einsatzes, damit der Unterricht nicht als eine rein technische 
Disziplin aufgefasst werde, sondern als ein dynamischer Prozess, eng verbunden mit der Arbeit, 
mit dem Leben, mit den Veränderungen und Konflikten und mit der Transformation der 
Gesellschaft. 

 
Du bist aus dem entfernten Europa gekommen, vielleicht ohne dir vorzustellen, wie 

bereichernd für deine Persönlichkeit der Schritt in dieses schöne Chile sein würde, das so 
attraktiv, konfliktiv und hoffnungsvoll und mit seiner Landschaft und seinen Menschen so 
widersprüchlich ist. Und dieser Widerspruch dringt so tief ins Herz ein, dass selbst der 
hartgesottenste Deutsche nicht die Träne verbergen kann, die ihm die Entwurzelung dieses 
Landes und seiner Menschen ins Auge treibt. So wie diese ihr Leid in Stille ertragen, können sie 
aber auch ihrer Freude in schriller Weise und ihrem Wohlgefallen demgegenüber Ausdruck 
verleihen, der es gut mit uns meint.  

 
 Du hast ein wahres Leben als Erzieher geführt, das konsequent und in jeder Stunde den 
Dialog führt mit dem eigenen Gewissen und mit denen, die zu deiner Gemeinschaft gehören, 
einen Dialog, und davon bin ich überzeugt, der dir oft schmerzvoll und dramatisch war auf der 
Suche nach dem Wohl und nach der Wahrheit. 
Ja, du warst berührt von den Problemen der Anderen. 
Ja, du hast gelitten, wenn ein Kollege gedemütigt wurde. 
Ja, du hast dich selbst in Frage gestellt, weil du im richtigen Moment nicht die Stimme erhoben 
hast. 
Ja, dein Schlaf war oft unterbrochen von den unzähligen Problemen, die man hinter einer deiner 
Entscheidungen durchschimmern sehen konnte. 
Erlaube mir, Jürgen, dir zu sagen, dass du ein wirklicher Erzieher und ein wirklicher Mensch 
warst. 

Anfangs sagte ich, dass ich unsere Anerkennung für deinen Humanismus ausdrücken 
wollte, weil ich glaube, dass dies ein Aspekt ist, den wir in dir haben wachsen sehen. 
Zu Beginn, als Ausländer, der die Mentalität, die Sitten, die Empfindlichkeiten und die 
Feinheiten von Menschen anderer Breitengrade nicht kennt, begingst du ungewollt mehr als einen 
Fehler. Dazu noch in einer Epoche der Krise wie die, in der wir dramatischerweise leben, in der 
die Werte ein Aufeinanderprallen der Widersprüche erleben, in der es jedes Mal schwieriger 
wird, die Menschen zum Einverständnis zu bringen. Eine Epoche dogmatischer Positionen, in der 
der Erzieher fühlt, dass die Gesellschaft ihn mit subtiler Härte zu seinen Diensten zu zwingen 
versucht, und das wissen ganz sicher die, die den Mut hatten die Wahrheit zu sagen, ohne vorher 
ihr Brot für den Rest des Lebens abgesichert zu haben.  
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 Wir wissen, dass es dir nicht leicht fiel, dieses Schiff zu leiten in den gewundenen 
Gewässern des Pragmatismus, der Domestizierung des Denkens und des Verstummens, wo sich 
aus Gründen der persönlichen Sicherheit der brüderliche Wunsch nach  Solidarität mit dem 
Erniedrigten verbirgt und einschränkt.  
 
 Andererseits wissen wir, dass die vergangenen Jahre dir auch schöne Momente beschert 
haben. Du hast uns mit unseren Tugenden und unseren Schwächen kennen gelernt und uns so 
akzeptiert. Du hast dir unsere Bräuche angeeignet, hast unsere Geschichte gelernt und bist so in 
unseren Rhythmus gekommen.  
 
 Du hast den strengen deutschen Rahmen abgeschüttelt und dein Haus und deine lebens-
frohe und ansteckende Gastfreundschaft angeboten so, wie es der Beste der Freunde oder Kumpel 
machen würde.  
 
 Du hast uns angenehme Momente mit dir und Martita gegeben, eine praktisch gelebte 
Gemeinschaft von Geschwistern, ohne soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Unterschiede, und 
hast uns so eine Lektion ohne Schönrednerei erteilt auf einem Gebiet, auf dem viele von uns 
glaubten, schon fortschrittlich, tolerant und demokratisch zu sein, aber in der Theorie stecken 
geblieben sind.  
 

Der beste Lehrer wäre ein schlechter Pädagoge wenn er nicht Unruhe für seinen Beruf 
verspürt, wenn er nicht Hingabe für die Kindheit und Liebe für die Jugend hat, vermischt mit der 
ehrlichen Sorge um seinesgleichen, um sein Volk und um das Schicksal der Menschheit.  

 
 Bei mehr als einer Gelegenheit hast du es ausgedrückt, dass du von Chile als deinem 
zweiten Vaterland weggehst und von einem Valdivia, das du nie im Stich lassen wirst, weil du es,  
Fleisch geworden, in Form deiner Frau und deinen Kindern mitnimmst. Jedes Mal, wenn du sie 
ansiehst, siehst du den Calle-Calle-Fluss, die Universität mit ihren Gärten, wo du so oft Ruhe im 
hektischen Alltag gefunden hast. Wenn du sie küsst, wird ein Teil dieser großen Liebe, mit der du 
sie überhäufst, durch den Atlantik gleiten und damit von neuem das Dorf Enco überziehen, diese 
Frau des so dankbaren Dorfes, diesen rauen Landbewohner mit seinen Schwielen an den Händen, 
der noch immer nicht aus dem Erstaunen vor soviel Herz herauskommt. Ein Teil dieser Liebe 
wird durch die Luft gleiten und das Wunder der Liebe vollbringen, mit Glauben und Brüderlich-
keit, diese kleine Blindenschule zu erleuchten, mit einem Licht der Freude, die du auszusäen 
wusstest. Deswegen und wegen noch anderer Dinge bist du, deine Familie, Valdivia und mein 
Vaterland unzertrennlich in der Zeit. 
 
  Erlaube mir zum Abschluss, geschätzter Jürgen, als Lehrmeister das Gleichnis von den 
Steinmetzen auf dich anzuwenden. Als man sie fragte, was sie täten, antwortete der eine, er 
bearbeite die Steine, ein anderer antwortete, dass er das tägliche Brot verdiene, und ein dritter 
antwortete, er baue Kathedralen. Unter denen der letzt genannten Art bist du. So werden wir an 
dich denken mit dem Schmerz eines Freundes wegen des Abschieds und der tiefen Genugtuung, 
bei deiner rastlosen und noblen Aufgabe mitgewirkt zu haben.  
 
Viel Glück und alles Gute zusammen mit Martita und deinen Söhnen. 
 
(Eliana Veloso) 
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(Borrador del discurso de despedida de la Sra. Eliana Veloso, diciembre 1986) 
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Abschiedsrede des stellvertretenden Schulleiters 
(Übersetzung der Rede S. 73 von J.S.) 

 
 
Herr Schulleiter, Herr Vorsitzender des Schulvorstandes, Herr stellvertretender Schulleiter, Herr 
Vorsitzender der Elternvertretung, eingeladene Direktoren, Lehrer, liebe Schüler: 
 

Die Gemeinschaft der Schüler und Lehrer der Schule „Carl Anwandter“ hat die Eltern und 
Freunde der Schule eingeladen, um unseren Schulleiter, Herrn Jürgen Schaffer, zum Abschied zu 
ehren, der in Kürze seine Rückreise nach Deutschland zusammen mit seiner lieben Frau und den 
geliebten Kindern antreten wird.  Es gab viele fruchtbare Momente des Austausches von 
Erfahrungen und Wissen, die uns bereichert haben und es scheint fast unmöglich zu sein, eine 
vollständige Aufzählung einer Arbeit zu geben, die von den Werten der Kooperation,  der 
Verwurzelung und Generosität geprägt war. Als unmittelbarer Mitarbeiter und als Lehrer hatte 
ich das Privileg, das humane Profil einer vitalen, energischen, initiativen Persönlichkeit schätzen 
zu lernen, eines fleißigen und anteilnehmenden Schulleiters und eines treuen Freundes, der 
konsequent und offen ist. 
 

Sicherlich, die unmittelbare Wahrnehmung eines Gedankens und einer Aktion, seines 
Wortes und seiner Arbeit sind immer noch frisch in uns und wir können nicht angemessen alles 
schätzen, den Beitrag und das Wachstum, die die Schule dank seines Einflusses erfahren hat. 
Vielleicht kann man aus einer weiter entfernten Perspektive oder aus der Position desjenigen, der 
die Schule besser kannte aus den Zeiten vor seiner Ankunft, dieses „Vorher und nachher“-Bild 
seiner Anwesenheit mit größerer Präzision zeichnen. Nichtsdestoweniger, die vier Jahre, in denen 
ich mit ihm gearbeitet habe, lassen mich seinen Beitrag erkennen, die greifbaren Ergebnisse und 
die Vorschläge seiner Arbeit, die Projekte und die Veränderungen, die dank seiner Vision 
möglich waren und die wir heute alle anerkennen. In diesen Grenzen und in diesem Licht werde 
ich versuchen, seine Persönlichkeit als Pädagoge und als einen entschiedenen Menschen der 
Aktion zu umreißen. 
 

Das axiologische Fundament der Pädagogik von Jürgen Schaffer entspringt dem wissen-
schaftlichen Denken, der aktiven Schule, erneuert durch die Fokussierung auf die Systeme und 
die Erziehungstechnik.  Sowohl bei seiner Arbeit als Lehrer als auch in der Rolle des Richtung-
weisenden, des Leiters,  stützt er sich auf die zeitgenössischen Prinzipien der empirischen 
Analyse und auf die Integration von präzisen und auswertbaren Projekten. Ich werde nicht auf die 
vielfältigen theoretischen und praktischen Schwierigkeiten eingehen, die eine derartige Heran-
gehensweise in einem System, wie dem unseren, verursachen kann, das auf der klassizistischen 
Didaktik ruht und sich von den letzten Tropfen des Positivismus tränkt. Mit ihm kommt die 
Pädagogik der Aktion, überraschend dynamisch in ihren unmittelbaren Auswirkungen: der Abbau 
von Unterrichtsstunden, die Organisation von Instanzen für die Koordination in den Fachberei-
chen, die verfahrenstechnische  Definition der minimalen Standards für die Unterrichtsziele, 
Impulse für die Arbeitsgemeinschaften, Neuordnung und Ausrüstung für die Naturwissen-
schaften, Einrichtung von Förderstunden und Strukturierung von Leistungsgruppen in Deutsch; 
aber gleichzeitig ist sie konservativ klug bei der Aufstellung eines umsichtigen Lehrplans, der 
ausbalanciert, nicht auf den neugierigen Enthusiasmus eines flexiblen Curriculums und auf die 
verfrühte und wenig durchdachte Differenzierung hereinfällt.  
 

Offensichtlich ist er die Frucht einer europäischen und nordamerikanischen Pädagogik, 
die aus der erkenntnistheoretischen und kulturellen Krise der 68er Jahre gelernt hat und die eine 
kritische Vision besitzt, um eine pädagogische Ordnung zu gründen, die ihre Früchte im  
21. Jahrhundert tragen wird. Der zweite, andere Wesenszug erscheint, wenn dieser in Europa 
ausgebildete Mensch die Notwendigkeiten in der Bildung unseres Kontinents als eine Unter-
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nehmung der Zusammenarbeit versteht, indem er zu jeder Zeit den paternalistischen Ton der 
technischen Berater aufgibt, die die Reformen auf einem Feld vorantreiben, das sie oft nicht 
kennen und deutlich verkennen. Ich bin Zeuge seines täglichen Strebens zu beobachten, 
nachzuforschen, und zu verstehen, bevor er neue Ideen vorträgt. Die, die wir ihn näher kennen, 
haben seine Besonnenheit in dieser Hinsicht bemerkt und ich glaube, dass er keine falschen 
Schritte gemacht hat, indem er die Reformen vorgeschlagen hat, die unsere Pädagogik 
modernisiert haben.  

 
Der dritte Wesenzug seiner pädagogischen Haltung ist das Handeln in einem intellek-

tuellen Schema, in dem das Objektive Vorrang vor dem Interpretierten und dem Gewerteten hat. 
Die konsequente Benutzung dieser Methode hat ihm die Sympathie der schnellen Geister und die 
Beschwerden der formalen und hastigen Dolmetscher des Modus dicendi der Schule gebracht. 
Niemals hat er Änderungen vorgeschlagen, bevor er nicht den Wert des Bisherigen und die 
praktischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Veränderungen bedacht hat. Kurz gesagt, wir 
haben einen realistischen Pädagogen vor uns, aktiv und die unmittelbare Realität erforschend. 
 

Trotzdem ist dies nicht die am meisten herausstechende Facette dieser klar denkenden 
Persönlichkeit. Die menschlichen Werte der Generosität drücken sich in den verschiedensten 
Aktionen aus, die er geschaffen hat, die er koordinierte und sogar finanzierte und das nicht nur 
zugunsten der Schüler und Lehrer der Schule, sondern auch für die weitesten und peripheren 
Sektoren  unserer Umgebung. Viele Stunden seiner Freizeit hat er dafür gegeben, Sozialprojekte 
zu konzipieren, oder für Initiativen, die darauf gerichtet waren, den Raum des Zusammenlebens 
und der Entwicklung der ganzen Persönlichkeit unserer Schüler zu erweitern. Seine Entschlossen-
heit eine Cafetería einzurichten, die Erweiterung der Bibliothek, der Stimulus für den Sport, die 
Musik, deren erster Früchte wir uns in diesem Festakt erfreuen, sind die Saat, die eines Tages die 
Mauern unserer Schule schmücken.  
 

Das Bild seiner Gegenwart wird uns für viele Jahre begleiten, seine Gutherzigkeit, seine 
Rechtschaffenheit, seine Haltung frei von Formalismus und  Gezwungenheit, sie fügen sich zu 
einem lebenden Bild zusammen, an das wir uns alle erinnern werden. 
 

Jetzt, wo er uns verlässt, sollten wir anfangen, über die erleuchtende Praxis eines Aus-
länders, der sich körperlich und geistig auf unsere Chilenität eingelassen hat, nachzudenken. 
Jürgen Schaffer wird für uns immer ein aufmerksamer Beobachter sein, der stimulierende Unter-
stützer, der Geist des Dialogs und die Seele unserer schönsten professionellen und humanen 
Ideale. Wir hätten uns gewünscht, dass die Zeit nicht so schnell vergangen wäre, aber das Leben 
geht weiter und wir werden seine Nachrichten und Besuche in den kommenden Jahren erwarten, 
weil er nicht vollständig geht, weil er chilenische Söhne hat und weil er schon ein Chilene ist, der 
immer wieder vom anderen Ufer in sein Heimatland zurückkehren möchte, um seinen Traum von 
der universellen Brüderschaft zu verwirklichen, den des Weltpatrioten, der einmal kam, um mit 
uns zu leben und zu arbeiten. 
 
Vielen Dank, 
 
Juan Guido Burgos Sotomayor             Valdivia, 16. Dezember 1986  
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Discurso de despedida del Subdirector 
 
Señor Director, Señor Presidente del Directorio, Señor Sub-Director, Señor Presidente del Centro 
General de Padres, Señores Directores invitados, Señores Profesores, queridos alumnos: 
 

La comunidad de alumnos y maestros del Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de 
Valdivia ha convocado a los apoderados y amigos del colegio para rendir un homenaje de 
despedida a nuestro Director, Señor Jürgen Schaffer, quien emprende  el viaje de regreso a su 
patria con su querida esposa y sus amados hijos. Muchos han sido los momentos de intercambio 
fecundo de experiencias y de conocimientos que nos han enriquecido y resulta casi imposible 
trazar un recuento exhaustivo de una labor que ha estado presidida por los valores de 
cooperación, arraigo y generosidad. Como colaborador inmediato y como profesor he tenido el 
privilegio de apreciar el perfil humano de una personalidad vital, enérgica, fecunda en iniciativas, 
de un Director diligente y participativo y de un amigo leal, consecuente y abierto. 
 

Seguramente, la percepción inmediata de un pensamiento y acción, de su palabra y obra 
están todavía frescos en nuestro ánimo y no podremos valorar adecuadamente todo el aporte y 
crecimiento que gracias a su influencia ha experimentado el Instituto. Quizás una perspectiva más 
lejana o una posición que conozca mejor lo que  fue el colegio antes de su llegada puede dibujar 
con mayor precisión ese “antes y después” de su presencia. No obstante,  los cuatro años en que 
he trabajado con él  me permitirán vislumbrar su aporte, los resultados tangibles y propuestas  de 
su labor, los proyectos y transformaciones que gracias a su visión han sido posibles y que hoy, 
todos reconocemos. Con estos límites y con estas luces intentaré esbozar su personalidad de 
pedagogo y de lúcido hombre de acción. 
 

El fundamento axiológico de la pedagogía de Jürgen Schaffer  arranca del pensamiento 
científico, de la escuela activa  renovada por el enfoque de sistemas y por la tecnología educativa. 
Tanto su labor como profesor, como orientador y como directivo se funda en los principios 
contemporáneos del análisis empírico y de la integración de proyectos precisos y evaluables. No 
me referiré a las múltiples dificultades  teóricas y prácticas que un enfoque de esta naturaleza 
puede ocasionar en un sistema educativo como el nuestro, fundado en el clasicismo didáctico y 
que bebe de las últimas  gotas del positivismo. Con él llega la pedagogía de la acción, 
sorprendentemente dinámica en sus consecuencias inmediatas: reducción de horas de clases, 
organización de instancias de coordinación en los Departamentos de Asignaturas, definición 
operacional de los objetivos mínimos, impulso a las actividades extra-programáticas, 
reordenación y equipamiento para la enseñanza de las ciencias naturales, dotación de horas de 
reforzamiento y estructuración de grupos niveles para la enseñanza del Alemán pero a la vez 
sabiamente conservadora en la formación de un Plan de estudios prudente, equilibrado y que no 
cae en los entusiasmos novedosos del currículum flexible y de la diferenciación precoz y poco 
razonada. 
 

Aparentemente, él es el fruto de una reflexión pedagógica  europea y norteamericana que 
viene de vuelta de la crisis epistemológica y cultural de los años 68 y posee la visión crítica para 
fundar un ordenamiento pedagógico que rendirá sus frutos en el siglo 21. El segundo rasgo 
distintivo aparece cuando este hombre formado en Europa comprende las necesidades 
educacionales de nuestro continente como una empresa de colaboración, abandonando en todo  
momento el aire paternalista de los asesores técnicos que impulsan reformas en un campo de 
cultivo  nuevo muchas veces ignorado y manifiestamente desconocido. Soy testigo de su 
cotidiano empeño en observar, inquirir y comprender antes de proponer nuevas ideas. Los que lo 
conocemos de cerca advertimos su prudencia en este aspecto y creo que no ha dado pasos en 
falso al proponer las reformas que han modernizado nuestra enseñanza.  
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El tercer rasgo de su postura pedagógica es el actuar con un  esquema intelectual en que se 
antepone lo objetivo por sobre lo interpretativo y lo valorativo. El uso a ultranza de este método 
le ha valido la simpatía de las mentes rápidas y los reclamos de los formales y apresurados  
intérpretes del modus dicendi del Instituto. Nunca propuso cambios sin antes haber examinado  el 
valor de lo antiguo y las consecuencias prácticas de tales reformas. En suma, nos encontramos 
frente a un pedagogo realista, activo e investigador de la realidad inmediata. 
 

No obstante, no es esta la faceta más sobresaliente de su lúcida personalidad. Los valores 
humanos de generosidad están expresados en las múltiples acciones sociales que él creó, coordinó 
y hasta financió para favorecer no sólo a los alumnos y profesores del colegio sino a los sectores 
más lejanos y periféricos de nuestro entorno. Fueron muchas las horas de su tiempo libre que 
ocupó en idear proyectos de desarrollo social, de iniciativas para ampliar los espacios de 
convivencia que posibilitaran una vida más integrativa de nuestros alumnos. Su empeño por 
equipar la cafetería, la ampliación de la biblioteca, el estímulo de los deportes, de las artes 
musicales, de cuyos frutos primerizos hemos disfrutado en este acto, son la siembra que algún día 
adornarán las murallas de nuestro Instituto. 
 

La imagen de su presencia nos acompañará por muchos años, su bondad, su rectitud, su 
postura carente de formalismos y de afectación, componen una imagen viviente que todos 
recordaremos. 
 

Ahora que nos deja, tendremos que empezar a reflexionar en su praxis iluminadora de un  
extranjero que se hizo carne y espíritu en nuestra chilenidad. Jürgen Schaffer será siempre para 
nosotros un observador atento, el colaborador estimulante, el espíritu de diálogo y el alma de 
nuestros más hermosos ideales profesionales y humanos. Quisiéramos que el tiempo no hubiera 
pasado tan rápido, pero la vida sigue y nosotros siempre habremos de esperar sus mensajes y 
también sus visitas  en los años venideros, porque él no se va completamente, porque tiene hijos 
chilenos y él es ya un chileno que siempre querrá volver a la patria de la otra orilla para cumplir 
el sueño de hermandad universal de este patriota del mundo que una vez vino a  vivir y trabajar 
con nosotros. 
 
Muchas gracias, 
 
Juan Guido Burgos Sotomayor                             Valdivia, el 16 de diciembre de 1986  
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Abschiedsrede der Schülerschaft 
(von Karl Heinz Sandrock – S. 76 übersetzt von J.S.) 

 
 
Herr Direktor Jürgen Schaffer und Ehefrau, 
 

die Schülervertretung der Deutschen Schule will durch diesen Festakt Ihnen ihre 
herzlichste Dankbarkeit im Namen der Schüler dieser Schule ausdrücken. 

 
Es ist der Moment, auf dem Weg halt zu machen und über die getane Arbeit 

nachzudenken. Die Aufgabe, eine Bildungseinrichtung zu leiten und Menschen auf das Leben 
vorzubereiten, ist keine leichte und umso weniger in einem Land, von dem man am Anfang 
weder seine kulturellen Traditionen noch die Art und Weise der Menschen kennt. 

Am Anfang mag die Aufgabe, sich in die neue Gesellschaft mit ihrer Mentalität und ihrer 
Kultur einzufügen, eine tägliche Herausforderung sein, aber allmählich lehrt uns die Erfahrung, 
dieses Adoptivland jeden Tag mehr und mehr zu verstehen. 

Unter diesen Bedingungen bist du im Februar 1981 angekommen, mit deinem jugend-
lichen Geist und mit viel Mut, diese neue Etappe deines Lebens zu beginnen, ohne zu wissen, 
dass du am Ende mit einer Familie und vielen, vielen Erinnerungen  zurückkehren würdest.  

So hast du die Chilenen zu verstehen gelernt, und jeder abgelaufene Tag war für dich 
bereichernd, um ein Bild von diesem Land zu bekommen. Die Aufgabe, mit der Entwicklung 
neuer Ideen im Erziehungsbereich zu beginnen, hat die Schule zu der Entdeckung neuer 
Potentiale geführt und dazu, die bereits entdeckten zu festigen. So wurden neue Einrichtungen 
geschaffen, die Laboratorien ausgestattet, man schuf neue Satzungen der Schule und unzählige 
andere Aktivitäten, die zum Aufzählen zu viele wären, aber zweifellos waren die eine oder andere 
fruchtbar und werden ihre Spuren in der Geschichte dieser Schule hinterlassen. 

Vor deinen Augen zogen die Bilder des Landbewohners vorbei, des bettelnden Kindes, 
der Frau auf dem Land, des Lehrers der Kordillere, des Fischers im Norden, des Mapuches 
während des Opferfestes, und von so vielen anderen Menschen, denen du begegnet bist und die 
du in ihrer Lebensweise zu respektieren gelernt hast. Zusammen mit deiner Familie und Freunden 
bist du bis in die entferntesten Orte unserer verrückten Geografie gereist; es sind tausende von 
unauslöschlichen Bildern in deiner Erinnerung, die du wie einen großen Schatz bewahren wirst.  

Jetzt, im Moment der Abreise, fällt es uns schwer alle von dir in Angriff genommene 
Werke zusammenzufassen, und vielleicht ist dieses nicht der richtige Augenblick, Erklärungen 
für den Grund deiner Abreise zu geben, aber es schmerzt uns und wir haben nicht die passenden 
Worte, um dir im Namen all der Menschen zu danken, die deinen Weg gekreuzt haben, und 
manchmal sind sie, ohne dich zu verstehen, an deiner Seite gegangen und haben von einer 
besseren Zukunft geträumt.  

Es bleibt uns nur, dir zu danken, dass du diese vielen Jahre an der Seite unseres Volkes 
mit uns geteilt hast und dass du eine vielseitige Arbeit zwischen Schule und Gesellschaft getan 
hast.  

Wir hoffen, dass du an der Seite deiner Familie alles findest, was du dir wünschst, und, 
dass die fruchtbare Saat, die du hinterlassen hast, keimen möge und Früchte bringe, an denen du 
dich mit Stolz beteiligt fühlen kannst.  
        
Valdivia, 26. November 1986 
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Discurso de despedida del Centro de Alumnos 

(de Karl Heinz Sandrock) 
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Abschiedsbrief an die Freunde  
(Übersetzung des Originals S. 79ff  von J.S.) 

 
Liebe Freundin, lieber Freund, 
 
Im Februar 1981 bin ich als ein Fremder nach Chile gekommen, der sich von dem Kontinent 
angezogen fühlte. Es war für mich eine Herausforderung, in einer so wichtigen Funktion in einem 
Land zu arbeiten, das gerade durch eine schwierige Phase seiner Geschichte ging.  

 Jetzt, nach fast sechs Jahren und mit einer chilenischen Familie, entschied ich mich 
zusammen mit meiner Gattin, meinen Arbeitsvertrag ein Jahr vor Vertragsende zu kündigen, um 
Ende Dezember dieses Jahres nach Deutschland umzuziehen. 

 Die Entscheidung trafen wir in erster Linie um unseren Söhnen Stefan und Christian - 
innerhalb unserer Möglichkeiten - gesündere und sicherere Lebensbedingungen zu geben. Dabei 
waren wir uns des Privilegs bewusst, so eine Alternative zu haben, während es andere Familien 
gibt, die diesen Wunsch auch haben, aber ihn nicht verwirklichen können. 

 

 Chile und seine Menschen haben mich sehr gut aufgenommen und haben uns zu vielen 
schönen Momenten verholfen: die Fröhlichkeit eines Festes, die Friedfertigkeit und die 
Solidarität im Geist, der Mut und die Bescheidenheit, der Stolz auf ihre Kultur und Geschichte, 
die Gastfreundschaft der Landbevölkerung, die Sensibilität der Künstler, die freundschaftliche 
Geste gegenüber dem Fremden. Wir haben viele Menschen mit ähnlichen Ideen getroffen wie die 
unseren, aber auch viele, die anderer Meinung waren. Wir haben Freundschaften geschlossen, 
haben Brot und Wein geteilt,  auch die Bräuche und Traditionen (außer dem Genuss von Meeres-
früchten), wir haben die vornehmsten Häuser betreten, aber auch die Hütten der Ärmsten.  

 Wir bewundern die Mühen und den Fortschritt, der durch viele Generationen erreicht 
wurde, und wir haben uns erfreut an den Schönheiten dieses so besonderen Landes und seiner 
Landschaften. Die ganz bescheiden lebenden Leute haben uns als Brüder akzeptiert. 

 Wir haben die Leistungsfähigkeit der Fabriken, der Einrichtungen und der Arbeit vieler 
Staatsangestellten erlebt, auch das respektvolle und korrekte Auftreten der Polizei im Verkehr 
und auf den Nationalstraßen.    

Wir bewundern die Hingabe vieler Berufstätiger und Arbeiter, der Lehrer, der Ärzte und 
sogar die der Arbeitslosen in den Hilfsprogrammen PEM und POJH. Der kleine Landwirt oder 
der Händler, der unzählige Stunden arbeitet, zeigt seinen Einsatz genauso wie der Sänger in den 
öffentlichen Bussen von Santiago. In den Dörfern der Kordillere, unter sehr schwierigen 
klimatischen Verhältnissen, fanden wir Freunde und waren Zeugen von Hochzeiten, Geburten 
und Begräbnissen. Welch Abenteuer waren die unzähligen Reisen durch die Berge und den 
unberührten Wald des Südens! 

 Chile ist mein zweites Heimatland und Valdivia mit seinen Flüssen und der Universität 
meine Stadt. Jeder Fortschritt im Land, jedes neu erbaute Haus, jeder Weg der gepflastert wird, 
jeder gepflanzte Baum oder reparierte Bürgersteig erfüllen mich mit Befriedigung. Auch ich habe 
wie alle anderen für eine bessere Zukunft gearbeitet. All diese Erinnerungen bleiben unvergessen 
und jede neue Erfahrung hat mich mehr mit diesem Volk verbunden. 

 Aber wir haben auch viele bedrückende Momente geteilt. Über die Radiostationen hört 
man die unglaublichsten Nachrichten. Man hört die Detonationen der Bomben. Es ziehen die 
Gesichter und die Stimmen der arroganten Macht an mir vorüber, aber es springt einem auch das 
große Misstrauen in die Augen, das es in allen Schichten gibt, das Misstrauen gegenüber den 
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Stimmen, die überlaut aus den Lautsprechern oder aus den großen Überschriften der Presse 
wahrzunehmen sind. Wir haben auch die Enttäuschung der Menschen nachempfunden, die in 
gutem Glauben anfangs dachten, das dem Land bald bessere Zeiten bevorstehen.  

  

Dieses Land hat viele gebildete Menschen, die klug und analytisch denken, aber sie 
kommen nicht auf die verantwortungsvollen Posten und sie finden kein Gehör. Wir waren 
Zeugen einiger Ereignisse und konnten danach sehen, wie verzerrt diese dann in der 
Öffentlichkeit dargestellt wurden, ohne Raum zu lassen für eine Verteidigung oder eine andere 
Schilderung. Eine Person, die öffentlich als Verbrecher oder Terrorist hingestellt wurde, hat auch, 
wenn sie unschuldig ist, keine Möglichkeit der Rehabilitation. Der ethische und humane Aspekt 
wird einfach beiseite gelassen. Als Konsequenz entsteht eine Polarisation zwischen den Chilenen, 
Hass, noch mehr Gewalt, „Meine Herren, wir sind in einem Krieg!“ ist der Tagesbefehl.  

 Natürlich haben wir keine so schrecklichen Momente erlebt, wie sie in den Rand-
siedlungen von Santiago geschehen sind. Aber die geschwärzten Gesichter kamen auch in den 
Süden, nach Valdivia, und wir fühlten uns jeden Tag mehr betroffen. Die abgehörten Telefonate 
und die Verletzung des Briefgeheimnisses waren noch das Wenigste, aber wenn die Krise den 
Menschen ändert, wenn sie das ehrliche Wort und den geraden Blick unterdrückt, dann ist das 
besorgniserregend. Eltern, Geistliche und Erzieher, die die ethischen Werte weitergeben wollen, 
fühlen den Konflikt. Und die Kirche verteidigt diese mutig….. 

 Die willkürlichen und ungerechten Maßnahmen ohne gesetzlichen Rückhalt haben in den 
letzten Jahren auch unsere Bekannten, unsere Kollegen und Freunde erreicht. Soll man dazu 
schweigen, diese hinnehmen, sie nicht zur Kenntnis nehmen und zum normalen Alltagsgeschäft 
übergehen und Entscheidungen mittragen, die den Opfern noch mehr schaden? Das wäre wie eine 
Leugnung des eigenen Gewissens, meines Glaubens und der Prinzipien, die mich durch das 
Leben leiten! Als Deutscher der Nachkriegsgeneration habe ich mich oft gefragt und auch meine 
Vorfahren: Wie lebten sie damals mit soviel Ungerechtigkeit, wie haben sie das alles gerecht-
fertigt, warum hat sich nicht das ganze Volk gegen das Hitlerregime erhoben? Jetzt verstehe ich 
etwas davon. Wie sagt man: „Ein Chilene ergibt sich niemals.“ Ich auch nicht, nicht vor dem 
Ruhm der Macht und nicht auf Kosten der Wahrheit. 

 Doch, ich glaube, gemeinsam mit vielen Personen haben wir Positives erreicht: in der 
Arbeit und in unseren Beziehungen zu den Mitmenschen.  

Dort, wo ich etwas nicht gut gemacht habe, dort, wo ich mich geirrt oder einen Fehler 
begangen habe, wenn ich jemanden verletzt habe, so bitte ich um Verzeihung. Allen, die uns ihre 
Unterstützung gezeigt haben, ihre konstruktive Kritik, ihre Empfindlichkeit oder ihre Solidarität 
geäußert haben, wollen wir ganz aufrichtig danken. Dieser Dank gilt auch denen, die mich 
toleriert haben, auch wenn sie mit mir nicht in allem übereinstimmten. Bei den Freunden, die uns 
ihre Liebe haben fühlen lassen, verabschieden wir uns mit einer Umarmung und ein „bis bald“. 
Wir werden uns immer auch als ein Teil von Euch fühlen und werden das Schicksal von Chile in 
unserem Herzen mittragen. Wenn wir wiederkommen, möchten wir es besser vorfinden, mehr 
verwirklicht in den reichen menschlichen Werten, die diesem Volk so eigen sind.  

Danke für alles. 

Ein liebevoller Gruß von Marta, Stefan, Christian und Jürgen 

 

Valdivia, im November 1986 



 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de Despedida a los Amigos  
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Sr. Guillermo Schwarzenberg 

Hr. Gerd Romeny und Frau, Fr. Marlies Voss, Fr. Irma Strauch 

Sr. Guido Burgos 

Fr. Marlies Voss 

Sr. Adolfo Burgos und Sr. Fernando Schulz 
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Sr.Alfredo Grosolli,  Sra. Helga Zacharias,   
Sra. Silvia Salinas, Sr. Carlos Morilla,  
Sra. Marta Cutiño 

Sra. Digna Rodriguez, Sra. Sonia Deppe, Sra.Eliana 
Veloso 

 Jürgen Schaffer 

Sra. Doris Werner, Sr. Alfons Klein. Srta. Christiane 
Klein 

Hr. Hans Vrobel, Sr. Fernando Rojas, Sr. Bruno Peruzzo 
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Sra. Elena Lüer, Sra. Tatiana Agüero, Srta. Miriam Oyarzún 

Un día en el campo 
 

Sr. Raul Díaz, Sr. Jorge Torres y Srta. Berta Díaz 

Sra. Helga Lüders 
 
 
 
 

Sr. Hugo Muñoz 
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125°Aniversario ,  coro con director Sr. Ignacio Moreno 

Claudia und Wolfgang Koch, Barbara 
und Erich Berthold, Marta Cutiño, Hans 
Vrobel 

     Jürgen Schaffer und  Marta Cutiño 
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Das Lehrerkollegium 1985 / Cuerpo Docente 1985 
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Cuerpo Docente, Personal Administrativo y de Servicio 1986 
Lehrer, Verwaltungs- und Hilfspersonal 1986 

 
 



Jürgen Schaffer, Jahrgang 1945, studierte während der 
68er-Bewegung an der TU Berlin für das höhere 
Lehramt in den Fächern Mathematik und Physik. Er 
arbeitete zwischen 1973 und 2005 als Lehrer, dann 
auch als Abiturkoordinator an einer deutsch-
amerikanischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Auch 
aus Liebe zu Lateinamerika bewarb er sich in dieser 
Zeit für den Auslandsschuldienst. Er wurde für sechs 
Jahre Leiter an einer renommierten deutschen 
Privatschule im kleinen Süden Chiles, die vor 150 
Jahren von Einwanderern aus Deutschland gegründet 
worden war. In dieser Chronik erzählt der Autor aus  

ganz persönlicher Sicht von seiner Arbeit, den Eindrücken und besonderen 
Vorkommnissen während seiner Amtszeit an dieser Schule. Es war auch die Zeit, 
in der sich die Starre nach dem Miltärputsch von 1973 unter General Pinochet 
begann zu lösen und eine immer lauter werdende Oppositionsbewegung 
schließlich zur Übergabe der Macht an eine demokratisch gewählte Zivilregie-
rung im Jahr 1990 führte.  
 
 
 
Jürgen Schaffer, nació en 1945, estudió durante el movimiento del ’68 
matemáticas, física y pedagogía en la Universidad Técnica de Berlín. Trabajó 
desde 1973 hasta 2005 como profesor y también coordinador pedagógico en un 
colegio bilingüe alemán-norteamericano en la ciudad de Berlín. También por 
amor hacia América Latina postuló durante esa época al servicio de enseñanza 
en el extranjero. Durante seis años fue director de un prestigioso colegio alemán  
particular en el sur de Chile que había sido fundado hace 150 años por colonos 
alemanes. En esta crónica el autor relata, desde un punto de vista muy personal, 
sobre su labor, sus impresiones y los hechos sobresalientes durante el período en 
que ejerció el cargo en este colegio. Es ésta también la época en que comienza a 
disiparse la rigidez vigente desde el golpe militar de 1973 bajo el General 
Pinochet, y cada vez se hacía sentir más fuerte un movimiento de oposición que 
finalmente culminó en el año 1990 con el traspaso del poder a un gobierno civil 
elegido democráticamente. 
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