
Schon wieder so viel los hier 

 

Seit ganzen neun Monaten bin ich nun schon hier in Laos in meinem Freiwilligendienst. Es hat sich 

vieles verändert seit dem ersten Tag hier in Pakxan. Ich habe kleinere Klassen, neue Klassen, 

andere Schüler_innen, neue Freunde und ganz viele Dinge erlebt. Vor allem Pi Mai Lao, das laotische 

Neujahr und das Rocketfestival waren für mich eine neue Erfahrung. 

 

Die letzte Zeit war ich viel mit den Menschen der LYU unterwegs, aber auch meinen bzw. Franzis und 

meinen Freunden zusammen.  Außerdem haben wir angefangen im College zu unterrichten, wo wir 

anfangs zwei Mal die Woche und nun einmal die Woche unterrichten. Wir haben zwei Klassen, eine 

die aus Schüler_innen des ersten Jahres des Colleges ist und eine die schon das zweite Jahr dort ist. 

Leider merkt man das im Unterricht nur sehr wenig, denn beide Kurse sind auf dem Anfänger Niveau. 

Der Kurs aus dem zweiten Jahr besteht aus 15 Schüler_innen, die alle ziemlich aufmerksam sind. 

Der Kurs des ersten Jahres ist deutlich größer und hat um die 30 Schüler_innen, wovon anscheinend 

aber nur zwei Drittel so wirklich interessiert sind Englisch zu lernen und der Rest in den letzten 

Reihen sitzen und zeitweilig schlafen oder laut reden. Das ist für uns etwas anstrengend, denn es 

ist schwierig Schüler_innen etwas beizubringen, was sie nicht wirklich interessiert. Doch es sind 

auch sehr viele Schüler_innen dabei, die sich unbedingt verbessern wollen. Schwierig ist es mit den 

verschiedenen Leistungsständen der Schüler_innen, da auch welche dabei sind die schon super 

Englisch sprechen können und wiederum andere, die sich gerade so auf Englisch vorstellen können.  

 

Mein Unterricht hat sich jetzt wieder etwas eingependelt, in meiner ersten Stunde habe ich nur drei 

Schüler_innen, welche aber eigentlich immer kommen, es sei denn es kommt eine Fest zuhause 

dazwischen oder eine Schulveranstaltung. Es hört sich vielleicht etwas seltsam an, dass ich nur drei 

Schüler_innen dort habe, aber es ist auch praktisch, denn sie sind alle auf dem gleichem Level und 

ich kann Sachen mit ihnen machen, die in einem großen Kurs nicht möglich sind. In meiner 

spätesten Stunde habe ich um die sieben bis neun Schüler_innen. Diese sind nicht unbedingt alle auf 

dem gleichen Level, da drei erst vor ein, zwei Monaten zu meinem Kurs gestoßen sind, aber meine 

anderen Schüler_innen unterstützen sie kräftig. Die Atmosphäre in meinen Nachmittagskursen in 

der LYU ist sehr angenehm, die Schüler_innen wollen etwas lernen und machen gute Fortschritte. 

Teilweise wird etwas schleppend, da hier teilweise Temperaturen von 30 bis 40 Grad herrschen und 

auch die Luftfeuchtigkeit gibt ihren Teil dazu. Da heißt es nur, möglichst wenig bewegen.  

Im Mai habe ich eine dritte Stunde dazu bekommen von ca. 20 Highschoolschüler_innen, welche den 

nächsten Monat als Freiwillige die Grundschulschüler_innen einer Schule in Englisch unterrichten 

werden. Ich habe nun die Aufgabe ihnen die wichtigsten Dinge beizubringen damit sie der Aufgabe 

auch gewachsen sind. Es war anfangs etwas komisch wieder vor so vielen Schüler_innen zu stehen 

aber nach ein paar Minuten hatte ich mich doch auch wieder daran gewöhnt.  

 



Vor gut einem Monat sind ein paar der 

LYU Leute mitsamt Franzi und mir in 

ein Auto gestiegen und fünf Stunden 

in die Stadt Luk20 gefahren. Diese liegt im Osten der Provinz Bolikhamxay, nur 30 Minuten entfernt 

von der vietnamesischen Grenze. Dort haben die Schüler_innen ein großes Projekt auf die Beine 

gestellt. Es gab mehrere sogenannte Camps, wo einzelne Schüler_innengruppen Umweltprojekte 

gestaltet haben. Da gab es beispielsweise Hüte aus Pappe, Körbe aus Tetrapack oder kleine 

selbstgepflanzte Gärten. Diese haben die anderen und ich dann nach und nach besichtigt und auch 

ein paar Kleinigkeiten von den Schüler_innen geschenkt bekommen.  Nachdem wir auf der Rückfahrt 

noch die Berge bewundert und eine Höhle besichtigt hatten waren wir dann wieder in Pakxan.  

 

In der darauffolgenden Woche begannen dann die ersten Partys zum Laotischen Neujahr. Es gibt 

eine gewisse Reihenfolge bei den Festen bei denen ich war. Als erstes gab es eine Bacizeremonie, 

bei der  man sich gegenseitig viel Glück und Gesundheit für das nächste Jahr wünschte. Wenn das 

vorbei ist kam der Part, der bei diesem sehr heißen Wetter am angenehmsten war. Denn nun stellten 

oder setzten wir uns in eine Reihe und bekamen Wasser in den Nacken gegossen. Danach wurde 

gegessen und Beer Lao getrunken. Ich war bei zwei Partys vollständig dabei, einmal in einem der 

Colleges und einmal bei der Lao Youth Union in der Hauptstadt Vientiane. Bei beiden hatte ich super 

viel Spaß, habe mich mit vielen Menschen unterhalten und bin sehr, sehr nass geworden. Das hat 

sich am Osterwochenende noch gesteigert. 

 

Da Laos ein ziemlich Buddhistisches Land 

ist, ist Ostern nicht so präsent wie in Deutschland. 

Dafür wird hier eben halt in großem Maße Neujahr 

gefeiert. Das Wochenende vom 14. Bis zum 16. wurde 

voll durchgefeiert. Überall an den Straßenrändern 

standen Zelte gegen die Sonne, mit kleinen und großen 



Partys darunter.  Egal wo man lang fuhr, wurde man dann von den Menschen, ob alt oder jung mit 

Wasser beworfen, manchmal mit Babypuder eingerieben oder man bekam  ein Glas Bier mit 

Eiswürfeln in die Handgedrückt. Außerdem sind wir, wie viele andere, mit ein paar Leuten in einem 

Pickup von Tempel zu Tempel gefahren, um die einzelnen Buddhas mit Wasser zu reinigen. Natürlich 

nutzen wir auch die Gelegenheit dazu vom Pickup hinten die Menschen mit Wasser zu bespritzen. 

Die Tage danach sind wir dann bei einigen Bekannten und deren Freunden und Verwandten gewesen 

und hatten sehr viel Spaß.  

 

 

 

Vor ein paar Wochen waren wir wieder auf einer laotischen Hochzeit. Diesmal in Begleitung von den 

zwei Freiwilligen aus Thakeak. Wie bei den anderen Hochzeiten bei denen ich bisher war, standen 

hunderte Tische unter vielen Zelten mit ebenso vielen Stühlen und Menschen. Alle  waren schick 

angezogen und saßen in vielen Gruppen an den Tischen und haben gegessen und natürlich ganz viel 

Beer Lao getrunken. Wir saßen mit unserem Mentor Khamkhay und seiner Frau an einem Tisch, 

sowie ein paar anderen LYU Leuten. Zwischendrin waren wir auch auf der Tanzfläche und haben zu 

laotischer Musik laotisch getanzt. Es ist immer wieder lustig, wie erstaunt uns manche Menschen 

anschauen, wenn wir Lao tanzen, wenn auch nicht besonders gut.  

 

Der eigentliche Grund für den Besuch der beiden Freiwilligen war das Rocketfestival, welches am 1. 

Mai stattfand. Es war in einem kleinen Stadtteil ein bisschen außerhalb von Pakxan, in Mitten der 

Reisfelder. Wie bei vielen laotischen Festen 

gab es natürlich Beer Lao und ganz viel Essen. 

An der Straße standen ein paar Stände, wo 

man Luftballons abwerfen muss um etwas zu 

gewinnen. Zwischendurch fuhr der Eismann 

durch die Menschenmengen, um ein wenig für 

kalte Snacks zu werben. Und natürlich gab es 

auch Racketenabschießstellen zu finden. Dort 

wurden die teilweise zwei Meter langen 

Raketen installiert und von etwa zehn Meter 

Entfernung mit einem Startknopf gestartet. 

Man hörte immer genau wenn eine Rakete 

besonders hoch flog, denn das 

Stimmengeschwader konnte man nicht überhören. Aber bevor die Raketen gestartet wurden fuhren 

die einzelnen „Teams“ verkleidet, mit Pickups und Transportern durch die Straße um ihre Rakete zu 

zeigen. Teilweise standen ganze Lautsprecherwände auf den Gefährten drauf und so dröhnte den 

ganzen Tag Musik durch das Dorf. Der Sinn dieses Festes ist es, soweit ich es gehört habe, den 



Himmel zu penetrieren, damit es regnet und die Bauern 

eine große Ernte und somit alle genug zu essen haben. 

 

 

An einem Dienstag kamen wir ins College und fanden nur 

Schüler_innen in Sportklamotten vor. 

Kein Englischunterricht heute. Aber 

dafür ein Sportwettkampf der Colleges. 

So sind wir mit den Schülern und Lehrern 

in das 10 minütig entfernte Stadion 

gefahren. Dort waren vier Tage lang 

Wettkämpfe in Boule, Volleyball, Fußball 

und Sepaktakraw gesehen. Der letzte Sport, in Laos eher Gadoh (ກະຕ ັຶ ) genannt habe ich dort zum 

ersten Mal gesehen. Bei diesem Spiel handelt es sich um einem malaysischen Sport, bei welchem 

die Spieler_innen, drei oder zwei, mit dem Fuß oder Kopf einen kleinen hohlen Ball über ein Netz 

befördern welches in etwa wie ein Volleyballnetz ist nur niedriger. Auch das Spielfeld ist um einiges 

kleiner als ein Volleyballfeld. Es war sehr spannend dieses Spiel zu sehen, da die Spieler_innen sich 

so gut bewegen konnten. Unser College hat bei den Wettkämpf mehrere Pokale mit nach Hause 

genommen, nicht immer den ersten, aber trotzdem waren sie sehr gut. Außerdem hatten alle super 

viel Spaß und das ist ja die Hauptsache. 

 

 

Meine Schüler_innen wachsen mir mehr und mehr ans Herz, ich unterhalte mich mittlerweile sehr 

viel mit ihnen auf Englisch und erfahre immer mehr über sie. Die zwei Jüngsten Schüler_innen helfen 

mir abends immer beim Abschließen und fahren dann mit einem „Good bye teacher, see you 

tomorrow“ davon. Da die Regenzeit jedoch verfrüht begonnen hat, vielleicht auch vom Klimawandel 

verschuldet, hatte ich in der letzten Zeit auch schon mal gar keine Schüler_innen. Denn wenn es hier 

einen Regenguss gibt kannst du teilweise keine 10 Meter weit schauen und dann ist es für die 

Schüler_innen zu gefährlich mit dem Moped zum Unterricht zu fahren. 

 

Vor ungefähr zwei 

Wochen hatte ich 

die Idee mit 

meinen 

Schüler_innen eine 



Rallye zu machen, da ich zu dem Zeitpunkt das Thema von Wegbeschreibungen hatte und ich mal 

wieder etwas anderes machen wollte. Da Franzis Schüle_innen ebenfalls nichts gegen etwas 

Abwechslung hatten, haben Franzi und ich unsere Schüler_innen quer  durch Pakxan geschickt. 

Vorher haben wir verschiedene Wegbeschreibungen und Aufgaben geschrieben und haben mit den 

verschiedenen Leuten geredet, bei denen die Schüler_innen etwas machen mussten. So waren die 

Schüler_innen in einem Restaurant und mussten den Besitzer nach unserem Mittagessen fragen 

oder die Stufen der Parks zählen, natürlich alles auf Englisch. Es war sehr lustig, für die 

Schüler_innen aber auch für uns. 

 

 

Langsam realisiere ich, dass nur noch drei Monate vor mir liegen und schon so viel von dem Jahr um 

ist.  Ich versuche in Moment so viel wie möglich von den letzten drei Monaten mit zu nehmen. Ich 

möchte noch ein wenig rumreisen, Menschen, Bekannte und Unbekannte, treffen und nochmal ganz 

viel Spaß haben. Auch für die Schüler_innen will ich die letzte Zeit jetzt möglichst nachhaltig 

gestalten, da einige von meinen Schüler_innen nach diesem Schuljahr, also ab Juni, mit der Schule 

fertig sind und an Colleges oder Universitäten gehen werden. Viele meiner Schüler_innen haben mich 

gefragt, ob ich nicht einfach hier bleiben kann oder wann ich denn wieder komme. Es ist immer 

etwas schwer so etwas zu hören, weil ich ihnen darauf teils keine genaue Antworten geben kann. Ich 

werde dann schon immer etwas wehmütig wenn ich an den Abschied denke. Aber jetzt will ich 

erstmal die letzten Monate genießen in Laos zu sein. 

 

 


