
2. Zwischenbericht - Halbzeit 

6 Monate sind jetzt schon vorbei und somit die Hälfte meines Freiwillgendienstes in Laos.

In meinem zweiten Zwischenbericht geht es um Veränderungen, mein Leben in Pakxan, das 
Zwischenseminar und Reisen.


Was hat sich geändert? 

Meine Mitfreiwillige Marie und ich arbeiten immer noch von Montag bis Freitag in der 
Nachmittagsschule der LYU und unterrichten jeweils zwei Klassen von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
und eine Klasse am Mittag.  Allerdings haben sich die  Klassengrößen etwas verkleinert. In meiner 
ersten Klasse kommen konstant 6 Schüler*innen, die alle ungefähr das gleiche Sprachlevel haben. 
Dadurch fällt mir das Unterrichten nun viel leichter, und ich habe es geschafft eine gute Beziehung 
zu meinen Schüler*innen aufzubauen. Neben dem Unterricht unterhalten wir uns oft und so kann 
ich viel über die laotische Kultur und das Leben meiner Schüler*innen lernen. Ich habe das Gefühl, 
dass ich nicht mehr nur ihre Lehrerin, sondern auch eine gute Freundin bin. Wir spielen vor und 
nach dem Unterricht zusammen Volleyball und rätseln über die möglichen Beziehungen und 
Schwärme meiner Schüler*innen. 

Mit meiner zweiten Klasse habe ich ein paar Probleme, da die meisten Schüler*innen sehr 
unregelmäßig zum Unterricht erscheinen. Deshalb muss ich den Inhalt der letzten Stunden oft 
wiederholen und neu erklären. Das ist einerseits für mich sehr anstrengend, andererseits aber 
auch langweilig für diejenigen  Schüler*innen die jeden Tag kommen und sich alles 10mal anhören 
müssen. Außerdem kommen wir so nur langsam im Stoff voran, und es wird schwieriger Tests zu 
schreiben, weil viele Schüler*innen Wissenslücken haben.

Ich versuche schon länger meinen Schüler*innen deutlich zu machen, dass es so nicht weiter 
gehen kann, allerdings nur mit kleinem Erfolg. 

Auch die Mittagsklasse, die Marie und ich abwechselnd unterrichten, ist stark geschrumpft. Aber 
die verbliebenen Schüler*innen kommen alle regelmäßig zum Unterricht, und wir können uns gut 
um die Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler*innen kümmern.

Seit Dezember unterrichten wir zusätzlich am Agriculture and Forestry College im Borikham 
District, ca. 20 min mit dem Auto von unserem Haus entfernt. Jeden Donnerstag und Freitag holt 
uns unser Mentor Khamkhay mit dem Auto ab, um uns zu unserer Arbeitsstelle zu fahren. Um 9 
Uhr beginnen Marie und ich den Lehrer*innen des Colleges die wichtigsten Englisch- 
Grundkenntnisse beizubringen. Manchmal ist das nicht so leicht  und Khamkhay muss uns als 
Übersetzer helfen. Aber die Lehrer*innen (also unsere Schüler*innen) lernen sehr schnell dazu und 
wir haben Spaß am Unterrichten. 




Das Leben in Pakxan 
In den letzten Monaten wurden Marie und ich auf viele 
Hochzeiten eingeladen. Auch wenn wir oft keine Ahnung 
haben wer überhaupt heiratet, macht es Spaß dort 
traditionell zu tanzen, lecker zu essen und das ein oder 
andere Beer Lao zu trinken. 

Es ist schön, dass wir in Pakxan so freundlich und 
liebenswert in die Gemeinschaft aufgenommen werden. 
Wo es am Anfang nur verwirrte Blicke oder ein lautes 
„hello“ waren, werden wir nun viel häufiger angesprochen 
und ausgefragt was wir in Pakxan/Laos machen und wie 
es uns gefällt. 


Wir haben auch schon viele „Rituale“, wie zum Beispiel jeden Tag Essen gehen, entweder  Phö 
bei unserem Lieblings - Suppenladen direkt neben der Schule oder nach einem anstrengendem 
Freitag Korean Barbecue.  

Auch wenn Pakxan unser zu Hause geworden ist und wir den entspannten Alltag hier sehr 
schätzen, zieht es uns oft nach Vientiane, die Hauptstadt von Laos. Dort ist einfach mehr los und 
ab und zu tut es einfach gut nach 2 Wochen laotischer Küche mal eine leckere Pizza zu essen. 


Urlaub

Alle drei Monate beenden wir den Term mit einem Final Test. Danach haben wir eine Woche Zeit 
diesen zu korrigieren. Diese Woche nutzen wir hauptsächlich um zu verreisen und mehr von Laos 
und seinen Nachbarländern zu sehen. Manchmal nehmen wir uns auch einen Freitag oder Montag 
frei, um ein verlängertes Wochenende für kleinere Ausflüge zu haben. So konnten wir  in den 
ersten 6 Monaten  Luang Prabang und VangVieng im Norden von Laos und den Thakkek Loop in 

der Khamouane Provinz bereisen. Außerdem durften wir uns über Weihnachten und Silvester frei 
nehmen und konnten diese Zeit in Bangkok verbringen. 


Das Zwischenseminar 
Vom 11.-15. Februar fand unser Zwischenseminar mit 
Nadia und Felix von "weltwärts im Vongkham Eco Resort " 
statt . Es tat gut sich mit den anderen Freiwilligen über 
Probleme, Erlebnisse, Unterrichtsmethoden und 
Zukunftspläne auszutauschen. Ca. 30 min außerhalb von 
Vientiane hatten wir viel Raum und Zeit um über uns selbst 
und unseren Freiwilligendienst nachzudenken. 

Ob in kleineren Gruppen, alle zusammen oder als 
Selbstreflexion: das Seminar hat mir viele neue Anstöße 
und Ideen für die verbleibenden 6 Monate und meine 
Zukunft gegeben. 




Blick in die Zukunft

Ich freue mich auf die nächsten 6 Monate in Laos und will eigentlich noch nicht ans 
Nachhausefahren denken. Die Zeit vergeht unglaublich schnell, und es gibt noch so viele Sachen 
die ich erleben oder sehen will. Deswegen hoffe ich, dass die nächsten Monate genau so gut 
werden wie die letzten.


