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Angekommen in Sekong?

Als  wir  am  10.  August  2018  in  Frankfurt  losgeflogen  sind,  hatte  ich  noch  eine  sehr  vage
Vorstellung,  was mich in Laos wirklich alles so erwarten wird.  Wir  flogen nach Vientiane,  der
Hauptstadt von Laos, die recht im Norden liegt. Dort wurden wir von der LYU, der Lao Youth
Union, unsere Partnerorganisation, abgeholt und an die einzelnen Einsatzstellen gefahren. Klarissa,
meine  Partnerin,  und  ich  mussten  am  längsten  fahren,  da  unsere  Einsatzstelle,  Sekong,  am
südlichsten liegt. Ich genoss die Fahrt jedoch sehr, denn ich war total überwältigt von der Natur, die
ich aus dem Autofenster aus betrachten konnte. Uns begleitete auf der Fahrt zudem noch Janos,
unser Vorfreiwillige, der erst Anfang September nach Deutschland zurückflog.
Obwohl wir die ersten Wochen, solange Janos noch da war, noch nicht arbeiteten, konnte ich mich
in der Zeit schon gut in mein neues Leben als Freiwillige in Laos einleben. Sowohl Janos als auch
unsere Mentorin Ms. Souksada halfen uns, uns mit den alltäglichen Dingen, sei es das Einkaufen
auf dem Markt oder auf Laotisch Essen im Restaurant zu bestellen, zurechtzufinden. Zudem sahen
wir Janos beim Unterrichten zu und konnten uns so auch schon ein Bild von unserer zukünftigen
Aufgabe machen.

Im Projekt: Über die Arbeit und die dortigen Strukturen
Momentan unterrichte ich fünf mal die Woche je zwei Stunden lang die fortgeschrittenere Klasse im
Foreign Language Learning Center der Lao Youth Union in Sekong. Die Schüler und Schülerinnen
sind im Alter von 14 bis 28 Jahren. Der Unterricht ist eine Art kostenpflichtiger Sprachkurs, den die
Schüler und Schülerinnen von 16:30 – 18:30 Uhr täglich bei mir besuchen. Ein Term dauert  3
Monate, danach können sich die Schüler*innen erneut anmelden.
Die  Lao  Youth  Union,  das  ist  die  Regierungsorganisation,  die  sich  um  die  Belange  von
Jugendlichen kümmert, macht uns keinerlei Vorgaben, was die Gestaltung des Unterrichts betrifft.
So kann ich sowohl die Thematik als auch die Unterrichtsmethode frei wählen. Einerseits bereitet
dies mir viel Freude, da ich so bei der Unterrichtsvorbereitung kreativ sein kann. Andererseits ist
genau  das  aber  teilweise  ein  wenig  überfordernd.  Welche  Themen  wähle  ich  aus,  die  bei  den
Schülerinnen und Schülern auch auf Interesse stoßen und bei denen ihnen Englischkenntnisse von
Vorteil sein könnten? Sollte ich den Fokus auf Grammatik setzen oder doch eher aufs Sprechen?
Auch ist es nicht immer einfach, das unterschiedliche Niveau der Schüler*innen zu berücksichtigen,
wobei ich mich hier mittlerweile schon viel leichter tue und die Schüler*innen sich auch gegenseitig
unterstützen.
Was die Schülerzahl betrifft, so kommen von den 21 in meinem Kurs angemeldeten Schüler*innen
in  der  Zwischenzeit  nur  noch  circa  15  Schüler*innen  zum  Unterricht  und  das  auch  nicht
regelmäßig,  sodass  die  Schüler*innenzahl  und  -zusammensetzung  von  Stunde  zu  Stunde  stark
variiert. Allerdings ist es bei dieser recht kleinen Schüler*innenzahl möglich, mehr Sprechübungen
einzubauen,  welche  zumindest  den  Effekt  haben,  dass  diese  Schüler*innen  größtenteils  die
Hemmung  abgelebt  haben,  auf  Englisch  zu  kommunizieren.  Sie  sind  grundsätzlich  weniger
schüchtern im Unterricht und es werden sogar schon Scherze (auf Englisch) gemacht. 
Trotzdem kommen mir manchmal die Zweifel, ob die Schüler*innen bei mir am Ende des Terms
etwas gelernt haben werden. Vor allem bei der Grammatik habe ich festgestellt, dass sie diese in
Lückentexten  und  einfachen  Aufgaben  anwenden  können,  darüber  hinaus  aber  weder  im
gesprochenen Englisch noch in Fließtexten. Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich mich immer
noch in die Lehrerrolle einfinden muss, auch wenn ich mich in dieser schon viel wohler fühle.



Über Sekong als mein neues Zuhause und meine Freizeitaktivitäten
Meine Einsatzstelle liegt in der Kleinstadt Sekong, welche in der Provinz Sekong am Fluss Sekong
(aber im Distrikt Lamam) liegt. Vermutlich um Verwechslungen mit der umliegenden Provinz zu
vermeiden, wird die Stadt von meinen Schüler*innen größtenteils nach dem Distrikt, also Lamam,
benannt. Bis zu den nächstgelegenen .lkj)-Freiwilligen in Savannaketh sind es circa 9h mit dem
Bus, wir sind also – was den Kontakt zu den anderen Freiwilligen betrifft – relativ abgelegen.
Die Stadtmitte bildet der Markt und die umliegenden Restaurants,  Nudelküchen, Geschäfte und
Werkschaften. Des Weiteren finden sich in Sekong sehr viele Regierungsgebäude, da Sekong als
Hauptstadt der Provinz auch das Verwaltungszentrum ist.  
Touristisch ist die Stadt kaum besucht, nur gelegentlich treffen wir auf (weiße) Backpacker, die hier
aber  eher  auf  der  Durchreise  zu  sein  scheinen.  Klarissa  und  ich  stechen  somit  als  „Falangs“
(Langnasen, Bezeichnung der Laoten für alle Weißen) schon etwas heraus. Auf dem Weg zur Schule
oder beim Markt werden wir vor allem von Kindern deswegen gegrüßt oder es wird uns einfach nur
„Falang!“ zugerufen.  Trotzdem sind wir nicht die einzigen Freiwilligen: Wir wurden nun schon
mehrmals von Freiwilligen aus Vietnam, Thailand oder den Philippinen angesprochen, die hier in
Sekong im Krankenhaus arbeiten.
Anfangs wunderten Klarissa und ich uns oft darüber, warum denn so viele hier das blaue Hemd mit
dem Symbol der Regierung tragen, jetzt scheint sich das Rätsel jedoch aufgelöst zu haben. Den, ein
Schüler aus meiner Klasse, erklärte uns, dass ein Großteil der Büro-Jobs hier von der Regierung
und nicht  etwa wie  bei  in  Deutschland,  von Firmen,  gestellt  werden und die  Mitarbeiter  dann
natürlich alle dieses Hemd zur Arbeit tragen. Weiterhin werde man oftmals nur eingestellt, wenn
man entweder Kontakte in das Büro hat, oder aber – je nach dem, wo man arbeiten möchte – eine
entsprechend hohe Summe bezahlt.  Als ich von dieser in meinen Augen großen Ungerechtigkeit
gehört  habe,  hat  mich  das  schon  ein  wenig  bestürzt.  Umso  mehr  deswegen,  weil  es  keine
Möglichkeit zu geben scheint, etwas daran zu ändern. 

Obwohl jetzt schon drei Monate vergangen sind, gestaltet sich die Kommunikation auf Laotisch
doch noch als sehr schwierig für mich. Im Alltag, zum Beispiel beim Markt habe ich kaum mehr
Probleme, aber für mehr reicht es dann doch nicht. Durch den Lao Unterricht verstehe ich zwar
schon einige Brocken und kann meinen geringen Wortschatz auch nutzen, um mich verständlich zu
machen, aber trotzdem habe ich immer noch nicht die Hemmungen abgelegt, die Sprache auch aktiv
zu nutzen. 
Da wir hier in Sekong generell nur wenige Personen kennen, mit denen man sich auf Englisch
unterhalten könnte, ist es natürlich auch so, dass wir außer durch unsere beiden Freunde, die wir
hier  haben,  kaum unter  Leute  zu  kommen.  Neue  Leute  kennenzulernen und dabei  interessante
Gespräche zu führen vermisse ich teilweise wirklich sehr.  In dem Sinne stellen Treffen mit den
anderen .lkj)-Freiwilligen dann einen richtigen Höhepunkt dar.
Es  gibt  in  Sekong  eine  Karaoke-Bar,  die  Klarissa  und  ich  sowohl  mit  den  Freiwilligen  aus
Savannaketh und Thakek (Hannah und Anni; Magdalena und Sarah) als auch mit Den und Toy,
unseren  Freunden  aus  Sekong,  schon  besucht  haben.  Generell  ist  das  Karaoke-Singen  in  Laos
richtig beliebt und auch ich finde so langsam meinen Gefallen daran. 
Ansonsten besuche ich oftmals nach dem Unterricht das kleine Fitnessstudio in Sekong. Würde ich
Laotisch können, könnte ich hier viele neue Leute kennenlernen, da ich fast jedes Mal angesprochen
werde.  Glücklicherweise  trainiert  auch  einer  meiner  Schüler  hier,  sodass  er  als  Übersetzer
einspringen kann.
Mehrmals haben Klarissa und ich an buddhistischen Feiertagen schon einer Zeremonie im Tempel
beigewohnt. Ich empfinde es als großes Privileg, die Möglichkeit zu haben, nicht nur die Tempel zu
besuchen,  sondern  in  traditionell  laotischer  Kleidung,  die  für  Frauen  aus  dem  Sinh,  einem
Wickelrock, besteht, auch gleich eingebunden zu werden.  Ich fühle mich in solchen Situationen
manchmal ein bisschen fehl am Platz, weil man während des Gebets natürlich nichts versteht, aber
ich konnte durch unsere Freunde und Bekannten schon so viel über die Bedeutung der einzelner
Feiertage, Bräuche und generell über die Religion lernen und schätze diese Erfahrungen deswegen



wirklich wert.

Prägende Personen
Von unseren beiden Mentoren, Mr. Soukanya und Ms. Souksada stehen wir vor allem mit letzterer
in Kontakt. Sie arbeitet im Büro unserer Schule; Mr. Soukanya ist der Direktor. Anfangs hat Ms.
Souksada uns viel dabei geholfen, uns hier einzuleben und gab uns auch ein wenig Lao-Unterricht.
Ansonsten ist sie unsere erste Ansprechpartnerin für Probleme – egal welcher Art sie auch sein
mögen. 
Den und Toy sind zwei meiner Schüler*innen, die beide schon bei unserem Vorfreiwilligen Janos
im  Unterricht  waren  und  auch  fließend  Englisch  sprechen.  Mit  ihnen  haben  wir  schon  öfter
Ausflüge  am  Wochenende  unternommen,  zusammen  gekocht  oder  sind  in  die  oben  erwähnte
Karaoke Bar gegangen. Mittlerweile betrachten Klarissa und ich sie schon als wirkliche Freunde, da
wir mit ihnen über (fast) alles reden können und schon so viel zusammen erlebt und gelacht haben.
Den meinte einmal auch, dass es am Anfang ziemlich aufregend für ihn war, mit Janos zu reden, da
er der erste Falang war, mit dem er jemals gesprochen hat, aber bei uns vergisst er das eigentlich
und  es  sei  genauso  wie  mit  seinen  laotischen  Freunden.  Nur  ist  es,  wie  ich  finde,  doch  ein
Stückchen anders, denn unsere Gesprächsthemen handeln so oft von den Unterschieden zwischen
dem Leben in Laos und dem in Deutschland. Durch die Freundschaft mit den beiden erfahre ich
nicht nur viel über sie als Person, sondern auch ihre Meinungen und Erzählungen über ihr Leben
hier als Laoten. Das hilft mir sehr viel dabei, das Land besser zu verstehen und die Dinge, die ich
hier erlebe, mit anderen Augen zu sehen.

Urlaub in Vang Vieng
Anfang Oktober unternahmen Klarissa und ich zusammen mit den Freiwilligen aus Thakek und
Savannaketh einen kurzen Urlaub nach Vang Vieng. Vang Vieng gilt als die touristische Hochburg
Laos. Auf mich wirkte es nicht wie das Laos, das ich bisher kannte. Bei den vielen Backpackern,
die  hier  unterwegs  waren,  habe  ich  mich  auch  ein  wenig  überlegen  gefühlt:  Ich  schlage  im
Gegensatz zu ihnen Wurzeln hier in Laos, da ich hier ja ein Jahr lebe und arbeite und somit mit den
Leuten vor Ort in Kontakt trete. Jedoch ist diese Haltung auch nicht so ganz korrekt. Drei Monate
sind jetzt schon vergangen, folglich bin ich nur noch neun weitere hier. Die Zeit, die ich hier lebe ist
absehbar, zudem lebe ich hier aufgrund des relativ hohen Taschengeldes, das wir bekommen, in
einem Luxus, den sich ansonsten nur die laotische Oberschicht leisten kann. Wirklich „laotisch“ ist
mein Leben hier nicht, folglich auch nicht meine Erfahrungen. Und was ist schon das „wirkliche“
Laos?  Der  Tourismus  in  Vang Vieng  ist  genauso ein  Teil  von Laos  wie  Sekong,  in  der  kaum
Touristen sind. Auch wenn mir Vang Vieng nicht so gut gefallen hat, war es allein wegen dieser
Erkenntnis schon wichtig, das gesehen zu haben.

Das Foreign Language Learning Center in Sekong: die Schule, an der wir 
unterrichten



Meine Mitfreiwillige Klarissa, ich, Den und Toy, nachdem wir zusammen Laotisch und Deutsch 
gekocht (und gegessen) haben

Die Mitarbeiter des Foreign Language Learning Centers in Sekong: von hinten links: Mr. Soukanya 
Inthavong, Mr. Phan Vanthong, Mr. Galearn Phet, Mr. Keovi Phakone; vordere Reihe von links: Mrs. 
Mondakham Datmany, Ms. Somphoukone Silaphet, Karin Haslauer, Klarissa Kollatsch und Mrs, 
Souksada Midsouvan   


