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ZWISCHENBERICHT 
 
Charlotte Sohst       Laos, März 2019 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Es ist Halbzeit! Sechs Monate bin ich jetzt schon in Laos. Während der letzten sechs Monate 
habe ich vieles gelernt, Erfahrungen gesammelt und mich selbst und den ganzen 
Freiwilligendienst hinterfragt. Vor Allem nach dem Zwischenseminar im Februar mit Nadia 
und Felix haben wir, Freiwilligen die letzten sechs Monate reflektiert, haben uns und unseren 
Dienst in Laos hinterfragt und in die Zukunft geschaut. Hat sich so Vieles verändert? Habe 
ich mich verändert? Kriege ich das überhaupt noch mit? Was mache ich hier genau? Hat das 
Alles überhaupt Sinn? Etc. 
 
die EINSATZSTELLE und das ARBEITSUMFELD 
 

An meiner Arbeitsstelle hat sich nicht viel geändert, ich arbeite immer noch bei der Lao 
Youth Union im Vocational Training Center und habe von Montag bis Mittwoch jede zweite 
Woche eine Klasse morgens und jede Woche abends zwei Klassen. Das Unterrichten fällt mir 
jetzt sehr viele einfacher und es ist alles nicht mehr so unglaublich aufregend wie es am Anfang 
war. Nach sechs Monaten sehe ich die Arbeit in der Schule wie eine “Verpflichtung“, ich muss 
unterrichten, ich muss zur Schule. Dadurch lässt die Motivation, die ich davor für das 
Unterrichten hatte sehr nach und ich freue mich, wenn ich “endlich“ wieder frei habe, ich hoffe 
aber, dass das in den nächsten Wochen bzw. Monaten besser wird. Im zweiten Term war ich 
etwas überfordert mit meiner einen Abendklasse die aus 42 Schülern bestand und mit einer 
durchgehenden Abwesenheit oder eher gesagt das unregelmäßige Erscheinen vieler meiner 
Schüler*innen. Ich bin dadurch mit dem Stoff, den ich mit den Schüler*innen behandeln wollte 
überhaupt nicht voran gekommen da ich quasi Woche für Woche alles wiederholen musste. Ich 
denke aber, dass die LYU meiner Überforderung mit der großen Klasse bewusst war so habe 
ich in diesem Term eine Kleinere bekommen. Nach und nach weiß ich was die Lao Youth 
Union genau von uns erwartet. Sie wollen wie ich es jetzt verstanden habe, dass wir 
hauptsächlich mit den Schüler*innen reden und ihre Aussprache verbessern. Deshalb 
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fokussiere ich mich jetzt eigentlich nur noch darauf, was mir deutlich besser gefällt als 
durchgehen Grammatik zu machen. 

Mit der Lao Youth Union komme ich mehr oder weniger klar. Die anderen Lehrer*innen 
sehe ich meistens nur im Office oder man wird ab und zu mal auf eine Hochzeit eingeladen, 
allerdings kriegt man von der Lao Youth Union nicht wirklich was mit. Einerseits finde ich es 
sehr schade, allerdings gibt es mir die Herausforderung auf eigener Hand mehr über die 
laotische Kultur zu lernen.  
Ich bin trotzdem noch sehr zufrieden und glücklich, dass ich bei der LYU unterrichten darf. 
Ich weiß, dass wenn etwas ist ich mich immer an meine Kolleg*innen im Office oder meinem 
Mentor wenden kann und hoffe, dass ich vielleicht in dem nächsten halben Jahr mehr Kontakt 
mit ihnen aufbauen kann.  
 
meine UMGEBUNG und die MENSCHEN 
 
 Vientiane bleibt immer noch so aufregend wie es am Anfang war. Auch wenn ich jetzt 
schon ein halbes Jahr hier lebe und Vientiane an sich keine große Stadt ist (wie zum Beispiel 
Bangkok), gibt es immer noch so viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe und die ich 
noch erkunden möchte. In meinem Umkreis kennt man mich mittlerweile, ich habe meinen 
Gemüse- und Obststand, mein Lieblingsrestaurant, mein Lieblingscafé etc. Allerdings hindert 
mich das nicht daran neue Sachen auszuprobieren und noch mehr von Vientiane zu sehen. 
Genauso geht es mir mit Laos insgesamt. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Freiwillige 
besucht und mir einen kleinen Eindruck von Laos gemacht. Allerdings gibt es noch so viel zu 
sehen und zu erkunden.  

 Ich habe in Laos schon sehr viele unterschiedliche Menschen 
kennengelernt und finde es immer sehr interessant ihre 
Lebensgeschichten zu hören, die wirklich unterschiedlicher sind 
als sie sein könnten. Zum einen hat man zum Beispiel einen 
guten Freund von mir, der mit Mitte 20 schon drei Restaurants 
aus eigener Hand aufgemacht hat und zum anderen eine alte 
Dame, die ich in Paksé kennengelernt habe die damals im Krieg 
mit ihren 9 Schwestern nach Europa geflüchtet ist von denen 
leider nur sie und 3 andere angekommen sind und jetzt ihr Leben 
in Frankreich und Deutschland weiterführen. Auch sehr 
interessant fand ich meinen kurzweiligen Mitbewohner, der in 
Laos nach Waldgeistern forscht, ein Thema über, das Laot*innen 
normalerweise nicht mit Fallangs reden. 
Ich freue mich also im nächsten halben Jahr darauf mit mehr 
Menschen in Kontakt zu kommen und mir anzuhören was sie so 
zu erzählen haben.  

 
das LEBEN und der ALLTAG 
 
Dadurch, dass ich nur drei Mal die Woche unterrichte habe ich sehr viel Freizeit. Einerseits ist 
es ziemlich cool, weil ich viel entspannen kann, ausschlafen kann etc. Andererseits wird einem 
schnell langweilig. Deshalb habe oder eher musste ich mir Sachen suchen, die ich in meiner 
Freizeit machen kann. Außer Laotisch lernen (was sich bei mir leider immer noch sehr in 
Grenzen hält) habe ich angefangen Spanisch zu lernen, ich schneide jeden Monat ein Video 
zusammen von meinen Erlebnissen hier in Laos etc. Außerdem habe ich angefangen in der 
Royal Academy of Dance Vientiane, Ballettunterricht zu geben was schwieriger war als 
erwartet. Allerdings hat sich das ganze schnell aufgelöst, da es nicht genug Schüler*innen gab, 
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aber mal gucken was sich das noch so ergibt. Es hat ein bisschen gedauert aber irgendwann 
findet man Dinge, die man außerhalb der Schule machen kann.  
Außer von Montag bis Mittwoch um 16:30 Uhr meinen Sinh anzuziehen und zur Schule zu 
gehen habe ich nicht wirklich eine Routine, was mich durchgehend ein bisschen müde macht, 
aber naja das krieg ich auch noch irgendwie hin. 
 Wie gesagt ist das Leben hier eigentlich wie schon vor 6 Monaten, nur das nicht mehr 
alles so aufregend ist. Tuk Tuk fahren ist mittlerweile etwas ganz Normales genauso wie einen 
Mönch auf der Straße zusehen oder keinen Käse zu haben. Vieles ist Normalität geworden aber 
es gibt trotzdem immer noch Sachen, die einen tagtäglich überraschen. 
 
Als BPOC habe ich wie ich vermutet hatte bis jetzt keine schlechten Erfahrungen in Laos 
gemacht. Wie schon im ersten Bericht erwähnt, gehen die Laot*innen mit der ganzen Sache 
eher offen und interessiert an. Es kam nur einmal zu einer eher unangenehmen Situation, in der 
mir ein Laote einfach nicht glauben wollte, dass ich genauso wie meine Mitfreiwilligen aus 
Deutschland komme. Nach langem diskutieren und erklären hat sich die Sache dann eigentlich 
auch erledigt auch wenn ich denke, dass er danach auch noch fest davon überzeugt war, dass 
ich nicht aus Deutschland komme. Ansonsten ist aber alles wie gehabt, ich werde viel gefragt, 
ob meine Haare echt sind oder nicht und meine Hautfarbe und meine Nase wird mit der der 
Laot*innen verglichen mit dem überraschenden Kommentar „Same, same!“. 
 
BLICK in die ZUKUNFT 
 
Mir geht es immer noch unglaublich gut hier in Laos und ich freue mich auf die nächsten 6 
Monate. Ich hoffe das sich das Ballettprojekt vielleicht wieder aufstellt, da mir die Arbeit in der 
Schule wirklich sehr viel Spaß gemacht habe. Außerdem arbeiten meine Mitfreiwillige und ich 
momentan an unserem Projekt für die Lao Youth Union, in dem wir eine kleine Bibliothek in 
der Schule aufbauen wollen und auf Wunsch der LYU ein paar neue Tische kaufen sollen. Mal 
schauen was die Zukunft so gibt. 


