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Abschlussbericht 
 
Sri Lanka, anfangs ein fremdes, neues und unvertrautes Land. Doch wenn ich nun an meine 
Zeit zurückdenke, ist dieses „fremde“ und „neue“ Land für mich ein Ort geworden, an dem 
ich mich wohlfühlen konnte und ein Gefühl von „Zuhause-Sein“ tief in mir gespürt habe. Ich 
durfte vieles erleben, erfahren und lernen. 
 
Meine Tätigkeiten in Sri Lanka waren bis Ende Januar hauptsächlich Englischunterricht in 
zwei verschiedenen Kindergärten, in einer Nachmittagsgruppe für Kinder aus der Umgebung 
und für zwei 18 Jahre alte Mädchen. Im Kindergarten sang, spielte und tanze ich mit den 
Kindern. Ebenso brachte ich ihnen das englische Alphabet bei und zeigte den Kindern leichte 
Wörter, die in unseren Gedichten und Liedern auftauchen. Neben dem Englischunterricht 
unterrichtete ich eine 26-jährige Frau in Deutsch und unterstützte sie bei der Vorbereitung 
auf ihre A2 Prüfung im Goethe Institut Colombo. 
Auch in der Rainbow Foundation Baddegama habe ich meine Arbeit gefunden. In der 
Einrichtung betreute ich Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Ich bastelte 
mit ihnen, wir spielten zusammen Gitarre und andere Instrumente, ebenso sang und las ich 
ihnen vor. Ich sorgte für die körperliche Pflege und kümmerte mich darum, dass ihre 
Grundbedürfnisse erfüllt wurden. Außerdem half ich einem halbseitig gelähmten 
Jugendlichen bei der Rehabilitation seiner Muskeln und übte durch Spiele und Training seine 
Feinmotorik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Für mich wurden meine Mitfreiwilligen ein wichtiger Teil meines Auslandjahres. Zusammen 
mit ihnen konnte ich Ich sein, konnte von meinem Tag erzählen, berichten, wie meine 
Unterrichtseinheiten für mich waren, was mich eventuell überforderte, mir Sorge bereitete, 
mich zum Lachen brachte oder wie glücklich und dankbar ich für diese Zeit vor Ort war. 
Meine Mitfreiwilligen schenkten mir ihre Zeit und hörten mir zu und ebenso öffnen sie sich 
auch mir gegenüber.  
 
Wenn ich zurück an Sri Lanka denke, sehe ich viele Gesichter vor mir. Menschen, die mir 
heute noch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dies waren auf der einen Seite das Team, 
bestehend aus unserem Leiter, seinem Sekretär, der Sprachtherapeutin der Foundation, der 
Köchin sowie die Kindergärtnerinnen. Auf der anderen Seite vor allem auch meine 
Schüler*innen und die Kinder aus dem Kindergarten, denen ich auf eine 
ganz andere Art und Weise begegnen konnte. Auch unsere Vermieterin lernte ich über das 
Jahr immer besser kennen. Ich besuchte sie ab und zu, um mit ihr zu reden und zusammen 
einen Tee zu trinken. Sie erzählte mir von ihrem verstorbenen Sohn und ließ mich an ihrem 
Leben teilhaben. Durch die Menschen, die ich kennen lernen durfte und die Erlebnisse, die 
diese mitbrachten, lernte ich Sri Lanka und die Menschen vor Ort noch besser kennen. Ich 
durfte Menschen treffen, die streng mit ihrem Glauben leben und fest mit singhalesischen 
Traditionen und Glaubensansätzen verbunden sind. So luden mich meine 
Englischschülerinnen zu einem Tempelfest, sowie zu einer sogenannten „Big Girl Party“ ein. 
Bei diesem Fest wird gefeiert, dass ein Mädchen zum ersten Mal ihre Periode bekommen 
hat. Schon vor dieser Feier wurde mir von dieser Tradition ausführlich von einer Gruppe 
Mädchen erzählt. Durch die gute Beziehung mit unserer Vermieterin durften meine 
Mitfreiwilligen und ich bei einer Geistervertreibung in ihrem Haus teilnehmen und erfuhren 
dadurch die für mich neuen Gedanken an eine außerirdische Kraft. Ebenso wurden wir zu 
einer singhalesischen Hochzeit eingeladen. Bei dieser konnten meine weiblichen 
Mitfreiwilligen und ich schöne Saris tragen und wurden von einer Visagistin auf sri-lankische 
Art geschminkt und gestylt. Auch während der Hochzeit durfte ich neue Rituale 
kennenlernen.  
Für mich sehr prägend war zudem eine Beerdigung am Anfang meines Auslandaufenthalts. 
In meinem Kopf waren der Buddhismus und die Vorstellung von Mönchen eine sehr 
einseitige. Für mich waren durch Bücher und Erzählungen Menschen, die den Buddhismus 
ausleben, Menschen, die mit Ruhe, Andacht und Frieden leben. Bei dieser Beerdigung 
erlebte ich zum ersten Mal das Gegenteil. Ein Mönch hielt eine Rede und als ich meinen Blick 
durch die Menschenreihen gleiten ließ, hatte ich das Gefühl, die Trauergäste hörten dem 
Mönch eher weniger zu. Oft hörte man auch das Handy klingen oder sah jemanden, der am 
Handy tippte. Auch ein Mönch, der neben dem Redner saß, telefonierte kurz. In meinen 
Augen war dies für mich eine ganz neue, aufregende und auf eine Art skurrile Erfahrung. 
Ein weiteres Beispiel dafür, dass ich nun ein ganz neues Bild von der Ausübung des 
Buddhismus habe, bekam ich durch eine Begegnung. Ich lernte einen Mönch kennen, der 
gerne mit uns zusammen ein oder auch mal zwei kleine Gläser Gin trank. Ich fand es schön, 
eine engere Bekanntschaft zu einem Mönch zu haben, denn dadurch merkte ich, was 



Religion für mich auch bedeuten kann. Das Schöne, was ich durch die Bekanntschaft mit dem 
Mönch erleben durfte, war eben, dass auch der für mich früher hochgestellte, ruhige, 
bedachte Mönch auch nicht immer der ist, wie er nach außen scheint.  
 
Bunte Hochzeiten, türkises Wasser, lange Sandstrände mit Palmen, wunderschöne 
Sonnenuntergänge, auf den Straßen Menschen in traditionellen Kleidern, Blechhütten, 
Armut, Tempelfeste, singende Mönche und Menschen die mit ihrem Glauben und 
Traditionen fest verwurzelt sind. So sehen vielleicht einige Menschen Sri Lanka. So habe ich 
mein Gastland auch kennengelernt. Doch durfte ich auch die vielen andern Seiten des 
Landes und der Menschen kennenlernen. Es gab so viele schöne, lustige, überraschende, 
spannende Erlebnisse für mich, die mir eine ganz andere Seite von Sri Lanka zeigte, als ich sie 
die ersten Wochen in meinem kleinen Dorf erlebte. Sri Lanka und 
Indien (wegen des Zwischenseminars reiste ich einen Monat lang durch Indien) haben 
moderne Einkaufshallen, gute Krankenhäuser, Clubs, in denen Mädchen in kurzen Klamotten 
und alkoholisiert tanzen, Drag Queens und Bangalore hat ein Stadtviertel ohne 
Einwegplastik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den verfrühten Abschied von Sri Lanka und den Menschen vor Ort hatte ich das 
Gefühl, Sachen, Orte, Dinge, Erfahrungen und Erlebnisse verpasst zu haben. Ich wäre gerne 
mehr auf Reisen gegangen, wodurch ich das Land nochmal hätte anders kennenlernen 
können. Ebenso erlebte ich, dass meine Mitfreiwilligen und ich erst nach einem halben Jahr 
wirklich unsere jeweiligen Aufgaben gefunden hatten. Wir entwickelten kurz 
vor unserer Abfahrt einen Arbeitsplan und verschiedene Therapiemethoden, sowie 
Hilfsangebote für unsere zu betreuenden Kindern und Jugendlichen. Erst dadurch 
entstanden für mich eine Ordnung und ein System in unserer Arbeit. Durch den Kontrast 
zwischen einerseits „Schauen was der Tag so bringt“ und andererseits einem strukturierten 

Hochzeit mit Brautpaar, meinen Mitfreiwilligen, sowie Leiter der Foundation 



Arbeitstag, habe ich gemerkt, wie gut es mir getan hat, den Arbeitsplan als Orientierung zu 
entwickeln und ihm zu folgen. Denn davor waren wir oft gefühlt zu viele Freiwillige in der 
Einrichtung und ich bekam den Eindruck, nichts wirklich Wichtiges zu tun zu haben. Wenn 
ich etwas heute anders machen würde, dann mir schneller bewusst machen, was mich stört 
und was ich ändern will. Dies würde ich frühzeitig mit meinem Team und vor allem dem 
Leiter der Einrichtung besprechen.  
Doch trotz des verfrühten Abbruchs, konnte ich vieles mitnehmen und bin froh, diese 
Ereignisse, Arbeitsweisen und eigenen Entscheidungen getroffen zu haben. Ich steckte viel 
Arbeit in meine Unterrichtsstunden und überlegte mir oft, wie der Unterricht mit Spielen, 
Liedern und praktischen Aktivitäten den Kindern, Jugendlich und Erwachsenen Spaß machen 
könnte. Ebenso bin ich froh, dass ich viel Eigeninitiative gezeigt und viele neue Sachen 
ausprobiert habe. Denn durch diese neuen Aktionen habe ich sehr viele glückliche 
Erfahrungen gesammelt und viel Dankbarkeit und Wertschätzung geschenkt bekommen. 
 
Auf dem für mich sehr wichtigen und schönen Vorbereitungsseminar wurde von „Phasen“ 
gesprochen, die ich oder andere Mitfreiwilligen eventuell durchleben könnten. Für mich 
fühlte sich jedoch das Jahr wie ein sehr langes und großes Hoch an. In Sri Lanka lernte ich viel 
über mich und über Beziehungen, die ich führe. Ich wertschätze oft die Zeit vor Ort und 
mache mir immer wieder bewusst, was für ein Privileg ich hatte, in diesem schönen Land zu 
sein, in einer interessanten und spannenden Einrichtung und umgeben von Menschen, bei 
denen ich mich wohl fühle. Trotz der ganzen Euphorie, die ich durchlebt habe, zeigten sich 
natürlich auch Tage und Monate, in denen mir es nicht immer gut ging. Diese wurden nicht 
durch die weite Entfernung von Deutschland, meinen Freunden oder Familien ausgelöst, 
sondern durch Unklarheiten und Schwierigkeiten unter uns Freiwilligen. 
Das Tief, von dem auf dem Vorbereitungsseminar erzählt wurde, erlebte ich aber eigentlich 
erst nach dem Abbruch meines Freiwilligen Sozialen Jahres. In Deutschland angekommen, 
vermisste ich vieles und erlebte Deutschland, meine „Heimat“, als fremd. 
 
Nun, mit etwas Abstand zu der Zeit in Sri Lanka und wo ich in Deutschland wieder 
angekommen bin, sehe ich erst, wie mich die sieben Monate verändert haben. Ich habe mich 
mit vielen neuen Themen beschäftigt und durch neue Bekanntschaften neue Perspektiven 
erlangt. Themen wie Privilegien, Rassismus, die Macht der Sprache, Buddhismus sowie 
Vorurteile und Klischees sind für mich große und wichtige Themen geworden. Wie erzähle 
ich über mein Gastland? Was erzähle ich? Welches Bild vermittele ich? In meinem Zimmer 
stehen nun Kokosnussschalen gefüllt mit Ketten, Armbändern, Ohrringen, sowie indischen 
Fußketten und Zehenringen. Morgens trinke ich gerne einen Chai und meine 
Gewürzschublade ist mit farbenfrohen und leckeren Gewürzen ausgestattet, sodass ich 
singhalesisch und indisch kochen kann. Ich habe Lieder, die mich an die Zeit zurückdenken 
lassen und Gerüche, die mich an Sri Lanka oder Indien erinnern. Meine Mitfreiwilligen sind 
Begleiter dieser Zeit geworden und aus diesem Grund bin ich sehr froh, mit ihnen noch 
immer in Kontakt zu stehen. 
 



Als Fazit kann ich sagen, dass ich meine Zeit in Sri Lanka und Indien gerne, wie Frida von den 
Wilden Hühnern gesagt hat, „einfach in ein Marmeladenglas stecken könnte. Und wenn man 
unglücklich ist, dreht man einfach den Deckel auf und schnuppert ein bisschen dran.“ Doch 
rieche ich an diesem Glas nicht nur wenn es mir schlecht geht, sondern auch, wenn ich an 
die Zeit zurückdenken will. Dieses Glas ist ein ständiger Begleiter für mich geworden. 
 

 


