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Während Ihr im Moment vielleicht gespannt die Endrundenspiele der Europameisterschaft in
Frankreich verfolgt, war ich vor gut einem Monat im mehr als ausverkauften Olympiastadion2 und
durfte den 3:0 Sieg von Kambodscha im Testspiel gegen Brunei live mitverfolgen. Auch sonst ist
seit dem kambodschanischen Neujahr3 einiges passiert: Mein 19. Geburtstag, den ich gemeinsam
mit meinem großen Bruder und seiner Freundin bei den wenig verbliebenen Elefanten
Kambodschas in der Provinz Mondulkiri im Nordosten des Landes4 verbrachte Die Hochzeit einer
Mitarbeiterin der Kirche im Dorf Krus in Kampong Chhnang5. Mein zweiter Halb-Marathon,
diesmal durch die Innenstadt von Phnom Penh6. Das waren besondere Höhepunkte – vertieft
berichten möchte ich nun aber von der Entwicklung meines Alltags in Phnom Penh als Lehrer im
Rainbow Hostel und dem Miteinander mit meinen Schülern.
Erfahrungen als Lehrer
In wenigen Wochen werde ich am Rainbow Hostel meine letzten Unterrichtstunden halten.
Meine beiden Abendkurse sind zwar nicht mehr ganz so proppenvoll wie noch Anfang Oktober,
aber über die letzten Wochen und Monate hinweg haben sich ihre Teilnehmerzahlen seit dem
kambodschanischen Neujahrsfest wieder stabilisiert. Durchschnittlich sitzen zwischen sechs und
acht motivierte Schülerinnen und Schüler vor mir, die nun für gut ein halbes Jahr regelmäßig
teilgenommen haben. In Zusammenarbeit mit der Kirche werden wir ihren Fortschritt, der meiner
Ansicht nach vor allem schriftlich erkennbar ist, in einem Zeugnis mit offiziellem Stempel
honorieren.
Rückblickend gab es bei meiner Arbeit als Englischlehrer am Studentenwohnheim auch Aspekte,
die mich oftmals sehr beschäftigt und nachdenklich gestimmt haben. Als ich die Studenten
irgendwann besser kannte, hatte ich beispielsweise das Gefühl, ihre Stärken und Schwächen gut
einschätzen zu können. Es ist mir dann zum Teil aber sehr schwer gefallen, Unterrichtsstunden zu
entwerfen, die darauf einerseits gezielt eingehen, andererseits auch andere Teilnehmer
gleichzeitig im Kurs nicht vernachlässigen. Zudem habe ich manchmal daran gezweifelt, ob mein
Lehrplan, der sich an unserem einsprachigen Kursbuch orientiert, das ich mir noch in Deutschland
besorgt hatte, wirklich dem Interesse der Studenten entspricht. Gelegentlich habe ich deshalb
eine Art Fragestunde im Vorhinein angekündigt, in der dann gemeinsam an den Hausaufgaben
“taö neak hop bay hauy?” gehört bei den Kambodschanern genauso zur Begrüßung wie die klassische
Frage nach dem Befinden. Übersetzt wird danach gefragt, ob man denn schon Reis gegessen hat.
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siehe Bild 1: Das ausverkaufte Olympiastadion | Bild 2: Mab und Piseth beim Anfeuern
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siehe Bild 3: Bayon Tempel während des Neujahresfestivals Angkor Sangkran in Siem Reap
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Zwei Tage lang sind wir gemeinsam mit diesen unglaublich majestätischen Tieren mehr oder weniger im
Dschungel spazieren gegangen und haben sie aus nächster Nähe beobachten dürfen. Eine unvergessliche
Zeit! | Bild 4: Christoph, Sarah und ich bei den Elefanten
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Bei der Hochzeit der Praktikantin Sorthorng haben die Pfarrer der Kirche versucht kambodschanische
traditionelle Inhalte mit christlichen zu verknüpfen. | Bild 5: Manuel und ich bei einer klassischen
Zeremonie
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Leider hat es die Polizei nicht immer geschafft, die Straße für die Tuktuks und Mopeds zu sperren. Heil ins
Ziel sind wir aber trotzdem alle gekommen | Bild 6: Ryan, Mab und ich nach dem Halb-Marathon in
Phnom Penh | Bild 7: Tuktuks in Phnom Penh
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aus dem Studium gearbeitet wurde. Dass ich mich manchmal ein bisschen wundern musste, was
von meiner fein säuberlich angefertigten Tafelanschrift letztendlich bei den Schülern im Heft
hängen geblieben ist, können Lehrer mit mehr Erfahrung als ich sicherlich gut nachvollziehen.
Ich musste feststellen, dass ein Großteil meiner Schüler es zeitlich häufig nicht schaffte, sich
zusätzlich zum normalen Alltagspensum auf meinen Kurs vorzubereiten und auch die
Hausaufgaben zu machen. Zudem ist das Niveau der Teilnehmer sehr unterschiedlich. Man könnte
den Charakter des Kurses vielleicht mit dem eines Konversations-Kurses an einer Volkshochschule
in Deutschland vergleichen, bei dem es vorrangig darum geht, sich für eineinhalb Stunden
intensiv auf eine Unterhaltung in einer Fremdsprache einzulassen und sich sowohl im Verstehen
als auch im eigenen Sprechen zu verbessern. Zum Glück haben die Studenten untereinander ein
sehr gutes Verhältnis und helfen sich gegenseitig viel und gerne. Ab und zu müssen die Kurse auch
kurzfristig entfallen: Daran sind dann entweder Examen und Referate aus der Uni oder der starke
Monsunregen, dessen ohrenbetäubendes Prasseln auf dem Dach es unmöglich macht sein
eigenes Wort zu verstehen, schuld.
Als vor ein paar Tagen einige Kinder7 im Alter von zehn bis zwölf im neuen “Rainbow Learning
Center”8 bei einem kleinen Test beweisen mussten, dass sie das lateinische Alphabet lesen
können, habe ich mich gefreut vor meiner Abreise noch einmal Kinder unterrichten zu dürfen. Am
darauffolgenden Tag habe ich jedoch leider vergeblich auf sie gewartet. Da das
Studentenwohnheim erst vor gut drei Jahren in den Stadtteil Teuk Thla in Phnom Penh
umgezogen ist und es seitdem noch kein regelmäßiges Bildungsangebot für die Gemeinde
drumherum gegeben hat, vermuten wir, dass noch einige Hausbesuche nötig sein werden, bis die
Eltern ihre Kinder zu uns in die Nachhilfestunde schicken.
An meiner Entscheidung für ein Lehramtsstudium nach meiner Rückkehr nach Deutschland
haben die vielen schönen Erinnerungen aus dem Unterricht mit den Studenten in Phnom Penh,
aber auch mit den Kindern am Life Center in Krus Village, bestimmt einen Anteil. Mir hat es
besonders Freude gemacht mal aus der Perspektive des Lehrers zu sehen, wie schön es ist, eine
gute Beziehung zu seinen Schülern zu haben und diese für einen Unterricht zu nutzen, in dem es
darum geht, dass man sich öffnet, austauscht und nebenbei seine Sprachkenntnisse verbessert.
Manchmal haben sich die Studenten nach einer Stunde auch bei mir bedankt. Entweder direkt im
Anschluss persönlich oder später per SMS.
Brüder und Schwestern
Außerhalb des Unterrichts waren die jungen Erwachsenen und die Studenten, mit denen ich hier
zusammenlebe, für mich aber mehr wie meine Geschwister. Unter anderem lag das daran, dass
sie mich von Anfang an mit Bruder, oder auch jüngerer Bruder, angesprochen haben. Und da ich
innerhalb der Gemeinschaft einer der Jüngsten bin, erinnern mich meine Freundschaften hier
manchmal sehr an das Verhältnis zu meinen beiden älteren Geschwistern, Christoph und
Friederike. Unter anderem deswegen, weil ich mir Tag für Tag so viel von ihnen abschauen und
von ihnen lernen kann. Viele der Studenten haben mich über meine Zeit in Phnom Penh hinweg

Hannah, Pastor Vibols jüngste Töchter, gehört dazu zwar nicht - ist aber unglaublich süß und lockert immer
wieder die Stimmung im Büro. | siehe Bild 8: Hannah
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siehe Bild 9: Das Rainbow Learning Center | siehe Bild 10: Unterricht im Rainbow Learning Center
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zu sich nach Hause, in ihre Heimatdörfer in den verschiedenen Provinzen, eingeladen9. In jedem
Dorf durfte ich genauso Liebe, Zuneigung und Respekt erfahren wie auch in meinem Elternhaus10.
Manchmal vergesse ich dabei, dass ich von Menschen umgeben bin, die vom Großteil der
Menschheit als arm angesehen werden, weil die Studenten und ihre Familien zu Hause nicht den
traurigen Gesichtern entsprechen, die man aus Broschüren, der Werbung und dem Fernsehen
kennt. Sie sind alle überaus reich an den wichtigen Dingen: Freude am Leben, Liebe zu ihrem
Nächsten und Antrieb für ihre Aufgaben. Dass sie sich genauso wie wir auch nach materiellem
Reichtum sehnen, ist zwar genauso Realität, rückt für mich dabei aber in den Hintergrund.
So weit entfernt von zu Hause ist es für mich zum einen wunderschön, junge Erwachsene um
mich zu haben, die so leidenschaftlich und freudig Gottesdienst feiern11, zum anderen unglaublich
beeindruckend und prägend mitzuerleben, wie sich Christus ihnen offenbart und sie den Wunsch
äußern, sich zu einer Religion zu bekennen, durch die sie sofort zu einer extremen Randgruppe in
der Gesellschaft gehören werden.
Uns Freiwilligen wurde in der Vorbereitung beigebracht, die Menschen, denen wir während
unseres Dienstes begegnen, zu begleiten und ihnen beizustehen. Für mich bedeutet das, den
Studenten mit Rat und Tat, aber auch mit seelischer Unterstützung bei ihrem Studium zu helfen.
Letzteres passiert des öfteren durch ein kleines Gebet vor einem wichtigen Examen, eine “Ganz
viel Glück heute”-SMS oder das Fußballtraining an Sonntagabenden. Momentan lese ich gerade
ein Motivationsschreiben für ein Praktikum Korrektur, vor ein paar Wochen war es eine
Bachelorarbeit, was eher weniger spaßig war.
In gut zwei Monaten zurück in München zu sein und nicht mehr mindestens zwei Mal am Tag Reis
zu essen12, ist für mich momentan genauso weit weg und unvorstellbar wie der nahende Abschied
von den Studenten13. Bei einem einjährigen Dienst ist das leider unvermeidbar. Trotzdem werde
ich unsere Freundschaften mit nach Hause nehmen und mein Leben lang in Erinnerung behalten.
Und ich denke, so geht es nicht nur mir.
Vor meiner Abreise nach Deutschland Mitte August darf ich aber noch so einiges erleben: Erst
werde ich gemeinsam mit allen Mitgliedern der LCC die Segnung und Einweihung der neuen
Kirche und des neuen Gemeindezentrums in einem kleinen Dorf in Kampong Cham feiern, um
dann ein paar Tage später die lutherische Gemeinde in Vientaine, der Hauptstadt von Laos, auf
eigene Faust zu besuchen. Von dort aus werde ich erst über Vieng Vang in die malerische am
Mekong gelegene französische Kolonialstadt Luang Prabang reisen, um mich von dort langsam
wieder in den Norden an die Grenze Kambodschas vorzuarbeiten. Nach gut einer Woche zurück in
Kambodscha geht es dann in das östlich angrenzende Vietnam. Freut Euch also auf viele
Nachrichten und Postkarten!
Ganz lieb grüßt Euch jetzt aber erstmal aus Phnom Penh,
Euer Andreas
siehe Bild 11: Chantha und ich an einem See in der Provinz Takeo | siehe Bild 12: ein klassisches Haus auf
dem Land | siehe Bild 13: Thean, Mey und Piseth | siehe Bild 14: Sokry, Chamnang und Reasey
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siehe Bild 15: Mab in den Feldern um sein zu Hause in der Provinz Kandal
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siehe Bild 16: Das Gottesdienst-Team der Kirche
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Während der Mango-Zeit von Anfang März bis Ende Mai war Reis mit reifen Mangos mein absolutes
Lieblingsessen. Und auch richtig günstig, da ein Kilo Mangos maximal einen halben Dollar kostet. | Bild 17:
Gemeinsames Mittagessen am Rainbow Hostel
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siehe Bild 18: Die gesamte Studentengemeinschaft
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