
Erfahrungsbericht Indien

Das letzte Jahr, welches ich fast ausschließlich in Indien verbracht habe, war eine Zeit 

voller Herausforderungen und neuen Erfahrungen, die mich stark geprägt haben.

Umgeben von fremden Menschen, konfrontiert mit wirklicher Armut und dazu 

Sprachbarrieren und kulturellen Differenzen, die es zu überbrücken galt, war ich 

gezwungen, über meinen eigenen Schatten zu springen und aus meiner neuen 

Lebenssituation das Beste zu machen. Seitdem bin ich um einiges aufgeschlossener und 

sehe viele Dinge gelassener als vorher.

Im Bundesstaat Andhra Pradesh habe ich in einem kleinen Dorf namens Machavaram in 

einem Heim für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche gearbeitet und gelebt.

Meine Aufgaben waren der Englisch, Mathe - und Computerunterricht, auch wenn diese 

Sachen nur nebensächlichen Stellenwert für mich hatten. Viel wichtiger waren mir die 

Beziehungen zu den Kindern, welche sich im Laufe der Zeit vertieften und zu echten 

Freundschaften wurden. 

Letztlich war es nicht von großer Bedeutung, den Kindern so viel Wissen wie möglich zu 

vermitteln, sondern wirklich für sie da zu sein, sie aufzubauen und ihnen in ihrer 

schicksalhaften Lage Trost zu spenden.

Neben dem Unterricht und den Gesprächen durfte natürlich auch der Spaß nicht zu kurz 

kommen und somit war ich verantwortlich für Ausflüge in die Umgeben und 

Feiertagsveranstaltungen. Wir fuhren an Strände und besuchten Tempel und 

Freizeitparks. 

Man könnte annehmen, dass die Kinder in den letzten 12 Monaten viel von mir gelernt 

haben, doch eigentlich war ich es, der eine Menge Eindrücke gewinnen durfte und 

gestärkt aus diesem Jahr hervorgegangen ist.



Zum Ende meiner Zeit in Indien hatte ich die Möglichkeit, diesen großartigen Subkontinent 

zu bereisen und die vielseitigen Religionen und Traditionen des Landes zu erkunden. Es 

zog mich vor allem in den Norden bis hin zum Himalaya Gebirge, wo überwiegend 

Exiltibeter lebten. Umgeben von der atemberaubender Schönheit der Natur, habe ich die 

Gastfreundschaft der Menschen dort genossen und ein Menge über die anderen 

Weltreligionen gelernt. Bei den vielen Dingen, die ich gesehen und erlebt habe, ist mir 

immer wieder bewusst geworden, dass die Welt aus mehr als dem bekannten Leben in 

Deutschland besteht. Ist man zu lange an ein und demselben Ort, vergisst man 

manchmal, wie es woanders auf der Welt zugeht und ich bin froh, dass ich meinen 

Horizont um diese tollen Erfahrungen erweitern konnte.


