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                  -Laura Waterstradt-

Natürlich bin ich viel zu spät dran mit diesem Bericht, aber ich muss ehrlicher Weise einfach 
zugeben, dass ich nach meiner Rückkehr alles etwas verdrängt habe und mich nicht mit all 
den gemischten Gefühlen zu meinem Jahr in Mexiko beschäftigen wollte. 
Ich hatte eigentlich auch wirklich vor, den Bericht schon vor meiner Abreise zu schreiben, 
aber auf einmal war dann alles ganz hektisch, ging total schnell und schwups war ich auch 
schon wieder zurück im schönen Deutschland und musste mich erst mal wieder einfinden und
mit meinem Kulturschock klarkommen. 

Für mich war die Abreise, obwohl sie ja schon sehr weit im Voraus feststand und ich mich 
auch schon total gefreut hatte wieder zurück zu kommen, total überraschend und ganz 
plötzlich irgendwie. Ich konnte gar nicht realisieren, dass all diese Abschiede von Menschen, 
Orten und Momenten erst mal für eine sehr lange Zeit sein werden. Auch wenn ich 
wahrscheinlich irgendwann zurück kommen werden, wird dann nichts mehr so sein wie es in 
diesen letzten Augenblicken war.

Ich war natürlich total aufgeregt und auch etwas ängstlich und hatte auch kaum Erwartungen 
vor dem Jahr. Natürlich habe ich mir ausgemalt, wie es wohl wird in Mexiko zu leben und 
wie meine Arbeit wohl sein wird. Allerdings war ich total offen als ich angekommen bin und 
habe alles was sich als anders herausgestellt halt einfach positiv angenommen.
Im Nachhinein hätte ich noch einiges an Vorbereitung tun können. Zum Beispiel hätte ich 
noch deutlich mehr an meinem Spanisch aufbessern können. Zwar habe ich gegen Anfang so 
ziemlich alles verstanden, allerdings viel mir das Sprechen nicht so leicht. 
Außerdem muss ich sagen, dass ich mit sehr wenig Wissen zu Kultur und Geschichte 
eingereist bin, und auch mit dem einem oder anderem Vorurteil. Aber ich denke für mich war 
auch genau das spannende, das meiste einfach selbst zu erleben und durch ausprobieren zu 
erfahren. Sehr wahrscheinlich hätte ich mich auch gar nicht besser vorbereiten können. Ich 
denke vieles waren einfach nötige  Lebenserfahrungen vor Ort, die mich reifer gemacht haben
und mir auch eine andere Weltansicht gezeigt haben.

Für mich war es das Jahr was mich bisher am meisten nach vorne gebracht hat, in dem ich 
mich am meisten entwickelt habe und in dem ich am meisten gelernt habe.
Trotzdem muss ich sagen, dass ich in dem Alter und geistigem Zustand mit dem ich vor 
einem Jahr loszog wahrscheinlich nicht noch einmal an dem weltwärts- Programm teilnehmen
würde. 
Ich habe mich insgesamt einfach nicht total wohl in meiner Rolle als Freiwillige in meinem 
Projekt gefühlt. Ich kann vor allem auch im Nachhinein überhaupt nicht verantworten, was 
ich für eine Rolle gespielt habe. Ich, als weiße nicht Mexikanerin mit schlechtem Spanisch 
habe an Schulen beispielsweise die Ernährungssituation verändern „wollen“. Oft habe ich 
einfach eine zu große Rolle „einnehmen müssen“, die meiner Meinung nach die Differenzen 
zwischen dem globalen Norden und Süden einfach nur noch verstärkt haben. Oft war es auch 
in Familiengärten der Fall, dass obwohl die Familie häufiger mehr Ahnung in der Feldarbeit 
und im Kochen hatte, darauf gewartet wurde, dass ich neue und bessere Ideen habe, um ihnen 
„zu helfen“.
Ich hatte aber vor allem am Anfang noch sehr große Schwierigkeiten alles zu vereinen und 
mit der Situation klar zu kommen. Gleichzeitig wollte ich so viel wie möglich an Orten und 
Natur kennen lernen und mich aber auch in dem Projekt einbringen. Da es für mich das erste 



Mal außerhalb von Europa war und ich einfach auch mit mir selbst in dieser neuen Situation 
etwas überfordert war ging manchmal einfach alles drunter und drüber. 
Als Evaluation am Ende wurde mir auch mitgegeben, dass ich vielleicht mit etwas zu jungem 
Alter dorthin gekommen war und es etwas besser gewesen wäre schon mehr eine Vorstellung 
von dem zu haben, was ich eigentlich will. Häufig wollte ich alles auf einmal tun und habe 
mich dadurch selbst manchmal überfordert. Etwas mehr Reife, obwohl ich mich für mein 
Alter schon als sehr reif beschreiben würde, hätte wahrscheinlich gut getan.

Trotz allem hat mir die Arbeit in meinem Projekt total viel Spaß gemacht. Ich konnte sehr viel
zu dem Projekt beitragen und auch mein Team war super zufrieden mit mir. Ich wurde total 
gut ins Team integriert und konnte gegen Ende auch neue Personen gut in den Arbeitsalltag 
einleiten und war zwischenzeitlich auch für eine andere Freiwillige im Projekt verantwortlich.
Ich wurde super gut eingewiesen und hatte viele Freiheiten, die Dinge auszuprobieren, die ich
wollte.Von mir wurden auch viele Ideen und neue Ansichten eingefordert. Vor allem Recht 
am Anfang musste ich mich erst mal an den Arbeitsalltag gewöhnen und wurde einige Male 
ins kalte Wasser geschmissen. Ich wurde viel gefordert, vor allem was die Arbeit in der 
Schule und was die Übernahme von Verantwortung betrifft.Das waren alles total die guten 
Möglichkeiten, um zu wachsen und da ich auch immer begleitet wurde, habe ich mich auch 
gut aufgehoben gefühlt.

Für zukünftige Freiwillige gilt, wie wahrscheinlich in den meisten anderen Organisationen, 
häufiger eine Evaluation mit dem jeweiligem Zuständigem im Projekt oder mit dem Team 
durchzuführen. Bei mir sind bei der End-Evaluation sehr viele Dinge zum Vorschein 
gekommen, bei denen es hilfreicher gewesen wäre sie eher zu wissen. Also sollte man 
vielleicht die Freiwilligen kurz vor dem Zwischenseminar bitten eine Evaluation innerhalb 
des Projektes durchzuführen, die dann im Anschluss beim Seminar besprochen wird. Obwohl 
es mir jetzt total offensichtlich erscheint häufiger mal nach Verbesserungsvorschlägen zu 
fragen, war mir selbst das in dieser Situation mit sehr wenigen Arbeitserfahrungen einfach 
nicht bewusst.

Wenn man nach Tsomanotik geht, dann ist es denke ich besonders wichtig sich total auf die 
Kultur und die Lebenssituation vor Ort einlassen zu wollen. Es wurden diejenigen 
Freiwilligen kritisiert, die fast jedes Wochenende nach San Cristobal gefahren sind, um dem 
europäischen Lebensstil näher zu kommen und feiern zu gehen. Man muss sich sehr auf das 
Zusammenleben in Tsomanotik einlassen wollen und auch auf die Abgeschiedenheit des 
Zentrums.

Mir persönlich hat das Leben in Gemeinschaft sehr viel gegeben, auch wenn es natürlich 
manchmal auch schwierige Situationen gab. Man lernt Menschen auf eine ganz andere Art 
und Weise kennen und kommt sich auf emotionaler Ebene viel schneller näher.
Durch die Arbeit in den Schulen und in den Familiengärten habe ich sehr viele Menschen der 
Bevölkerung vor Ort kennen lernen dürfen. Jedes Mal wenn man bei den Familien 
anschließend zum Essen eingeladen wurde, wurde ich von dieser unglaublichen 
Gastfreundschaft überrascht. 
Das Projekt hat es mir also ermöglicht auch engere Kontakte zu schließen und die Familien 
auch mal außerhalb der Arbeit zu besuchen.
In meinem Projekt habe ich viele tolle Freundschaften schließen können. Es ist echt schön zu 
sehen wie meine Arbeitskollegen/-innen zu so guten Freunden geworden sind. 
Ich hätte mich auf jeden Fall noch mehr anstrengen können noch mehr Kontakt zu der 
einheimischen Bevölkerung auf zubauen. Wenn ich nochmal die selbe Möglichkeit hätte, 
würde mir vielleicht ein Hobby vor Ort suchen und diesem dann regelmäßig nachzugehen.



Ich muss ehrlich sagen, dass ich bis jetzt kaum Informationen weiter gegeben habe und den 
Fragestellungen eher ausgewichen bin. Auch noch nach dem Abschlussseminar bin ich mir 
ziemlich unsicher, wie ich mit Vorurteilen umgehen soll, um diese nicht zu verstärken. Was 
ich meistens tue ist, dass ich Lesematerialien zu bestimmtem Themen ausleihe, um so mehr 
Bewusstsein zu schaffen.

Was ich mir im Nachhinein noch wünschen würde wäre sowohl auf dem Zwischen- als auch 
auf dem Abschlussseminar Diskussionsrunden. Zum Beispiel über die Zapatisten, die 
Migration in die USA... Das stelle ich mir sehr spannend und lehrreich vor. 

Zurück in den Deutschland nehme ich nochmal sehr deutlich war, wie eingeengt ich mich 
zwischenzeitlich durch die begrenzt mögliche sexuelle Auslebung und durch die 
„Geschlechterrollen“gefühlt habe. Es ist krass, wie groß die Unterschiede bei dem Thema in 
Mexiko sind. In größeren Städten und vor allem Mexiko-Stadt wird das Thema viel offener 
behandelt, als in deutlich abgelegenen und noch mit traditionellen Lebensweisen Dörfern. Als
ich in einer ganz kleinen Gemeinde an der Grenze zu Guatemala war, kam es häufig vor, dass 
Mädchen mit 13 Jahren schon verheiratet waren und oftmals die Familie des Mädchens von 
dem Mann Geld für die Hochzeit bekam.

Diese Auslandserfahrung hat quasi mein Leben umgekrempelt. Es hat mir viel Motivation  
gegeben, mehr von dem zu tun, was mir Spaß macht und auch sehr meine Zukunft bzw. meine
Gegenwart beeinflusst. Ich durfte sehr viel neues sehen und ausprobieren und mein Interesse 
wurde in vielen, für mich neuen Bereichen geweckt.
Ich habe das etwas weniger touristische Reisen kennen gelernt und bin einer anderen Kultur 
so nah, wie noch nie zuvor gekommen. Das hat mich schon sehr in meinem Handeln 
beeinflusst. Ich lebe sehr viel bewusster, auf vielen Ebenen.
Das Jahr hat mir einen kritischen Blick geschenkt, aber auch die Fähigkeit zu differenzieren.

In der Zukunft möchte ich auf jeden Fall weiterhin Kontakt zu dem Land halten. Vorerst 
einmal dadurch die Geschehnisse vor Ort zu beobachten und mich zu informieren. Dann 
könnte ich mir auch vorstellen hier in Deutschland mehr Engagement zu zeigen.

Vielen Dank ans Welthaus für das ermöglichen dieses Abenteuers. Ich habe mich total gut 
begleitet gefühlt und bin sehr Dankbar euch als Organisation ausgewählt zu haben. Es war ein
unglaubliches Jahr mit tausenden neuen Erfahrungen. Ich habe die Zeit sehr genossen und bin 
auch mit dem Gefühl abgereist sehr viel in meinem Projekt beigetragen zu haben, so dass es 
sich für beide Seiten sehr gelohnt hat. Es war ein großer Schritt für mich eine so lange Zeit 
von Zuhause und meiner Familie und Freunden entfernt zu sein. Aber ich habe gelernt, dass 
ich mein Zuhause überall auf der Welt und auch in Menschen finden kann. 
In dem Sinne tat es mir also sehr gut mal etwas Abstand zu bekommen und mehr auf mich 
selbst gestellt zu sein und zu merken, dass ich das hinkriege. 

Danke, Danke, Danke.

1. Seminare

Vor der Abreise gab es 2 Vorbereitungsseminare (jeweils 5 Tage) , dann gab es kurz nach der 
Ankunft eins (3Tage) , ein großes Zwischenseminar (5 tage), einen Seminartag kurz vor der Abreise



und ein Rückkehrseminar dann wieder in Deutschland (5 Tage).

Ich habe an allen Seminartagen teilgenommen und habe sie auch als sehr hilfreich empfunden. 

2. Infos zum Thema Sicherheit
Mir hat sehr geholfen, dass wir bei den Vorbereitungsseminaren schon einige Einheiten zu 
dem Thema gemacht haben. Wie man sich in dem Land und auch in der Region verhalten 
sollte...Ich hatte immer meine Koordinatorin vor Ort, die ich um Hilfe bitten konnte. 
Ich glaube, dass wenn man sehr bewusst mit den Ratschlägen umgegangen ist, man sich auf 
jeden Fall sicherer gefühlt hat. 

3. Informationen zum Thema Gesundheit
Schon vor der Abreise wurde uns sehr viel schlechtes zum Thema Gesundheit und 
Krankheiten erzählt, die möglicherweise auf uns zu kommen würden. 
Wir wurden aber gut vorbereitet mit möglichen Medikamenten, Tipps und auch mit 
Naturheilmittel, die es vor Ort gibt.

Im Krankheitsfall konnten wir uns natürlich an unsere Organisation, Mitfreiwillige, 
Mentorin oder auch die Auslandskrankenversicherung wenden.

4. Ansprechperson vor Ort 
Meine Mentorin hat bei mir in der Region gewohnt. Sie wohnte zwar etwas weiter weg, 
aber das lag daran, dass mein Einsatzplatz sehr ländlich gelegen war. Mit meiner Mentorin 
habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Sie konnte einen psychologisch sehr toll 
unterstützen und war durch ihre sehr lange Aufenthaltszeit in Mexiko schon sehr erfahren. 

5. Visum und Aufenthaltsgenehmigung 
Um das Visum zu erlangen musste ich schon in Deutschland quer durchs Land fahren. An 
sich fand ich es auch etwas suboptimal, dass man diese Kosten alle selber tragen musste. 
Um dann die entgültige Genehmigung vor Ort zu erhalten musste ich viermal zu der 
Behörde fahren, da immer wieder etwas fehlte oder nicht stimmte. Da müsste man sich auf 
jeden Fall immer an ehemalige Freiwillige wenden, um es unkomplizierter zu machen.

6. Hauptaufgaben 
Ich habe im Garten mitgeholfen, habe die Unterrichtsstunden in der Schule mit geplant, 
habe dann in den Schulen das Programm mit durchgeführt und ich war in Familiengärten 
und habe dort mit geholfen.

7. Eigenes globales Lernen
Diese Jahr hat mich viel zum Nachdenken angeregt.
Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander gesetzt. Wie Nachhaltig
ist es wirklich Bio- und Fairgehandelte Bananen aus Mittelamerika zu kaufen? 
Wie gerecht ist es wirklich, dass ich so einfach die Möglichkeit bekomme in einen anderen 
Kontinent zu fliegen, und Menschen vor Ort noch nie ihre Region verlassen haben und 
kaum eine andere Chance haben als Chemikalien auf ihren Feldern anzuwenden, um 
überleben zu können?


