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12 Monate sind vergangen, 12 Monate in einem weit entfernten Land. 12 Monate 

voller neuer Erfahrungen, neuer Kulturkreise und neuer Speisen.  

Demnach wird es nun wieder in Deutschland angekommen Zeit für den 

abschließenden Bericht, in dem ich versuchen werde diese vergangenen 365 

Tage zu reflektieren und in kleinen Stücken aufzuarbeiten.  

 

 

 

Lima – Lima  

 

Als es vor gut einem Jahr in die peruanische Hauptstadt Lima ging, war mir diese 

riesige Stadt zu quirlig, zu laut, zu hektisch. Einfach zu fremd. Als es jedoch vor 

jetzt nun fast 3 Wochen wieder zurück nach Berlin ging, verließ ich die Stadt mit 

einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Zum einen freute ich mich 

verständlicherweise wieder auf das „nach Hause kommen“. Zum anderen sind 

mir nach einem Jahr intensiven Kontakts die peruanische Kultur und Mentalität 

sehr ans Herz gewachsen. So war mir auch dieses gigantische „Moloch“ Lima 

auch bei weitem nicht mehr so fremd wie es mir zu Anfang schien. Sobald 

mensch seine Berührungsängste überwunden hat, lässt es sich auch in Lima gut 

aushalten. Ein weiterer Grund stellt wahrscheinlich auch die persönliche 

Sprachentwicklung dar. So war es mir anfangs nicht einmal möglich einfachste 

Konversationen zu führen, zum Ende hin stellte mich dies nicht mehr vor 

turmhohe Mauern welche es zu überwinden galt.  

Ein weiterer für mich persönlich wichtiger Punkt war das Überdenken des 

Armutsbegriffs. So hatte ich zur Ankunft in Peru/Lima ein anderes Denken über 

das Thema Armut als beim Abflug. Durch die nicht vermeidbare Konfrontation 



mit der in Peru durchaus gegenwärtigen Thematik der Armut verändert mensch 

doch sehr schnell die eigenen Denkdogmen. Auch dies half mir dieses Mensch-

Stadt-Konstrukt Lima besser verstehen zu lernen.  

 

 

Abschied aus der „Selva“/Moyobamba 

 

Der Akt des endgültigen Weggehens aus der quasi Wahlheimat für ein Jahr fiel 

mir persönlich weniger schwer. Auch der Abschied von AMPA und den 

dazugehörigen Kollegen war nicht sonderlich herzergreifend. Wesentlich 

schwerer war für mich das Hinter-sich-lassen von der Natur. Von den Bergen, 

Wäldern, Wasserfällen und den Flüssen. So war es letztendlich gar nicht 

unbedingt das Projekt, was dem Jahr die Unvergesslichkeit gegeben hat, sondern 

eher das Drumherum. Das Land, die Leute und die Mentalität sind die Dinge, die 

sich am eindringlichsten in meinem Kopf festgesetzt haben. Die ich 

wahrscheinlich auch in Zukunft noch mit mir herumtragen werde.  

Abschließend lässt sich zu der Arbeit im Projekt natürlich auch noch einiges 

sagen.  

Zum einen war das komplette Jahr über natürlich das Arbeitsumfeld total 

ungewohnt. Ich meine größer könnte der Unterschied zwischen der Großstadt 

Berlin und dem kleinen Örtchen mitten im Regenwald gar nicht sein. Was ich 

auch sehr an der Arbeit geschätzt habe, war die Möglichkeit jeden Tag an der 

frischen Luft unter der tropischen Sonne zu arbeiten. Und dies immer in 

Zusammenarbeit mit einheimischen Familien. Einerseits hat mir dies einen 

unglaublich tiefen Einblick in die Lebensweise der peruanischen 

Landbevölkerung gewährt und andererseits war es auch schön mit vielen Leuten 

aus der Umgebung in Kontakt zu kommen. 

Ein weiterer interessanter Punkt, war die Umsetzung des Garnelenprojektes. Da 

wir das Glück hatten das Projekt von den Kinderschuhen bis zur finalen 

Realisierung des Projektes dabei zu sein, konnten wir uns einen guten Eindruck 

davon machen, wie Projekte in Entwicklungsländern realisiert werden können 

und welche Phasen durchlaufen werden. Gerade weil wir maßgeblich in der 



Umsetzung beteiligt waren sammelten wir Erfahrungen, wie zum Beispiel auf 

welche Faktoren geachtet werden müssen um ein solches Projekt erfolgreich 

über die Bühne zu bringen. Auch interessant waren die unterschiedlichsten 

Probleme welche sich im Laufe der Zeit herauskristallisierten und mit welchen 

Lösungsansätzen versucht wurde diese aus der Welt zu schaffen. Insgesamt 

sicherlich wertvolle Erfahrungen, die auch in der weiteren persönlichen 

Entwicklung nicht allzu schnell in den Schlund des Vergessens gezogen werden.  

Natürlich gab es auch durchaus negative Aspekte im Verlauf des Jahres wie zum 

Beispiel die auch recht einseitige Arbeit oder die fehlende Kommunikation 

zwischen der AMPA Chefetage und uns. Aber schlussendlich blicke ich mit einem 

überwiegend positiven Bauchgefühl auf das Jahr zurück, weshalb ich an dieser 

Stelle auch gar nicht allzu tief auf das Negative eingehen möchte.  

 

 

 

Ankunft in Deutschland 

 

Im Vorfeld wurde mir schon das eine oder andere Mal gesagt, dass das 

Zurückkommen weit schwerer sein wird als das Weggehen. Das hätte ich mir nie 

im Leben vorstellen können. Stets ging ich davon aus, freudetaumelnd aus dem 

Berliner Hauptbahnhof zu kommen und direkt juchzend in die Spree zu springen. 

Dem war dann nicht so, taumelnd kam ich zwar aus dem Bahnhof, aber nicht aus 

Freude, sondern eher aus Müdigkeit und Erschöpfung.  

Auch hätte ich mir nie vorstellen lassen, dass ich die deutsche Landschaft nicht 

schön finden könnte. Auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Berlin kamen mir die 

ganzen Landstriche piekfein, super geordnet vor. Jeder Baum hat seinen 

Stammplatz, jeder Grashalm wie vom deutschen Landschaftsdesigner gesetzt. 

Dagegen wirkte das peruanische „Regenwäldchen“ so, als hätte eine Horde 

Kinder im Wohnzimmer mit Lego gewütet. Naja, ich will auch nicht übertreiben, 

jetzt, zufälligerweise wieder zwischen Berlin und Frankfurt, hat sich die 

gedankliche Landschaftssituation auch wieder ein wenig relativiert.  

Dennoch bleiben die Unterschiede klar spürbar, nicht nur im landschaftlichen, 

auch gesellschaftlich sind ganz klare Differenzen zwischen dem Leben in 



Deutschland und Peru vorhanden. Und das nicht nur rein aus der 

Wohlstandsperspektive betrachtet.  

So fühlt es sich für mich manchmal an, als würden uns unsichtbare Mauern 

voneinander trennen. Während in Peru die Leute unbeschwerter interagieren ist 

der Deutsche doch eher ein kommunikatives Faultier. Rein objektiv betrachtet 

natürlich. Natürlich lässt sich das nicht generalisieren, doch auch im Umgang mit 

Fremdem  machte Peru auf mich den aufgeschlosseneren Eindruck.  

In vielen Situationen fühlte sich der Umgang unter den Menschen lebensfroher 

an als in Deutschland. Auf der anderen Seite aber auch abschätziger, mehr von 

oben herab. So ließen sich schon deutliche soziale Hierarchien in den 

Gesellschaftsschichten ableiten. Ein doch sehr wichtiger Faktor für meine 

überwiegend positiven Erfahrungen ist wahrscheinlich auch die Hautfarbe. Als 

Weißer wird man doch sehr anders in die Gesellschaft aufgenommen und ist  für 

die Einheimischen „exotisch“. Komisch diesen Begriff als Deutscher auf sich 

selbst anzuwenden. Oder ?  

Dementsprechend war auch die Einfindung in das Berliner Leben ein wenig 

schwierig. Das Obst und Gemüse wird nun nicht mehr im Markt sondern im 

„Super“-markt eingekauft. Auch lohnt hier das in Peru erlernte Feilschen herzlich 

wenig. Alles ist wieder portioniert und normiert. Es gilt für alle und jeden überall 

derselbe Tarif, vorausgesetzt man ist Staatsbürger. Die gute Mittagspause im 

Restaurant für umgerechnet einen Euro und paar Pfennige ersetzt durch Asia-

Kebabstände, aus Hebert wurde wieder Herbert und Carlos ist jetzt auch wieder 

Karl. Mototaxis müssen dem deutschen öffentlichen Personennahverkehr 

weichen und letztendlich danken auch die Schotterpisten ab für 3-spurige 

Autobahnen die sich durch das Land ziehen. Hier geht alles wieder rasend zu, 

Zeit für eine Siesta im Schatten einer Palme bleibt selten. Ach ich vergaß, auch 

die Palme büßt ihren Platz für die alte Trauerweide ein.  

Vieles was neu zur Gewohnheit geworden ist, weicht nun wieder dem 

Altgewohntem. Ob das unbedingt negativ ist, weiß ich noch nicht zu beurteilen. 

Ich denke man sollte sich den Unterschieden in Ruhe bewusst werden und 

danach sein persönliches Urteil für sich selbst fällen. Der erste zweite 

Kulturschock muss ja auch erst überwunden werden...  

 


