
Promos Erfahrungsbericht 

Meine Reise auf Madagaskar wird mir noch lange in Erinnerung bleiben und gehört wohl zu den 
eingängigsten Erlebnissen die ich je hatte und vielleicht auch haben werde. Schon lange vor der 
konkreten Planung meines Praktikums hat mich die ferne Insel fasziniert und als ich schließlich ein 
Projekt dort fand, schien alles zu passen. Die Bewerbung bei der Firma verlief einfach und 
unkompliziert. Schon nach den ersten Sätzen duzten mein Praktikumsleiter und ich uns und seine 
Beschreibung von Madagaskar erfüllten mich mit Vorfreude. Durch das Promos Stipendium 
bekam ich eine finanzielle Stütze für die Vorbereitungskosten wie beispielsweise Flug und 
Krankenversicherung. Dadurch konnte ich ohne negative Gefühle in das fremde Land aufbrechen. 

Die Ankunft auf Madagaskar war überfordernd und einschüchternd, die Fremde und das alleine 
Ankommen überrumpelten mich und mir wurde plötzlich bewusst, wie weit „weit" sein kann. Aber 
die Freundlichkeit der Madagass*innen holte mich schnell ab. Überall wurde ich angesprochen, 
teilweise um Geld zu bekommen, aber oft auch einfach, weil ich offenbar einen einigermaßen 
hilflosen Eindruck machte. Diese Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit zieht sich als roter 
Faden durch meinen Aufenthalt und begegnete mir immer wieder an fast allen Orten, an denen ich 
war. Das wird wohl später auch mit das Erste sein, was mir einfallen wird, wenn ich an 
Madagaskar denke. 


Mein Praktikum holte mich ebenfalls schnell ab. Die Plantage, auf welcher ich die meiste Zeit 
verbrachte, ist abgelegen und ruhig. Neben der Arbeit rettet dort ein stetiger Wind vor Hitze und 
Wasserspeicherbecken laden zum Baden ein. Oft blieb ich noch nach der Arbeit dort und genoss 
die Ruhe und die Idylle. Zweimal schlief ich auch mit einer Hängematte dort und kochte 
traditionell über dem Feuer. Mein Arbeitsplatz war für mich auch gleichzeitig ein Ort der 
Entspannung. 


Wasserspeicherbecken und Gemüsebeet auf der Plantage 

Schälen und Entkernen von Litschi Schälen von einem Zimtbaum für Zimttee 



Die Arbeit variierte stark: am Anfang pflanzen wir viele Nutzbäume wie zum Beispiel Zimt und 
Corossol. Später verlagerte sich der Fokus auf die Ernte. Über Monate hinweg erntete ich jeden 
zweiten Tag Chilis und schnitt sie per Hand, damit sie unter einem solarbetriebenen Trockner 
trocknen können. Am Ende hatte ich eine ganz gute Methode herausgefunden, damit meine 
Hände nicht noch stundenlang wie Feuer brannten. Außerdem schälte und entkernte ich Litschis, 
raspelte Kolanuss für Tee und bündelte Zitronengras nach einer bestimmte Methode für den 
Verkauf. Zwischendurch ging ich meinem Praktikumsleiter bei alltäglichen Aufgaben zur Hand: ich 
ging mit seiner madagassischen Frau einkaufen oder lernte kleine handwerkliche Arbeiten im 
Haus kennen. Ich lernte jeden Tag etwas Neues, keine zwei Tage glichen einander in den 
Aufgaben. Ich bin sonst eher eine Voraus-Planerin, daher musste ich mich erst daran gewöhnen, 
am Morgen nicht zu wissen, womit ich die nächsten Stunden verbringen würde. 

Leider blieb es aber nicht für die ganze Zeit so idyllisch und friedlich wie die ersten Monate. 
Zunehmend baute sich ein interkultureller Konflikt zwischen der Frau meines Praktikumsleiters 
und mir auf. Rückblickend ist es schwer nachzuvollziehen, was genau wann schief lief, aber ich 
denke unsere Art, Probleme zu kommunizieren, unterscheidet sich stark. So baute sich für sie 
Ärger mir gegenüber auf, der sich schließlich entlud und ich das Haus eine Weile nicht mehr 
betreten durfte. Mit Auf und Abs nährten wir uns wieder einander an, aber mit der Zeit spielte für 
sie eine unbegründete Eiversucht eine Rolle. Somit wurde es zum Ende des Praktikums sehr 
schwer für mich. Wann immer ich mich alleine mit meinem Praktikumsleiter unterhielt, wurde der 
Konflikt neu entfacht. Daraus resultierte, dass ich viel alleine arbeitete. Das wiederum führte bei 
mir zu starker Einsamkeit und mir fehlte der Austausch. Da es zum Glück erst am Ende so ernst 
wurde, konnte ich das Praktikum noch beenden. Doch sehr viel länger wäre ich dort wohl nicht 
glücklich gewesen. Wir gingen alle im Guten auseinander. Wir konnten uns auch alle freundlich 
und ohne Groll voneinander verabschieden. 

Ich schaue also auf eine Zeit, welche einer Achterbahn gleicht. Faszination wechselte sich mit 
Stress ab, Glücklich sein mit Krisen. An einem Tag schnorchelte ich im indischen Ozean, am 
nächsten Tag musste ich mit Tieren wie Armeisen oder Kakerlaken mein Essen teilen. An einem 
Tag lag ich entspannt in der Hängematte und aß frische Mangos oder Ananas, am nächsten Tag 
machte die Hitze mich so fertig, dass ich mich kaum bewegen konnte. An Extreme muss man sich 
auf Madagaskar gewöhnen, aber man wird mit unglaublichen Erfahrungen belohnt. Nicht immer 
leicht. Nicht immer großartig. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann ist es an meine eigene 
Stärke zu glauben, die mir fast jeden Tag abverlangt wurde und die mir damit jeden Tag vor Augen 
geführt wurde. Das werde ich nie vergessen und damit bleibet das Erlebte und Gelernte für mich 
erhalten. 




