Seite 1 von 2
Auslandspraktikum in Indien

von Kristina Quanz

Während meines Studiums an der Gesamthochschule Kassel im Fachbereich Sozialwesen war es mir sehr wichtig, neben der beruflichen Ausbildung eine besondere Erfahrung zu machen, von der ich mir mehr soziale Kompetenz und Bereicherung für mein zukünftiges Leben erhoffte.
Zunächst dachte ich daran, ein, zum Studium gehörendes Praktikum im westlichen, englischsprachigen Ausland zu absolvieren, bis mir eine Studienkollegin von ihren Plänen erzählte, ihr  Praktikum in Indien abzuleisten. Sie hatte eine Brieffreundin in Bombay und war schon zu Besuch dort gewesen. Sie fragte mich, ob ich Lust hätte, mit nach Indien zu kommen. Nach einigen Tagen Bedenkzeit sagte ich zu.
Ich wandte mich daraufhin an die Cristoffel-Blindenmission (CBm), um zu erfahren, ob es für mich Möglichkeiten zur Hospitation gäbe. Ich erhielt einen positiven Bescheid und einen Termin für ein Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer der Niederlassung in Tiruchi Rapalli (Trichi).
Nachdem ich die endgültige Zusage für die Möglichkeit zur Hospitation und ein Zimmer im Gästehaus der CBM erhalten hatte, konnte ich mit meinen Reisevorbereitungen beginnen.
Da ich noch ein Jahr Zeit hatte, nahm ich während der folgenden 2 Semester an einem englischsprachigen Seminar teil, in dem Texte gelesen und diskutiert wurden.  Mir war klar, dass ich wegen meiner Blindheit besonders auf gute Sprachkenntnisse angewiesen sein würde.
Darüber hinaus beschaffte ich mir Literatur über Indien und traf mich häufig mit meiner Studienkollegin, um über unser Vorhaben zu sprechen und sie besser kennen zu lernen. Zu meiner Vorbereitung gehörte auch, die Entscheidung zu treffen, ob mein Führhund, den ich  im September 1984 bekam, mich während des Praktikums begleiten sollte.
Führhunde waren damals in Indien kaum bekannt. Hunde wurden überhaupt nur selten als Haustiere gehalten. Ich fand keine Möglichkeit, in Indien Hundefutter zu bekommen, und das Risiko einer schweren Erkrankung war mir schließlich zu groß.
Ich entschied mich deshalb dafür, meine Schäferhündin einer Studienfreundin anzuvertrauen.
Im September 1985 starteten wir schließlich und verbrachten zunächst einige Tage in Bombay. Meine Freundin begleitete mich dann an meinen Praktikumsort, wofür wir zwei Tage lang mit dem Zug unterwegs waren.  Zwei Tage nach unserer Ankunft reiste sie nach Bangalore, wo sie sich mit einem Projekt zur Familienplanung beschäftigen würde. Wir verabredeten, uns möglichst einmal im Monat übers Wochenende zu besuchen. Dies war möglich, da wir nur 400 km voneinander entfernt waren, und mit einem durchgehenden Nachtzug fahren konnten.
Die CBM unterhielt damals in Trichi ein Krankenhaus für Augenheilkunde und jeweils eine Rehabilitationseinrichtung für blinde Frauen und Männer, die eine handwerkliche Berufsausbildung absolvieren konnten. Darüber hinaus wurden blinde Kinder und Erwachsene an ihrem Heimatort besucht und erhielten Orientierungs- und Mobilitätstraining.
Die folgenden Wochen verbrachte ich mit der Hospitation in den genannten Einrichtungen. Zur Begleitung und zum Übersetzen stand mir eine junge Frau zur Verfügung, und der Mobilitätstrainer ermöglichte mir die Orientierung in der näheren Umgebung des Gästehauses. Leider war es nicht möglich, neben der Hospitation auch eigene Ideen einzubringen, wie ich zunächst gehofft hatte. Der Tagesablauf der Rehabilitanden war sehr strukturiert, und ich konnte dort nichts tun als Informationen zu sammeln.
Während eines Aufenthaltes bei meiner Freundin in Bangalore, lernte ich eine deutsche Ärztin kennen, die gemeinsam mit ihrem Mann ein Krankenhaus unterhielt. Darüber hinaus vermittelte sie Kinder zur Adoption nach Europa. Bis zur Abreise in ihr neues Zuhause wurden die Babys in einem zum Haus gehörenden Kinderheim versorgt, in dem auch noch Drei größere Kinder lebten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Hospitation nahezu abgeschlossen und freute mich daher über das Angebot, mich gemeinsam mit anderen Frauen um die Kinder zu kümmern.
Einige Tage später hatte ich in Trichi meine Angelegenheiten erledigt, mich von den Mitarbeitern der CBM verabschiedet und mietete mich bei meiner Freundin im Hotel in Bangalore ein.
Meine Aufgaben im Kinderheim bestanden nun hauptsächlich in der Versorgung von Säuglingen, und der Betreuung der Schulkinder. Für diese waren gute Englischkenntnisse besonders wichtig, so dass wir viel Zeit mit Erzählen und Lesen verbrachten.
Die letzten Wochen des Praktikums verbrachte meine Freundin in Bombay. Ich blieb in Bangalore und wohnte bei meiner Arbeitgeberin. Ich wäre nur ungern allein im Hotel geblieben, wo es außer mir keine allein reisende Frau gab.
Die letzten Tage unseres Aufenthaltes verbrachten wir gemeinsam in Bombay. Da ich die 24stündige Zugfahrt nicht allein bewältigen wollte, entschied ich mich dafür, die Strecke von Bangalore nach Bombay mit dem Flugzeug zurückzulegen.
Mitte Februar 1986 war unser Aufenthalt in Indien beendet und wir kehrten um viele Erfahrungen reicher nach Hause zurück. Wir hatten die Gastfreundschaft vieler interessanter Menschen genießen dürfen und ein Land kennenlernen können, dessen Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit wir innerhalb der Kurzen Zeit nur erahnen konnten. Vieles, was wir uns einfach vorgestellt hatten, hatte sich als unlösbares Problem erwiesen. Andere, theoretisch vorweggenommene Schwierigkeiten hatten sich in Nichts aufgelöst.
Ich habe erlebt, dass es möglich ist, mich in kaum durchschaubaren Situationen zurechtzufinden und meine eigenen Grenzen erweitern können.
Neben allen positiven, interessanten Erlebnissen habe ich aber auch die eigene Kultur schätzen gelernt.
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