
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
dies ist mein letzter Bericht. Er soll meine Rückkehrerfahrungen thematisieren. Anfangen 
werde ich mit meiner etwas holprigen Ankunft in Deutschland, danach werde ich von meinen 
Erlebnissen in Hamburg sprechen, wie gut ich mich wieder eingelebt habe. Und zum Schluss 
werde ich ein paar Ereignisse aufzählen, anhand derer ich beschreibe, wie sich mein Blick 
auf Deutschland verändert hat und wie sich mein Leben durch den Dienst verändert hat.  
 
Am siebten August bin ich wieder in 
Deutschland gelandet, genau ein Jahr 
nach dem Abflug. Morgens um elf Uhr 
kam ich mit dem Flugzeug aus Buenos 
Aires an und dort verabschiedeten wir 
uns von den Mitfreiwilligen und 
machten uns auf zu unserem 
Weiterflug. Widererwartend flogen wir 
aber nie von Frankfurt nach Hamburg, 
sondern nach 8 Stunden hin und her 
laufen im Frankfurter Flughafen fuhren 
wir letztendlich mit dem ICE bis 
Hamburg. Grund für diese 
Planänderung war die teilweise Evakuierung am Frankfurter Airport.  
Sehr zum Bedauern von mir, denn ich hatte für den Abend schon meine Freunde 
eingeladen, weil mein Bruder mir eine kleine Willkommensparty organisiert hatte. Es war 
alles gut geplant und eingekauft, nur ich war nicht da und musste daher allen absagen und 
es verschieben. 
Im ersten Moment war ich nicht so traurig, sondern fand es sehr spannend einmal live bei 
einer Evakuierung dabei zu sein und die Probleme und Folgen hautnah mitzuerleben. 
Außerdem war so mein erster Eindruck von Deutschland nicht ein strukturiertes und 
pünktliches Land, sondern mich erinnerte viel an Südamerika. Es musste spontan eine 
Lösung gefunden werden, wie die Masse an Menschen an ihr gewünschtes Ziel gelangt. 
Diese Spontanität war ich aus meinem Kindergarten in Uruguay gewöhnt.  
 
Durch das unerwartete Event am Flughafen habe ich mich gefragt, ob in Uruguay eine 
Evakuierung auch ein so großes Chaos verursachen würde. Dagegen spricht, dass in 
Uruguay keine Sprengstofftests durchgeführt werden, weswegen es dort gar nicht zu dieser 
Evakuierung gekommen wäre. Außerdem wäre der Betrieb nach der Evakuierung schneller 
wieder aufgenommen worden, da die Passagiere meinen Erfahrungen nach schneller durch 
die Sicherheitskontrolle geschleust werden als in Deutschland.  
Hinzukommt, dass der Flugverkehr am Flughafen von Montevideo nur ein Bruchteil von dem 
in Frankfurt ist, weswegen es nicht erst zu so einer großen Menschenmasse gekommen 
wäre. Es fliegen täglich nicht mehr als dreißig Maschinen ab. 
In ganz Südamerika hätte eine Evakuierung den Flugverkehr nicht so stark eingeschränkt 
wie in Frankfurt, weil generell der Flugverkehr weniger ist, Hauptverkehrsmittel ist weiterhin 
der Reisebus, da fliegen sehr viel teurer ist. 
 
Bevor ich das Flugzeug betrat, bemerkte ich, dass ich mich wieder auf Europa und im 
Speziellen auf Deutschland freue. Jedoch keine große Lust hatte nach Hamburg zu kommen 
und in meinem alten Zimmer wieder anzukommen. Ich hatte dabei das Gefühl, dass meine 
Arbeit in Uruguay noch nicht vollendet ist und ich dort unfreiwillig hinausgeworfen wurde. 
Mein Abenteuer war zu ende und ich war am gleichen Ort wie zuvor. 
Angekommen in Hamburg nach den Komplikationen am Frankfurter Flughafen fand ich es 
aber doch erst richtig schön, so zu leben wie davor. Doch ziemlich schnell ereilte mich das 
Gefühl des Zurückgeworfen werden und ich musste mir Ablenkung suchen. Da kam mir 
meine Bewerbung für Bauingenieurwesen in Karlsruhe und die Zimmersuche sehr entgegen. 



So hatte ich erstens viel zu tun und zweitens empfand ich so die Zeit in Hamburg als eine 
Zwischenstation zwischen Mercedes und Karlsruhe. 
Des Weiteren half mir, dass ich in unserem Haus umgezogen bin. Dabei konnte ich meine 
Sachen durchgucken und das ein oder andere abgeben. Nun liegt mein Zimmer im zweiten 
Stock und ist wie ich finde viel wohnlicher eingerichtet. Genauso wie in meinem geliebten 
Zimmer in Uruguay sind Schrank und Tisch mit Stuhl in der gleichen Farbe und bald 
bekomme ich auch ein Bettgestell. Mehr Möbel brauche ich dann auch nicht. Denn eine 
Sache die ich festgestellt habe seit Uruguay ist, dass ich für mich selbst viel sparsamer lebe. 
Ich habe gerne nur das um mich herum, was ich auch wirklich gebrauchen kann.  
Das kommt daher, dass ich in Uruguay selbst nur einen Koffer mitnehmen konnte für das 
ganze Jahr und dies hat genau gereicht.  
Das schönste an Zuhause ist, wieder die meisten Freunde und Bekannte zu sehen und sich 
mit ihnen auszutauschen. Dabei ist es ist sehr schön zu merken, dass alles beim Alten 
geblieben ist, man aber trotzdem durch das Jahr und seine neugewonnen Erfahrungen mehr 
erzählen kann. Trotzdem passiert es mir an manchen Tagen, dass ich einfach mit schlechter 
Laune aufwache und am liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen würde. Ich habe sehr 
wenig Motivation und kann das auch nicht verändern. So etwas ist mir früher nicht passiert. 
Trotzdem habe ich mich wieder gut in Deutschland eingelebt und freue mich, ab Oktober in 
Karlsruhe mein Studium zu beginnen  
 
 
Wie erwartet, habe ich bei der Ankunft stark gemerkt in was für einem Luxus wir in 
Deutschland leben. Auch nach fünf Wochen fällt mir der Luxus immer noch auf und vor allem 
die Tatsache wie selbstverständlich und einfach wir an diese Gegenstände kommen. 
Besonders intelligente elektronische Geräte wie Musikboxen, programmierbare 
Kaffeemaschinen sind hier sehr günstig zu kaufen. Das ging in Uruguay nicht so einfach. Die 
neuesten Produkte sind in Uruguay nicht auf dem Markt und ansonsten sind sie durch den 
Zoll sehr teuer.  
Was auch auffällt, wenn ich durch die Straßen von Hamburg gehe, ist, dass viele Menschen 
auf ihre Ernährung achten und Sport machen. Es gibt extrem viele Reformhäuser, 
vegetarische Restaurants und Smoothie-Läden und die Menschen sind schnell unterwegs. 
Das ist auf den Straßen von Mercedes eindeutig anders. Dort laufen die Menschen 
entspannt mit ihrem Mate durch die Straßen und essen das, worauf sie Lust haben und 
dann, wann sie Lust haben. 
Bei unserem Ausflug zu IKEA, um nach einem Bettgestell für mich zu suchen, gab es eine 
große Sprachenvielfalt. Viele um uns herum unterhielten sich auf einer anderen Sprache, die 
keine Ähnlichkeit mit der Deutschen hatte. Nach meinem Jahr in Uruguay, ist mir die 
kulturelle Vielfalt in Deutschland besonders aufgefallen. Es gibt eine Vielzahl an Sprachen, 
politischen Interessen und Einstellungen, Kleidungsstilen, Religionen, usw.  
 
Durch mein Jahr bewundere ich Deutschland auf der einen Seite, weil es eine 
leistungsorientierte Gesellschaft hat, die sich viel Luxus leisten kann und trotzdem sehr 
sozial ist und beispielsweise mir diesen Freiwilligendienst und damit diese Bereicherung 
ermöglicht. Auf der anderen Seite finde ich es heftig mit ansehen zu müssen, wie wir auf 
Kosten anderer diesen Luxus ausleben. So günstig und leicht wie in Deutschland ist die 
Anschaffung nicht in vielen Ländern.  
 
 
Aus meinem Dienst nehme ich sehr viel mit. Besonders die Gelassenheit mit denen die 
Dinge in Südamerika häufig angegangen werden. Zudem habe ich tatsächlich mich mehr 
kennen gelernt und bin dadurch auch ein Stück echter und origineller geworden. Ich weiß 
jetzt besser, was ich gut finde und was ich nicht nötig finde. Im Allgemeinen habe ich durch 
das Jahr gelernt, dass manche Dinge einfach so kommen müssen, wie sie kommen. 
Dadurch kann ich von diesen Situationen lernen. Außerdem versuche ich stets freundlich, 
aber bestimmt zu sein, so wie ich es aus Uruguay gewöhnt bin.   



Einen neuen Stellenwert hat der Regen bekommen. Sobald es regnet, denke ich viel an 
Südamerika, zum Beispiel wie in Mercedes dann die Straßen zu Bächen wurden, die Erde 
matschig wurde und die Viertel grau erschienen. Richtig viele Aktivitäten vielen einfach aus, 
weil es keine Möglichkeit gab, trocken zu den Gebäuden zu kommen. Besonders bei Regen 
schätze ich den deutschen Fortschritt in der Infrastruktur, obwohl auf diesem Weg das 
Innehalten fehlt.  
 
Durch meine Arbeit im Kindergarten finde ich es richtig spannend die Kindergartenkinder und 
Babys zu beobachten. Sehr gerne gucke ich sie freundlich an und warte auf deren 
Reaktionen. Die meisten sind sehr verwirrt und verstecken sich erst hinter ihrer Mutter oder 
ihrem Vater bevor sie mich nochmals angucken. Erstaunlich finde ich, dass sehr viele 
Mädchen in jungen Jahren so aussehen wie Topmodels. Nicht nur tragen sie Klamotten wie 
Models, sondern bewegen sich auch so. 
 
Ein paar der uruguayischen Traditionen kann man schlecht als Einzelperson in Deutschland 
einführen. Die Süßigkeiten fallen weg, weil die viel zu süß sind für unsere Verhältnisse. Der 
Mate ist den meisten zu bitter oder sie finden es unhygienisch, dass alle aus dem gleichen 
Behälter trinken. Im Allgemeinen ist das uruguayische Essen ziemlich fettig und mit sehr viel 
Arbeit verbunden. Hinzukommt, dass die unterschiedlichen Musikrichtungen, vor allem der 
Reggaeton in Deutschland nicht sehr gut ankommt, daher höre ich hier wieder die deutschen 
Charts. Außerdem müssen die Aktivitäten wieder mit mehr Zeit vorausgeplant werden, sehr 
spontan geht das nicht mehr. Interessant zu beobachten ist, dass man sich nicht einfach trifft 
und irgendwo hinsetzt, sondern sich immer zu einer Aktivität trifft, wie spazieren gehen oder 
ins Kino gehen. So konnte ich bis jetzt noch nicht viele uruguayische Traditionen in mein 
Leben aufnehmen. Vielleicht lerne ich aber jetzt in Karlsruhe nette Menschen kennen, die 
gerne mit mir im Schlosspark Mate trinken.  
 
Eine Freundin meinte, sie findet es sehr seltsam wenn sie daran denkt, dass sie erst seit 
einer Woche aus ihrem FSJ wieder da ist und sie viel darüber redet, aber niemand sonst 
(außer ein bisschen ihre Eltern) mitreden können... Das finde ich auch echt krass, dass das 
Jahr so bewegend für mich war und mich so viel weiter gebracht hat, aber keiner bei der 
Entwicklung dabei war bis auf die Menschen, die mich besucht haben und einen Teil meiner 
Umgebung kennengelernt haben. 
Ich merke selbst, wie viel ich bewusst und unterbewusst mit Uruguay vergleiche. Zum 
Beispiel beim Einkaufen kommentiere ich sehr viel:„In Uruguay war das so und so.“ Das 
kann die Menschen um mich herum sehr stören. Als ich dies meiner Freundin schrieb, 
meinte sie nur:„Was soll man auch anderes erwarten... Wir haben ein Jahr woanders 
gelebt... Natürlich wollen wir davon erzählen... Weiß ja niemand anderes was alles passiert 
ist...“ Auf der anderen Seite meinte sie aber auch: „Trotzdem ist es schwer zu hören wie 
jemand die ganze Zeit von etwas schwärmt wo man selbst nicht viel Zugang zu hat...“ 
 
Zum Schluss möchte ich festhalten, dass 
mich mein freiwilliges soziales Jahr in 
Uruguay sehr viel weiter gebracht hat und mir 
viele neue Eindrücke von der Welt gebracht 
hat. Diese Erfahrungen schätze ich sehr. 
Außerdem bin ich sehr dankbar, wie ihr mich 
in meinem Jahr begleitet habt und nach 
meiner Rückkehr so viel Interesse gezeigt 
habt. Wenn ihr möchtet, seid ihr herzlich nach 
Karlsruhe eingeladen zu Mate und Biscochos!  


