
Die New Yorkerin Patricia Sexton (38) 

hing ihre Wall Street Karriere an den 

Nagel, um Nachrichtensprecherin in der 

Mongolei zu werden. Heute berichtet sie 

über Menschen, die ihren eigenen Traum 

verfolgen. Sie ist erfolgreiche Moderatorin 

und Autorin des Reiseführers „Live from 

Mongolia“ – Live aus der Mongolei.

Als die Amerikanerin im Sommer 2006 

mit Projects Abroad in der Mongolei für 

drei Monate im sogenannten Journalismus 

Projekt Freiwilligenarbeit leistete, hat 

sie ihre Chance gesehen. Den Job als 

Investment Banker an der Wall Street 

kündigte sie. „Jetzt oder nie“, sagte sie 

sich und folgte ihrem Herzen. Sie ist quer 

durch die Mongolei gereist, fotografierte, 

schrieb und wurde eins mit der Kultur.

 

 „Ohne die Erfahrung der Freiwilligenarbeit 

mit Projects Abroad wäre ich heute nicht 

da, wo ich bin“, sagt sie heute, acht 

Jahre nach ihrem Aufenthalt mit Projects 

Abroad. „Hätte ich meine Chance nicht 

ergriffen, würde ich heute noch davon 

träumen, Journalistin zu werden.“ 

Während ihres Aufenthaltes in der 

Mongolei arbeitete sie ehrenamtlich 

bei der nationalen mongolischen 

Sendeanstalt. Sie hat Nachrichten 

vorgetragen, Texte überprüft und 

Interviews geführt. Als ihr gesagt wurde, 

sie solle ihren Anzug anziehen und die 

Nachrichten präsentieren, ist ihr Traum 

endlich in Erfüllung gegeangen. Sie war 

nun Journalistin. In der Mongolei. 

„Was mich in diesem Land während  

meines Projektes am meisten beeindruckt 

hat war, dass ich Geschichten über 

Menschen gemacht habe, die ihre 

eigenen Träume verfolgen“, sagt Patricia. 

So hatte sie die Chance Quiza, einen Hip 

Hop Star und seinen Bruder und Manager 

Boldoo zu portraitieren. Daneben hatte 

sie die Möglichkeit, nationale Sportfeste 

wie Nadaam oder „die drei Spiele der 

Männer“ zu erleben. Diese Spiele sind: 

mongolisches Wrestling, Pferderennen 

und Bogenschiessen. Mittlerweile dürfen 

auch Frauen am Bogenschiessen und 

Pferderennen teilnehmen.

Das Leben bei ihrer mongolischen 

Gastfamilie habe sie geprägt. Dabei 

hat auch die mongolische Steppe für 

Unterhaltung gesorgt. Patricia fand, 

dass trotz oder wegen ihrer Kargheit 

bietet sie genug Gesprächsstoff. „Diese 

Weite. Und Menschenleere“, sagt sie. 
Das habe sie fasziniert. Eine Reise in 
die Einsamkeit. Die Mongolei hat die 
geringste Bevölkerungsdichte der Welt. 
Auf einem Quadratkilometer leben 1,7 
Einwohner. Ein Drittel der Menschen lebt 
in Ulan Bator, die übrigen zwei Millionen 
verteilen sich auf einer Fläche, die mehr 
als viermal so groß ist wie Deutschland. 

„Ich wollte so 
viel möglich von der 
Mongolei sehen und 
etwas in mir sagte, 
dass ich nach meinem 
Auftenhalt mit Projects 
Abroad wieder zurück 
muss“. 
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Im Jahr 2009 kam sie zurück - in den 
mongolischen Winter - und fand ein 
passendes Ende für ihr Buch, dass sie im 
Jahr 2006, während ihres Aufenthaltes im 
Journalismus Projekt, anfing zu schreiben. 
Ihr wurde klar, dass es tatsächlich möglich 
ist, seinen Traum zu verwirklichen. 
Draußen totenstille. Und eiskalt. Nachts 
fällt die Temperatur auf minus 25 Grad 
Celsius. 

Patricia Sexton kam als Freiwillige in 
die Mongolei und kehrte als Frau, die 
ihren Traum verwirklichte wieder zurück. 
Heute arbeitet Patricia als professionelle 
Journalistin in den USA. Sie sagt: „Das 
war mein bestes Abenteuer bisher.“

Sie war überall auf der Welt, um 

Geschichten von Menschen zu finden, die 

ihren Traum verfolgen und verwirklichen 

wollen. „Jede Geschichte, die ich von 

einem wahrgewordenen Traum erzählen 

kann, macht mich glücklich.“
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