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Projekt in Nepal erhielten. Damit
begann unser gemeinsames
Abenteuer.

Sarah Kupferer

Laura Knopf

Jaqueline Metken
Im zweiten Semester stellten sich
für uns alle die Frage: wo verbringe ich mein Fremdpraktikum?
Sollte es im Umfeld des Arbeitgebers oder in einer anderen Einrichtung sein? Eher in Deutschland oder doch im Ausland?
Schließlich dann die Entscheidung,
das Fremdpraktikum im Ausland
zu verbringen. Die Auswahl fiel
bei uns unabhängig voneinander
auf den Kooperationspartner der
DHBW Stuttgart, die ASHA Primary School in Lalitpur, Nepal.
Bereits seit mehreren Jahren kommen DHBW Studierende in das
Projekt, um sich dort einzubringen
und die pädagogische Arbeit zu
unterstützen. Das ASHA Projekt
besteht aus einer Nursery School,
einer Primary School und einem
Hostel. Dort leben Kinder aus
armen Familien wie in einem
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Internat. Nachdem die Bewerbung
abgeschickt war, mussten wir abwarten. Bei unserem ersten Treffen mit Josef und Uta Erdrich, der
Projektleitung aus Deutschland,
haben wir vier uns dann kennen
gelernt. Es war eine spannende
und informative Vorstellungsrunde. Da wir
alle anfangs
davon ausgingen, dass nur
zwei Bewerberinnen
nach Nepal
fahren dürften, war die
Freude umso
größer, als
wir schließlich zu viert
das „go“ für
das ASHA

Nach einer 25 stündigen Reise
landeten wir Anfang Januar
am „International Airport Kathmandu“. Dort wurden wir sehr
herzlich von einem winkenden
und lachenden Mr. Anupendra
empfangen. Er ist der Schulleiter
der ASHA Schule sowie Verantwortlicher für das Projekt und
sollte damit unser Ansprechpartner für die nächsten drei Monate
sein. Mit Mr. Anupendra ging es
zum ersten Mal durch die Rushhour von Kathmandu, was einen
Kulturschock auslöste: es gibt
scheinbar keine Verkehrsregeln
und jeder hupt ununterbrochen.
Da es im Hostel nur zwei Schlafplätze gibt, haben zwei von uns in
einem Appartement bei Roshana

Tag werden Spiele gespielt, Tänze
aufgeführt und Geschicklichkeitswettbewerbe ausgetragen. Alle
Eltern waren dazu eingeladen und
wir waren die „Special Guests“. An
diesem Tag bekamen wir auch unseren Schulsari. Ein traditionelles
Kleid für Frauen, bestehend aus
einem 5 Meter langen Stoffteil der
mit einer bestimmten Technik und
zwei Sicherheitsnadeln um die
Hüften und den Oberkörper gewickelt wird. Am Ende der drei
Monate hatte wir dann „den Dreh
raus“.
gewohnt. Sie ist eine Vertraute des
ASHA Projektes, hat viele Jahre
in Freiburg gelebt und war eine
wichtige Ansprechpartnerin für
uns, zu der wir stets mit allen
Fragen kommen konnten.
In unserem jeweiligen neuen
Zuhause wurden wir herzlich
empfangen. Im Hostel wurden
uns von den Kindern weiße Begrüßungsschals um den Hals gelegt.
Wie sich in den nächsten Tagen
zeigte, ist das eine gängige Praxis
in Nepal um Gäste willkommen
zu heißen. Wir alle hatten das
Gefühl, in einer großen Familie
angekommen zu sein.

bracht sind. Im Nebengebäude
sind das Lehrerzimmer, die Toiletten und die Küche. In der Küche
wird an vier Tagen die Woche das
Nationalgericht „Dal Bhat“ (Reis
mit Gemüse und Linsensuppe) zubereitet. Montags gibt es Milchreis
und in Curry eingelegtes Sojageschnetzeltes. Gekocht wird für alle
Schüler, Lehrer und uns Studenten.
Bereits am fünften Tag nach unserer Ankunft stand ein erstes Highlight in der Schule auf dem Programm. Es war Sportsday an der
ASHA Primary School. An diesem

Nachdem wir in den ersten fünf
Tagen in Nepal bereits sehr viel
neue Eindrücke und Erfahrungen
sammeln konnten, waren zwei
Wochen Winterferien angesagt.
Diese Zeit wollten wir nutzen,
um uns unserer Hauptaufgabe,
nämlich der Überarbeitung des
Konzepts für die erste Klasse, zu
widmen. Die Konzeptionen für die
Kindergartenklassen wurden bereits von früheren DHBW Studenten und Studentinnen entworfen.
Nun also ging es um die erste
Klasse. Dazu gehörte nach Absprache mit Mr. Anupendra unter an-

Überwältigt waren wir dann am
nächsten Morgen in der Schule.
Alle Kinder kamen strahlend zu
uns und wollten uns die Hand
geben. Im Rahmen des offiziellen
Morgenappels wurden wir begrüßt – wieder mit weißen Begrüßungsschals – und durften uns
vorstellen. Danach hatten wir Zeit
uns die Schule anzuschauen. Die
Schule besteht aus einem Hauptgebäude, in dem der Kindergarten
und die Schulklassen unterge-

69

chem die methodische Arbeit in
der ersten Klasse im Vordergrund
stand. Schlussendlich haben wir
dann die erste Klasse feierlich mit
einer kleinen Zeremonie eingeweiht. Dann stürmten die Kinder
ihr neues Klassenzimmer, in dem
für jedes Kind eine Packung bunter Holzmalstifte, eine Schere, ein
Klebstift, ein Bleistift, ein Radiergummi und ein Malbuch bereitgestellt waren. Die Kinder bedankten sich mit einem Küsschen bei
uns. Viel mehr als der erfolgreiche
Abschluss dieses Projekts, haben
uns die strahlenden Kinderaugen
selbst glücklich gemacht.
derem die Raumgestaltung des
Klassenzimmers. Vorher trist,
dunkel und sehr eng, sollte der
neue Raum hell gestaltet werden,
zum Lernen einladen, kindgerecht
sein, genügend Stauraum bieten
und das Mobiliar in Höhe und
Breite den Kindern angepasst
sein. Um dies alles schnellst möglich umzusetzen, engagierten wir
einen Maler, einen Künstler sowie
einen Schreiner. Um den Ansprüchen des Schulleiters und der Lehrer gerecht zu werden, musste die
Bibliothek in das Lehrerzimmer
verlegt werden. So konnte wir das
wohl größte Zimmer im Schulgebäude, als neues Klassenzimmer
für die erste Klasse umwandeln.
Trotz vieler Aufgaben und Ideen
nutzten wir die Zeit der Ferien,
um das Land und die Leute kennen zu lernen. So setzten wir uns
in einen Bus und fuhren in das
acht Stunden entfernte Pokhara.
Im Gegensatz zu dem lauten, verstaubten und dreckigen Kathmandu war Pokhara für uns wie
ein Paradies. See, Sonne und eine
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tolle Atmosphäre. Hierher wollten
wir auf jeden Fall wieder zurückkommen.
Nach den Ferien arbeiteten wir
weiter an unserer Konzeption.
Wir besuchten den Unterricht,
unterrichteten selbst, sprachen
mit den Lehrern und
durchforsteten Schulbücher, den Lehrplan und
das Curriculum. So gewannen wir einen Überblick über die Anforderungen, Lerninhalte,
Lehrmethoden und Bedürfnisse der Kinder.
Wir klärten den Bedarf
an Unterrichtsmaterialien, gingen einkaufen
und bastelten Rechenketten. Wir spielten auf dem
Schulhof mit den Schülern und Lehrer für sie
neue Spiele und erklärten
Memory und Domino. Um
eine Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu erreichen,
bereiteten wir einen Lehrerworkshop vor, in wel-

Nachdem wir unsere Arbeit an
der ASHA Primary School abgeschlossen hatten, gingen wir an
die weiterführende SDB School, in
welcher unter anderem die ehemaligen ASHA Schüler unterrichtet werden. Dort wurden wir zu

Hindus. An diesem Tag errichten
Kinder Straßensperren aus Seilen
und öffnen diese nur gegen Bargeld von den vorbeikommenden
Passanten. Manche Kinder vergaben dafür auch einen Tikka (roter
Segenspunkt auf der Stirn). Am
Abend werden dann überall Feuer
angezündet um die heilige Nacht
zu erhellen.

einem Treffen der Scouts (Pfadfinder) eingeladen und konnten
an zwei Tagen Workshops zum
Thema Selbstvertrauen und
Selbstbestimmung organisieren.
Wir hatten mit den Kinder und
Jugendlichen sowie mit den Lehrern großen Spaß. Unterstützt
wurden wir hierbei tatkräftig von
Jana, die nach unserer Abreise als
Freiwillige ins ASHA Hostel einzog.

Dort konnten wir über dem Lagerfeuer Würstchen grillen und die
Kinder haben zum ersten Mal in
ihrem Leben Marshmallows gegessen.
Während unserer Zeit in Nepal,
hatten wir das Glück viele Feiertage erleben zu dürfen. Dazu gehört zum Beispiel das Fest „Maha
Shivatri“. Es ist ein Feiertag zu
Ehren der Hindugöttin Shiva und
gilt als die heiligste Nacht für

Was uns wohl immer in Erinnerung bleiben wird, ist das Holi
Festival, das in Nepal den Frühlingsanfang symbolisiert. Wir feierten dieses bunte Fest zusammen mit den Kindern und Verantwortlichen im Hostel, mit Jana
und mit den spanischen Freiwilligen aus der SDB School. Es war
ein sehr fröhlicher Tag. Als wir
durch die Tür in den Hof des Hostels traten, stürmten uns die Kinder entgegen und schmierten uns
unter Lachen und den Worten
„Happy Holi“ Farbpulver ins Gesicht. Wir wussten gar nicht, dass
sich die Gesichtsfarbe so häufig
am Tag wechseln kann. Die Stimmung war sehr ausgelassen und

Die Samstage, als einzige freie
Tage in der Woche, verbrachten
wir zusammen mit den Kindern
im Hostel der ASHA Primary
School. Wir feierten dort z. B. eine
Karnevalsparty mit großem, teils
europäischem Buffet (es gab unter
anderem selbstgemachte Erdbeermarmelade und Hefezöpfe). Ein
anderes Mal haben wir Muffins
gebacken, mit den Kindern gebastelt, eine Weltkarte an die Wand
im Hof gemalt, Geburtstag gefeiert
und Spiele gespielt. Zum Abschied
haben wir noch einen gemeinsamen Ausflug in den Picknickpark
am Rande von Lalitpur gemacht.
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gipfelte schließlich in einer riesigen Wasserschlacht. Nachdem
die Feier im Hostel zu Ende war,
gingen wir in unser Lieblingscafé
um dort weiter zu feiern. Auf
dem Weg dorthin konnten wir
uns vor Farb- und Wasserattacken kaum retten. Egal ob mit
den Kindern im Hostel oder mit
unseren Freunden im Café – Ein
wirklich unvergesslicher Tag!
In unserer Freizeit besuchten wir
naheliegende Sehenswürdigkeiten
oder verbrachten die Zeit mit unseren neu gewonnenen Freunden.
So sahen wir den Sonnenaufgang
vom Swayambunath Tempel aus,
tranken Black Tea auf einer Dachterrasse mit Blick auf den Patan
Durbar Square und besuchten
den Pashupatinath. Letzterer ist
der heiligste Shiva Tempel für die
Hindus, an welchem auch die
Toten verbrannt werden. Darüber
hinaus gingen wir shoppen in
Thamel, liefen unsere Runden
um die Bodnathstupa, besuchten
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Bhaktapur und bestaunten die
kleinen Tempel am Fluss Bagmati.
Die letzten Wochen unseres Aufenthalts nutzten wir, um Nepal
noch etwas besser kennenzulernen. Wir fuhren noch einmal
nach Pokhara, manche von uns
in den Chitwan National Park,
nach Begnas an einen See, gingen
raften auf dem Trisuli oder zum
Trecken in das Langtang Massiv.
Alles in Allem hatten wir eine unvergessliche Zeit und jeder konnte
Nepal auf seine Art kennen- und
lieben lernen.
Umso schwerer fiel uns schließlich der Abschied von diesem
Land und den wundervollen Menschen, die wir hier kennenlernen
durften. Nepal ist in den drei
Monaten eine zweite Heimat für
uns geworden.
Es war uns eine Freude mit den
LehrerInnen zu arbeiten, mit Mr.
Anupendra und dessen Familie

Zeit zu verbringen sowie die Kinder im Hostel und deren Eltern
kennenzulernen. Es ist schön, ein
Teil dieser großen ASHA Familie
zu sein. Danke an Josef und Uta
Erdrich, die uns aus Deutschland
immer helfend unterstützt und
unseren Aufenthalt in Nepal
überhaupt erst möglich gemacht
haben. Danke an Doris Kupferschmidt vom ZIK der DHBW
Stuttgart für ihre Mühe und Ihre
Betreuung und danke an Mr.
Anupendra für seine Zeit und
Anleitung.
Es war eine unglaublich schöne,
prägende und lehreiche Zeit die
wir nicht vergessen und auch
nicht missen wollen. Wirklich
schön und überaus wertvoll ist
schließlich auch die Freundschaft,
die wir vier untereinander geschlossen haben – das Fürein
ander und Miteinander, das wir
in Nepal erleben durften und
das diesen Aufenthalt geprägt
hat. â

