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Ich heiße Sarah Schubarth, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Offenburg. Im Juli 2017
habe ich am Schiller-Gymnasium Offenburg mein Abitur gemacht. Da ich mir aber noch
nicht sicher war, wie es nun weitergehen sollte, entschied ich mich dazu, ein Jahr „Auszeit“
zwischen Schule und Ausbildung oder Universität einzulegen.
Meine Eltern unterstützten zu der Zeit einen Schüler der ASHA Primary School in Nepal.
Ich wusste, dass VolontärInnen oft ein paar Monate dort verbrachten, um die Lehrer im
Schulalltag zu unterstützen und um eine ganz neue Kultur kennenzulernen. Ich befasste
mich aber nicht weiter mit der Thematik und verdrängte diese Möglichkeit eine Zeit lang.
Irgendwann aber begannen meine Eltern, mir die Erlebnisberichte anderer VolontärInnen
weiterzuleiten, und was ich dort las, weckte dann doch mein Interesse. Relativ schnell war
ich dann in Kontakt mit Josef, und nach einem persönlichen Gespräch, durch welches ich
mir ein besseres Bild von Nepal und der Schule machen konnte, stand mein Entschluss fest:
Ich würde im Frühjahr 2018 für zwei Monate nach Nepal fliegen.
In der Zwischenzeit jobbte ich in Hostels in Irland und Schottland, machte ein Praktikum in
Freiburg in einer Sprachschule, und plötzlich war der Tag meines Abflugs auch schon da.
Natürlich war ich ziemlich nervös, denn ich war davor noch nie alleine so weit gereist.

Aber der Flug verlief ereignislos, alles klappte wie geplant. Als ich am Tribhuvsan
International Airport aus dem Flugzeug stieg, war es sehr warm. Ich wusste natürlich, dass
es im April in Nepal viel wärmer als in Deutschland sein würde, trotzdem überraschte es
mich ein bisschen. Aber an die Hitze sollte ich mich bald gewöhnen.
In der Ankunftshalle erwartete mich schon eine lange Schlange, denn alle ausländischen
Reisenden mussten dort natürlich erst einmal die Formulare für ihr Visum ausfüllen. Dort
ging alles eher gemütlich zu, ein bisschen Zeit muss man also mitbringen.
Als ich dann mit meinem Visum im Reisepass und meinem Rucksack in Richtung Ausgang
lief, wartete dort schon Anupendra, der Schulleiter der ASHA School, auf mich. Ich wurde
sehr herzlich begrüßt, und gemeinsam fuhren wir dann im Taxi zum ASHA Hostel.
Meine erste Begegnung mit dem nepalesichen Straßenverkehr war vor allem eins:
verwirrend. Linksverkehr, Hupkonzerte, und jeder schien so zu fahren, wie es ihm gerade
passte. Aber mit der Zeit habe ich mich auch daran gewöhnt. Zumindest ein bisschen.

Da gerade Schulferien waren, dauerte es noch knapp zwei Wochen, bis der Alltag in der
Schule anfing, der dann auch mein Alltag sein würde. So blieb mir noch genug Zeit, um
mich ein wenig mit Nepal vertraut zu machen. Anfangs war Nepal einfach ein totaler
Kulturschock für mich. Ich hatte zuvor noch nie so richtig ein asiatisches Land erlebt,
deshalb war alles neu für mich. Ich war ziemlich überfordert von all den neuen Eindrücken.
An meinem zweiten Tag in Nepal fuhr ich mit dem Bus nach Kathmandu, was etwa eine
Stunde dauert.
Die staubigen Straßen, die mit Autoabgasen verdreckte Luft, die Menschenmassen in den
engen Gassen und Sträßchen, durch welche sich dauernd Motorräder schlängeln:
Kathmandu fand ich erst unglaublich anstrengend. Es fiel mir schwer, mich
zurechtzufinden, und nirgends schien es Orte zum Ausruhen zu geben. Diese fand ich
jedoch recht schnell in diversen gemütlichen Cafés und besonders im Garden of Dreams,
einem kleinen Park am Rande des Touristenviertels Thamel, der zu einem meiner
Lieblingsorte in Kathmandu wurde.

Zutrauliche Streifenhörnchen im Garden of Dreams
Ein paar Tage später kamen Anna und Theresa, die beiden anderen Volontärinnen, und
Lena, eine Freundin von Theresa, zurück aus Pokhara. Anlässlich des nepalesischen
Neujahrs verbrachten wir eine Nacht im Nahe gelegenen Bhaktapur, einer Stadt mit einer
wunderschönen Altstadt mit vielen Tempeln und alten Häusern. Leider wurde viele
Gebäude während des Erdbebens im April 2015 stark beschädigt. Die Atmosphäre in
Bhaktapurs Altstadt ist weniger hektisch im Vergleich zu Lalitpur oder Kathmandu, da dort
keine Autos zugelassen sind.
Ein paar Tage später saßen wir vier schon wieder in einem Bus, der uns zum Chitwan
National Park bringen sollte, der im Süden an Indien grenzt. Dort blieben wir drei Nächte
und unternahmen eine Jeep-Safari, während der wir unter anderem Nashörner, Krokodile
und Pfauen sahen. Tiger bekamen wir aber leider nicht zu Gesicht.
Am 22. April ging die Schule wieder los, und der erste Schultag war da. An der Schule
wurden wir von den Schülern und Lehrern willkommen geheißen und wir wurden mit
Willkommensschals und Blumen begrüßt.
Zuerst saßen wir nur in den Klassenzimmern und sahen beim Unterricht zu, aber zwei Tage
später durften wir dann zum ersten Mal unterrichten.
Wir hatten zwei Unterrichtsstunden pro Tag, je eine in der vierten Klasse und in der fünften
Klasse. Meistens unterrichteten wir zu zweit, da die Klassenzimmer relativ klein sind und es
zu dritt schwierig geworden wäre. Wir hatten keinen festen Lehrplan und durften den
Unterricht komplett frei gestalten. Wir spielten oft (Lern-)Spiele mit den Kindern, bastelten
einmal kleine „hüpfende“ Frösche aus Papier und unterrichteten Geographie. Ein paar Mal

spielten wir „Fire Ball“ (Brennball) mit den Kindern, was das Lieblinsspiel beider Klassen
war. Meistens waren die Schüler auch sehr motiviert. Anfangs war das Unterrichten sehr
ungewohnt für mich, aber das änderte sich, als ich die Schüler mit der Zeit besser kennen
lernte.
Mittags aßen wir für gewöhnlich gemeinsam mit den Schülern und Lehrern in der Schule. In
Nepal essen die meisten Leute dreimal täglich Dhal Bhat, also Reis mit Linsen und Gemüse.
Auch Theresa, Anna und ich mussten uns erstmal daran gewöhnen, morgens schon warmes,
teilweise recht scharfes Essen zu essen. Aber das Essen – sowohl im Hostel, als auch in der
Schule – war wirklich lecker.
Gegen Ende meiner Zeit in Nepal unterrichtete ich auch ein paar Mal alleine. Unter anderem
spielte ich „Stadt-Land-Fluss“ mit beiden Klassen. Die Schüler waren begeistert von dem
Spiel und machten super mit. Ich war wirklich beeindruckt von ihrem großen Wissen. Es hat
mich auch sehr gefreut, dass der Unterricht alleine nicht schwieriger war als zu zweit, da ich
mir davor etwas Sorgen gemacht hatte. Diese Sorge war aber völlig unbegründet, da das
Miteinander zwischen den Schülern und mir prima geklappt hat.

Beim Frösche basteln
Ende April kam Josef nach Nepal, um die Patenbriefe an die Schüler der SDB High School
zu verteilen und verschiedene Dinge mit Anupendra zu organisieren. Mit Josef besuchten
wir auch noch einmal Bhaktapur und Swayambunath, eine buddhistische Tempelanlage, die
aufgrund der vielen dort lebenden Affen auch als „Affen-Tempel“ bezeichnet wird.
Wir besuchten auch Familien von Kindern, die auf die ASHA-Schule gehen, und bekamen

so noch mal einen ganz anderen Einblick in das Leben in Nepal.
Ende April bekamen wir auch unsere Schul-Saris, die extra für uns geschneidert worden
waren und in denen wir in Zukunft unterrichten würden. Einen Sari zu binden ist gar nicht
so einfach, und auch wenn die Lehrerinnen es uns etliche Male gezeigt haben, kann ich es
immer noch nicht so richtig...
Mitte Mai fuhr ich dann für eine Woche nach Pokhara, um mit drei anderen jungen Leuten
den Ghorepani Poon Hill Trek zu gehen. Der Trek gehört zu einem der beliebtesten und
kürzesten Treks in Nepal. Wir waren vier Tage lang unterwegs. Der höchste Punkt befindet
sich zwar „nur“ auf etwa 3200 Metern, was verglichen mit den anderen Bergen des
Himalayas natürlich nicht allzu hoch ist. Trotzdem war es ein wahnsinniges Gefühl, dort
oben zu stehen und unter anderem den Dhaulagiri, die Annapurna und den Machhapuchhre
während des Sonnenaufgangs zu sehen. Dafür hatte sich das Aufstehen um 4 Uhr auf jeden
Fall gelohnt.

Beim Trekken mit den Besitzern der Lodge, in der wir in Banthani übernachtet haben
Pokhara selbst ist eine wirklich schöne Stadt und liegt direkt am Phewa Lake. Sie ist sehr
viel sauberer und ruhiger als Kathmandu oder Lalitpur, und fühlt sich auch viel
„europäischer“ an, zumindest in der Gegend um den See.

Am frühen Morgen auf Poon Hill (3210m)

Abendstimmung am Phewa Lake
Am Ende meiner Zeit in Nepal unternahmen Anna, Theresa und ich noch einen Ausflug mit
den Hostel-Kindern. Wir fuhren mit dem Bus zu Swayambunath. Die Busfahrten waren für
uns mindestens so spaßig wie der Ausflug selbst, da wir unterwegs laut nepalesische Musik
hörten und die Kindern natürlich mitsangen.

Affen bei Swayambunath
An meinem letzten Tag in der Schule wurde ich vor der gesamten Schüler- und Lehrerschaft
sehr herzlich verabschiedet. Ich bekam noch einmal einen Schal zum Abschied umgehängt
und alle Schüler wollten mir zum Abschied die Hand schütteln. Das fand ich sehr
berührend, und der Abschied von den Schülern fiel mir nicht leicht.
Zwei Tage später saß ich dann im Flugzeug nach Hause. Ich bin mir aber ganz sicher, dass
das nicht mein letzter Besuch in Nepal war.
Die zwei Monate an der ASHA Primary School waren eine sehr aufregende Zeit für mich,
in der ich unglaublich viele neue Eindrücke gewonnen, tolle Menschen getroffen und viel
gelernt habe. Nepal war manchmal eine ziemliche Herausforderung für mich, aber eine, an
der ich letzten Endes persönlich sehr gewachsen bin.
Ich danke besonders Josef und Anupendra dafür, dass sie mir diesen Aufenthalt ermöglicht
haben und immer ein offenes Ohr für mich hatten. Und auch wenn Nepal manchmal
anstrengend war, hatte Anupendra doch immer recht:
„Don't worry and smile! Everything will be fine in the end.“

