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Hallo und Namaste an alle Leser! Mein Name ist 

Theresa Hackl und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus 

der kleinen niederbayerischen Stadt Straubing und 

studiere Grundschullehramt in Regensburg im 7. 

Semester. 

Da wir im Studium die Möglichkeit haben, unsere 

Schulpraktika auch im Ausland zu absolvieren und ich 

diese einmalige Chance nutzen wollte, habe ich bei 

meiner Recherche nach der passenden Schule zufällig 

die Homepage der ASHA Primary School entdeckt. 

Mich reizte das Land Nepal wegen den hohen Bergen 

und der faszinierenden Kultur schon lange und nach 

dem Gespräch mit Josef stand fest: Ich gehe für knapp 8 Wochen nach Nepal!  

Die Zeit bis zu meiner Abreise verging dann wie im Flug und so schnell konnte ich gar nicht 

schauen, stand ich dann nach 12 Stunden in der Luft in Kathmandu. 

Anupendra, der Schulleiter der Schule, erwartete mich bereits am Flughafen und mit ihm 

begrüßte mich eine schwülwarme Luft.  

Es ist nämlich Monsun Ende August als ich ankomme. Dementsprechend war alles sehr grün 

aber auch sehr warm und feucht. 

Ich fuhr mit Anupendra im Taxi zum Hostel und 

staunte über die dreckigen Straßen, die schlechte 

Luft, die heruntergekommenen Häuser, die vielen 

Autos und die Menschen. Alles ist hier so anders 

als in Deutschland und trotzdem ich mich auf das 

Land eingestellt habe, traf mich zunächst ein 

kleiner Kulturschock.  



Angekommen im Hostel erwarteten mich bereits die 

Kinder und die Hostelmütter. Es empfingen mich alle 

sehr herzlich und liebevoll und ich war sehr dankbar für 

die herzliche Aufnahme.  

Die ersten paar Tage war noch keine Schule, deshalb 

hatte ich Zeit mir Kathmandu etwas genauer 

anzuschauen. Ich besuchte den Durbar Square, den 

Affentempel, den Garden of Dreams, den Shivapuri 

Nationalpark und natürlich das Shopping-Paradies 

Thamel. 

Am Anfang viel es mir sehr schwer mich in dem ganzen 

„Chaos“ zu orientieren und ich hatte oft Angst nicht 

mehr nach Hause zu finden, auch weil ich allein unterwegs war. Mit Hilfe von Google Maps und 

den Taxifahrern gelang das jedoch dann doch immer. An dieser Stelle auch an alle zukünftigen 

Volontäre, nur Mut, es gibt viele sehr liebe Menschen in Nepal die euch gerne helfen! 

Je länger ich auch in Kathmandu war, desto mehr schätze ich 

das frische Obst, das leckere Essen, die tollen 

Einkaufsmöglichkeiten, die unglaublich lieben Menschen und 

die faszinierende Kultur hier. 

Ich musste leider nach einer Woche das Hostel verlassen, weil 

ich dort gar nicht gut schlafen konnte. Ich lag stundenlang 

nachts wach, weil das Bett für mich sehr unbequem war und 

die Straßenhunde, von denen es in Kathmandu unglaublich 

viele gibt, nachts in einer Lautstärke bellten, dass trotz meinen 

Ohropax nicht an Schlaf zu denken war.  

Ich wandte mich mit meinem Problem an Josef und er war sehr lieb und verständnisvoll und 

organsierte für mich ein Zimmer bei Roshana. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch von ganzen Herzen bei Roshana danken. Sie war für mich 

die wichtigste Ansprechpartnerin in Nepal und kümmerte sich liebevoll um mich. Ich fühlte 

mich bei ihr aufgehoben und gut. Sie ist eine Frau mit einem unglaublich großen Herz. 



Als dann endlich mein erster Schultag 

kam, freute ich mich sehr darauf. Die 

Kinder warteten bereits im Schulhof mit 

Blumen auf mich und alle begrüßten 

mich sehr herzlich. Auch alle 

Lehrerinnen stellten sich vor und ich 

schloss alle gleich in mein Herz.  

Ich bekam dann auch meinen 

Stundenplan und ich freute mich, jeden 

Tag zwei Unterrichtsstunden in der 

vierten und in der fünften Klasse unterrichten zu dürfen.  

Ganz besonders war es auch für mich einen Sari tragen zu dürfen. Ich fand dieses 

Kleidungsstück sehr elegant, obwohl ich darin auch oft ganz viel Schwitzen musste. So ein Sari 

hat unglaublich viel Stoff! Ich brauchte die 

ganzen Wochen, die ich an der Schule war, 

immer Hilfe beim Ankleiden. Ich schaffte es 

einfach nicht den Sari ordentlich zu wickeln. 

Ich glaube ich bin einfach nicht besonders 

geschickt darin. 

Da ich ja auch schon einige 

Unterrichtserfahrungen durch mein Studium 

in Deutschland sammeln konnte, musste ich 

mich an der ASHA Schule erst mal komplett 

umstellen. Ich war es gewohnt Unterricht mit 

Dokumentenkamera, großer Tafel, PC, 

Bastelräumen und Turnhalle etc. zu halten. 

Hier war ich in einem winzig kleinen Raum mit 

20 Kindern konfrontiert und hatte kaum Materialien zur Verfügung. 

Ich musste also kreativ werden und das beste aus der Situation machen. 

Vor Beginn meines Aufenthalts war ich skeptisch wie es mir, als auch den Kindern, bei der 

Kommunikation gehen würde. Das funktionierte jedoch erstaunlich gut. Wenn man bedenkt, 



dass die Kinder Englisch auch wie wir Deutschen als Fremdsprache lernen müssen, ist das 

Englisch der Kinder wirklich gut. 

Ich überlegte mir die Kinder in Deutsch und Englisch zu unterrichten und dann noch diverse 

andere Sachen zu machen. 

Besonders beliebt bei den Kindern, waren Lieder, Bewegungspausen und Kunststunden. 

Die Kinder waren unglaublich aufnahmefähig und ich war begeistert, in welcher Schnelligkeit 

sie sich beispielsweise die deutschen Vokabeln, die ich ihnen beibrachte, merken konnten. Wir 

sangen „Guten Morgen Lieder“ und ganz besonders stolz war ich, als sie sogar den Titelsong 

des Musicals „Der König der Löwen“ singen konnten. Von Bastelanleitungen bis verschiedene 

Bewegungsspiele versuchte ich mit allen möglichen Mitteln meinen Unterricht für die Kinder 

möglichst abwechslungsreich und kreativ zu gestalten. 

Das persönliche Highlight ist dann natürlich, wenn einen die Kinder dann auf Deutsch begrüßen 

und die vermittelten Inhalte in der Praxis umsetzen oder alle Kinder Lust haben das 

beigebrachte Lied laut mitzusingen. 

Die Kinder waren sehr wissbegierig und machten mir es sehr leicht das Interesse für diverse 

Dinge bei ihnen zu wecken. 

Das ist auch der gravierende Unterschied zu den Kindern in Deutschland. Ich hatte in jeder 

Stunde, die ich die Kinder unterrichtete, das Gefühl sie sind 

dankbar und froh, etwas lernen zu können. Sie waren immer 

unglaublich motiviert und interessiert. Kein einziges Mal 

hörte ich einen Schüler oder eine Schülerin klagen oder sich 

beschweren -das ist an deutschen Schulen leider fast immer 

der Fall. Ich musste anfangs relativ streng mit den Kindern 

sein und für mich wichtige Dinge mit ihnen klären. Ich wollte, 

dass sie sich an Regeln wie „Ich melde mich“ oder „Ich 

schwätze nicht mit meinem Nachbarn“ halten. Anfangs war 

das gar nicht so leicht durchzuführen, aber mit der Zeit 

respektierten sie mich immer mehr und das Unterrichten 

wurde immer besser. 

Am Schluss waren wir ein richtig eingespieltes Team.  



In meiner restlichen Zeit an der Schule, hospitierte ich in den anderen Klassen und half mit, wo 

ich nur konnte. Es war für mich sehr interessant zu sehen, welche Fächer und welche 

Unterrichtskonzeptionen an der ASHA Schule unterrichtet wurden. Dass die Schüler und 

Schülerinnen im Unterrichtsfach „Moral“ unterrichtet werden, finde ich ganz besonders gut. 

Ich finde den Inhalt dieses Faches sehr wichtig und wertvoll. 

 

Ganz besonders gern war ich auch in der Playgroup, 

also bei den kleinsten Kindern an der Schule. Sie waren 

einfach zu süß und mit ihnen zu kuscheln zu spielen war 

sehr schön für mich. Was mich auch sehr berührt hat, 

ist wie liebevoll die Lehrerinnen mit den Schülerinnen 

und Schülern hier umgehen. Man merkt richtig, wie 

wichtig den Lehrerinnen die Kinder sind und dass diese 

ihnen sehr am Herzen liegen.  

 

 

Ein Highlight für mich war auch der Frauentag, der auch in der 

Schule gefeiert wurde. Ich durfte einen roten Sari tragen und 

wurde geschminkt und frisiert. Danach hatte ich sehr viel 

Spaß mit den Lehrerinnen. Wir haben getanzt, gelacht und 

vor allem viel gegessen.  

In meiner Freizeit unternahm ich dann oft Ausflüge nach 

Thamel oder schaute mir Stupas und Tempel in Kathmandu 

an. Auch fuhr ich regelmäßig zu den Kindern ins Hostel und 

spielte mit ihnen. Mit der Zeit viel es mir auch immer 

leichter mich in Kathmandu zurecht zu finden und ich ließ 

mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, wenn ich 

den Weg nicht gleich fand. Auch als Europäer lernt man mit 

der Zeit sich in einer asiatischen Großstadt zurecht zu finden. Am Schluss war ich sogar Profi 

darin, in die fahrenden Busse zu springen und rechtzeitig wieder auszusteigen. 



Mitte September kam dann 

Fanny, eine andere Volontärin. 

Ich war sehr froh und dankbar 

als sie kam, weil ich mich oft 

auch einsam und allein fühlte 

und oft niemanden hatte, mit 

dem ich Ausflüge unternehmen 

konnte. 

Von da an hatte ich nach der 

Schule und am Wochenende 

Zeit mit ihr was zu unternehmen, zu kochen, zu erzählen und mit ihr meine Erlebnisse zu 

teilen. Fanny und ich wurden gute Freundinnen in Nepal und ich bin unheimlich dankbar, mit 

Fanny eine so schöne Zeit erlebt zu haben. 

Ende September war dann auch schon mein letzter Schultag gekommen und der Abschied 

von den Kindern machte mich sehr traurig. Ich hatte die Kinder an der Schule in mein Herz 

geschlossen und es viel mir schwer mich von ihnen zu verabschieden.  

Am Ende meiner Reise, besuchte mich 

dann noch meine Freundin Andrea aus 

Deutschland. Mit ihr und Fanny fuhr 

ich dann nach Pokhara und 

unternahmen dort eine Wanderung. 

Mit dabei auf unserer Wanderung war 

auch Isabel. Ebenfalls ein deutsches 

Mädchen, die an einer Schule in 

Pokhara arbeitet und die gemeinsam 

mit Fanny nach Kathmandu geflogen 

ist.  

Wir gingen den Mardi Himal Trek. Es war ein unglaubliches Erlebnis das Dach der Welt zu 

sehen und ich war überglücklich den großen Bergen so nah sein zu können. 



Am 13. Oktober flog ich 

dann wieder zurück nach 

Deutschland. Ich freute 

mich sehr darauf meine 

Familie und Freunde 

wieder zu sehen.  

Als abschließendes Fazit 

möchte ich sagen, dass 

Nepal ein sehr 

faszinierendes, 

interessantes aber auch 

sehr herausforderndes 

Land ist. Es viel mir oft sehr schwer, mich in der komplett anderen Kultur zurechtzufinden. Ich 

habe in meiner Zeit hier viele hässliche, aber auch sehr schöne Dinge gesehen. Es war hart für 

mich zu sehen, wie unterprivilegiert viele Kinder hier sind, wie viele arme, verletze 

Straßenhunde es hier gibt und was mit der Umwelt in Kathmandu passiert. Dreck, Lärm, Müll, 

Staub, Bettler. Das alles prägt Kathmandu.  

Auf der anderen Seite aber herzliche Menschen, eine tiefe Verbundenheit zur Religion und 

auch weit weg von Kathmandu eine faszinierende Natur wie sonst kaum an einem Ort. 

Ich habe viel gelernt von meinem Aufenthalt hier und bin sehr dankbar die Gelegenheit 

bekommen zu haben, eine so wertvolle Erfahrung machen zu können. 

Danke sagen möchte ich vor allem Josef, der mir in jeder Situation zur Seite stand. Josef ich 

habe großen Respekt vor deiner Arbeit, deiner Leistung und deinem Engagement. 

Roshana, vielen Dank für alles was du für mich getan hast! 

Danke Fanny, Isabel, Klaus und Andrea für die wunderschönen Momente! 

Danke an Anjana und Atisha, die Hostelmütter. Vielen Dank für eure liebe Art und dass ihr 

immer für mich da wart und natürlich auch an das restliche Lehrerkollegium. 

Danke an Anupendra, der sich immer um die Organisation gekümmert hat. 



Und natürlich an alle Kinder der ASHA Schule für die schönen Unterrichtsstunden und die Zeit 

gemeinsam. 

 

NAMSTE UND DANKE NEPAL! 


