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Nadine Bisswurm 

Ein für mich sehr bedeutsamer Mann hat mir vor zwei Jahren einmal gesagt und dabei 
geschmunzelt: „Einmal Nepal – immer Nepal“! Damit hatte er definitiv Recht!! 

Vor bereits zwei Jahren war ich in Nepal an der ASHA-Primary-School tätig. Im Rahmen 
meines Studiums war ich mit drei weiteren KommilitonInnen (Sarah Hoheisel, Roy Leisring 
und Marius Hirling) als „die Vier“ in Nepal, um das Konzept eines „kindgerechteren“ 
Lernens zu entwerfen, welches als Grundlage der quasi „Vorschule“ (Nursery, LKG, UKG) 
dient und um es auch vor Ort in enger Kooperation mit allen Beteiligten direkt 
umzusetzen. Nach drei Monaten war es dann soweit: unsere Zeit war vorbei, das Projekt 
lief im vollen Gange und schweren Herzens mussten wir Abschied nehmen, ohne zu wissen 
wann wir wieder einmal nach Nepal zurückkehren konnten.  

Manchmal hat das Leben Überraschungen für uns bereit und so kam es dazu, dass ich dieses 
Jahr erneut die Möglichkeit hatte nach Nepal zu reisen. Seit zwei Jahren, zig 
Unterhaltungen über ASHA und jeder Menge Sehnsucht - denn ASHA war nicht nur ein 
dreimonatiges Projekt für mich, sondern wurde zu einer Herzenssache - konnte ich mich 
dann von dem Ergebnis mittlerweile nun schon jahrelanger Entwicklungen überzeugen und 
mit Freude sehen, wie gut es wirklich läuft! 

Natürlich war vor zwei Jahren nicht alles einfach und wir hatten einige Situationen, die 
nicht leicht zu meistern waren und doch war das Endergebnis für alle Beteiligten 
wunderbar. Einige haben sicherlich bereits den Bericht von Marius Hirling gelesen, welcher 
Ende 2013 ebenfalls in Nepal zu Besuch war. Seine Aussagen über die Entwicklungen bei 
ASHA kann ich nur mit ganzem Herzen bekräftigen und möchte jedoch trotzdem im 
Folgenden von meinen eigenen Eindrücken und Erlebnissen berichten. 

Letztes Jahr im September 2013 habe ich mein Studium der Sozialen Arbeit mit der 
Fachrichtung Elementarpädagogik erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss daran habe ich 
mich von Oktober bis Anfang Januar für drei Monate in einem sozialen Hilfsprojekt in 
Südafrika engagiert und in einem Frauenhaus für Frauen, welche Opfer von 
Menschenhandel und insbesondere sexueller Ausbeutung geworden sind, ehrenamtlich 
gearbeitet. Zeitgleich habe ich mich in einem angrenzenden Township (Slum mit 
Wellblechhütten) am Wochenende eingebracht und eine Jugendgruppe mitgeleitet und 
Gemeindearbeit geleistet. Da mein Herz jedoch, wie bereits erwähnt an Nepal und 
insbesondere an ASHA hängt, war es für mich schnell klar, dass ich im Anschluss an 
Südafrika nach Nepal fliegen werde, um nochmals unsere Arbeit von 2012 zu evaluieren 
und mich von den Entwicklungen, welche seitdem stattgefunden haben selbst zu 
überzeugen. Entwicklungen gab es in den letzten Jahren einige. Angefangen hat alles mit 
Joy und Deborah, welche im Jahr 2011 die playgroup (die Jüngsten bei ASHA – die 
Kindergartengruppe) neu gestalteten und im Anschluss daran die Kooperation mit der 
DHBW Stuttgart anregten. Seitdem gehen jedes Jahr zwei StudentInnen nach Nepal, um 
das Projekt weiter voranzutreiben. 2012 waren dann eben wir vier bei ASHA, um die 
Nursery Klasse umzugestalten, ein neues Konzept für die unteren Klassen zu entwickeln 
und die playgroup vom Vorjahr zu evaluieren. Im Jahr 2013 flogen Miriam und Jasmin nach 
Nepal, um sich der LKG Klasse anzunehmen und dieses Jahr von Januar bis März waren 
Alina und Monika vor Ort, um die letzte der Vorschulklassen, die UKG, umzustrukturieren. 
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Am 12. Januar kam ich in Nepal an und fühlte mich sofort wieder „daheim angekommen“. 
Es war noch eine Woche hin bis zum Schulstart, da gerade Ferien waren und so hatte ich 
genügend Zeit mich bei meiner neuen Gastfamilie einzuleben, alte bekannte Plätze 
aufzusuchen, Freunde zu treffen und schon einmal Alina und Monika, sowie Eliane (sie war 
in der SDB Schule beim Berufsberatungsprojekt tätig) kennenzulernen. Natürlich waren ein 
Besuch der ASHA-Primary-Schule trotzdem möglich, sowie ein Treffen mit Anupendra, dem 

Schulleiter der ASHA-Primary-School ☺    

Das Wiedersehen in der Schule war dann wirklich sehr schön!! Ich kam zusammen mit 
Friederike an der Schule an (Friederike und ich haben zusammen bei unserer Gastfamilie 
gelebt und sie hat ein Praktikum an der ASHA-Schule gemacht und dabei unterrichtet; ihr 
Erlebnisbericht liegt ebenfalls vor). Wir wurden von einigen Kindern auf übliche 
nepalesische freundliche Art begrüßt: nämlich mit Blumen und einem herzlichen 
„Namaste“! Die LehrerInnen wirkten schon ganz aufgeregt und zwei, so hatte ich den 
Eindruck, freuten sich ganz besonders mich wiederzusehen: Ramita und Ranita, die Nursery 
Lehrerinnen. Aber auch mit allen anderen Lehrern war das Wiedersehen einfach 
wunderschön!! Ich habe mich sofort wohl gefühlt und gemerkt, dass eine tiefe 
Verbundenheit bzw. sogar Freundschaft zwischen den LehrerInnen und mir besteht.  

  

In den folgenden 5 Wochen war ich soweit möglich jeden Tag an der ASHA-Primary-School. 
Ich habe mich mit in die Vorschulklassen gesetzt und einfach nur bestaunt wie gut unser 
Konzept umgesetzt und sogar gelebt wird. Ich habe viele „Tür- und Angelgespräche“ 
Gespräche mit allen möglichen LehrerInnen geführt und habe letzten Endes bei jedem 
heraushören können, dass sie alle stolz sind an der ASHA Schule unterrichten zu dürfen und 
dass unser Konzept wirklich Früchte trägt! 
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Des Weiteren habe ich gezielt Gespräche mit Susma, der Koordinationslehrerin, welche die 
Unterrichtsgestaltung managt und für alle LehrerInnen Ansprechpartnerin ist, sowie mit 
den Lehrerinnen der Nursery-  und der LKG Klasse. Zudem habe ich mich viel mit 
Anupendra über die Gesamtsituation der Schule sowie meinen Eindrücken gesprochen. Alle 
hatten stets ein offenes Ohr für mich und mir in jeder Hinsicht geholfen und mich 
unterstützt. 

Für die gezielten Evaluationsgespräche mit den beiden Klassen Nursery und LKG habe ich 
einen Fragekatalog entwickelt, um gezielt die letzten beiden Jahre zu evaluieren und um 
herauszufinden, wie es den Lehrerinnen mit dem neuen Konzept geht und wie zufrieden sie 
sind, wo sie Verbesserungen sehen, ob Materialien fehlen etc. Ebenfalls Gegenstand dieser 
Gespräche waren gezielte Fragen über einzelne spezifische Inhalte der Konzeption sowie 

deren Umsetzung im pädagogischen Alltag. Die „alten Hasen“  Ramita und Ranita von der 
Nursery Klasse konnten soweit nur Positives berichten und haben kleinere Dinge in 
Eigenregie verändert, so wie vor zwei Jahren besprochen, denn sie sind schließlich die 
Experten und kennen ihre Kultur, ihr Schulsystem sowie alle Jahreszeiten in Nepal, wie 
beispielsweise die Monsunzeit am besten. Ich habe sie gefragt, wie zufrieden sie im 
Gesamten sind, also mit ihrer Rolle sowie dem neuen System. Sie haben sich auf einer 
Skala von 1-10 fast ganz oben eingeordnet, mit dem Hinweis, dass die Räumlichkeiten nach 
wie vor eine Herausforderung bleiben, denn trotz Herabstufung der Kinderanzahl sind die 
Räume von der Größe her beschränkt, aber dass alles andere bestens läuft! Ich habe den 
beiden nochmals meine Anerkennung ausgesprochen, sie in ihrer Arbeitsweise bekräftigt 
und sie motiviert genauso weiterzuarbeiten, denn sie machen ihre Arbeit wirklich 
ausgezeichnet. So ziemlich das Gleiche Gespräch fand dann auch mit den beiden 
Lehrerinnen der LKG und Susma statt. Eine der beiden Lehrerinnen ist noch relativ neu bei 
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ASHA und von daher gesehen, war es sehr hilfreich Einiges der Konzeption nochmals 
aufzufrischen. Die beiden Lehrerinnen haben sich nicht ganz oben eingeordnet, als ich 
auch sie fragte, wie ihre Gesamtzufriedenheit und ihr Empfinden sind. Sie wünschten sich 
von mir eine Art Motivations- und Sicherheitstraining und eine kleine Auffrischung einiger 
Inhalte. Dies bereitete ich selbstverständlich mit großer Freude vor und so hatten wir an 
einem anderen Vormittag zu viert die Chance (beide Lehrerinnen, Susma und ich) auf 
kreative Art und Weise uns selbstständig nochmal Einiges zu erarbeiten und an ihrer 
Selbstsicherheit ebenfalls zu feilen. Die beiden Lehrerinnen haben sich beispielsweise 
jeder ein Lehrmaterial/Spiel ausgesucht, welches sie nicht sonderliche „mögen“ oder 
ihnen die Ideen dazu fehlen und haben gemeinsam weitere Ideen gesammelt. Mit 
pädagogischen Zitaten sind wir nochmal einzelne Lektionen durchgegangen und darüber 
hinaus haben wir uns alle gegenseitig gesagt, was wir aneinander schätzen und welche 
positiven Gaben und Charakterzüge besonders auffallend sind und welche Erwartungen 
jeder an sich persönlich und seine Rolle als Lehrerin hat. Ihre Rückmeldungen für den Tag 
waren sehr gut und sie konnten wohl einiges für sich mitnehmen. Unsere Beziehungen 
zueinander haben wir dadurch auch nochmal beachtlich vertiefen können, was so glaube 
ich, für alle Beteiligten eine sehr schöne Erfahrung ist. Am Ende dieses Vormittags konnten 
sich die Lehrerinnen auch sehr weit oben auf der Skala einordnen, was mich persönlich 
sehr gefreut hat! Auch ihrer Arbeit habe ich noch höchste Anerkennung ausgesprochen und 
ich bin wirklich schwer beeindruckt, mit welchem Engagement und mit wieviel Herzblut 
alle LehrerInnen der ASHA-Primary-School jeden Tag zur Arbeit kommen. Die wirklich ganz 
„alten Hasen“ Durga und Anita, Lehrerinnen der playgroup, leisten ausgezeichnete Arbeit 
und sie haben ihren Platz wirklich gefunden, was im Gespräch mit ihnen deutlich 
herauskam. Allgemein ist es wunderbar, dass die gesamte Vorschule, von der playgroup, 
über die Nursery, die LKG und nun auch die UKG, nun die „Experten“ des neuen Konzeptes 
sind und dies wirklich wunderbar im Alltag vorleben. In diesen ersten Klassen wird der 
Grundstock für alle weiteren Klassen gelegt, was die immense Bedeutsamkeit dieser 
Entwicklungsjahre deutlich macht. Das Beste daran ist, dass alle Lehrerinnen stets im 
transparenten Austausch miteinander stehen und sich von der playgroup bis hoch zur Klasse 
fünf alle LehrerInnen stets unterstützen und gemeinsam alle Situationen meistern, was 
nicht zuletzt auch an der Unterstützung der Schulleitung liegt. 

Meiner Meinung nach, war es einfach wichtig und eine gute Erfahrung für alle, dass wir 
einfach gemeinsam Zeit miteinander verbracht haben und ich hoffe, dass ich allen 
LehrerInnen das Gefühl vermitteln konnte, dass auch wenn uns viele tausend Kilometer 
trennen, wir alle immer an sie denken und uns ihre Arbeit sowie unsere Kooperation sehr 
am Herzen liegt!  

Eine weitere wirklich erwähnenswerte Beobachtung war, dass der Zusammenhalt im 
gesamten ASHA-Team wirklich vorbildlich ist. Es heißt nicht umsonst, dass es eine kleine 
Familie ist, bei welcher man sich aufeinander verlassen kann. Das betrifft wirklich alle 
Bereiche der Schule. Als kleines Beispiel dafür ist der Austausch zwischen den LehrerInnen 
(hierbei sind natürlich stets die Schulleitung etc. miteingeschlossen). Sie reden 
wöchentlich über besondere Vorkommnisse, sowohl positive als auch negative, und 
erarbeiten sich gemeinsam Lösungsstrategien bei Bedarf. Regelmäßig finden auch 
Fortbildungen und Workshops statt, bei denen der Zusammenhalt und der gute Austausch 
stets herausstechen. 
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D i e G e m e i n s c h a f t 
zwischen PraktikantInnen 
und der Schule, sowie das 
große Engagement und die 
Freude der LehrerInnen in 
ihrem Beruf, natürlich 
auch von allen anderen 
Freunden der ASHA Schule 
konnte man auch mal 
wieder beim alljährlichen 
Spor t sday ( Spor t tag ) 
fühlen und sehen, welcher 
im Februar stattfand. Die 
SchülerInnen hatten bei 

den verschiedensten Disziplinen wie Sackhüpfen, Murmelwettlauf und weiteren Spielen viel 
Vergnügen und auch beim Spiel „Reise nach Jerusalem“ hatten die Eltern und die 
LehrerInnen viel Spaß!! Das anschließende gemeinsame Essen war ein voller Erfolg und an 
dieser Stelle, möchte ich auch die Küchenfrauen einmal erwähnen und loben….Sie kochen 
täglich für alle Kinder und LeherInnen ein warmes Essen und dieses Jahr kochten sie 
darüber hinaus auch für all gekommenen Eltern ein sehr leckeres Essen, was allen 
schmeckte – natürlich Dhal Bhat, das Nationalgericht Nepals ;-) ) 

Friederike und ich organisierten als 
ein weiteres Highlight noch eine 
kleine Faschingsparty für die Kinder, 
da wir ihnen ein kleines Stück unserer 
deutschen Faschingskultur näher 
bringen wollten. So boten wir zwei 
Tage lang Kinderschminken an, mit 
Musik und Luftballons und jedes Kind 
bekam natürlich noch eine kleine 
Süßigkeit! Wir haben 185 Kinder an 
zwei Tagen geschminkt, was eine 
echte Herausforderung darstellte, 
wenn auch zugleich unheimlich viel 
Freude bereitete! Manche Kinder 

waren in ihrem ganzen Leben noch nie 
als Tiger, Prinzessin, Schmetterling, 
Spiderman etc. geschminkt und hatten 
daran ganz besonders viel Freude! Man 
glaubt es kaum, aber je älter die Kinder 
wurden, umso mehr Spaß hatten sie 
daran, auch wenn es in Deutschland eher 
anders herum ist! Die Tage waren 
wirklich ein voller Erfolg und es war 
einfach unheimlich schön grinsende Tiger 
oder auch Gespenster zu sehen!! 
Besonders lustig sah es aus, als wir 
danach in jede Klasse hineingegangen 
sind und das Gesamtergebnis gesehen 
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haben ☺  ! 

An einem anderen Tag haben Friederike, Monika, Alina  
und ich einen Ausflug mit allen Hostelkids zum örtlichen 
Zoo gemacht! Das war ein ganz besonderer Tag, denn so 
konnten die Kinder, Tiger, Affen, Nashörner und vieles 
mehr in Wirklichkeit sehen und erleben und es war 
erstaunlich wieviel sie bereits über die Tiere wussten, 
denn sie haben viel bereits in der Schule erlernt. Nach ein 
paar Spielen im Park des Zoos und dem Herumtollen auf 
dem dazugehörigen Spielplatz sind wir zum Abschluss 
noch „Momos“ essen gegangen, was die Kinder ganz 
besonders mögen, denn diese kleinen gefüllten 
Teigtaschen mit Soße dazu, bieten eine willkommene 
Abwechslung zum Dhal Bhat (Reis mit Linsen und 
Gemüse). Zur Krönung gab es noch für jeden eine Kugel 
Eis bevor sich der Tag zu Ende neigte. Die Freude daran 
ist bei dem Kind links deutlich zu sehen!! Leider gehen 

solche besonderen Tage immer viel zu schnell zu Ende ☺  

Neben der Arbeit in ASHA hatte ich auch noch die Möglichkeit beim Berufsberatungsprojekt 
an der weiterführenden Schule, der SDB-School, mit hinein zu schnuppern. Ich konnte mich 
auch davon überzeugen, wie wertvoll diese Arbeit ist und was dies für ein besonderes 
Projekt darstellt, denn dieses ist so noch nicht vorhanden in Nepal und stellt sicherlich den 
Vorreiter für viele weitere Projekte dar.  

Alles in allem habe ich es wirklich sehr genossen wieder einmal in Nepal zu sein. Ich habe 
jeden Tag genutzt, um die Zeit mit den Nepalesen aber auch mit den Praktikantinnen zu 
genießen. Ich war beeindruckt, wie positiv sich das Land und vor allem Kathmandu 
entwickelt hat. Es war ein wunderbares Gefühl wieder dort zu sein und über manche Dinge 
kann man bzw. muss man einfach nur schmunzeln. Die nepalesische Kultur ist und bleibt 
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einfach komplett anders, als alles, was wir von Deutschland gewohnt sind. Aber nur auf 
diese Weise kommen besondere Situationen zustande, wie beispielsweise der Versuch ein 
Visum verlängern zu lassen oder etwa das Reisen mit den örtlichen Verkehrsmitteln. Bei 
meinem jetzigen Besuch hatte ich außerdem eine neue Erfahrung machen können bei 
einem dreitägigen Trekkingausflug mit Friederike. Wir sind nicht auf einer offiziellen Route 
gewandert, sondern querfeldein über Stock und Stein durch die Reisfelder, vorbei an lauter 
Bauernfamilien. Bei einer davon haben wir  einen Zwischenstopp eingelegt und das Leben 
wie bei uns noch vor 150 Jahren genießen können… Diese drei Tage sind uns noch dank des 
Muskelkaters mindestens eine ganz Woche in Erinnerung geblieben.  

Wenn man in Nepal offen für Abenteuer ist, dann wird einen das Land in dieser Hinsicht auf 
jeden Fall nicht enttäuschen! 

Ich für mich persönlich weiß, dass auch 
dieser Aufenthalt dieses Mal nicht mein 
letzter gewesen ist und dass es mich mit 
Sicherheit wieder einmal nach Nepal 
verschlagen wird, wenn das nächste Mal 
Zeit und Geld ausreichend sind. Ganz 
besonders freue ich mich dann schon, 
wenn ich die ASHA-Schule sowie das 
dazugehörige Hostel und all die lieben 

Menschen wieder sehen kann!!! ☺  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
an alle, die zu meinem Auslandsaufenthalt 
beigetragen haben und vor allem an die 
Leute vor Ort, die mich abermals so 
herzlich empfangen haben! Es war mal 
wieder eine unvergessliche Zeit, an die 
ich mich gerne zurückerinnere. 

Wer gerne nähere Details zu etwas 
erfahren möchte, Nachfragen oder 
Anregungen hat, darf sich gerne jederzeit 
bei mir melden: nadine.bw90@gmail.com  

Nepal, das Dach der Welt…..                                    
„Riesenrad“ entdeckt bei einem 

nepalesischen Fest bei dem Friederike und 
ich waren! 

Namaste 

Nadine Bisswurm (Januar/Februar 2014) 
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