
Das Abendteuer Nepal Januar bis März 2012 ist vorbei – 

Abschlussbericht nach 78 Tagen Namaste von Nadine, 

Marius, Sarah und Roy 

Die wichtigsten Dinge über uns Vier 

Wir: Nadine Bisswurm, 21 Jahre alt aus Freudenstadt, Marius Hirling, 20 Jahre alt aus Stuttgart, Sarah 

Hoheisel, 21 Jahre alt aus Mannheim und Roy Leisring, 28 Jahre alt aus Chemnitz, studieren an der 

DHBW Stuttgart Soziale Arbeit. Mit Abschluss unseres Praktikums  von Januar bis Ende März an der 

ASHA Primary-School kommen wir ins vierte Semester. Im dritten Semester hat man die Möglichkeit 

ein Fremdpraktikum außerhalb der Stammeinrichtung zu absolvieren. Von unserer Hochschule 

wurde eine neue Kooperation mit der ASHA School vorgestellt, die Joy und Debora ins Leben gerufen 

haben. Wir haben uns daraufhin bei Josef beworben und waren dann die vier Glücklichen, die 

auserwählt wurden, die Reise nach Nepal anzutreten.  

 

 

 

 

 

 

 

Nadine Bisswurm arbeitet in einer offenen Kindertagesstätte der Stadt Villingen-Schwenningen. Das 

pädagogische Konzept ihrer Einrichtung basiert auf den Grundlagen des weiterentwickelten 

Situationsansatzes und wird durch Elemente der Reggio-Natur- und Montessoripädagogik ergänzt. 

Nadine ist sehr abenteuerlustig und an anderen Kulturen besonders interessiert. Sie nimmt gerne 

neue Herausforderungen an und dafür empfand sie das Fremdpraktikum in Nepal als besonders 

geeignet. Ein komplett neues System für die Nursery zu entwickeln und als Student Workshops für 

Marius, Roy, Sarah, Nadine (v.l.) in der play group 



Lehrerinnen zu gestalten klang sehr abwechslungsreich und bot die Chance, den persönlichen 

Horizont zu erweitern und vor allem etwas in Nepal zu hinterlassen.  

Marius Hirling arbeitet im Kinder- und Jugendhaus Untertürkheim in Stuttgart. Die Einrichtung ist 

geprägt von der Komm-Struktur der Besucher, d.h. das Aufsuchen beruht auf freiwilliger Basis. In 

erster Linie handelt es sich um eine Freizeiteinrichtung, die vielseitige Möglichkeiten bietet seinen 

persönlichen Stärken herauszufinden und seinen Interessen nachzugehen. Von besonderem 

Interesse in Bezug auf das Praktikum in der ASHA Primary School war für Marius, Soziale Arbeit in 

anderen Kulturkreisen kennen zu lernen und zu erfahren, welche Bedeutung diese in anderen 

Ländern hat und unter welchen Bedingungen sie dort stattfinden kann. Auch nach dem Studium kann 

er sich vorstellen, interkulturell tätig zu werden. Zu Nepal hat er dabei einen besonderen Bezug, da 

er in der fünften Klasse eine Brieffreundschaft zu einem Jungen aus Nepal gepflegt hat. Im Jahr 2004 

sammelte die Klasse, die er zu der Zeit besucht hat, im Rahmen eines Schulprojektes Spenden, damit 

an einer Schule in Nepal eine Wasserzisterne installiert werden konnte. 

Sarah Hoheisel arbeitet in der Klinischen Sozialarbeit der Sankt Rochus Kliniken in Bad Schönborn. 

Dabei handelt es sich um ein Rehabilitationszentrum mit den Kliniken für Orthopädie/ 

Rheumatologie, Neurologie und Kardiologie. Sarah reizte es sehr, während des Fremdpraktikums 

nach Nepal zu reisen, um dort eine völlig neue Welt für sich zu entdecken. Sie wollte die Kultur, die 

Landschaft und das „einfache“ Leben dort kennen lernen und hautnah miterleben. Ebenso hat sich 

Sarah sehr auf die Herausforderung gefreut in einer fremden Kultur, eigene Ideen einzubringen und 

mit den Kindern und vor allem auch mit den Lehrern der APS zusammen zu arbeiten.   

Roy Leisring arbeitet in einer integrativen Kindertagesstätte, der Kita Friedrich-Fröbel in Flöha, 

Sachsen. Seine Einrichtung arbeitet nach dem situationsorientierten Ansatz angelehnt an die 

Fröbelpädagogik. Ihn selbst hat dabei neben der spannenden Kultur und der spektakulären 

Landschaft dieses Dritten Welt Landes, besonders interessiert, wie man in Nepal die religiöse Kultur 

in den Alltag der Schule integriert, wie genau dort ein Tagesablauf aussieht und wie man eventuelle 

Erfahrungen aus einer westlich geprägten Kultur einbringen bzw. vereinbaren kann. 

 

  



Unsere Arbeit in der Play-Group 

Unsere Arbeit in der Play Group begann damit zwei Tage lang in den Alltag hinein zu schnuppern, um 

überhaupt einen Überblick von der Arbeit vor Ort zu bekommen. Wir haben die Kinder und die 

Erzieherinnen bei allem begleitet und uns integriert. Die beiden Erzieherinnen Durga und Anita 

arbeiten seit knapp einem Jahr mit einer neuen Konzeption, welche von Deborah und Joy entwickelt 

wurde. Diese ist an den baden-württembergischen Orientierungsplan angelehnt und hat folgende 

Lektionen zum Inhalt: Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn- Werte und 

Religion, Raumkonzept, sowie Beobachtung und Dokumentation. Durch unsere Beobachtungen 

konnten wir erste Eindrücke gewinnen und uns darüber austauschen. Wir haben Planungen erstellt, 

welche räumlichen Veränderungen wir in der Playgroup vornehmen und wie wir die Lektionen mit 

den Erzieherinnen, sowohl theoretisch als auch praktisch, wiederholen werden. Das „Projekt Play-

Group“ diente  zur Festigung des Konzeptinhaltes und Stärkung der Erzieherinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns wöchentlich, mit Anita und Durga getroffen, um die einzelnen Lektionen zu 

wiederholen. Roshana war glücklicherweise auch immer dabei, um zu übersetzen. Wir haben 

versucht, die Treffen bunt zu gestalten und konnten einige gelernte, pädagogisch wertvolle 

Methoden anwenden, die wir in der Uni gelernt hatten, wie beispielsweise verschiedene „Warm-

Ups“. Die zwei Erzieherinnen waren sehr offen und  haben unser Erzähltes auch wirklich 

angenommen und meist gleich am nächsten Tag umgesetzt.  Sie hatten großen Gesprächsbedarf und 

konnten uns viel von ihrem Alltag mit den Kindern berichten. Wir hatten den Eindruck, dass es den 

beiden sehr gut tat, sich mit uns auszutauschen und alle Lektionen noch einmal zu wiederholen. 

Das bereits vorhandene Konzept haben wir um zwei weitere Lektionen ergänzt, da die Themen 

Freispiel und Hygiene, unserer Meinung nach, bislang zu kurz kamen.  Gerne hätten wir auch noch 

eine Lektion zur Eingewöhnung eingeführt, die auch bereits ausformuliert war, allerdings ist dies in 

Nepal unmöglich. An den neuen Lektionen waren die Erzieherinnen sehr interessiert und hörten 

aufmerksam zu, um sie dann an den Folgetagen in die Praxis umzusetzen. Beim Thema Freispiel 



waren sie anfangs zwar sehr verunsichert und hatten viele Fragen, haben es dann jedoch trotzdem 

versucht und strahlen nun richtig, wenn sie mit den Kindern spielen. Sie hatten sehr viel Angst, dass 

sich die Kinder wehtun könnten, indem sie hinfallen oder sich die Finger in Schubladen einklemmen. 

Außerdem haben sie großen Respekt vor den Eltern und wollen diese natürlich zufrieden stellen. Es 

ist schwer in Nepal die Rolle des Kindes zu begreifen und zu verstehen, wie Kinder eigentlich lernen, 

nämlich durch Selbstinitiative und Ausprobieren. Somit fiel es den beiden sichtlich schwer die Kinder 

rennen und auch einmal hinfallen zu lassen. Aber auch das haben sie mit Bravur gemeistert.  

Es war für uns sehr schön mitanzusehen, wie selbstständig die Kinder mit ihren 2-3 Jahren schon 

sind. Sie ziehen ohne Hilfe ihre Schuhe aus und stellten sie ins Regal, sind super im Puzzeln und 

können sich auch einmal alleine beschäftigen. Die Kinder helfen sich gegenseitig und spielen viel 

miteinander. Anita und Durga begegnen den Mädchen und Jungen sehr liebevoll, sowie mit großer 

Wertschätzung und vor allem auch mit viel Geduld. Sie geben sich sehr viel Mühe die Angebote für 

die Kinder abwechslungsreich zu gestalten und beziehen die Kleinen dabei auch mit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Wiederholungen der Lektionen machten wir uns Gedanken über die Raumaufteilung. Die 

Play-Group hat zwei Räume zur Verfügung. Der eine besitzt eine Hochebene, auf der die Kinder auch 

den Mittagsschlaf machen und eine Puppenecke. Zusätzlich sind noch andere Spielmaterialien wie 

Autos, Bauklötze usw. vorhanden. Der andere Raum dient für gemeinsame Treffen mit den Kindern 

und als Kreativbereich. Auch werden die Motorik und die Sprache in diesem Raum gefördert. Wir 

empfanden es als schön, die Hochebene mehr zu benutzen und wollten einen Rückzugsbereich für 

die Kinder schaffen, in welchem sie auch einmal in Ruhe ein Buch lesen oder Musik hören können. 

Wir haben aus Stoffen einen „Himmel“ an der Decke befestigt und neue Regale schreinern lassen, 

sodass direkt auf der Hochebene eine Auswahl an Büchern den Kindern zur Verfügung steht. Weitere 

Bücher sind in einem Regal auf dem Boden vorhanden, die dann unter der Hochebene in der Höhle 

angeschaut werden können. Ein CD-Player wurde ebenfalls von uns in diesen Raum integriert. 



Deshalb war es nötig, noch einige kindgerechte Bücher anzuschaffen, damit genügend für die Kinder 

vorhanden sind. 

 

 

 

   

 

 

  

Es ist wirklich ein großer Erfolg mit der Play-Group. Dies zeigt sich darin, dass die Kinder dort sowohl 

geistig, als auch körperlich, wesentlich fitter sind, als die bisherigen Kinder der ASHA-School. Sie 

lernen spielerisch ihre Umwelt kennen und setzten sich mit den verschiedensten Dingen auseinander 

und haben dabei auch noch sehr, sehr viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Nursery-Klasse 

Zu Beginn unserer Arbeit haben wir alles beobachtet. Der Klassenraum ist ca. 10m² groß und war mit 

zehn Tischen und zehn Bänken komplett vollgestellt, an denen je drei Kinder saßen. Vorne hing eine 

Tafel, die selbst für die Lehrerin viel zu hoch aufgehängt war. Ebenso war ein Taschenregal so 

angebracht, dass es einigen Kindern die Sicht zur Tafel versperrt hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Unterricht wurde in sechs Einheiten mit je 45 Minuten gestaltet. Die Kinder lernten Nepali, 

Englisch und Mathe. Nach jeder Einheit kam eine neue Lehrerin in die Klasse. Schulstart ist um 10 

Uhr. Einmal pro Stunde gab es eine gemeinsame Toiletten-Pause. Die erste „richtige“ Pause hatten 

die Kinder nach zwei Unterrichtseinheiten um 11:40 Uhr, nachdem die Älteren Kinder ihre große 

Pause schon hatten. In dieser spielen sie gemeinsam ein von der Lehrerin gewähltes Spiel. Ein 

Beispiel dafür ist, dass die Kinder in einer Reihe stehen und nacheinander auf ein Tor schießen. Kurz 

nach 12 Uhr ging es zurück in den Klassenraum.  

Um einen kurzen Einblick in einen Beispielhaften Unterrichtsablauf zu bekommen, ein Ausschnitt aus 

einem Protokollmitschrieb:  

- Lehrerin spricht Nepali vor, Kinder rufen im Chor nach 

- Lernbücher werden verteilt (diese sind total zerstört, Seiten ausgerissen und umgeknickt) 

- Bänke sind zu klein, zu viele Kinder auf einer Bank und Bücher haben keinen Platz auf dem 

Tisch 

- Lehrerin bekommt nicht mit, wenn Einzelne nicht mitarbeiten 

- Kinder können sich nicht wirklich konzentrieren, sie hampeln rum, nehmen Bücher in den 

Mund, knicken und zerreißen Blätter usw. 

- Es sind viel zu viele Kinder in der Nursery, Einzelne bleiben auf der Strecke 



- Lehrerin bemüht sich allen gerecht zu werden, hat aber nicht genügend Kapazitäten, um auf 

alle Kinder zu achten 

- Alles ist ein großes Durcheinander!! 

- 10:20 Uhr: erste Pipi-Pause  

- 10:25 Uhr: es werden zwei kurze Lieder gesungen, nicht alle machen mit.  

- Viele Kinder können einfach nicht stillsitzen und machen Quatsch. Sie sind auf der falschen 

Seite im Buch und die Lehrerin kommt kaum hinterher für die Kinder die richtigen Seiten 

aufzuschlagen. 

- 10:28 Uhr das Nachsprechen geht weiter 

- Kinder gehen wüst mit den Büchern um (sie wissen vermutlich nicht besser, wie man 

umblättert) 

- Die Unruhe nimmt immer mehr zu 

- Wir wissen nicht mehr was vor sich geht (Lehrerin spricht mit einzelnen Kindern, der Rest 

macht Quatsch, dann zeigt sie wieder auf einzelne Bilder im Buch aber niemand schenkt ihr 

Aufmerksamkeit, alle Kinder plappern wild durcheinander, reißen am Buch herum, 

langweilen sich.  

Für uns war es schwer erträglich zu sehen, wie noch nicht einmal vierjährige Kinder, lernen müssen. 

Es stand also schnell fest, dass wir etwas an der Situation ändern möchten. Der erste Punkt, den wir 

auf jeden Fall abschaffen wollten: der Frontalunterricht! Kinder brauchen unserer Meinung nach 

Abwechslung und Bewegung, um nicht gelangweilt und unaufmerksam zu werden. Es stand also fest, 

dass die Nursery ein komplett neues Konzept benötigt und wir wollten, dass es unter dem Motto 

„spielerisches Lernen“ steht. Wir wussten, dass es nicht leicht wird dies umzusetzen, weil wir nur 

diesen einen, kleinen Raum zur Verfügung hatten. Wir entschlossen uns dazu, dass in Zukunft statt 

30 nur noch höchstens 20 Kinder in die Nursery-Klasse gehen dürfen. Unser Konzept basiert 

schlussendlich auf Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer eigenen Grundschulzeit, dem 

„Zirkellernen“. Wir wollen damit erreichen, dass die Kinder mehr Spaß am Lernen haben und 

selbstständig entscheiden können, wann sie welche Aufgaben erledigen möchten. Dies fördert die 

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. 

Umgestaltung des Nursery Raumes  

Als das Raumkonzept endlich stand, ging es an die Umsetzung der Entwürfe. Auf der Liste standen 

unter anderem folgende Dinge: PVC-Boden, Teppich, etliche Regale, Haken für die Taschen der 

Kinder und Kissen für die Sitzkreise. Nun hieß es einmal wieder vergleichen, handeln und 

entscheiden. Wir kennen nun vermutlich jedes Geschäft in Patan, das diese Sachen anbietet und 

noch mehr, da die meisten Läden ein sehr unvollständiges Angebot haben. Der Schreiner, der auch 



schon damals Joy und Deborahs Aufträge und Designs in die Tat umgesetzt hat, hat definitiv ein 

Zeitproblem. Er kam zu jedem Termin zu spät und hatte auf die Frage, die wir ihm nie erspart haben 

immer folgende Antwort parat: “Sir I`m so busy!“ Uns wurde aufgrund dessen, dass wir relativ oft 

Termine mit ihm hatten einiges an Zeit gestohlen, die wir nur mit Warten verbringen konnten. Einmal 

mussten wir uns sogar von 10 Uhr am Morgen bis ca. 13 Uhr mittags gedulden. Der Grund dafür war, 

dass es erst zu diesem Zeitpunkt Strom gab und er bohren musste um einige Möbel zu befestigen. Im 

Endeffekt hat der Schreiner jedoch gute Arbeit geleistet und wir sind zufrieden. Wir wussten, dass er 

der Beste ist und konnten somit mit der Warterei leben. In Deutschland hätten wir schon lange eine 

andere Firma beauftragt, in Nepal muss man eben einige Prinzipien über Bord werfen und loslassen 

können. Kompromisse waren in unsere Planung, Arbeit und Umsetzung der Konzeption immer an der 

Tagesordnung. Am Anfang war es für uns sehr schwierig damit umzugehen, was dazu geführt hat, 

dass wir teilweise sehr gehemmt und auch demotiviert waren. Wir haben uns dann schließlich den 

landestypischen Gegebenheiten angepasst und sind nun mit unserer Arbeit, sowie dem 

Raumkonzept sehr glücklich. 

Die nächste Baustelle war der Boden. Da das Spielen auf dem Boden ein wesentlicher Bestandteil  

unserer Konzeption ist, musste der Steinboden einem PVC weichen. Nach der Bestellung und der 

Vereinbarung des Termins für das Auslegen um 11 Uhr am nächsten Tag, mussten wir lediglich bis 

16.30 Uhr warten. Mit den Kissen hat dann alles überraschend gut funktioniert. Wir haben sie 

bestellt, eine kleine Anzahlung gegeben und abgeholt. Der Raum hatte sich dann doch recht schnell 

gefüllt und wir sind zufrieden. 

Wir haben also innerhalb von etwa zwei Wochen sämtliche bestellten Möbel erhalten, mit 

zahlreichen Lernspielen gefüllt und eine Konzeption zusammengestellt, die uns echt viel Nerven 

gekostet hat. Wir mussten einen Mittelweg finden zwischen den Anforderungen an die Kinder in 

Nepal und dabei aber immer im Hinterkopf behalten, dass es sich um vierjährige Kinder handelt, die 

spielerisch lernen sollen.  

 

 

 

 

 



Das alles waren keine leichten Aufgaben und es war für uns nicht immer einfach, Kompromisse 

einzugehen. Doch wir haben eine Konzeption geschaffen, die sicher noch wachsen kann und eine 

solide Grundlage für die neue Nursery der ASHA School darstellt. Als wir sie endlich  ausgedruckt und 

gebunden in den Händen halten konnten, waren wir stolz auf unsere tagelange harte Arbeit. 

Workshops und die feierliche Eröffnung der Nursery 

Aber nochmal von vorn: Nachdem sich zwei Lehrerinnen für unser System bereiterklärt hatten, 

konnten die Workshops starten. Der erste Workshop-Tag verlief super. Ramita und Ranita haben 

gespannt unseren Worten gelauscht, wir haben dabei stets Spiele mit ihnen gemacht, um das 

Gelernte praktisch zu untermauern und sie hatten sichtlich Spaß dabei. Wir stellten ihnen einige 

unserer Lehrmaterialien vor, die wir entwickelt hatten und sie schauten sie sehr gespannt an. Sie 

wirkten sehr glücklich und stellten uns viele Fragen. Am Ende gab es dann eine kleine 

Reflexionsrunde, bei der jeder seine Meinung zum System bzw. zu unserem Workshop abgeben 

durfte.  Sie gaben an, dass sie sich ganz sicher fühlen. Das gab uns Mut in den zweiten Workshop-Tag 

– wieder zusammen mit Roshana, die uns stets beim Übersetzen half – zu gehen.  

Doch der Tag startete alles andere als glücklich. Wir wurden damit konfrontiert, was wohl die Eltern 

dazu meinen würden und dass es in unserem Konzept keine Examen gäbe. Außerdem hätten wir 

noch viel zu wenige Schreibbücher. Wir waren enttäuscht, dass sie unser System doch nicht 

verstanden hatten. Sie wollten, dass die Kinder wieder jeweils sieben Schreibhefte bekommen und 

am besten wie bisher – nur jetzt mit neuen Möbeln – den ganzen Tag schreiben und 

nachbuchstabieren. Wir haben versucht, den Lehrerinnen zu erklären, warum so viele Schreibhefte 

unnötig sind. Ab diesem Zeitpunkt jedoch, waren Ramita und Ranita nicht mehr offen für unsere 

Ideen, was uns noch trauriger stimmte. Doch wir versuchten, so gut es ging, den Workshop 

abzuschließen um uns den Problemen der beiden zu widmen. Wir waren ein bisschen traurig, wie 

alles verlaufen war und tauschten uns deshalb mit Mr. Anupendra sowie Roshana aus. Wir stellten 

daraufhin noch ein paar Lücken in unserem Konzept fest, die wir daraufhin verbesserten. Damit 

hofften wir, dass sowohl die beiden Lehrerinnen als auch Mr. Anupendra ganz sicher hinter unserem 

System stehen werden.  

 

Wir wussten also nicht, was der 3. Workshop-Tag uns bringen wird. Wir hatten vereinbart, dass Sarah 

und Nadine morgens unsere bestellten Schreibhefte für die Nursery, das „All in One Junior 

Workbook“, abholen sollten. Allerdings wussten wir nicht, was der Inhalt war, ob es nützlich für 

unser System sein wird oder nicht. Der ganze Tag hing also von nur einem Schreibheft ab. Das neue 

Nursery-Schreibheft hätte nicht besser für unser System sein können. Wir waren so glücklich, da wir 

nun den Lehrerinnen etwas Handfestes präsentieren konnten und das Schreibproblem geklärt war. 

Die Lehrerinnen waren, wie wir, sofort von dem Heft angetan, sodass wir entschieden für jedes Kind 



noch am selben Tag eins zu bestellen. Zudem klärten wir das Thema Examen und erklärten beiden in 

Ruhe, dass sie ja anhand der Aufgaben im Ordner die Fähigkeiten der Kinder evaluieren können. Die 

beiden Lehrerinnen konnten sich daraufhin immer mehr mit dem neuen Konzept identifizieren. Am 

Ende des Tages vereinbarten wir mit Ramita und Ranita sowie Mr. Anupendra, wann die neue 

Nursery starten wird. Wir waren ab dem Zeitpunkt schon sehr stolz, auf unsere geleistete Arbeit und 

allen war ein Stein vom Herzen gefallen. Grund dafür war einfach ein kleines Heftchen, das von nun 

an die komplette Nursery verändern wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Woche später wurde die Nursery dann feierlich eingeweiht. Wir Vier, Uta und einige Mitglieder 

der Reisegruppe, die mit Josef mit nach Nepal gereist waren, schnitten die von der Schule 

vorbereiteten Bänder vor der geschlossenen Tür der Nursery durch. Danach wurden noch einige 

Luftballons, die mit Glitter gefüllt waren, zerstochen und Josef zündete symbolisch eine Kerze an, um 

das neue Bildungssystem von nun an zu starten. Ranita und Ramita gingen danach voller Stolz zuerst 

hinein in die neue, nun fertige Nursery, um sie gemeinsam mit uns allen den ASHA-Freunden 

vorzustellen und zu erklären. 

 

  



Ein Sandkasten für die APS  

Während unseren Planungen für die Nursery ist der Wunsch entstanden, etwas Gutes für alle Schüler 

zu tun. Wir kamen auf die Idee einen Sandkasten zu bauen. Mr. Anupendra wusste anfangs nicht, 

was das ist, ließ sich aber schnell von der Idee begeistern, dass es etwas Tolles für Kinder ist. Die 

Umsetzung gestaltete sich nicht so einfach. Zu Beginn wollten wir einen schönen Holzsandkasten 

selbst bauen. Es war aber nicht leicht und günstig sowieso nicht, in Nepal an geeignetes Holz zu 

gelangen. Nach einigen Überlegungen, auch, wie es wohl in der Monsunzeit sein wird, haben wir uns 

für eine simple Methode entschlossen. Wir haben einfach ein 2 auf 3 Meter großes Loch in den 

Boden graben lassen und mit viel Sand aufgefüllt. Außenherum wurde noch ein schöner Bambuszaun 

gebaut, damit die Kinder im Sandkasten in Ruhe spielen können und nicht von ballspielenden Kindern 

gestört werden. Sandspielzeug wurde dann von der ASHA-Freundeskreis-Reisegruppe aus 

Deutschland mitgebracht. Es war ein voller Erfolg! Die Kinder, auch die Ältesten der Schule, haben 

sehr viel Freude daran im Sandkasten Kuchen, Burgen, verschiedene Förmchen zu bauen, zu sieben, 

zu matschen etc. Es macht uns sehr glücklich den Kindern dabei zuzuschauen. 

 

  



Unser Fazit über das Land und das Praktikum an der ASHA Primary School 

 

„Ich habe die Zeit in Nepal und an der Schule sehr genossen. Alle, sowohl Roshana und Shirish, als 

auch die Lehrer, Mr. Anupendra eingeschlossen, haben uns wie ihre eigenen Kinder behandelt und 

waren stets um uns besorgt. Jeder war hilfsbereit und hatte ein offenes Ohr für uns. Ich bin stolz, dass 

ich die Entscheidung getroffen habe und dass ich ausgewählt wurde, nach Nepal gehen zu dürfen. Ich 

möchte die Erfahrungen und Eindrücke, die ich hier über die Menschen und das Land sammeln durfte, 

nie mehr missen.“  (Roy Leisring) 

 

„Das Abenteuer Nepal wird für mich immer eine wunderschöne und einzigartige Erinnerung bleiben -

mit vielen Erfahrungen und Eindrücken! Ich bin unheimlich froh, dass ich diese Chance im Leben 

bekommen habe und so wundervolle Menschen und solch ein tolles Land kennenlernen durfte! Es war 

eine wirklich schöne Zeit und ich werde meine neuen Lieben und Freunde, sowie das Land sehr 

vermissen!“ (Nadine  Bisswurm) 

 

„Nepal war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und viele tolle 

und einzigartige Menschen kennen gelernt. Einige habe ich fest in mein Herz geschlossen und werde 

sie sehr vermissen! Die  Erfahrungen und Eindrücke die ich hier sammeln konnte, werde ich mit mir 

nach Deutschland nehmen und für immer in Erinnerung behalten. Ich bin sehr glücklich darüber, dass 

ich die Möglichkeit bekommen und genutzt habe, Nepal von all seinen Seiten betrachtet und kennen 

gelernt zu haben.“ (Sarah Hoheisel) 

 

„Was ich gelernt habe und vor allem über mich gelernt habe ist, dass ich überall leben und glücklich 

werden könnte. Die Menschen in Nepal sind unglaublich herzlich, freundlich und fürsorglich. Obwohl 

sie zum Teil unter schwersten Bedingungen leben sind sie dennoch lebensfroh und mit wenig 

zufrieden. Sie lassen sich einfach treiben und machen nur ungern genaue Pläne. Dies ist durch die 

immer wiederkehrenden Streiks auch nur schwer möglich, da nahezu jeder Plan zerstört wird. Nepalis 

kommen regelmäßig eine Stunde zu spät, was mir ein Nepali mal folgendermaßen erklärt hat: 

»Wenn wir einen Freund auf der Straße treffen dann vergessen wir unseren Termin und kümmern uns 

um diese Person. Das führt dazu, dass wir oft zu spät kommen.« 

Das fand ich faszinierend und konnte danach etwas besser damit umgehen, dass wir regelmäßig auf 

Nepalis warten mussten. Seien es nun Freunde, Arbeitskollegen oder Geschäftspartner. Nepal hat eine 

andere Geschwindigkeit. In Europa rennen wir und kommen dennoch nicht an.“ (Marius Hirling) 
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