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Mein Aufenthalt vom  
20. Februar bis zum 05. April 

Martina Haiss 
 



Über mich 
 

Mein Name ist Martina Haiss. Ich studiere Grund- und Hauptschullehramt an 

der pädagogischen Hochschule in Karlsruhe.  

Ich belege die Fächer Kunst, Mathematik und Haushalt-Textil und bin im 4. 

Semester. 

Seit meinem 13. Lebensjahr hüte ich Kinder, wenn die Eltern außer Haus 

müssen (Babysitter). So konnte ich mir immer etwas mein Taschengeld 

aufbessern, doch vor allem machte mir dies große Freude. Dieses Hobby pflege 

ich bis heute in unterschiedlichen Familien und bin der Zeit oft bei Lukas 

Sandhacker. Eines Abends kamen Sabine und Jörg Sandhacker nach Hause 

zurück und erzählten mir ganz begeistert von einer Schule und einem Hostel in 

Nepal, welches sie mit Rotary als Projekt unterstützen. Ihre Begeisterung steckte 

mich sofort an und wir redeten noch eine Weile darüber. Sie wussten von 

meinem lange gehegten Traum einmal als Volunteer nach Asien zu reisen und 

so kamen wir darauf, dass ich vielleicht dort ein Praktikum absolvieren könnte.  

Sabine informierte sich bei Herrn Erdrich, er wiederum brachte ihr schon bald 

viele Unterlagen und den Film der Schule. Ich war überwältigt und konnte mein 

Glück kaum fassen. Sogar an der PH würde mir das Praktikum angerechnet 

werden. 

Ich war sehr aufgeregt und hatte viele Fragen. Frau und Herr Erdrich gab mir 

viele hilfreiche Informationen über Land und Leute und waren beide stets offen 

für ein vorbereitendes Gespräch.  

So verlies ich nun, gut vorbereitet, am 20. Februar 2010 meine Heimat für sechs 

Wochen, um die Kinder an der ASHA Schule und im Hostel zu begleiten. 



In �epal 

 

Nach der Landung in Kathmandu winkte mir in der Eingangshalle am Flughafen 

Mr. Anupendra samt Tochter und Sohn, der zur Erkennung eine APS Mütze 

trug, freudestrahlend zu. Sie brachten mich mit ihrem Auto zum Hostel. Es war 

neun Uhr abends und schon dunkel. Da gerade mal wieder kein Strom war, 

waren auch die Fenster der meisten Häuser dunkel, so dass ich von der 

Umgebung noch nicht viel sehen konnte.  

 

 

Bild: Blick vom Dach des Hostels (wenn es hell ist) 

 

Im Hostel jedoch brannte Solarlicht und ich wurde gleich sehr freundlich von 

der Köchin, dem Koch, den beiden Hostelmüttern, dem Principal der Schule und 

natürlich Carla, der anderen deutschen Voluteerin begrüßt. 

Carla hatte sich eine Erkältung zugezogen und konnte mich deshalb nicht vom 

Flughafen abholen. 



Die Kinder waren allerdings schon im Bett. Ich bekam nun mein erstes Dal 

Bhat: Reis mit Linsensuppe, Gemüse und scharfem Dipp. Ich aß es nach Carlas 

Anleitung mit den Händen, ganz landestypisch. 

Carla zeigte mir unsere gemütliche Unterkunft und gab mir schon mal erste 

Eindrücke, was mich erwarten würde. 

Ich war und bin sehr froh, dass Carla da war, wir verstanden uns super und sie 

gab mir viele Hinweise und Tipps, zu all den kleinen Problemen, die mir in der 

nächsten Zeit begegneten. 

Z.B.: wie der Tag abläuft, wie verhält man sich, wie man in die Stadt kommt 

(und wieder Heim, was auf Grund der dortigen Busfahrten teils gar nicht so 

einfach war), wo kann man Geld abheben, und so Vieles mehr. 

 

 

Bild: Carla vor dem Eingang des Hostels 



Der erste Tag 

 

Am nächsten Morgen in Nepal wurde ich von Kinderstimmen geweckt, sie 

führten ihre morgendliche Gymnastik durch. Gespannt beobachtete ich aus dem 

Fenster, was draußen vor sich ging und sah die 32 Kinder des ASHA-Hostels 

zum ersten Mal. Da an diesem Tag einer der vielen Feiertage des Landes war, 

gingen wir nicht in die Schule, so dass ich Zeit hatte, erst einmal die Kinder des 

Hostels kennen zu lernen. 

Ich wurde mit einen unglaublichen Herzlichkeit empfangen: Jedes Kind gab mir 

seine Hand und begrüßte mich kurz auf Englisch.  

 

Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden Carla und ich von den Mädchen bald 

in ihr Zimmer eingeladen. Sie wickelten Tücher um uns, wie die Saris von ihren 

Müttern gewickelt werden, und schmückten unsere Haare mit Ketten, Perlen, 

usw. Sie trugen all ihre (für sie) kostbaren Schmuckstücke herbei, um uns 

herzurichten. 

 

 

Bild: die Mädchen haben mich hergerichtet 

 



Dann brachten sie Kekse, ich lehnte ab, das akzeptierten sie nicht, sie wollten 

unbedingt mit mir teilen. Diese Freude beim Teilen begegnete mir noch sehr oft 

im Hostel und auch außerhalb. Dann wollten die Kinder „Familie“ spielen, 

eigentlich eher Mutter mit Kindern.  

 

 

Bild: Kinder wollen mit mir Familie spielen 

 

Bei dieser Gelegenheit fragte ich sie, ob sie ihre Eltern vermissen. Sie 

antworteten fröhlich: „Nein, nein“, was mich erstaunte.  

Die Kinder sehen ihre Eltern in den Ferien oder manchmal an langen 

Wochenenden. Dabei beobachtete ich, dass die Kinder voller Vorfreude sind, 

bevor ihre Eltern kommen und auch Angst haben, dass sie gar nicht abgeholt 

werden. Nachdem sie ins Hostel zurückkehrten, waren oft einige Kinder etwas 

traurig und ruhig, doch dieser Zustand verflog immer schnell, als sie die anderen 

Kinder erblickten oder zum Essen kamen. 

Manchmal kamen auch Eltern der Kinder nach der Schule kurz vorbei und 

brachten meist etwas Obst oder Nüsse für ihre Kinder mit. Was die Kinder 

später gerne teilten. 



Mein Eindruck ist der, dass mit dem Hostel eine zweite Heimat für die Kinder 

entstanden ist. Beides, Hostel und Familie, sind ein wichtiges zu Hause der 

Heranwachsenden und nach meiner Einschätzung wurde ein ideales Verhältnis 

zwischen Beiden hergestellt. Die Kinder fühlen sich im Hostel wohl und 

geborgen und müssen trotzdem nicht auf ihre Familie verzichten - wunderbar! 

 

 

Bild: Hostelmutter Rubina (re.) mit Mädchen aus dem Hostel (li.) 

 

 

 



1. Schultag 

 

Am nächsten Morgen, beobachtete ich die Kinder, wie sie sich für die Schule 

rausputzten: 

 

 

Bild: Kinder putzen ihre Schuhe, im Hintergrund 

werden die Haare gekämmt und geflochten 

 

Die Schuhe werden jeden Morgen geputzt, die Haare werden teils geölt, teils 

von den Hostelmüttern geflochten und die Schuluniformen angezogen. Vor der 

Abfahrt stehen alle in Reih und Glied, wie die Orgelpfeifen, vor dem 

Eingangstor, kontrollieren noch mal ihre Kleidung und warten auf den Schulbus. 

Ich bin immer noch begeistert von der selbstverständlichen Disziplin und dem 

Ordnungssinn der Kinder im Hostel. 

Der Weg zur Schule war staubig und voller Schlaglöcher, ich hielt mir einige 

Male die Augen zu, da die Menschen so dicht am Bus vorbei gingen und die 

Straßen teils so eng sind, dass ich dachte wir stoßen jeden Moment mit etwas 

zusammen. Doch der nette Busfahrer steuerte den Bus geschickt und die Kinder 



heil zur Schule. Die Kinder hatten jedoch viel Freude bei der Fahrt, berechtigt, 

der Bus hat in meinen sechs Wochen in Patan, kein einziges Mal irgendwo 

gestreift. 

 

 

Bild: morgentliche Begrüßung der Kinder 

 

In der Schule rannten die Schülerinnen und Schüler auf mich zu. Jeder wollte 

mir die Hand geben und ich wurde von allen mit einem Lachen im Gesicht und 

einem fröhlichen „good morning, miss“ begrüßt, dass war ein unglaubliches 

Gefühl, toll! Dieses Schauspiel wiederholte sich jeden Morgen in der Schule und 

lies mich jeden Schultag mit einem Lächeln und einem Glücksgefühl beginnen.  

 

 



Das Umland 

 

Wenige Wochen vor meiner Reise, teilten mir Frau und Herr Erdrich mit, dass 

sie zu Beginn meines Aufenthalts vor Ort sein werden, um die Hilfslieferung zu 

begleiten.  

Sie empfingen Carla und mich vor der Schule, dann wurden mit Mr. Anupendra 

Fragen geklärt.  

Die nächsten Tage zeigten sie Carla und mir Sehenswürdigkeiten rund um Patan 

(auf ihre eigenen Kosten!): 

- Bhaktapur, die alte Tempelstadt 

- Kirtipur 

- Swajambunath 

- eine Filzfabrik 

- Kathmandu 

- und dort eine deutsche Bäckerei in der wir danach noch einige Male 

waren 

 

 

Bild: Schwarzwälderkirschtorte in *epal, für ca. 1,35€ 



 

Außerdem hatten sie einige Vorhaben, die wir zusammen mit den Kindern des 

Hostels durchführen. Wie Carla schon in ihrem Bericht beschrieb, bastelten wir 

zum Beispiel Masken und feierten zusammen das Farbenfest („Holy Festival“). 

Es war wundervoll und ich war sofort von diesem wunderbaren Land, der Kultur 

und der Herzlichkeit der Nepalesen fasziniert. 

Besser hätte mein Einstieg in das Leben im fernen Asien kaum sein können. 

 

Auch Mr. Anupendra nahm mich in meiner ersten Woche in Nepal mit zu 

seinem Arztbesuch. Das Hörgerät, welches er von einer deutschen 

Hörgeräteakustikerin erhalten hatte, musste angepasst werden und so lud er 

mich ein, ihn und seine Frau Bina nach Dulikhel zu begleiten. Dank der 

schlechten Straßenzustände und dem unglaublichen Verkehr ähnelte die Fahrt 

einem Rodeoritt. Was sich allerdings lohnte, denn wir aßen in einem Restaurant 

mit atemberaubender Aussicht bis hin zu den Bergen des Himalajagebirges.  

 

 

Bild: Mr und Ms Anupendra  

 



Mein Unterricht 

 

Die Kinder sind unglaublich wissensdurstig und mit großer Freude lernen sie 

Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Nepali, Musik, Tanz, etc- 

 

Schon nach wenigen Tagen bekam ich von Ram Sharan, dem Principal der 

Schule, meinen „eigenen festen“ Stundenplan, in Abstimmung mit dem von 

Carla. Er nahm dabei viel Rücksicht auf die Vorschriften der pädagogischen 

Hochschule, damit mir das Praktikum auch angerechnet werden kann und ich 

durfte auch eigene Fächer- und Klassenwünsche einbringen. 

So verbrachte ich die erste Schulstunde meist mit den Kleinsten aus der 

Playgroup. 

Danach hatte ich täglich 3 weitere Schulstunden in wechselnden Klassen, 

hierbei war jeweils die letzte Teamteaching mit Carla. In den Stunden 

dazwischen, durfte ich in den anderen Fächern zuschauen, meinen Unterricht 

vorbereiten, in das Internetkaffee neben der Schule (nicht für die Schüler), bei 

den Examensvorbereitungen helfen und bei Bedarf die Vertretung für 

abwesende Lehrer übernehmen, was nur gelegentlich vorkam. 

 

Bild: das Schulgebäude 



Die Playgroup 

 

Man kann die Situation der 2-3 jährigen keinesfalls mit der eines europäischen 

Kindergartens vergleichen. Es fehlt an Platz und die Betreuerinnen sind nicht 

dazu ausgebildet. Zwei junge Frauen beschäftigten sich mit den Kleinsten.   

 

   
Bilder: die Jüngsten der ASHA Schule 

 

Ich versuchte den Erzieherinnen, sowie den Kindern neue Möglichkeiten zu 

eröffnen. Dies stellte sich jedoch als recht schwierig heraus, da die Kinder und 

Betreuerinnen kein englisch sprechen oder verstehen. Hierbei stand mir in 

gelegentlich Mr. Anupendra oder Ram Sharan als Übersetzer zur Seite.  

So bemalten die Kinder Bananenkisten, in denen die Hilfslieferung transportiert 

wurde, mit Wachsmalstiften und fanden dafür verschiedene 

Verwendungszwecke: 

Zuerst warfen sie Bälle in die Kisten und spielen eine Art Basketball und 

plötzlich setzte sich ein Kind in einen Karton, warf die Bälle raus und lies sich 

von den anderen Kindern herum schieben. Die Kleinen hatten sehr viel Spaß bei 

ihrem selbst kreierten Eisenbahnspiel und wechselten sich nicht immer friedlich 

ab. Am Ende des Tages beobachtete ich, wie die Betreuerinnen, die Kartons als 

Aufbewahrungsbox verwendeten. 



 

Bild: Kinder bemalen Bananenkiste mit Wachsmalstiften 

 

Weiter sang ich mit den Kindern der Playgroup englische und deutsche Lieder 

und wir tanzten dazu. Im Gegenzug probten die Erzieherinnen mit den Kleinen 

nepalesische Gesänge mit Tanz und versuchten sie mir beizubringen. 

Natürlich spielten wir auch weiterhin mit Bällen und Luftballons. 

 
 



Mathematik 

 
Mein Hauptanliegen war die Mathematik, da die jährlichen Prüfungen 

bevorstanden. In der ASHA-Schule ist es wie in allen nepalesischen Schulen 

üblich, dass unterm Jahr keine Klausuren, jedoch am Ende jedes Schuljahres 

eine Woche alle Unterrichtsfächer geprüft werden. Das Schuljahr beginnt und 

endet mit dem nepalesischen Jahr im April. 

 

 
Bild: Klasse 3 in Mathematik 

 

Im Mathematikunterricht fiel mir auf, dass die Schülerinnen und Schüler im 

Vergleich zu deutschen Heranwachsenden viel weiter sind. Jedoch lässt das 

strenge Schulsystem des Landes wenig Zeit für logische Vorgänge. Die Kinder 

lernen im monotonen Frontalunterricht schnell auswendig, wofür in Deutschland 

mehr Zeit angesetzt wird. Als mir dies bewusst wurde, versuchte ich den 

Kindern einige Vorgehensweisen in Mathematik nahe zu bringen. Die Kinder 

begriffen meist schnell die mathematischen Zusammenhänge und ich hoffe, dass 

ich den Kindern etwas für ihren weiteren Lebensweg mitgeben konnte. 

Und als die Mathematiklehrerin kurz vor den Examen für 3 Tage krank wurde 

und die Schule nicht besuchen konnte, fragte mich Ram Sharan eines Morgens, 

ob ich es mir zutraue, sämtliche Mathematikklassen in der Abwesenheit der 



Lehrerin zu unterrichten. Es war sehr wichtig, da die Examen bevor standen und 

der Unterrichtsstoff des Jahres noch nicht vollständig durchgearbeitet wurde. 

Natürlich stimmte ich zu, doch bemerkte ich bald, dass es schwieriger war, wie 

angenommen: es gibt keine Fünfminutenpausen und so springen die Lehrerinnen 

und Lehrer von einer Klasse zur nächsten, also keinerlei Vorbereitungs-

/Umdenkzeit. Zudem wusste ich oft nicht, wo die Lehrerin im Unterrichtsstoff 

stehen geblieben war. Ram Sharan, zeigte sich jedoch sofort behilflich und 

fertigte mir für jede Klasse Orientierungsaufgaben an, welche in ähnlicher Form 

in den Examen vorkommen würden. 

Ich konnte in den drei Tagen mit Hilfe von eingesammelten Arbeitsblättern und 

Hausaufgaben, Listen für jede Klasse erstellen, die Auskunft über 

Rechenschwächen einzelner Kinder angab, dazu jeweils die betreffenden 

mathematischen Vorgänge. Die Lehrerin zeigte sich sehr dankbar für meine 

Hilfe. 

 

 

Bild: Mathematik in Klasse 2



Der Kunstunterricht 

 

In Klasse 4 führte ich ein Kunstprojekt durch: da Kunst mein Hauptfach an der 

Hochschule ist, habe ich mir in diesem Fach einige Ziele gesteckt. Mein 

Hauptanliegen, war es den Kindern einen Einblick in die künstlerische Bildung 

zu geben und ein offenes Projekt mit ihnen durchzuführen. Das Fach Kunst gibt 

es an der ASHA-Schule nicht. Jedoch ist oft die letzte Stunde des Tages für 

kreative Betätigungen vorgesehen, z.B. Tanzen, sportliche Aktivitäten und 

Musik. 

 

Gemalt und gezeichnet wurde eher selten, jedoch bemerkte ich schon im 

Kindergarten, wie geschickt die Kinder im abmalen sind.  

 

  

Bilder: die Kinder sind sehr stolz auf ihre Werke 

 

Die feinmotorischen Fähigkeiten variieren sehr stark und sind abhängig von den 

Materialien, die den Kindern zu Hause zur Verfügung stehen. Ich war 

schockiert, als ich einmal als Hausaufgabe aufgab ein Mathematikspiel fertig 

auszumalen und ein Teil der Klasse sich meldete, um mir mitzuteilen, dass sie 

daheim keine Stifte haben. Etwas zu Hause ausschneiden zu lassen war aus 

diesem Grund sogar undenkbar. 

 



Das künstlerische Projekt der Klasse war zum Thema „der Stuhl“. Zu Beginn 

taten die Heranwachsenden sich mit der freien Themenstellung sehr schwer, 

doch nach und nach arbeiteten die Kinder selbständig und zügig. Auffallend 

war, dass vor Allem die Kinder aus dem Hostel sehr kreativ waren. Sie arbeiten 

sogar am nächsten Tag im Hostel an ihrem Projekt weiter und banden auch 

weitere Kinder mit in ihre Arbeit ein. Die Ergebnisse waren zwei unglaublich 

liebevolle und detailbedachte Puppenhäuser aus einfachen und alltäglichen 

Materialien, in denen sich die Stühle befanden. 

 

Bild: Projekt: auch hier müssen die Schuhe draußen bleiben 

 

An der PH Karlsruhe stellte ich dieses Projekt mittlerweile zwei Kunstdozenten 

vor und beide waren begeistert von der Kreativität und dem Arbeitseifer der 

Kinder. Ein Dozent will dieses Projekt in ähnlicher Form nun auch in 

Deutschland mit einer Klasse durchführen. 

  

     Bild: das Haus der Jungs mit Wagen davor           Bild: das Haus der Mädchen ist liebevoll eingerichtet 


