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Nach einer zweistündigen Einführung ins Thema Heilpädagogik, an der die Lehrerinnen und 
einige Homevisitor aus dem Kathmandu Tal sowie ein paar Leute aus den Day-care Centers 
teilnahmen, widmeten wir uns während fünf Tagen dem Schulbesuch. Jede Lehrerin durfte uns um 
Beratung für ein besonders schwieriges Kind ihrer Klasse anfragen. Diese Anwesenheit in der 
Klasse erwies sich als sehr fruchtbar und gab den Lehrerinnen auch Stimulation und Genugtuung, 
dass man sich für ihre Arbeit interessiert. Wir haben die Erfahrungen der Klasse und die Beratung 
festgehalten (siehe Beilage). Zwei Tage vor Dassain gab es dann nochmals Workshop. Die Kinder 
bekamen diese Tage schulfrei. Am ersten Tag wiederholten wir die generelle Einführung, doch 
diesmal war sie für die Helfer/innen bestimmt, die wir Assistenten/innen betitelten. Diese waren 
sehr interessiert und erfreut, denn sie bekamen noch nie ein Training dieser Art. Am Nachmittag 
folgten praktische Uebungen: das Führen von hinten bei praktischen Arbeiten wie Kartoffel schälen 
oder auch Essen wurde einmal mehr demonstriert und geübt. Da wäre es gut, wenn der Schreiner 
ein paar kleinere Bänklein herstellen könnte, wo zwei Personen hintereinander sitzen können. 
Barbara gab zudem eine Einführung in die Spielentwicklung des Kindes durch die verschiedenen 
Altersstufen. Beim behinderten Kind kann sich dies bekanntlich sehr verschieben je nach der 
mentalen Entwicklungsverzögerung. 
 
Der letzte Workshop war dann der Vertiefung des IEP, Individual Education Plan, gewidmet. In 
den letzten fünf Jahren haben die Lehrerinnen den IEP so gestaltet,  dass sie die Fähigkeiten des 
Kindes zuerst in allgemeiner Form festgehalten haben. Danach gab es bei den Sozialkompetenzen 
ein bis zwei Ziele, danach kamen die Fächer wie Nepali, Englisch, Mathe und Naturwissenschaften 
dran, was dann oft etwas mechanisch rauskam. Seit 2-3 Jahren haben sie auch praktische Fächer wie 
Gärtnern, Putzen, Waschen und Kochen v.a. für die mental Schwächeren.  
 
Nun hatten wir das Gefühl, dass sie bereit sind für den nächsten Schritt zum eigentlichen 
Förderplan: die Selbstkompetenz des Kind ist ein unerlässlicher Baustein, um das Kind in seiner 
Ganzheit erfassen zu können. Zur Unterstützung dieses Prozesses hatte Barbara schon vor sechs 
Jahren einen Katalog mit Zielen zusammengestellt: nun haben wir Shoba gebeten, diesen auf Nepali 
zu übersetzen. Zu unserer Freude wurde diese Arbeit von Bimal, Sushil und Shoba selber erledigt, 
die damit auch gleich eine Einführung ins Thema bekamen.  
 
Im Workshop haben wir uns nun auf die Selbstkompetenzen und die Sozialkompetenzen 
konzentriert und alle haben für ein Kind ihrer Klasse oder Day-Care Center einen IEP im neuen 
Format gemacht. Danach haben wir in der Gruppe darüber gesprochen, wie denn nun ein Ziel aus 
diesen ersten zwei Kapiteln umgesetzt werden kann, denn da handelt es sich ja um 
fächerübergreifende Ziele. Ohne Umsetzung ist ein noch so detaillierter IEP sinnlos. So haben wir 
uns auch überlegt, welches Ziel denn nun erste Priorität hat im nächsten Monat. Es gab gute 
Gruppengespräche und eine freundschaftliche, produktive Atmosphäre.  
 
Es ist klar, dass die Lehrerinnen mit dem neuen Format noch viel Uebung brauchen. Wir werden 
Shoba vorschlagen, dass sie die Fallbesprechungen in den wöchentlichen Sitzungen wieder 
aufnehmen und den IEP ebenfalls besprechen sollen. Zudem ist es wünschenswert, dass alle sechs 
Monate für zwei Tage wieder ein Workshop stattfindet, um die IEP zu besprechen. Das 
Hinaustragen in die Daycare-Centers ist eine weitere Aufgaben. Da jedoch Geeta Thapa schwanger 
ist und nach Dassain wohl nicht mehr unterrichten kann, muss ihr Ausfall mit der Hilfslehrerin 
Sangita Thapa und dem neuen Hilfslehrer Lawa kompensiert werden. Somit wird es wohl ein 
halbes Jahr dauern, bis dieses neue Projekt begonnen werden kann. Am besten wäre es, wenn man 
eine neue Person dafür anstellen würde, diese dann auch im März ins ECEC-Training schickt, 
sodass sie eine gute Grundlage hat. Es war offensichtlich, wie viel besser der Unterricht der beiden 
Lehrerinnen ist, die das ECEC-Training absolviert haben. Wir werden dies alles mit Bimal und 
Shoba besprechen und haben dies bereits ein wenig mündlich getan. Bimal scheint einzusehen, dass 
wir für die Daycare Centers keinen “Quick-fix” anbieten können. Erst wenn eine Lehrerin geübt ist, 
kann sie den IEP auf das Wesentliche reduzieren, aber bis dies soweit ist, braucht es wohl ein bis 
zwei Jahre. 
 



Alles in allem war dieser Workshop eine positive und produktive Erfahrung. Wir sind erfreut über 
die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und wünschen uns, dass auch die Helferinnen vermehrt 
als Assistentinnen gefördert werden. 
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