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1. Abschlussbericht allgemein 

Mit dem über respekt.net gesammelten Geld konnten wir knapp die Hälfte der Kosten 
für ein Jahr hochwertigen Englischunterricht an der Kundalinee School in Nepal 
finanzieren. Es war damit eine wertvolle "Anschubfinanzierung" für unser Projekt, das 
Lehrer*innengehälter sowie die Anschaffung von hochwertigen Lehr- und 
Lernmaterialien beinhaltete. 

Das Projekt wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Leider war das Land auch in diesem 
Jahr noch stark von Coronawellen beeinträchtigt und so kam es im Frühjahr nochmal 
zu einem über mehrere Monate anhaltenden Lockdown inklusive Schulschließungen. 

Doch die Kundalinee School hat aus dem Jahr 2020 gelernt und vorgesorgt. Dieses 
Mal wurden alle Klassen online weiter unterrichtet - teils "live" über Zoom, die 
Jüngeren wurden mit Lernpaketen versorgt. 

Der "Impact" des Projektes bei den Schüler*innen durch die laufende, kreative 
Auseinandersetzung mit der englischen Sprache kann sich sehen lassen: 

* Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten. 
* Verbesserung des Wortschatzes. 
* Verbesserung des kreativen Denkens. 
* Verbesserung der Fähigkeiten im freien Schreiben. 
* Verbesserung der Sprech- und Präsentationsfähigkeiten. 
* Verbesserungen auch in den Kursfächern. 
* Verbesserung der allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten. 

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

Im folgenden Zitat erklärt Sony Basnet, Koordinatorin der Kundalinee School, warum 
ein qualitativ hochwertiger Englischunterricht in Nepal so wichtig ist und warum ein 
gutes Englisch-Niveau auch wichtig für die Fähigkeit zur Mitgestaltung und 
Partizipation ist: 

"Die englische Sprache spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle, da sie uns bei der 
Kommunikation hilft. Sie ist die wichtigste Sprache für das Studium aller Fächer auf 
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der ganzen Welt. Englisch ist für Schüler wichtig, da es ihren Horizont erweitert, 
emotionale Fähigkeiten entwickelt und die Lebensqualität verbessert. [...] Das 
Erlernen der englischen Sprache ist zu einem wesentlichen Bestandteil im Leben 
eines jeden Menschen geworden. Um in dieser wettbewerbsorientierten Welt 
voranzukommen, muss man fließend Englisch sprechen und schreiben können. Wir 
konzentrieren uns immer darauf, die Lese- und Schreibfähigkeiten unserer 
Schüler*innen zu verbessern. Außerdem ist es aufgrund der Globalisierung sehr 
wichtig geworden, zu verstehen, was in der Welt passiert. Die Schüler*innen müssen 
sich der globalen Nachrichten bewusst sein, um über die jüngsten Entwicklungen in 
den Bereichen Technologie, Wirtschaft und auch über die politische Lage und ihre 
Auswirkungen auf das Land oder die Welt auf dem Laufenden zu sein." 

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

Die SpenderInnen reagierten durchwegs sehr positiv auf das Projekt. Viele wussten nicht, 
dass Englisch in Nepal so eine große Rolle dabei spielt, ob man eine weitere 
(Universitäts)Ausbildung machen darf. Hier konnten wir Aufklärungsarbeit leisten und auf 
die schwierige Situation von Kindern aus einkommensschwachen Familien hinweisen, die 
möglicherweise nicht in den Zentren des Landes leben und durch die in den staatlichen 
Schulen am Land sehr schlechte Qualität des Englischunterrichts dann so gut wie keine 
Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung erhalten. 

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Von den über respekt.net gesammelten EUR 2.937,50,- konnten 56% der 
Jahresgehälter der beiden Englischlehrer*innen Frau Anju Parivar (Grundschule) und 
Herrn Santos Dhungana (Sekundarschule) finanziert werden. 

Den Rest der Gehälter sowie Lehr- und Lernmaterialien für einen hochwertigen 
Englischunterricht (Wörterbücher, Geschichtenbücher und Romane, Grammatik-
Praxis-Sets, Biografien, ein Projektor und Lautsprecher) im Wert von ca. EUR 1.200,- 
konnten von unserem Verein mit weiteren Spendengeldern finanziert werden. 

 

Falls vorhanden, kann zusätzliches Material hinzugefügt werden, z.B. zusätzliche 

Informationen zum Ablauf des Projekts, zusätzliches Bildermaterial, Links. 



 

SchülerInnen der Kundalinee School beim Lesen englischer Geschichten. 


