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Im August 2010 habe ich einen Workshop für die Lehrer der Lotsavaschule 
gehalten und den Lehrern versprochen, dass sie für die Teilnahme an diesem 

Lehrertraining ein Zertifikat erhalten. 

Diese Zertifikate brachte ich in diesem 

Jahr mit und musste dabei feststellen, 

dass von den 11 Lehrern, die im 

letzten Jahr an dem Kurs 

teilgenommen haben nur noch drei an 

der Schule sind, die anderen haben 

entweder besser bezahlte Stellen 
gefunden oder sind aus familiären 
Gründen ( Pflege der alten Eltern) 

weggezogen. In diesem Jahr hatte ich 
nur 3 Tage für ein Lehrertraining 
eingeplant und war von Montag, 29.8. 
bis Mittwoch 31.8. an der 

Lotsavaschule tätig. 

Im Grunde hätte ich mein 

pädagogisches Programm vom letzten 
Jahr wiederholden können. Mein 
Zeitrahmen war hierfür zu eng, 
weshalb ich nur einige grundsätzliche 

Fragen aufgriff : 



1. Die Unterscheidung zwischen beobachten ( observation) und bewerten 

(evaluation) und  
2. welche Lernhilfen den Schülern gegeben werden können (Lerntipps und 

wie ein Examen sinnvoll vorbereitet werden kann). 

Um auf spielerische Weise einen lockeren Kontakt herzustellen  brachte ich 
Lieder mit und  verschiedene Puzzles, die von Lehrern und Kindern gemeinsam 
zusammengefügt wurden. Außerdem brachte ich mehrere Exemplare des Spiels 

Kniffel mit. Ich hatte festgestellt, dass viele Schüler Schwierigkeiten mit dem 
Zahlenverständnis 
und dem Einmal eins 

haben. Diese Spiele 
haben allen viel Spaß 
gemacht. 

Auf weitere theore-

tische Überlegungen 
wie  Grundprinzipien 

guten Unterrichts 

habe ich diesmal 

verzichtet. Letztes 
Jahr musste ich 

feststellen, dass der 

Zugang zu systematischen Überlegungen und theoretischen Auseinander-

setzungen sehr gering ist.  

Meine Hauptaufgabe bei dem diesjährigen 
Einsatz sah ich in der Arbeit im Labor. Die 
Schule bekam 2009 von einem 

holländischen Sponsor eine komplette 
Laborausrüstung 
geschenkt und hat 
dafür einen speziellen 

Raum zur Verfügung  
gestellt. Die meisten Materialien sind noch original 
verpackt (Petrischalen, diverse Glasgeräte, Folien, 

Schaubilder, Chemikalien, Besteckkästen mit Schere 
Pinzetten, Nadeln für die Präparation von Pflanzenmaterial 
usw.). Nur der Tageslichtprojektor  (Folien aus Zoologie, 
Pflanzen – und Menschenkunde) wurde benutzt und auch           zwei der Teleskope 



zur Beobachtung von Sternen. Alles andere steht noch jungfräulich da, weil die 

Lehrer nicht wissen wie experimenteller Unterricht organisiert werden muss. 
Die Lehrerausbildung in Indien ist sehr theoretisch. Auch der Lehrer für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht  hat keine Erfahrung  wie man mit Schülern 

Experimente durchführt. 
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Eine große Arbeitsplatte wurde vor den Fenstern 
installiert auf der 6 Mikroskope stehen: 5 

Lichtmikroskope und ein Mikroskop mit 

Kreuztisch, Binokular und elektrischer 

Beleuchtung. Ein sehr gutes Mikroskop für das 
im Laborraum allerdings  der elektrische 

Anschluss fehlt. Da für die Mikroskope keinerlei 

Zubehör vorhanden war, habe ich über den Verein „Kinder des Himalaya“ bei 

der Firma Lieder in Ludwigsburg 
eine Grundausstattung von 

Mikropräparaten gekauft und eine 
CD, auf der die Mikropräparate in 
verschiedenen Sprachen erklärt 

werden.  Arbeitsblätter und weiteres 
Material  zur genaueren Beschrei-

bung  der Präparate und weitere 
Bilder sind auf der CD. Außerdem 

schenkte mir ein Freund einige 
seiner eigenen Präparate so dass ich 



dermaßen ausgestattet einen Grundkurs zur 

Handhabung der Mikroskope durchführen 
konnte. 

Den ersten Teil dieses Grundkurses habe ich 
zunächst mit Lehrern und Schülern der 8ten 
Klasse abgehalten und vor allem den Science 
Lehrer eingeführt in die Handhabung der CD 

und die Methodik des Mikroskopierens. Der 
Science Lehrer 
Tashi hat einen 

eigenen Computer  
und sehr schnell 
verstanden, wie die 

CD funktioniert. Leider haben die Mikroskope  nur 2 

Objektive und zusammen mit dem Okular ergeben 
sich nur eine 100fache oder eine 450 fache 

Vergrößerung, eine kleinere Vergrößerung durch ein 

5er objektiv zu einer 50fachen Vergrößerung 

insgesamt wäre sehr hilfreich gewesen, da  dies die 
Scharfeinstellung stark vereinfacht hätte. 

Sowohl mit den Lehrern wie mit den Schülern habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass ein Unterrichtsgespräch nicht möglich ist. Die Lernkultur in Ladakh ist sehr 

einseitig. Der Unterricht ist reiner Frontalunterricht, der Lehrer gibt an, was zu 
arbeiten ist und der größte Teil besteht aus Nachsprechen im 

Fremdsprachenunterricht und  im Auswendiglernen der Lerninhalte in den 
anderen Fächern. Die Schulbücher haben einen guten methodischen Aufbau, der 
aber von den Lehrern nicht weiter reflektiert wird. Die Bücher sind in Englisch 

geschrieben, aber erklärt wird in der Landessprache, so dass trotz des 
Englischmediums das Sprechen der Sprache  viel zu kurz kommt. Das bedeutet, 
dass eine Unterhaltung in Englisch sehr mühsam ist( auch mit den meisten 
Lehrern). 

Für die Schüler war ich offensichtlich so weit entfernt, dass ich sie zu keinerlei 
Antwort bewegen konnte, selbst auf die einfachsten Fragen bekam ich keine 

Antwort. Thema war der Regenwurm, denn hierzu hatte ich 5 gleiche Präparate 
und auch eine Folie gefunden. 



Was ein Regenwurm frisst, welchen Nutzen er hat, wie er sich bewegt – keine 

Antwort, nur auf die Frage, ob denn jemand schon mal einen Regenwurm 
gesehen habe hoben ein paar wenige Schüler die Hand. Die Aufgabe, ins 
Mikroskop zu schauen und zu versuchen, die auf dem Arbeitsblatt angegebenen 

Antworten zu finden  wurden mit großem Eifer angegangen. Dabei stellte sich 
aber heraus, dass für die Kinder das Beobachten  völlig ungewohnt war. Sie 
sollten herausfinden wo die Übereinstimmungen der schematisierten Bilder des 
Arbeitsblattes mit dem Präparat liegen  und im Text den entsprechenden 

Ausdruck finden. 

 

         Mikropräparat     erklärender Text       Arbeitsblatt 

Insgesamt habe ich mit den Schülern 3 Stunden an den Mikroskopen gearbeitet 
und den Eindruck gewonnen, dass auch der Sciencelehrer eine Ahnung 

gewonnen hat, welchen Nutzen das Beobachten hat und dass der 

Vorbereitungsaufwand sich in Grenzen hält. Dies ist nämlich ein nicht zu 

unterschätzendes Problem. Die  Schule beginnt um 9.30 und endet um 16.00 
oder auch 16.30 und  danach ist die Energie der Lehrer aufgebraucht und für 

Vorbereitung nimmt man sich weniger Zeit. 
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Erstaunlich ist, dass die öffentlichen Schulen nach wie vor bedeutend schlechter 

abschneiden als die Privatschulen, obwohl an diesen Schulen die besser  
bezahlten und besser ausgebildeten Lehrer sind. Bei den Privatschulen ist der 
Einsatz der Lehrer weit intensiver  und der Ehrgeiz größer  gute 
Examensergebnisse zu erzielen. In den öffentlichen Schulen fehlt die 

Schulaufsicht, weshalb die Lehrer ihrer pädagogischen Verantwortung  nur 
mangelhaft nachkommen und die Schüler oft sich selbst überlassen sind. 
Obwohl die Eltern nicht reich sind und die öffentlichen Schulen nichts kosten 
sind viele Eltern bereit, für eine bessere Schulbildung  aufzukommen und 

schicken ihre Kinder an eine private Schule. Diese Schulen sind auch stärker 
religiös geprägt. Dort müssen sie nicht nur für das Schulgeld sondern auch für 
die Schuluniform aufkommen. Der Staat unterstützt die Privatschulen nicht 

(kein Vergleich zu der Situation in Deutschland, wo die Privatschulen bis zu  75 

% vom Staat finanziert werden, wenn sie sich an die öffentlichen Lehr-und 
Bildungspläne halten.) Herr Morup, der Administrator der Lotsavaschule 

erzählt, dass die öffentlichen Schulen  pro Tag und Schüler mit 1300 Rs = € 

2o.—unterstützt werden, während er pro Monat von den Eltern nur ein 

Schulgeld von € 10.—erhält und deshalb auf Sponsorengelder aus dem Ausland 
angewiesen ist. Die Lehrer werden im Wesentlichen von dem Geld bezahlt, das 

er von den Eltern erhält und das reicht bei weitem nicht aus, das wären bei 136 

Schülern also nur € 1360.--  und das für 11 Lehrer. Den Schülern an der 

Lotsavaschule wird ein 

gemeinsames Mittagessen angebo-

ten. Dies ist nur deshalb möglich, 
weil ein Sponsor für dieses Essen 

zahlt. Das gemeinsame Essen hat 
den großen Vorteil, dass alle 

Schüler das gleiche Essen 

bekommen, dass es ausgewogen ist 
und keine sozialen Unterschiede 

unter den Schülern  auffallen. Auch 
die Lehrer profitieren von diesem gemeinsamen Essen und essen gemeinsam mit 
den Schülern im gleichen Raum, aber getrennt von ihnen. Für uns aus dem 
Westen war es erstaunlich, in welcher Ruhe das Essen stattfindet und wie die 

Schüler friedlich miteinander umgehen.   


