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Projektbeschreibung – Volunteachers 

 
Zielsetzung: 
    
Das Projekt Volunteachers setzt es sich zum Ziel einen nachhaltigen Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität des Englischunterrichts in Nepal zu leisten. Das Schulfach 
Englisch hat in Nepal einen besonderen Stellenwert. Wer gutes Englisch spricht, hat bessere 
berufliche Perspektiven. Besonders die Arbeit im Tourismussektor setzt gute 
Englischkenntnisse voraus. Da der Englischunterricht an vielen staatlichen Schulen stark 
verbesserungsfähig ist, entscheiden sich viele Eltern für eine private, kostenpflichtige 
Schule. Das Projekt Volunteachers möchte einen Betrag zur Verbesserung des 
Englischunterrichts an staatlichen Schulen leisten, sodass gute Bildung im Fach Englisch 
keine Frage der finanziellen Möglichkeiten bleibt.  
Durch den langfristigen Einsatz qualifizierter Freiwilliger, die gemeinsam mit den 
Englischlehrkräften unserer Partnerschulen den Unterricht planen, durchführen und 
reflektieren, soll ein methodisch-didaktischer Austausch angeregt und die Unterrichtsqualität 
verbessert werden. 
Gleichzeitig soll für selbstständige, motivierte und qualifizierte Freiwillige die Möglichkeit 
geschaffen werden, ihren Aufenthalt eigenständig und kostengünstig durchzuführen. 
Hierdurch wird eine Alternative zu den vielen kommerziellen Anbietern geschaffen, die 
häufig teure, kurze und für beide Seiten wenig gewinnbringende Programme anbieten.   
 
Umsetzung: 
 
Die Internetseite www.volunteachers.de, bietet eine Kommunikationsschnittstelle zwischen 
zukünftigen Freiwilligen und Partnerschulen in Nepal. Freiwillige können sich auf der 
Onlineplattform über teilnehmende Partnerschulen detailliert informieren. Hier werden alle 
Informationen bereitgestellt, die zur eigeständigen Planung und Durchführung des 
Aufenthalts benötigt werden. Entscheidet sich ein Freiwilliger/ eine Freiwillige für die 
Zusammenarbeit mit einer Schule, ist eine Bewerbung notwendig. Der Bewerbungsprozess 
soll sicherstellen, dass die Freiwilligen geeignet und den bevorstehenden Aufgaben 
gewachsen sind. Dies ist besonders wichtig, da durch den Aufenthalt der Freiwilligen ein 
Mehrwert für die Schulen entstehen soll. Ist der Bewerbungsprozess erfolgreich, werden 
dem/der Freiwilligen die Kontaktinformationen zur Partnerschule übermittelt.  
Anschließend plant der/ die Freiwillige seinen/ihren Aufenthalt in Absprache mit der 
Partnerschule selbstständig. Jede Partnerschule stellt mindestens zwei Ansprechpartner zur 
Verfügung, die Freiwillige vor und während des Aufenthalts unterstützen. Zudem hilft das 
Volunteachers-Team bei Fragen oder Unklarheiten gerne weiter. 
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Auf der Internetseite erhalten die Freiwilligen zudem wichtige Tips für das Unterrichten und 
den Aufenthalt in Nepal. Darüber hinaus können Teilnehmende des Programms erprobte 
Unterrichtsmaterialien und Erfahrungen austauschen.  
Der Unterricht in Nepal findet grundsätzlich gemeinsam mit einem Englischlehrer/ einer 
Englischlehrerin statt. Hierdurch soll ein fachlicher Austausch zwischen Freiwilligen und 
Lehrkräften angeregt werden, von dem beide Seiten profitieren. Außerdem wird 
sichergestellt, dass Freiwillige keine Lehrkräfte ersetzten. 
Für die Freiwilligen bietet sich die Möglichkeit, im interkulturellen Kontext vielfältige 
unterrichtspraktische Erfahrung zu sammeln. Da ausschließlich Englisch als 
Kommunikationsmedium zur Verfügung steht, erlernen die Freiwilligen im besonderen 
Maße, den Englischunterricht einsprachig zu gestalten. Diese Kompetenz ist auch für das 
Unterrichten in Deutschland wertvoll. Die Zusammenarbeit mit den nepalesischen 
Lehrkräften regt eine Reflexion und Evaluation der eigenen Lehrmethoden an. Neben der 
Gestaltung des Englischunterrichts, steht der methodisch-didaktische Austausch mit den 
Lehrkräften vor Ort im Zentrum. Der Perspektivwechsel, der durch das Er-Leben in einer 
fremden Kultur entsteht, führt zu einem tiefer greifenden Verständnis und zu mehr Empathie 
für Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. 
 
Teilnahmevoraussetzungen: 
 
Um einen Beitrag zum Projekt leisten zu können, sollten Freiwillige folgende Eigenschaften 
mitbringen: 
 

• Gute Englischkenntnisse  
• Unterrichtserfahrung (Lehrtätigkeit, Unterrichtspraktika, Nachhilfeunterricht, etc.) 
• Kenntnisse in der Methodik und Didaktik des Englischunterrichts  
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen & Erwachsenen 
• Bereitschaft mindestens 3 Monate im Projekt mitzuarbeiten 
• Fähigkeit zur selbstständigen Organisation  
• Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber andern Kulturen und Lebensumständen 

 
Kosten: 
 
Die Arbeit qualifizierter Freiwilliger wird von uns wertgeschätzt und ist für den Erfolg unseres 
Vorhabens unabdingbar. Daher arbeiten wir nach dem Prinzip: Wer seine Zeit und Energie 
unentgeltlich anderen zur Verfügung stellt, sollte nicht zu Kasse gebeten werden.  
Daher erheben wir keine Projekt- oder Teilnahmegebühr. Die Nutzung unserer Internetseite 
und unseres Angebots ist grundsätzlich kostenlos. 
 
Dennoch fallen während des Aufenthalts Kosten an. Dazu zählen: 

• Flug  
• Visum 
• Unterkunft und Verpflegung 
• Transport- und Reisekosten 
• Impfungen etc.  
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Für diese Kosten können wir leider nicht aufkommen. Dennoch bemühen wir uns, durch die 
Zusammenarbeit mit Gastfamilien, eine Möglichkeit zur kostengünstigen Unterbringung und 
Verpflegung bereitzustellen.  
Zudem strebt der Verein Bildungsarbeit Nepal e.V., dem das Projekt angegliedert ist, eine 
Bezuschussung der Freiwilligen aus Spendenmitteln an. Freiwillige, die finanzielle 
Unterstützung benötigen, wenden sich bitte über untenstehende Email Adresse an den 
Verein.  
 
 
Weitere Informationen auf: www.volunteachers.de 
 
Kontaktaufnahme: info@volunteachers.de  
 


