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Erfahrungsbericht über mein zweimonatiges Praktikum im Santal-Dorf 

Ghosaldanga 

Vom 13. Februar bis zum 13. April 2013 absolvierte ich im Rahmen meines Heilpädagogik-Studiums 

ein Praktikum in Ghosaldanga. In dieser Zeit wohnte ich im dortigen Gästehäuschen. Durch das 

Leben im Dorf konnte ich einen Einblick in das Leben der Menschen erhalten und sie kennenlernen. 

Dinge, wie das Waschen mit Brunnenwasser, und die indische Esskultur wurden zu meinem Alltag. 

Nun zu meinen Tätigkeiten: Dreimal in der Woche war ich in der Schule des Dorfvereins (RSV) tätig, 

wo ich gemeinsam mit dem Kunstlehrer Sanyasi Lohar für die Schüler der 1. bis zur 4.Klasse ein 

Kunstprojekt betreute. Anfangs schaute ich erst mal zu. Ich wollte die Kinder ein wenig kennenlernen, 

wollte herausfinden, was sie mögen, was ihnen Spaß macht und ein gewisses Vertrauen aufbauen. 

Ich wollte, dass sie mich erst einmal kennenlernen. Später schrieb ich dann auf Englisch 

Fantasiegeschichten zu bestimmten Themen, wie z.B. Blumenwiese oder auch mal zum Freien 

Malen. Mir war es wichtig, dass es Themen sind, mit denen die Kinder sich identifizieren können. Es 

entstanden einzelne Bilder oder Gruppenbilder, bei denen vier Schüler zusammen malten; dabei 

konnte ich die Zusammenarbeit gut beobachten. Mir fiel auf, mit welcher Ruhe, Konzentration, 

Hingabe und Freude die Schüler malen. In fast allen Bildern war ein Stück Lebenswelt der Kinder zu 

erkennen, was für mich als angehende Heilpädagogin sehr interessant war. 

Des Weiteren habe ich die Mädchen und Jungen des Schülerheims in Englisch unterrichtet. Wir 

haben englische Dialoge geübt, kleine Gespräche geführt, englische Lieder gesungen und ein Foto-

Projekt gestartet, bei dem wir Fotos zu verschiedenen Gefühlen aufgenommen haben. Die Jungen 

und Mädchen waren sehr motiviert und hatten tolle Ideen zur Darstellung der Gefühle und gute 

Gesichtsausdrücke. Ich war beeindruckt. Zum Schluss haben wir ein Plakat gestaltet. In der Mitte 

stand: How do I feel today? Und ringsherum standen die verschiedenen Emotionen auf Englisch und 

die dazugehörigen Fotos.  

Außerdem habe ich dreimal die Woche in der Abendschule  in Ghosaldanga unterrichtet. 

Mit den High-School Mädchen aus Bishnubati habe ich Anfang März ein Yoga-Programm gestartet.  

Im St.Mary´s Child and Mother Health Care Centre in Makhrampur habe ich mit körperbehinderten 

Kindern physiotherapeutisch gearbeitet. Ich habe mit ihnen verschiedene Übungen zur Förderung 

der Motorik, etwa Ballspiele, durchgeführt. Auch Körperübungen gehörten zum Programm sowie das 
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Legen und Bewegen von kleinen Kindern auf einem großen Gymnastikball. Shudika, eine indische 

Krankenschwester, die gut Englisch sprechen konnte, hat für mich übersetzt, sodass ich den Eltern 

der Kinder die Übungen zeigen und erklären konnte. Am letzten Tag vor meiner Abreise haben die 

Mütter die Übungen mit ihren Kindern selbständig durchgeführt. Für mich persönlich war das ein 

großer Erfolg, da ich gesehen habe, dass meine Arbeit etwas bewirkt hat. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mich Indien sehr geprägt hat. Ich habe nicht nur in Bezug 

auf mein Studium viel dazu gelernt, sondern vor allem auch menschlich. Durch das Leben im Dorf 

habe ich eine vollkommen andere Lebensweise kennengelernt, ich habe Freunde gefunden und 

gemerkt, dass man mit den Menschen, obwohl sie eine unterschiedliche Kultur besitzen und eine 

andere Sprache sprechen, auf eine wunderbare Art kommunizieren und sich näher kommen kann. 

Wichtig sind ein offenes Herz, gemeinsames Singen, Tanzen, ein ehrliches Lächeln. 

Bochum, im April 2013 

Marie Herbst 


