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Nachhilfe auf dem Dach der Welt

Der Lippetaler Merlin Korth hat Schüler in Nepal unterricht – und die Nachwirkungen der Erdbeben hautnah erlebt
Noten. Am Ende des Schuljahrs wird im jeden Fach ein
Test geschrieben und danach
die Note vergeben“, beschreibt Merlin die Situation,
die daran erinnert, wie vor
nicht allzu langer Zeit Unterricht hierzulande aussah.
Die Schule beginnt in Nepal
um 6 Uhr und endet um 11
Uhr – und das aus einem einMerlin konnte bei einem Befachen Grund: „Im Sommer
kannten der Jürgen-Wahnwird es sonst viel zu heiß.“
Stiftung und dessen Familie
Merlin war begeistert von der
wohnen. „Der Ort hieß DevigFreundlichkeit der Nepalehat, hat zwischen 2000 und
sen.
3000 Einwohner und liegt
Vorher hatte sich der junge
etwa 80 Kilometer von KathMann bereits auf den Philipmandu entfernt“, erzählt er.
pinen engagiert, wo im Jahr
Merlin unterrichtete in einer
2013 ein verheerender Sturm
Schule Englisch und unteralles verwüstet hatte. Auch in
stützte die Lehrer an der RanChina absolvierte er ein Prakabhuwaneswory-Schule.
tikum.
In Nepal ereignete sich im
Im Herbst will Merlin das
Frühjahr 2015 ein schweres
Studium „RettungsingenieurErdbeben, bis heute gab es Merlin Korth bei seinem Schulbesuch in Nepal. Schulpflicht gibt es dort, Schuluniform aber sehr wohl.
wesen“ beginnen. Dabei geht
über 400 Nachbeben. „Es sind
immer noch viele Häuser zer- mer noch in Zelten. Einige der im vergangenen Jahr sein spiel Farben und Zahlen auf Schüler müssen nichts selber es darum, wie man professiostört oder unbewohnbar. Häuser sind aber auch wieder Abitur am Convos machte Englisch durchgegangen.“
oder im Team erarbeiten. Es nell nach großen KatastroManche Leute wohnen im- aufgebaut“, berichtet Merlin, und seitdem die Welt bereist
In Nepal gibt es keine Schul- gibt auch keine mündliche phen helfen kann. � agu
und sich in der Freiwilligen- pflicht, deshalb kommen
arbeit engagiert.
nicht jeden Tag alle Schüler
„Auch ein Schulgebäude ist zur Schule.
durch das Erdbeben zerstört
worden. Die Schüler mussten
Unterricht wie in
teilweise auf ein angrenzenalten Zeiten
den College ausweichen. Die
Menschen in Nepal sind sehr
„Viele helfen ihren Eltern
arm, den Schulbedarf – Uni- bei der Arbeit, zum Beispiel
form, Schreibzeug, Tornister in einem kleinen Restaurant,
– selbst zu kaufen, können auf dem Bau oder bei der
sich viele nicht leisten.“ Des- Feldarbeit. Viele Nepalesen
halb hatte Merlin mehrere versorgen sich selbst mit LeDutzend Rucksäcke von der bensmitteln.“ Überhaupt geJürgen-Wahn-Stiftung im Ge- stalte sich der Unterricht in
päck, die er an die Jungen dem asiatischen Land völlig
und Mädchen verteilt. „Die anders als in Deutschland.
Schule besuchten Schüler
„Der Lehrer macht nur
von der 5. bis zur 10. Klasse. Frontalunterricht. Er lässt die
Merlin überreicht einen Rucksack der Jürgen-Wahn-Stiftung an die Ich habe Englisch unterrich- Klasse im Chor die Sätze von Ein normales Landschaftsbild in Nepal: Die durch Erdbeben zerstörtet, bin mit ihnen zum Bei- der Tafel wiederholen. Die ten Häuser sind längst nicht wieder aufgebaut. � Fotos: privat
Schüler.
SOEST � Mit vielen Eindrücken
und Erfahrungen ist Merlin
Korth jetzt aus Nepal zurückgekehrt. Im Rahmen der Freiwilligenarbeit und über die Soester
Jürgen-Wahn-Stiftung reiste der
junge Mann aus Lippetal-Oestinghausen für sechs Wochen
auf das „Dach der Welt“.

