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Einleitung / Vorwort 

 

Stupa in Patan 

Wie in den meisten Studiengängen an der Frankfurt University of Applied Sciences sieht auch der Mo-

dulplan des Mechatronik-Studiums ein Berufspraktisches Semester in einem Betrieb vor, um sein im 

Studium erworbenes Wissen, auch praktisch anwenden zu können. Aufgrund verschiedenster Um-

stände hat sich ein klassisches Auslandssemester bei mir nicht ergeben können und somit dachte ich 

erst, dass ich mich am besten, einfach ganz klassisch, in einem großen Konzern oder Betrieb bewerben 

sollte. Da es sich in meinem Fall jedoch um einen Zeitraum von ca. sechs Monaten handelte, kam mir 

andererseits der Gedanke auf, diese Zeitspanne doch etwas vernünftiger zu nutzen bzw. ich konnte 

mich zum Glück nochmal motivieren, etwas mehr Energie zu investieren und bereue meine Entschei-
dungen im Nachhinein keineswegs. In ruhigen Minuten reflektierte ich mein bereits vorangeschritte-

nes Studium und mir wurde bewusst, wie schnell die Zeit bereits vergangen war. Vor allem wenn man 

auf das zurückblickt, was man bereits geleistet hat, dann wird einem bewusst, dass tatsächlich irgend-

wie doch das gewisse Etwas fehlte… 

Nach Rücksprache mit meinem Studiengangsleiter Prof. Dr. K. Schmidt bezüglich der Situation, wurde 

mir zu dem Thema Auslandsaufenthalte und den dazugehörigen Erfahrungen viel positive Unterstüt-
zung angeboten. Wir tauschten uns in einem interessanten Gespräch über passende Optionen und 

meine Interessen aus. Aus dem Gespräch kristallisierte sich schnell heraus, dass Nepal und der Vorort 

liegende Betrieb sehr passend für mich erschienen. Da mein Interesse für andere Länder breit aufge-

stellt war, war ich auch gegenüber dem Angebot sehr aufgeschlossen, obwohl ich Nepal zuerst nicht 

als eine direkte Option gesehen hatte. 

Vorbereitungsphase 

Nachdem ich mich über das vorgeschlagene Projektthema informiert habe, habe ich versucht weitere 

grundlegende Informationen zu den Gegebenheiten vor Ort zu bekommen. Besonders hilfreich war in 
meinem Fall, die Option meinen Betreuer vorab treffen zu können, da er selbst an unserer Partneruni-

versität in Huddersfield/UK tätig war und er immer noch regelmäßige Besuche dorthin pflegt. Ich 

nutzte die Option und flog kurzfristig nach England, um ihn persönlich kennen zu lernen. Im Gespräch 

wurden Eckpunkte zum Projekt genauer definiert und das Meeting lief ebenfalls vielversprechend ab 

und weckte definitiv Interesse für mehr. Daraufhin entschied ich mich nun endgültig für diese Option. 

Nach meiner Rückkehr fing ich an, mich über alle relevanten Unterlagen für das Praktikum zu infor-

mieren und klärte zudem die Voraussetzungen für das PROMOS-Stipendium ab. Parallel begann ich 
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typische Vorbereitungen für den Aufenthalt abzuarbeiten. Dazu zählte etwa das Impfen und Organi-

sieren von Ausrüstung, einer Auslandskrankenversicherung, dem Visum sowie natürlich das Buchen 

der Flugtickets.  

Die ersten Tage in Nepal 

Mein Flug mit Air India führte mich über Delhi nach Kathmandu. Ich suchte mir zuvor im Internet ein 

Hotel für die ersten fünf Tage. Da ich mich vor Ort noch nicht auskannte, beschloss ich in das typische 

Touristenviertel Thamel zu ziehen in der Hoffnung mich etwas unkomplizierter einleben zu können. 
Der Grundgedanke erwies sich als nicht verkehrt. Ich streifte die nächsten Tage mit immer größer wer-

denden Kreisen durch Kathmandu und fand mich von Tag zu Tag besser zurecht. 

Ich kann nur empfehlen im Vorfeld alle Unterlagen für ein Visa on arrival online vorzubereiten, falls 

man sich nicht schon das notwendige Visum in Deutschland beschafft hat. Ich ging davon aus, dass dies 

der Großteil der anreisenden Touristen bestimmt machen würde und ich wohl eher die Ausnahme 

wäre. Als Strafe habe ich fast 2,5 Stunden gewartet bis ich mit der großen Menschenmasse durch die 

Kontrollen mit den wenigen Schaltern konnte, da natürlich kaum jemand fertige Visa oder Dokumente 

bei sich hatte… 

Unterkunft 
Nachdem ich mir grob einen Überblick vor Ort verschafft hatte, beschloss ich direkt nach Patan zu 

ziehen, da dort mein Arbeitsplatz war und das Pendeln nach Kathmandu auf Dauer mühselig geworden 

wäre. Patan – oder auch bekannt unter den Namen Lalitpur - liegt direkt unterhalb von Kathmandu. 
Beide Städte sind nur durch den Fluss Bagmati getrennt und sehr stark miteinander verwachsen. Air 

B&B, Booking.com und viele andere Seiten spuckten mir die verschiedensten Möglichkeiten aus. Ich 

beschloss daraufhin die Variante „nepali homestay“ auszuprobieren und landete dadurch bei meiner 

„Gastmutter“ Sarita. In ihrer Unterkunft „Sanu´s house“, gibt es mehrere Zimmer in unterschiedlichen 

Konstellationen, welche man für kurze Zeiträume oder auch langfristig mieten kann. Ich kam erst in 

einem sehr kleinen Zimmer unter und musste mir ein Gemeinschaftsbad mit anderen Gästen teilen. 

Am Anfang war ich noch ein wenig skeptisch, ob das wirklich mein Fall ist, aber nach einer Weile ent-

schied ich mich doch langfristig in dieser Unterkunft zu bleiben und wechselte daraufhin in ein größe-

res Zimmer mit eigenem Duschbad. Ideal war auch, dass ich zu Fuß max. 10min zu meiner Arbeitsstätte 

brauchte. Ebenfalls freute es mich, dass sich ein regelmäßiger Kontakt zu der Familie entwickelte und 
ein Teil der Familienmitglieder gut englisch sprach. Das meiste Essen, welches serviert wurde stammte 

von den hauseigenen Feldern. Oft wurde das typische nepalesische „Dal Baht“ (Reis mit Linsen) oder 

verschiedenes Gemüse als Frühstück und Abendessen zubereitet. Für mein Zimmer mit Bad habe ich 

pro Tag 900 nepalesische Rupie (ca. 7Euro) bezahlt inklusive Frühstück.  

Sonnenuntergang in Patan (Blick aus meinem Zimmer) 
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Typische nepalesische Küche 

Mein erstes Zimmer in Sanu´s house 

Praktikumstätigkeit 

Kurz und kompakt: Meine Aufgabe bestand konkret darin, eine Wirbelstrombremse für Wasserturbi-

nen zu entwickeln, welche genutzt werden um dezentral, in abgelegeneren Ortschaften eine Strom-

versorgung betreiben zu können. Wie man auf dem folgenden Bild gut erkennen kann ist alles in Nepal 

etwas umständlicher, wenn man seine gewohnten Standards und Möglichkeiten nicht direkt anwen-

den kann. Ich musste viel selber vorbereiten, prüfen und aufbauen, um sichergehen zu können, dass 

gewünschte Forderungen nach meiner Vorstellung umgesetzt wurden. Die Grundkonstruktion war 

hierbei bereits gegeben und ich erweiterte diese etwas um Messungen durchführen zu können. Vieles 

ließ sich gar nicht, langsam oder auch nur teilweise und sehr amateurhaft umsetzen. Gegen Ende 
konnte Ich „leider“ nur gewonnenes Wissen und ein selbstentwickeltes, theoretisches Model einer 

Lösung zurücklassen, wobei ich mir gewünscht hätte, zumindest einen funktionsfähigen Prototyp über-

geben zu können. Dennoch hat mich das Projekt und die gewonnenen Erfahrungen begeistern können.  
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Messarbeiten am provisorischen Prüfstand 

Verkehrsmittel 

Wer in Nepal etwas längere Strecken zurücklegen will sollte etwas Zeit mitbringen. Die Straßen in Ne-

pal sind nicht auf dem neuesten Stand und generell ist das Verkehrsnetz im ganzen Land sehr unter-

entwickelt. Zudem beeinflusst das Wetter den Verkehr in Nepal doch recht häufig. So kann z.B. ein 

Regenschauer oft dazu führen, dass sich ein Stau bildet, weil viele Roller- und Motorradfahrer Schutz 

unter Brücken suchen und dadurch der Verkehr teilweise eingeschränkt wird. Im schlimmsten Fall kann 

es auf Überlandstrecken auch zu Erdrutschen kommen, welche die Straßen für mehrere Stunden oder 

sogar Tage blockieren können. In Kathmandu oder Patan ist es üblich kleine Tuk Tuks oder Minibusse 

zu nutzen. Man kann zwar die Tafeln mit den Fahrzielen nicht lesen und der Komfort lässt aufgrund 

der schlechten Zustände der Fahrzeuge etwas zu wünschen übrig, zudem sind die überfüllten Fahr-
gastbereiche auch nicht wirklich jedermanns Sache, dafür kosten die meisten Strecken weniger als 50 

Cent. Alternativ stehen auch Taxis zur Verfügung, mal moderner, mal etwas älter, jedoch hat man für 

ca. den 10-fachen Preis etwas mehr Komfort und Zeitgewinn. Abfahrtszeiten von Bussen oder Tuk Tuks, 

die im Stadtgebiet unterwegs sind, sucht man vergeblich. Erst wenn die Fahrzeuge voll sind geht es los, 

was aber zum Glück aufgrund der großen Menschenmassen relativ schnell von statten geht. Ich emp-

fehle alle Optionen mal durchzuprobieren – Abenteuerfeeling ist garantiert!   

Spezieller Roller für Gehbehinderte 

Minibus in Patan 
Die Minibusse haben sehr oft skurile Lakierungen, meist mit westlichen Marken 

oder Titeln von namenhaften Sportvereinen 
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Infrastruktur und Versorgung 

Nicht nur die Straßen in Nepal hinken mit ihrer Instandhaltung hinterher, sondern auch die Strom- und 

Wasserversorgung. Das typische „load shedding“, bei dem gezielt bestimmte Bereiche oder ganze Ort-

schaften für mehrere Stunden vom Stromnetz genommen werden, ist leider immer noch zu erleben. 

Zum Glück haben sich die Zeiten ohne Stromversorgung zumindest während meiner Aufenthaltszeit 

deutlich verkürzt. Ich selbst hatte die Stromausfälle „nur“ vier oder fünf Stunden lang erlebt. Aber 

wenn man sich darauf einstellt, dann kann man sich mit diesem Sonderfall auch gut arrangieren. Für 
mein Smartphone nutzte ich eine zusätzliche Powerbank und meinen Laptop lud ich sicherheitshalber 

immer über Nacht. In meiner Unterkunft gab es eine „Notstromversorgung“, welche aus einer großen 

Batterie bestand, die wiederum über ein Solarpanel auf dem Dach geladen wurde. Damit wird eine 

primitive Beleuchtung in den Räumen gewährleistet, jedoch besteht nicht die Möglichkeit größere Ver-

braucher darüber zu betreiben. Die Wasserversorgung ist auch etwas umständlich. Viele Häuser besit-

zen eine Zisterne im Keller in der die Bewohner ihr Trinkwasser speichern, es wird über Tankwagen 

angeliefert. Im Kathmandu-Tal wird zwar zurzeit ein Trinkwasserleitungsnetz aufgebaut und einige 

Häuser sind daran auch schon angeschlossen, aber in Betrieb genommen wurde es noch nicht – insbe-

sondere in den Privathaushalten. 

 

Nepalesische Verarztung einer Steckdose Eine Ursache für Stromausfälle 

Strassenschaden nach starken Regenfällen in der Nacht 

Korrodierte Batterieklemme der 

Notstromanlage im Haus 
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Essen und Hygiene 

Nepal bietet vielfältige und kulinarische Spezialitäten. Die Küche wird aus unterschiedlichen Regionen 

beeinflusst, wie etwa Indien oder Tibet. Das Pendant zur deutschen Currywurst oder dem Döner sind 

die nepalesischen Mo Mos. Das sind Teigtaschen gefüllt mit Gemüse und/oder auch Fleisch und ähnelt 

ein wenig den uns bekannten Ravioli. Jedoch werden diese nicht gebrüht und in einer Soße serviert, 

sondern in einem Dampfgarer gegart. Serviert werden Sie typischerweise mit einen Dipp, bestehend 

aus Tomaten und Gewürzen. Grundsätzlich wird in Nepal das Stichwort Hygiene nicht so großgeschrie-
ben. Nachdem ich schnell festgestellt hatte, das Fleisch kaum bis gar nicht auf den Straßenmärkten 

gekühlt wird und auf unhygienischen Flächen zerlegt wird, habe ich mich schnell dafür entschieden 

dieses von meiner Speisekarte zu streichen. Zudem wirbelt der Verkehr viel Dreck und Staub auf, wel-

cher sich dann auf jegliche Oberflächen und Produkte niederlegt. Ich selbst wurde zu einem Grillfest 

eingeladen und habe aus Höflichkeit ein Stück Hähnchenbrust gegessen. Obwohl ich sehr darauf ge-

achtet hatte, dass es ordentlich durchgebraten wurde, landete Ich dennoch zwei Tage später im Kran-

kenhaus mit einer sehr unange-

nehmen Lebensmittelvergif-

tung. Vielleicht habe ich einfach 
nur Pech gehabt, jedoch fühlte 

ich mich in meiner Theorie 

doch eher bestätigt. Monate 

später wollte ich es noch ein-

mal wissen und ging ich in ein 

gehobeneres Restaurant im 

Touristenviertel von Kath-

mandu. Ich wagte mich und be-

stellte einen Hamburger, wel-

chen ich diesmal zum Glück 
ohne Krankenhausaufenthalt 

und Ärzte überlebte. Der Bur-

ger bestand sogar aus einiger-

maßen gescheiten Käse, was in 

Nepal auch nicht selbstver-

ständlich ist. Zum Thema Trinkwasser ist zu beachten, dass es aus abgepackten Flaschen oder einer 

Filteranlage kommt sollte. Auch bei Obst sollte man aufpassen, wenn möglich sollte man es schälen 

und rohe Produkte am besten ganz meiden. Auch das Waschen von Obst, Gemüse oder Salaten sollten, 

wenn überhaupt nur mit gefiltertem Wasser geschehen. Rindfleisch wird man übrigens in Nepal ver-

geblich suchen, da über 80% der Einheimischen Hindus sind. Alternativ kann man aber Büffelfleisch 
und in höheren Gebieten sogar Yakfleisch essen. Worauf man sich auch einstellen sollte ist die Tatsa-

che, dass es in vielen Haushalten oder öffentlichen Einrichtungen meist Stehklos gibt. Das Benutzen 

von Klopapier ist nicht sehr weit verbreitet. Stattdessen wird üblicherweise die „unreine“ linke Hand 

und etwas Wasser aus einem Gefäß oder einer „water gun“ (Spritzwasserschlauch) benutzt um sich zu 

reinigen. Somit ist es ratsam für sich selbst immer Klopapier und ein Fläschchen mit Desinfektionsmit-

tel mitzuführen. 

Sicherheit 

Während meinem Aufenthalt hatte ich keine Sicherheitsbedenken. Ab 21Uhr schläft das Leben auf den 
Straßen in der Regel ein und die Leute ziehen sich zurück. Somit ist man selbst meist nur bis 22 Uhr 

unterwegs, ein weiterer Grund ist auch, dass es kaum Ausgehmöglichkeiten außerhalb des Touristen-

viertels gibt. Es sind in Nepal viele streunende Hunde unterwegs, die soweit ich das beobachten 

konnte, einen friedlichen Eindruck machten. Nur ich hatte zu Beginn scheinbar wirklich Pech und lernte 

schnell einen Sonderfall kennen. Er begrüßte mich indem er durch Bisse in den Fuss und Knöchel zeigen 

wollte, dass er ein Problem mit mir hatte. Ich fing mir zum Glück nur eine Schramme ein und ließ sie 

dennoch am selben Abend im Krankenhaus behandeln. Zudem bekam ich die Folgeimpfungen gegen 

Typische Gemüsebeilagen zum Reis 
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Tollwut, welche dringend nötig sind bei einem Biss von einem Tier, welches Tollwutgefährdet sein 

könnte. Nepal ist so ein Paradebeispiel zum Thema Hunde und Tollwut.  

Ich hatte mich beim Frankfurter Gesundheitsamt impfen lassen. Dies kann ich wirklich weiterempfeh-

len. Die behandelnde Ärztin hatte jegliche Impfstoffe auf Lager und durfte auch alle Impfungen durch-

führen. Zudem war die Beratung sehr informativ und die Beraterinnen sogar freundlich!  

In Nepal muss man bedenken, dass man spezielle Impfstoffe, wie in meinem Fall, nur im Kathmandu-

Tal bekommen kann. Die großen Krankenhäuser sind soweit in Ordnung. Das Personal spricht gut Eng-

lisch und man hat das Gefühl, dass einem tatsächlich geholfen werden kann. Dennoch ist es ratsam 

sich mit einer gescheiten Auslandsreisekrankenversicherung zu versichern, die einem im schlimmsten 

Notfall auch aus dem Land fliegt. Sollte man Vorhaben zu trekken, ist es ratsam im Kleingedruckten 

nachzuschauen ob auch Höhenrettungen berücksichtigt sind (Es scheint wohl öfters Probleme zu ge-

ben, sollte ein Heli gebraucht werden, da deren Betriebskosten schnell über 10.000€ steigen können 

und diese im Voraus gedeckt sein müssen). 

Grundversorgung 

Grundsätzlich bekommt man in Nepal alles was man so benötigt. Gerade in Kathmandu oder Patan 

gibt es auch große Malls in denen man spezifischere Produkte erwer-

ben kann. Ich habe es meistens so geregelt, dass ich mich in einem 

großen Einkaufszentrum eingedeckt habe mit Dingen wie etwa Klo-

papier, Seifen, Snacks usw. und musste dann kaum noch irgendwas 

besorgen. Bekocht wurde ich in meiner Unterkunft oder ich war al-

ternativ Unterwegs in Restaurants essen. 

Land und Leute 

Obwohl in Nepal viele ethnische Gruppen aufeinanderprallen, wirkte 

der Alltag auf mich friedlich. Gerade Kathmandu und die Nachbar-

stadt Patan zeigt deutlich wie sich die Interessen vermischen. Der 

Hinduismus sowie der Buddhismus beeinflussen sich gegenseitig und 

auch kulinarisch verschmelzen gerne mal klassische Ansichten und 

Geschmäcker. Nepalesen finden fremde Menschen spannend und 
versuchen gerne mit ihnen in Kontakt zu treten auch wenn ein großer 

Teil kaum auf Englisch sprechen kann. Mir gegenüber waren sie stets 

freundlich und sehr Hilfreich. 

 

Nepalesische Familie beim Wasser holen 

Familienmitglieder aus Sanu´s house 

bei der Maisernte 
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Kommunikation 

Es ist zu empfehlen, sich nach seiner Ankunft eine nepalesische SIM-Karte zu besorgen. Dadurch hat 

man stets eine Internetverbindung und ist im Alltag deutlich flexibler unterwegs z.B. bei der Routen-

findung, Übersetzungen oder dem Deuten von Speisekarten mittels der Google-Bildersuche! Zudem 

hat man eine Backup Option falls man für Freunde und Verwandte erreichbar sein möchte. Aufgrund 

des load-shedding sind viele WLAN-Verbindungen zu bestimmten Zeiten nicht verfügbar, insbesondere 

dann, wenn man es natürlich gerade nicht gebrauchen kann. Das Mobilfunknetz ist davon zum Glück 
nicht so stark betroffen gewesen. Der Empfang war in den großen Städten gut nur in ländlichen Ge-

genden kam es vor, dass man das ein oder andere Funkloch erwischte. 

Finanzen/Finanzierung 

Da mir mein Arbeitgeber das Praktikum nicht finanzieren konnte, war ich gezwungen ein finanzielles 

Konzept aufzustellen. Meine Ausgaben für den Zeitraum von ca. 6 Monaten setzten sich in etwa wie 

folgt zusammen: [Stand 2017]            

PROMOS-Stipendium:     +600€      

Flug      -700€   (Gute Flüge nach Nepal sind leider schwer günstig zu bekommen) 

Visumgebühren     -200€ 

Impfungen     -200€  Restkosten (meine Krankenkasse hat die Hälfte übernommen) 

Verpflegung         -600€ 

Transport       -50€  (Taxis, Langstreckenbusse etc.) 

Unterkunft     -1000€ 

 Sonstiges                  -400€  (Souvenirs, Abendprogramme, Eintritte usw.) 

Wie zu sehen ist, bezahlte ich in meinem Fall definitiv drauf – aber die Tatsache, dass meine Freizeit 

sich fast schon wie ein Kurzurlaub anfühlte und ich all diese Erfahrungen mitnehmen konnte, ließ diese 

Thematik nicht so schlimm wirken. Zudem habe ich die Ausgaben auch eher als Investition in meine 
Lebenserfahrung gesehen. Lieber zahle ich diese Summen bei einer Auslandserfahrung, als für reguläre 

Kosten in Deutschland.  

Ich kann empfehlen Bargeld vor Ort zu tauschen, zumindest zu Beginn des Aufenthaltes. Leider konnte 

ich keine Bank finden die mit einer europäischen Bank kooperierte. Somit viel beim Bargeldabheben 

jedes Mal eine Gebühr an was auf Dauer nervig sein kann. Auf jeden Fall ist es dennoch ratsam eine 

Kreditkarte zu besitzen. Außerdem ist es ratsam im Voraus bei der eigenen Bank zu klären ob die Karten 

auch vor Ort funktionieren. Ich hatte hin und wieder Menschen mit eingeschränkten oder gesperrten 

Kreditkarten kennengelernt. Geldautomaten gibt es derweil genügend in den größeren Städten. 

Fazit 

Es hat sich definitiv gelohnt den Schweinehund in mir nochmal zu überwinden und die Zeit und Energie 

für diese Erfahrung aufzubringen – egal ob ein Auslandssemester oder ein Praktikum. Unabhängig von 

den vielen schönen Eindrücken und Erfahrungen, habe ich mich selbst nochmal ein wenig besser ken-

nengelernt. Insbesondere, wenn man komplett auf sich alleine gestellt ist bei verschiedenen, teils 

wichtigen, Entscheidungsfindungen. Man lernt besser auf sich zu achten, sich selbst zuzuhören und 

stößt an seine Grenzen und erweitert diese immer wieder aufs Neue. Zudem habe ich wirklich tolle 
Freunde kennenlernen dürfen mit denen ich auch heute noch in Kontakt stehe. Des Weiteren hat Ne-

pal nach dem Feierabend, am Wochenende und in der restlichen freien Zeit so viel zu bieten, dass sich 

ein Aufenthalt jederzeit lohnt! Ich habe jetzt schon beschlossen eines Tages zurückzukehren… 
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Ausflugsziele/Impressionen 

 

Sonnenaufgang auf dem Berg "Poon Hill" 

 

Reisfelder im Osten von Nepal 

 

Staubige Straße in Patan 
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Blick auf Kathmandu 

 

Weg zum Poon Hill durch Rhododendronwälder 


