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Aufbau der Materialien zum Thema Kinderarbeit
Das Ländermodul Indien ist Teil einer Reihe von Materialien für den Unterricht zum Thema Kinderarbeit.
Neben dem Ländermodul Indien sind bisher folgende Module erschienen:

>> Kinderarbeit, Basismodul
>> Kinderarbeit, Ländermodul Sambia
>> Kinderarbeit, Ländermodul Haiti
>> Welttag gegen Kinderarbeit, Aktionsmodul
>> Kinderarbeit, Konfirmand:innenworkshop
Weitere Materialien unter
www.actionkidz.de/materialien

Weitere Angebote zum Thema Kinderarbeit:

>> Kinderarbeitsparcours – eine Mitmachausstellung
>> Online-Quiz Kinderarbeit
>> Lernsnack „Warum Kinderarbeit?“ für Lehrkräfte (online)
>> Lehrerfortbildungen „Warum Kinderarbeit?“ (in Präsenz an Ihrer Schule)
>> Online-Workshop für Konfirmand:innen
Kontakt bei Interesse: Kornelia Olivier, Tel.: 0203.7789-266, E-Mail: kornelia.olivier@kindernothilfe.de
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>> Staatsoberhaupt: Ram Nath Kovind,
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Srînagar

Mumbai 21 Millionen, Kalkutta 15 Millionen,
Bangalore 13 Millionen

>> Alphabetisierung: Gesamt: 74 %;
Männer: 82 %; Frauen: 66 %

>> Bevölkerungsanteil unterhalb der Armutsgrenze:

Delhi

Imphãl
Region Bihar

ca. 22 %

Kalkutta

>> Lebenserwartung: 70 Jahre
>> Durchschnittsalter: 29 Jahre

Mumbai

Australien
Hyderãbãd

Bangalore

Indien – „Entwicklungsland“, „Schwellenland“ oder „Industriegesellschaft“?
Indien wird oft als die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt

Armut. Laut Definition der Weltbank gelten Menschen als extrem

bezeichnet. Hinzu kommen Superlative, was Konjunktur und Be-

arm, wenn sie weniger als 1,90 Dollar pro Tag an Einkommen

völkerungszuwachs angeht. Nach einem starken

zur Verfügung haben. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-

Wirtschaftswachstum von 7,1 % im Haushaltsjahr 2016/17 brach

Einkommen von ca. 1,90 Dollar am Tag gehört Indien damit zu

das BIP 2020 u.a. auch pandemiebedingt drastisch ein, für 2021

den ärmsten Ländern der Welt; rund 22 % der Inderinnen und

wird jedoch ein Wachstum von 9,5 % verzeichnet. Damit zählt

Inder leben sogar in extremer Armut. Aufgrund der Datenlage

Indien zu den am stärksten expandierenden Volkswirtschaften

und der Diversität von Lebenslagen erscheint jeder Versuch, den

der Welt und ist zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf-

Entwicklungsstand der indischen Gesellschaft einfach zusam-

gestiegen. Wächst die Einwohnerzahl im jetzigen Maße weiter

menzufassen, zum Scheitern verurteilt. Ein Vergleich der urbanen

(derzeit ist das Bevölkerungswachstum  1,04 %) – wird es in

Minderheit mit der überwiegenden Mehrheit der auf dem Land le-

den nächsten Jahren voraussichtlich außerdem das bevölke-

benden Inder:innen ist schier unmöglich. Denn wer in ländlich-bäu-

rungsreichste Land der Erde sein. Ob die anhaltende Corona-

erlichen Strukturen aufwächst, bleibt wirtschaftlich benachteiligt.

Krise daran etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Neben diesen

Der Anteil der Landwirtschaft an der indischen Wirtschaftsleistung

positiven Wirtschaftsdaten beherrschen jedoch Meldungen über

sinkt seit Jahren kontinuierlich und beträgt nur noch etwa 17,4 %

Armut, Kinderarbeit, Gewalt gegen Frauen sowie politische und

(2015/16) der Gesamtwirtschaft, obgleich fast die Hälfte der indi-

religiöse Konflikte die Nachrichten. Dies macht deutlich: Indien

schen Arbeitskräfte in diesem Bereich tätig ist. Viele Familien aus

ist ein Land voller Gegensätze. Einerseits ist die Republik eine

den ländlichen Regionen versuchen ihr Glück daher in den großen

Atommacht, viele der besten Softwareprogrammierer kommen

Metropolen zu finden. Wie das aussieht, lässt sich in den Slums

dort her, es gibt hervorragende Hochschulen und moderne in-

der Millionenstädte wie Mumbai beobachten. Die Abfallberge der

dustrielle Arbeitsplätze, die vor allem für den Binnenmarkt kapi-

Metropole haben dafür gesorgt, dass hier die vielleicht größte

talintensive Konsumgüter in Serienproduktion herstellen.

„Recyclingstätte“ der Welt entstanden ist. Hunderte Kinder arbeiten

Andererseits gibt es in Indien immer noch eine unfassbar große

auf Müllkippen, damit ihre Familien in den kleinen Hütten am Rande
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Das Geschlecht, der Geburtsort (ländlich oder städtisch) oder die Kaste, in die man hineingeboren wird,
entscheiden in Indien häufig über die Zukunft eines
Menschen. Für Frauen und Mädchen existieren in der
indischen Gesellschaft besonders viele Hürden und
Gefahren. Foto: Bastian Strauch, Kindernothilfe

Immer mehr Menschen treibt der Traum von einer
besseren Zukunft in die Städte. Schätzungsweise 420
Millionen Inder leben schon heute im urbanen Raum,
viele davon in dem Armutsquartieren der Metropolen.
Foto: Bastian Strauch, Kindernothilfe

der Deponie überleben können. Barfuß und mit bloßen Händen

Geschichte und Politik

suchen sie aus dem Großstadtmüll brauchbare und wiederverDie Frage, was Indien eigentlich zu einer Nation macht, ist

wertbare Materialien.

durchaus berechtigt. Denn aufgrund jahrtausenderlanger geProfitiert das Gros der indischen Bevölkerung überhaupt vom

trennter territorialer und staatlicher Entwicklungen ist die indi-

Wirtschaftswachstum oder kommt dieses nur den ohnehin

sche Gesellschaft sehr heterogen geprägt. Das spiegelt sich vor

Begünstigten zugute? Der wirtschaftliche Aufschwung (vor

allem in der ethnischen, kulturellen und religiösen Vielfalt des

der Corona-Pandemie) verstärkte jedenfalls die regionalen

Landes wider. Das Ende der britischen Kolonialherrschaft stellte

Entwicklungsunterschiede im Land zwischen der expan-

die neu entstandene Republik vor die Aufgabe, diese Prägungen

dierenden städtischen Mittelschicht und der überwiegend

zu einer einheitlichen indischen Identität zusammenzuführen.

armen Bevölkerung auf dem Land. Auch die Tatsache, dass

Eine Aufgabe, die bis heute andauert.

Indien mittlerweile mit den USA um die meisten Superreichen
auf diesem Planeten konkurriert, spiegelt zweifellos das

Im 19. Jahrhundert begann die Kolonialisierung des indischen

Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich wider, das gerade

Subkontinents durch die Briten. Die Kolonie Britisch-Indien

im Rahmen des wirtschaftlichen Erfolgs weiter zunimmt. Es

umfasste von 1858 bis 1947 nicht nur Indien, sondern auch

bleibt daher abzuwarten, inwieweit Indien es schaffen wird, die

das heutige Pakistan sowie Bangladesch. Indien wurde am

Gesamtbevölkerung an den wirtschaftlichen Erfolgen teilhaben

15. August 1947 ohne die Gebietsteile des muslimischen

zu lassen, um der wachsenden sozialen Ungleichheit entgegen-

Separatstaates Pakistan in die Unabhängigkeit entlassen.

zuwirken. Mahatma Gandhi beschrieb diese seiner Meinung

Einen großen Anteil am friedlichen Übergang in die

nach zentrale Aufgabe der indischen Politik mit folgenden

Unabhängigkeit hatte der Rechtsanwalt und geistige Anführer

Worten: „Rufe dir das Gesicht des ärmsten und schwächsten

der indischen Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhi.

Menschen ins Gedächtnis, den du gesehen hast, und frage
dich, ob der nächste Schritt, den du zu tun beabsichtigst, ihm

Die Unabhängigkeit führte jedoch nicht nur zu neuen

von Nutzen sein wird. Wird er etwas davon haben? Wird dieser

Staatsgründungen, sondern auch zu Konflikten um

Schritt ihm die Kontrolle über sein Leben und Schicksal zurück-

Gebietsansprüche zwischen Pakistan und Indien, die bis heute

geben?“.

anhalten. Schon wenige Tage nach der Teilung wurden die jeweiligen Minderheiten im Grenzgebiet Opfer von gewalttätigen
In Indien durchsuchen
Menschen die Müllberge
nach Dingen, die für sie
noch Wert haben. Oft sind
beim Sammeln auch Kinder
dabei, die mit den wertvollen Funden den Haushalt
ihrer Eltern unterstützen
müssen. Das Bild zeigt ein
Mädchen in einem Slum in
Patna, Indien.
Foto: Malte Pfau, Kindernothilfe

Gruppen. Seitdem wurden insgesamt ungefähr eine Million
Menschen umgebracht, zwölf Millionen Menschen mussten
auf beiden Seiten ihre Heimat verlassen. Gandhi, der sich für
eine faire Behandlung Pakistans starkmachte, wurde 1948 von
einem radikalen Hindu ermordet.
Anders als viele Länder des globalen Südens wurde Indien
jedoch nicht nur mit Problemen in die Unabhängigkeit entlassen. Die scheidende Kolonialmacht hinterließ einen effizienten Beamtenapparat, eine professionelle Armee, eine
unabhängige Justiz und nicht zuletzt ein repräsentatives
demokratisches Regierungssystem. Am 26. Januar 1950 trat
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weiter aufteilen – insgesamt gibt es über 3.000 verschiedene
Unterkasten.
Die Brahmanen als oberste Kaste sind Priester und Gelehrte
und besonders hoch angesehen. Darunter rangiert die Kaste
der Kshatriyas, häufig höhere Beamte. Darauf folgen die
Vaishyas, traditionell Bauern und Kaufleute. An unterster Stelle
stehen die Shudras, die meist Diener oder Tagelöhner sind.
Außerhalb dieser Varnas stehen die „Unberührbaren“, die
auch Chandalas, Harijans oder Parias genannt werden. Viele
Menschen, die zu den Unberührbaren gezählt werden, lehnen
diese Bezeichnungen ab. Sie nennen sich selbst „Dalits“ und
sehen sich als Nachfahren der indischen Ureinwohner. Ungefähr
17 % der gesamten indischen Bevölkerung zählen sich zu dieser
die erste Verfassung in Kraft, mit der Indien als parlamentari-

Kaste.

sche Demokratie gegründet wurde. An der Spitze des Landes
steht der Präsident, der als Staatsoberhaupt – vergleichbar

Außerhalb der Gesellschaftsordnung und noch unter den

mit dem deutschen Bundespräsidenten – vor allem reprä-

Kastenlosen stehen die Nicht-Hindus. Wer z.B. den Hinduismus

sentative Aufgaben wahrnimmt. Unter den bislang sechszehn

verlässt, verlässt damit automatisch seine Kaste. Christ:innen

Präsidenten seit 1950 waren sowohl Hindus als auch Muslime

und Muslim:innen gehören folglich ebenfalls zu den Kastenlosen

und Angehörige der Sikh vertreten. Mit Präsident Narayanan

und sind somit „unberührbar“ für streng rituelle Hindus.

nahm 1997 erstmals ein „Unberührbarer“ das höchste

Brahmanen

Staatsamt ein. Premierminister und damit Regierungschef ist

(Priester, Gelehrte)

seit 2014 Narendra Modi. Modi und seine Partei BJP gelten als
Vertreter eines indischen Religions-Nationalismus, der sich
auf die Formel „Indien den Hindus“ zusammenfassen lässt.
Immer wiederkehrende eskalierende Konflikte zwischen der
Hindumehrheit und der Minderheit der Muslime, die derzeit ca.

Kshatriyas
(Fürsten, Krieger, Beamte)

Vaishyas (Bauern, Kaufleute)
Shudras (Knechte, Dienstleister)

14 % der Bevölkerung stellen, vertiefen die Spaltung der indi-

Dalits – Harijans – Parias (Unberührbare)

schen Gesellschaft.   

Kastensystem

Frauen und Mädchen

Indiens traditionelles Kastensystem prägt das Land bis heute.

Frauen und Mädchen werden in der indischen Gesellschaft

Obwohl die indische Verfassung von 1950 ausdrücklich jegli-

bis heute benachteiligt und unterdrückt. Misshandlungen,

che Ungleichbehandlung auf der Basis von Religion, Ethnie,

Entführungen und Vergewaltigungen sind keine Einzelfälle,

Kaste, Geschlecht und Herkunft verbietet, liegen Anspruch und

sondern ein Massenphänomen. Obwohl sich der indische Staat

Realität gerade in den ländlichen Regionen noch weit ausein-

als säkular und demokratisch definiert, wird die weibliche

ander. Der Begriff Kaste steht für eine abgegrenzte Gruppe der

Bevölkerung zum Teil noch immer als zweitklassig angesehen.

Bevölkerung innerhalb einer Gesellschaft. Jede Kaste nimmt

Ähnlich wie beim Kastensystem zeigt sich auch hier ein kras-

dabei genau definierte religiöse, juristische oder wirtschaft-

ser Gegensatz zwischen urbanen und ländlichen Regionen.

liche Funktionen wahr. Drei Hauptregeln kennzeichnen das

Während in den Metropolen tausende Frauen in multinationalen

Kastensystem: Kastenangehörige dürfen nur innerhalb der eige-

Konzernen arbeiten, haben Frauen in ländlichen Regionen nach

nen Kaste heiraten; sie dürfen nur gemeinsam mit Mitgliedern

wie vor so gut wie keine Stimme. Ihre bürgerlichen Rechte wer-

der eigenen Kaste essen bzw. Essen von ihnen annehmen, weil

den vor allem durch die Familien (insbesondere die Väter) oder

nur so die rituelle Reinheit gewährleistet ist und sie dürfen nur

Ehemänner definiert.

den Beruf ihrer Kaste ergreifen. Die Zugehörigkeit zu einer
Kaste wird von Generation zu Generation weitergegeben, so

Ein weiterer Grund für die Diskriminierung von Mädchen liegt

dass Kastensysteme keine sozialen Auf- oder Abstiege ken-

in dem weitverbreiteten Mitgiftsystem. Das heißt, wer eine

nen. Die klassische Ordnung des Kastensystems gliedert sich

Tochter hat, muss bei einer Hochzeit einen gewissen Betrag an

in vier „Hauptkasten“, sogenannte Varnas. Diese Hauptkasten

den Bräutigam zahlen und verliert somit Geld und Eigentum.

unterteilen sich in zahlreiche Unterkasten (Jatis), die sich noch

Deswegen werden Mädchen von der Mehrheit der Inder noch

Action!Kidz Material

Ländermodul Indien

Sachinformation

5

immer als Last empfunden. Eine Folge davon ist, dass pro Jahr

fehlte, sieht man heute leere Intensivstationen – die vierte

schätzungsweise drei bis vier Millionen weibliche Föten gezielt

Welle ist in Indien glücklicherweise ausgeblieben. Als Folge hat

abgetrieben werden. Dies führt dazu, dass es immer weniger

die Pandemie jedoch Millionen von Menschen in die Armut

Frauen in Indien gibt (2020 kamen auf 108 Männer nur 100

getrieben. Sie verloren ihre Einkommensquellen und können

Frauen). Viele Mädchen werden bereits vor ihrem 15. Lebensjahr

somit sich und ihre Familien nicht mehr ernähren. Insgesamt

verheiratet, obwohl dies offiziell verboten ist. Gemäß einem

haben geschätzte 12 Millionen Menschen in Indien ihre Arbeit

UNICEF-Bericht leben ein Drittel der Mädchen, die weltweit als

durch Corona verloren.  Auch die Impfkampagne ist inzwischen

Kinder verheiratet werden, in Indien (Stand 2019). Covid-19 hat

auf einem guten Weg: Der weltweit größte Impfstoffhersteller

zu einem Anstieg der Kinderehen geführt, sodass bis Ende die-

produziert in Indien ein eigenes Vakzin. Inzwischen haben über

ses Jahrzehnts weltweit zehn Millionen zusätzliche Kinderehen

90 % des erwachsenen Bevölkerungsanteils ihre erste Dosis

geschlossen werden könnten. Gründe dafür sind unter anderem

erhalten, jedoch nur ca. 30 % eine zweite Dosis. Für die Gruppe

die finanzielle Not der Familien, der Tod von Eltern sowie die

der 12- bis 18-Jährigen wurde ein gesonderter Impfstoff eines

Schließung von Schulen.

indischen Pharmaziekonzerns mit einer Notfallzulassung eingeführt. Indiens Ziel ist es, bis spätestens Frühjahr 2022 eine

Doch langsam formiert sich auch ein immer größerer

vollständig geimpfte Bevölkerung zu haben.

Widerstand gegen die Diskriminierung von Frauen. Vor allem
in den großen Städten begehren immer mehr junge und
zunehmend emanzipierte Frauen gegen die patriarchalen

Kinderrechte

Machtstrukturen auf. Verstärkt wird diese Bewegung weltweit durch einen stärkeren medialen Fokus auf Verbrechen

Ein Viertel der 1,34 Milliarden Inder:innen sind Kinder. Obwohl

gegen Mädchen und Frauen. Vor allem Berichte über brutale

Indien die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat,

Vergewaltigungsfälle haben den Druck auf die politischen

sind die Lebensumstände der Jungen und Mädchen oftmals

Entscheidungsträger in Indien deutlich erhöht.

sehr schlecht – es klafft eine große Lücke zwischen den vereinbarten Kinderrechten und der gelebten Wirklichkeit. So

Indien und die Coronakrise

sterben jährlich zwei Millionen Mädchen und Jungen an den
Folgen von Unterernährung sowie an Infektionskrankheiten,
die durch Impfungen und eine bessere Hygiene hätten verhin-

Indien ist mit ca. 470.000 offiziellen Covid-19-Todesfällen

dert werden können. In vielen Bundesstaaten ist Kinderarbeit

eines der Epizentren der Pandemie. Geschätzte bis zu 4,9

an der Tagesordnung. Darüber hinaus sind schätzungsweise

Millionen Todesfälle als Folge einer Covid-19-Infektion stel-

220.000 Kinder mit dem HI-Virus infiziert, die Tendenz ist

len diese schwerste menschliche Tragödie in Indien seit der

steigend. Etwa 20 Millionen Straßenkinder leben in den soge-

Unabhängigkeit jedoch in deutlicheren Zahlen dar. Mit ungefähr

nannten Megacitys wie Mumbai, Delhi, Kalkutta, Chennai oder

34,6 Millionnen Infektionen steht Indien an zweiter Stelle, gleich

Bangalore. Beunruhigend ist die Tatsache, dass der Anteil der

hinter den USA, mit den meisten Corona-Infizierten weltweit

Sechs- bis Zehnjährigen unter den Straßenkindern wächst.

(Stand Dezember 2021). Nach dem dramatischen Höhepunkt

Ebenfalls steigend ist die Zahl der Jungen und Mädchen, die

der Pandemie in Neu-Delhi im April und Mai 2021 sieht es

Opfer von Kinderhandel und sexuellem Missbrauch werden.

inzwischen wesentlich besser aus: In den Krankenhäusern

Über 73.000 Jungen und Mädchen wurden 2019 offiziell

ist die Lage inzwischen entspannt, wo es vor 8 Monaten an

als vermisst gemeldet. Diese Zahl gilt als Indikator für den

Krankenhausbetten, Beatmungsgeräten und Medikamenten

Kinderhandel. Die Dunkelziffer ist vermutlich größer.

Im Frühjahr 2021 erlebte Indien einen dramatischen
Höhepunkt der Pandemie. Beinahe apokalyptisch
anmutende Bilder überfüllter Krankenhäuser und
überlasteter Krematorien gingen um die Welt. Das
Foto zeigt einen Coronapatienten, der aus Mangel an
Krankenhausbetten in einer Riksha Sauerstoff erhält.
Foto: Hemant Rawat, Kindernothilfepartner

Im Bundesstaat Bihar arbeiten viele Kinder in Ziegeleien,
um zum Einkommen der Familie beizutragen. Die Arbeit in
der staubigen Hitze ist sehr eintönig und äußerst anstrengend. Durch das viele Hocken haben die Kinder häufig starke Knieschmerzen, und die harte Arbeit birgt viele gesundheitliche Gefahren und Risiken. Foto: Malte Pfau, Kindernothilfe
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Region Bihar/Projektgebiet
Pashchim
Champaran

Die Action!Kidz unterstützen seit 2017 ein Projekt zur
Sicherung der Rechte von arbeitenden Kindern in Ziegeleien

= Überflutungsgebiete
Purba
Champaran

im Bundesstaat Bihar. Der nordindische Staat an der Grenze
Gopalganj

zu Nepal ist mit ungefähr 104 Millionen Einwohner:innen

Mudhubani

(Volkszählung 2011) einer der größten, dichtbesiedelsten und

Siwan

auch ärmsten in Indien. Trotz der hohen Einwohnerzahl gibt es

Supaul

sind. Obwohl der Staat am Fuße des Himalayas ein günstiges
Klima für die Landwirtschaft bietet, haben viele Menschen
unterhalb der Armutsgrenze (Stand 2015). Eine Ursache

Madhepura
Saharsa

Vaishali
Buxar

Samastipur

Begusarai

Khagaria

Nalanda
Rohtas

d

Jehanaba

für die grassierende Armut der Landbevölkerung liegt in
der ungerechten Aufteilung des Landbesitzes. Die meis-

Purnia

Bhojpur
Patna

Kaimur
(Bhabua)

Kishanganj
Araria

Darbhanga

Saran

hier Regionen, die sehr ländlich geprägt und schwer zugänglich

nicht genug zu essen: Fast 70 % der Menschen leben hier

Sitamarh

Sheohar

Aurangabad

Gaya

Sheikhpura

Nawada

i
isara Munger

Katihar

Bhagalpur

Lakh

Jamui

Banka

ten Menschen verdienen ihr Geld in der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft . Viele sind sogenannte Landlose, die keinen eigenen Grundbesitz haben, sondern ausschließlich auf gepachtetem
Land arbeiten. Die Erträge reichen jedoch kaum aus, um eine Familie

Grundwasser in den Schwemmgebieten verunreinigen. Die Folgen

zu ernähren. Hinzu kommt, dass viele in einen Teufelskreis aus

für die Menschen sind Durchfallerkrankungen, Ruhr und Typhus.

Missernten und Schulden geraten, indem sie Kredite für den Kauf

Wenn die Menschen nicht krank werden wollen, müssen sie daher

von Saatgut zu Wucherzinsen aufnehmen.

Geld für sauberes Trinkwasser ausgeben. Durch all diese Faktoren
sowie die Abgelegenheit und Rückständigkeit der Region zögern

Ein weiteres großes Problem in Bihar stellen die wiederkehren-

viele Organisationen, sich hier einzubringen. Die Kindernothilfe

den Überflutungen in den Monsunmonaten Juni bis September

hat sich bewusst entschieden, dieser Region zu helfen und die

dar. Riesige Schwemmflächen kennzeichnen die großen Flüsse,

Herausforderungen gemeinsam mit dem Partner vor Ort anzuneh-

die vom Himalaya kommend Bihar durchziehen, bevor sie in den

men.

Golf von Bengalen fließen. Viele landlose Landwirt:innen siedeln
an ihren Ufern und versuchen auf kleinsten Ackerflächen ihren
Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Diejenigen, die durch die Fluten

Kinderarbeit in Bihar

das ohnehin schon wenige Hab und Gut verloren haben, müssen

Aufgrund der vorherrschenden Armut ist Kinderarbeit in Bihar

sich notgedrungen als Tagelöhner:innen durchschlagen. Durch

sehr verbreitet. Schätzungsweise müssen hier fast eine Million

Klimawandel und Bodenerosion nehmen die Überflutungen in der

Mädchen und Jungen unter teils ausbeuterischen, gefährli-

Monsunzeit an Ausmaß und Heftigkeit zu. Die Dorfbevölkerung, aber chen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen körperlich
auch die Menschen in den Slums der Hauptstadt Bihars, Patna, sind teils harte Arbeit verrichten. Ein Großteil der 5 bis 14-Jährigen
den regelmäßigen Fluten mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert.

arbeitet in der Landwirtschaft und im Haushalt. Sehr viele

Ein weiteres Problem ist, dass die regelmäßigen Überflutungen das

Kinder schuften jedoch auch in einer der zahllosen Ziegelleien,
die in manchen Regionen Bihars zu finden sind. Die wenigsten
dieser Jungen und Mädchen haben je eine Schule besucht.
40 % der Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren sind daher
Analphabeten (Stand 2016). Die hohe Zahl der arbeitenden
Kinder ist jedoch nicht nur alleine mit der Armut der Eltern
zu erklären. Ein weiterer Grund ist die schlechte Qualität von
Schulen: Vielerorts fehlt es an ausgebildeten Lehrkräften. Ein
Großteil der Eltern – vor allem, wenn sie selbst nicht zur Schule
gegangen sind – bezweifelt, dass ein Schulbesuch ihren Kindern
überhaupt nutzt. So schließt sich der Kreislauf aus Kinderarbeit,
mangelnder Bildung und dauerhafter Armut.
Quellen: CIA World Factbook, UNICEF, Bertelsmann-Stiftung, Caritas International, ZDF, FAZ, RND,
Terre des Hommes, Deutsche Welle.
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Ideen für den Unterricht
Indien kennenlernen

Mögliche Lösungen für das Ausfüllen des Problembaums:

Arbeitsblatt 1 ist ein Vorschlag für eine Einheit zur

Folgen

Länderkunde Indiens. Ihren Ideen sind natürlich keine

Gesundheit leidet

Grenzen gesetzt: Erkunden Sie gemeinsam die geografische
Lage von Indien. Welche Nachbarländer hat es? Was wissen die

Verletzungsgefahren

Kinder und Jugendlichen bereits über Indien?
Keine Zeit für Schule
und Freizeit

Einen bunten Einblick Indiens bietet
auch das Kinder-Kinder-Heft Nr. 30,
das hier heruntergeladen werden kann:

Ziele
Besuch der
Regelschule
Weniger Kinderarbeit
durch höhere Einkommen
Rechte kennen
und wahrnehmen

https://bit.ly/33jAb8P

Eine Möglichkeit, sich mit den vielen unterschiedlichen Aspekten
von Indien auseinanderzusetzen, sind Exptert:innengruppen, in
welchen die Schüler:innen gemeinsam zu Schwerpunktthemen
wie z.B. „Religionen“, „Kasten“ oder auch „Tsunami“ ihr Wissen
erarbeiten und den anderen vorstellen. Eine größere Ansicht der
auf S. 9 verwendeten bunten Karte finden Sie auf
https://robinson-im-netz.de/laenderinfo-indien/

Benachteiligung
von unteren
Kasten

wenig Vertrauen ins
Schulsystem
Armut der Eltern

Benachteiligung von
Mädchen

Ursachen

Lernzentren für
Ziegelarbeiter
Selbsthilfegruppe
für Frauen
Aufklärung über
Rechte

Maßnahmen

Kinderarbeit in Indien verstehen –
Einstieg ins Thema

Das oben verlinkte Kinder-Kinder-Heft Nr. 30 zu Indien widmet

Um das Thema „ausbeuterische Kinderarbeit“ einzuführen, eignet

mit jüngeren Kindern im Grundschulalter.

sich übrigens dem gleichen Projekt der Kindernothilfe in Indien
und bietet zahlreiche ergänzende Ideen für die Arbeit vor allem

sich z.B. ein offenes Gespräch und gemeinsame Überlegungen im
Bezug auf „Arbeit“. Nutzen Sie hier auch das Basismodul unserer

Arbeitsblatt 5 bezieht sich auf die aktuelle Covid-19-

Materialien, um mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch

Pandemie und spannt einen inhaltlichen Bogen zwischen

zu kommen und eigene Definitionen zu finden: Was ist Arbeit?

den Kindern hier und in Indien. Die Kinder lernen zu verste-

Müsst ihr zu Hause mitarbeiten? Ist das Mithelfen von Kindern im

hen, dass viele Fragen und Wünsche, die sie selber haben, auch für

Haushalt in Ordnung? Wann spricht man von Ausbeutung?

Kinder in Indien gelten, dass andere Aspekte während der
Pandemie aber in Indien auch anders erlebt wurden als hier in

Arbeitsblatt 2 erläutert die Arbeit der Kinder und Familien

Deutschland.

im Bundesstaat Bihar in Ziegeleien und gibt einen persönlichen Einblick in den Tagesablauf eines arbeitenden Kindes.
Hier haben wir auch einen Film aus dem Projekt eingebaut, der

Indiens in ganz unterschiedlichen Situationen. Der Raum
für Interpretation und Fantasie kann hier gern genutzt wer-

ein paar der betroffenen Kinder vorstellt

den, um gemeinsam zu überlegen, was auf den Fotos passiert.

und sie bei der Arbeit zeigt.
Den Film finden Sie hier:

Die Fotoseite ist bewusst unkommentiert und zeigt Kinder

https://bit.ly/33gOsTL

Diese Seite kann auch Inspiration für eine Freitext-Arbeit/einen
Aufsatz sein.

Nehmen Sie sich hier unbedingt Zeit, um den Film mit den
Schüler:innen anhand der Fragen angemessen zu besprechen und

Die vorletzte Seite des Heftes (Arbeitsblatt 6) ist wie

ausreichend wirken zu lassen.

immer dem Engagement gewidmet und gibt Ihnen Ideen
und Anhaltspunkte für das Planen  und Vorbereiten einer

Die Projektbeschreibung unseres Partners in Indien auf Seite

Aktion, um die Kinder in Bihar zu unterstützen. Sie und die

12 (Arbeitsblatt 4) ist in diesem Modul zusammen mit der

Schüler:innen haben viel über Indien gelernt – nun haben Sie die

Darstellung des Projektgebiets (Seite 7)  als Ergänzung zu

Gelegenheit, gemeinsam das Wissen in Engagement umzusetzen!

Arbeitsblatt 3 gedacht, um mit Hilfe der Problembaummethode die

Auf der Rückseite des Heftes finden Sie einen kurzen Hindi-

Ursachen und Konsequenzen von arbeitenden Kindern, aber auch

Sprachkurs und eine kreative Idee für den Unterricht. Viel Spaß

Maßnahmen und Ziele gegen Kinderarbeit selbst, herauszuarbeiten.

beim Basteln und Lernen!
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Arbeitsblatt 1

Länderkunde Indien
Für jede Antwort soweit möglich das entsprechende Symbol
auf der Karte einbauen!

1. Welches Tier ist in Indien heilig?
a) Kuh

b) Elefant

c) Tiger

2. 	 Was wird nicht im Nord-Osten Indiens angebaut und bis
nach Deutschland transportiert?
a) Kaffee

b) Tee

c) Zuckerrohr

3. 	 Wie heißt das traditionelle indische Gewand der Frauen.
a) Schal

b) Stola

c) Sari

4. 	 Zusatzfrage: Wie lang ist es?
5. 	 Was ist „Masala“?
b) Ein traditioneller
Tanz

c) Ein indischer Gott

       

6. 	 Wie heißt das beliebteste Transportmittel Indiens?
a) Tram

b) Moped

b) Das berühmteste
Gebäude Indiens

c) Ein indischer
Fernsehsender  

8. 	 Wie viele Sprachen gibt es in Indien?
a) Über 50

b) Über 80

c) Über 100

9. 	 Wie viele Menschen leben in Indien?
a) 10x so viele wie
in Deutschland  

b) 16x so viele wie
in Deutschland

11. 	Was ist mit der linken Hand in Indien?
a) Alle
Inder sind
Linkshänder  

c) Riksha

7. 	 Was ist das Taj Mahal?
a) Ein indisches Fest

10. Zusatzfrage: Wer weiß, wie viele Menschen das sind?

c) 20x so viele wie
in Deutschland  

b) An der linken Hand
wird in Indien immer
Schmuck getragen

c) Sie gilt als unrein, da sie
als Ersatz für Toilettenpapier
verwendet wird  

12. Was ist im Bundesstaat Westbengalen los?
a) Dort gibt es eine
eigene Flagge  

b) Kühe brauchen
einen Ausweis

c) Kaffeetrinken ist
hier verboten  

13. Was stimmt NICHT?
a) In Indien
gibt es mehr
Handys als
Toiletten.

b) Indien hat ein eigenes
„Hollywood“:
Es heißt Bollywood und ist sogar
erfolgreicher!

c) Indien hat 12
Jahreszeiten –
sie ändern sich
monatlich.  

Indisches Gewürz-Chaos
Indien ist besonders bekannt für die vielen verschiedenen
Gewürze, die es dort gibt. Eine der bekanntesten scharfen
Gewürzmischungen Indiens heißt „Garam Masala“.  „Garam“
bedeutet soviel wie „heiß“, was hier „scharf“ meint. „Masala“
bedeutet „Mischung“. Garam Masala kann aus bis zu 12 Gewürzen
bestehen. Manche dieser Gewürze kennt ihr vielleicht aus der
Küche eurer Eltern zu Hause!
Heute wollen wir ein richtiges indisches Gewürzchaos mit Garam
Masala anrichten. Dazu werdet ihr per Zettel in 5 Gruppen aufgeteilt:  Zimt, Muskat, Pfeffer, Chili und Knoblauch. Mischt euch gut
durch und stellt euch im Kreis auf. Eine Person steht in der Mitte

leeren Plätze zu ergattern. Wer am langsamsten war und keinen Platz

und ruft eine der 5 Gruppen auf. Alle, die dieser Gruppe angehö-

bekommt, muss als nächstes in die Mitte, und das Spiel beginnt von

ren, müssen nun so schnell wie möglich den Platz miteinander

vorn. Als „Joker“ kann man aber auch „Garam Masala“ rufen – dann

tauschen. Die Person in der Mitte muss versuchen, einen der

müssen ALLE den Platz tauschen. Viel Spaß beim Gewürz-Chaos.
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Lösungen zu den Fragen: 1a, 2c, 3c, 4. Zusatzfrage: 5-6 Meter, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c, 9b, 10. Zusatzfrage: Aktuell knapp 1,3 Milliarden.  11c, 12b, 13c.

a) Eine indische
Gewürzmischung   

Arbeitsblatt 2

Die Arbeit der Ziegelarbeiter
Tagesablauf Koyel
Koyel lebte bis vor Kurzem
in Bihar und arbeitete

Schaut gemeinsam den Film „Kinderarbeit in Indien – Zukunft statt Ziegel“
und versucht, währenddessen so viele Fragen wie möglich zu beantworten:
1. Wie heißen die Kinder, die du im Film kennen lernst?
Wie alt sind sie?

2. Wie viele Ziegel stellen sie am Tag  her?  	
3. An welchen Tagen in der Woche haben sie frei? 	

jeden Tag in den Ziegeleien. Mittagessen. Meine Mutter
hat auf der offenen FeuerHier erzählt sie euch, wie
stelle  gekocht – das ist unihr typischer Tagesablauf
sere erste Mahlzeit am Tag,
früher aussah:
und wir haben riesengroßen
Hunger. Noch schnell den
Abwasch erledigen, danach
5:30 Ich stehe auf und hole
geht’s wieder in die Ziegelei.
Wasser von einem Brunnen
nahe unserer Hütte. Ich wasche mich und ziehe mich an. 12:30 Stundenlang hocken
Ohne Frühstück mache ich
und knien Payal und ich auf
mich gemeinsam mit meiner dem Boden und formen
Schwester Payal auf den kur- Ziegel. Im Sommer wird es
zen Weg zur Ziegelei.
nachmittags über 40 Grad

6:00 Payals und meine

4. Wieviel Geld wird ihnen dafür bezahlt?  	

Aufgabe in der Ziegelei ist
es, die nasse Tonerde zu
pressen und die Ziegelrohlinge anschließend zum
Trocken auszulegen. Die
Arbeit ist sehr langweilig
und sehr anstrengend. Mein
Rücken tut weh, auch meine
Arme, Beine und Knie.

5. Wie sind die Arbeiter:innen in dem Video gekleidet?
Ist ihre Kleidung der Arbeit angemessen, die sie verrichten?

6. Warum arbeiten die Kinder nicht gern in der Ziegelei?

7:50 Payal und ich gehen

7. Welche Transportmittel kannst du in dem Film entdecken?

nach Hause, waschen uns
den Staub und Lehm von
Händen und Füßen und
gehen in das Förderzentrum.
Hier lernen wir Lesen und
Schreiben, wir spielen, singen,
und manchmal machen
wir sogar Ausflüge! Viel zu
schnell ist die Zeit um.

8. Wie geht es den Kindern abends nach der Arbeit?

9. Welchen Beruf möchten die beiden Mädchen später lernen?

Fragen für das gemeinsame Gespräch:

12:00 Zu Hause gibt es

heiß. Es gibt keinen Schatten
und auch nichts zu trinken.
Manchmal denke ich, ich
trockne aus, genauso wie
die ollen Ziegel.

18:00 Mein Vater ruft uns,

wir können endlich nach
Hause gehen. Wir essen
Chapati (indisches
Fladenbrot) und Gemüse,
danach machen Payal und
ich unsere Hausaufgaben
für das Förderzentrum.

20:00 Weil die Sonne bei

uns schon früh untergeht
und wir kein elektrisches
Licht haben wie die Leute in
der Stadt, ist es jetzt dunkel,
und wir gehen alle früh
schlafen.

Aufgaben:
> Wie wirkten die Kinder auf dich?
> Was hast du gestern gemacht? Vergleiche einen
> Was waren/sind ihre Wünsche?
typischen Tagesablauf von dir mit dem Koyels.
> Was hat sich für die beiden durch die Arbeit des Projektpartners geändert? Was ist ähnlich, was ist anders?
> Ist das, was Koyel erzählt, in Ordnung, oder

t

von Koyel – sie ist mi

Update Inzwischen gibt es Neuigkeiten
sam gezogen und
von ihrer Familie in den Bundesstaat As
e der Schule dort!
Koyel besucht inzwischen die 11. Klass
sie und ihre Familie?
Was bedeutet das für
?
werden nun respektiert
Welche Kinderrechte
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verstößt es gegen Gesetze oder ihre Rechte?

> Was sind Kinderrechte? Kennt ihr welche?

Gegen welche Kinderrechte verstoßen die Lebensund Arbeitsbedingungen von Koyel und den anderen
Kindern, die in Ziegeleien arbeiten?
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Wieso? Weshalb? Warum?

Arbeitsblatt 3

Ursachen und Folgen von Kinderarbeit in Bihar: Problembaum
Ursachen

die Felder und Häuser der Menschen weggeschwemmt, und die Men-

In Indien müssen zwölf von 100 Kindern zwischen 5 und 14 Jah-

schen bleiben ohne Arbeit und ohne eine Unterkunft zurück. Diese

ren arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen. Die wichtigste Ursa-

Wassermassen verschmutzen regelmäßig auch das Grundwasser in

che dafür ist die Armut der Menschen. Ein Großteil der Bevölke-

Bihar, wodurch gefährliche Krankheiten übertragen werden können.

rung muss von weniger als einem Euro am Tag leben. Daher gilt es

Der Klimawandel und die Veränderung des Bodens durch die Wasser-

als selbstverständlich, dass Kinder zum Lebensunterhalt der Fami-

massen führen wiederum zu mehr Überflutungen. So haben die Fa-

lien beitragen. Dabei ist Indien eigentlich kein armes Land. Es gibt

milien, die hier leben, keine Chance, eine eigene und andauernde Exis-

auch sehr viel Reichtum. Das Geld ist nur sehr ungleich verteilt.

tenz aufzubauen. Die Kinder wachsen von klein auf in dieses Leben

Doch warum ist das so? Eine Ursache ist das sog. Kasten-System.

hinein und müssen schon in jungen Jahren ihren Anteil zum Lebens-

Viele Menschen in Indien glauben, dass jeder Mensch in eine vorbe-

unterhalt der Familie beitragen.

stimme Gruppe der Gesellschaft (Kaste) hineingeboren wird. Von
einer Kaste hängt z. B. ab, welchen Beruf jemand haben darf und

Folgen

wen man heiratet. Niemand kann seine Kaste verlassen, und auch

In Bihar arbeiten viele der Kinder gemeinsam mit ihren Familien in Zie-

die Kinder werden immer derselben Kaste an-

geleien. Meistens gibt es keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Die Kinder lernen von klein auf nur die Arbeit in der Ziegelei

gehören. Das Kastensystem ist im modernen Indien verboten, aber es gibt

Folgen

immer noch viele Inder, die danach

kennen, so dass sie auch als Jugendliche und Erwachsene bei dieser Arbeit bleiben.
Bei großer Hitze und ohne

leben. Die Angehörigen unterer
Kasten finden oft keine

geeignete Schutzklei-

oder nur schlecht be-

dung müssen sie harte

zahlte Arbeit; viele von

körperliche Arbeit ver-

Gesundheit leidet

ihnen haben nie eine

richten. Die Ziegeleien

Verletzungsgefahren

Schule besucht und

sind ein gefährlicher und
ungesunder Ort für Kin-

bezweifeln auch, dass ein

der, und niemand hier

Schulbesuch ihren Kindern nutzt.
Ein weiteres Problem in

achtet darauf, dass sie

Keine Zeit für Schule
und Freizeit

Indien ist die Benachteiligung von Frauen

genug Pausen machen
oder Wasser trinken.
Kinder haben ein Recht auf

und Mädchen. Mäd-

Bildung – aber die Kin-

chen gehen seltener
zur Schule und müssen

der aus Bihar haben in

oft von klein auf in der

der Regel dazu keine Zeit.
Doch ohne einen Schulab-

Familie arbeiten.
Der Bundesstaat Bihar ist ein sehr schwer zugängliches Gebiet

schluss können die Mädchen und Jungen später keine Berufs-

und liegt relativ abgelegen im Nordosten des Landes. Schulen

ausbildung machen. Das heißt, wenn sie selbst mal Kinder haben

sind hier oft extrem schwer erreichbar und auch nicht immer

werden, müssen ihre Töchter und Söhne dann wahrscheinlich

gut ausgestattet. Die meisten Menschen hier arbeiten in der

auch arbeiten, weil sonst das Geld für die Familie nicht reicht. So

Landwirtschaft und haben häufig nie eine Schule besucht; aller-

schließt sich der schlimme Kreislauf aus Kinderarbeit, mangeln-

dings besitzen nur die wenigsten von ihnen eigenes Land. Das

der Bildung und dauerhafter Armut.

Geld, das sie für die Bewirtschaftung
von Landflächen zahlen müssen, und

Armut der Eltern

die hohen Kosten für z.B. Saatgut, treiben sie oft in einen Teufelskreis der
Armut.
Ein großes Problem in Bihar stellen

wenig Vertrauen
ins Schulsystem

auch die jährlichen Überflutungen
dar, die vor allem in der Monsunzeit
(Regenzeit) auftreten. Dann werden oft

Action!Kidz Material
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Benachteiligung
von Mädchen
Benachteiligung
von unteren Kasten

Ursachen
Arbeitsblätter

Aufgabe: Benutzt den Baum,
den ihr hier seht, und benennt
in seinen Wurzeln Ursachen für
Kinderarbeit in Indien. In die Äste
schreibt ihr die daraus resultierenden kurz- und langfristigen Folgen
für die Jungen und Mädchen.
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Arbeitsblatt 4

Unser Partner GSBS
Maßnahmen und Ziele: Problembaum
Die Kindernothilfe arbeitet in der Stadt Nirmali mit der lokalen

verstehen, dass ihre Kinder ein Recht auf Bildung, Schutz

Partnerorganisation Gyan Sewa Bharati Sansthan (GSBS) zu-

und Beteiligung an Entscheidungen haben! Die Mütter der

sammen. Nirmali befindet sich in einer extrem abgelegenen und

arbeitenden Kinder werden außerdem eingeladen, Mitglieder

armen Region des Bundesstaates Bihar. Bisher arbeiten sehr we-

einer Selbsthilfegruppe zu werden. In diesen Gruppen

nige Organisationen in dieser Region, weil sie so schwer zugäng-

suchen sie nach Wegen, um ihre Probleme zu lösen. Eine

lich ist. Die Kindernothilfe ist darum bewusst eine Partnerschaft

Möglichkeit ist das gemeinsame Sparen. Hat eine Frau eine

mit GSBS eingegangen, um auch den Kindern in dieser Region

gute Geschäftsidee, kann sie diese umsetzten, indem sie

den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und die Familien zu unter-

sich von der Gruppe Geld leiht. Läuft das Geschäft erfolg-

stützen.

reich, zahlt sie das Geld an die Gruppe zurück, sogar mit

GSBS möchte, dass die Kinder der Ziegelarbeiter:innen selbst

einem Aufschlag. Der Spartopf wird immer größer, und

über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Zukunft entscheiden kön-

die Frauen arbeiten sich langsam aus der Armut heraus.

nen. Bildung ist ein wichtiger Schlüssel dafür. Deshalb hat der

Auch neue Fähigkeiten können in diesen Gruppen ausgetauscht werden. So können Frauen beispielsweise das

Kindernothilfe-Partner fünf Förderzentren er-

Schneidern erlernen und so in Zukunft mit dem

richtet, in denen die Kinder Lesen,

Nähen von Kleidung Geld verdienen, anstatt

Schreiben und Rechnen lernen.

Ziele

Dafür bekommen sie von
unserem Partner Hefte, Stifte

in der Ziegelei arbeiten zu müssen.
GSBS unterstützt die
Familien, soweit

und Bücher. Neben

möglich, auch

dem Lernen können sie Sport

während der

Besuch der Regelschule

oder Ausflüge
machen und

Überflutungen

Weniger Kinderarbeit
durch höhere Einkommen

spielen. Wenn sie
alles gelernt haben,

und während der
Coronapandemie.

Rechte kennen und
wahrnehmen

was sie in ihrem Alter
wissen müssen,
können sie auf
eine staatliche
Schule wechseln.
Die Angestellten im
Förderzentrum informieren die Eltern auch,

wo und wie sie Geld von den Behörden bekommen

Aufgabe: Tauscht die Ursachen von Kinderarbeit an

können, das ihnen zusteht. Bislang kannte übrigens

den Wurzeln des Baumes durch die Maßnahmen der

niemand in den fünf Dörfern die Kinderrechte. Deshalb

Kindernothilfe-Partnerorganisation aus und benennt

klären die Mitarbeitenden Kinder und Erwachsene

möglichst kurz- und langfristige Ziele für die arbeiten-

über diese Rechte auf. Es ist wichtig, dass die Eltern

den Kinder.

Selbsthilfegruppe
für Frauen

Aufklärung über
Rechte
Lernzentren für
Ziegelarbeiter

Maßnahmen
Action!Kidz Material
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Arbeitsblatt 5

Blitzlicht: Covid-19 hier und da – Indien
Chandrakala und Deepak aus dem Dorf Theho erzählen:
Covid-19 hat unser Leben extrem verändert. Unsere Eltern sind Tagelöhner in den Ziegeleien und
haben aufgrund des Lockdowns ihre Arbeit verloren. Alle Ziegeleien sind geschlossen worden
und es gibt keine andere Einkommensquelle für unsere Eltern. Es ist für unsere Eltern schwer,
den Lebensunterhalt für uns alle zu sichern. Auch das Förderzentrum ist geschlossen gewesen, und wir mussten die ganze Zeit zu Hause sein und hatten Angst. Die Lehrer des
Förderzentrums haben uns trotzdem geholfen, haben uns regelmäßig motiviert und
uns über Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel den Mindestabstand, den Gebrauch
von Masken und das Händewaschen aufgeklärt. Diese Dinge haben sie uns auch
zur Verfügung gestellt, genauso wie Lebensmittelpakete, die uns sehr geholfen
haben!
Wir hoffen, dass wir alle Covid-19 gut überstehen und danach ein glückliches
Leben führen können. Wir möchten gerne Lehrer werden, um anderen
Kindern die Dinge beizubringen, die uns im Leben geholfen haben.

Und Aarti aus dem
Dorf Rajpur erzählt:

Covid-19 hat mich und meine Familie sehr getroffen.
Auch meine Eltern haben ihre Arbeit in den Ziegeleien verloren.
Es war nicht schön, im Haus bleiben zu müssen, aber die
Unterstützung der Lehrer hat mich sehr ermutigt und mir geholfen.
Es macht mir Sorgen, dass es hier bisher noch keinen Impfstoff gegen
Covid-19 für Kinder gibt, sodass die nächste schlimme Welle vielleicht
die Kinder trifft.

Aufgabe 1: Was ist für die Kinder in Indien während der

Aufgabe 2: Wie ging es dir bisher während der Pandemie? Was

Corona-Pandemie am schlimmsten gewesen? Was hat ihnen

war am schwersten für dich? Was fandst du vielleicht gar nicht so

geholfen? Was war bei dir ganz ähnlich? Was war ganz anders?

schlecht? Fülle den Lückentext aus oder gestalte eine Collage.

Lückentext

Seit März 2020 ist die Welt ein wenig anders.
oder

Im letzten Jahr habe ich viele neue Worte gelernt, z.B.

.

Und ich muss seitdem Dinge tun, die vorher nicht wichtig waren, zum Beispiel
. Auch die Schule hat sich verändert, und man kann nicht

oder mir ständig

besuchen. Am meisten vermisse ich

mehr einfach so

.

Ich hoffe, dass ich ganz bald wieder

!

Richtig traurig war ich, als

.

Geholfen hat mir in dieser Zeit

.

Dass ich die ganze Zeit über Schulunterricht hatte, fand ich

.

am meisten:
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Aktiv werden – was kann ich tun?

Arbeitsblatt 6

Jetzt habt ihr so viel über Indien und die Kinder dort gelernt. Habt ihr gewusst, dass ihr ihnen helfen könnt, zur Schule zu gehen
und eine Zukunft ohne ausbeuterische Arbeit zu haben? Dafür könnt ihr jetzt gemeinsam anpacken und das Projekt in Bihar unterstützen! So werdet ihr ein Action!Kidz-Team:

>

Ideen für Aktionen gemeinsam als Gruppe sammeln.

>

Jede einzelne Idee bewerten: Wie ausgefallen ist sie? Ist sie durchführbar?

>

Eure Aktion (oder Aktionen!) planen und vorbereiten.

>

Einen coolen Namen für euch als Action!Kids-Team wählen.

Hier sind ein paar Hilfestellungen für Ideen:
Pausen-Aktion
Ihr könnt eine Pausen-Aktion machen: Verkauft selbst gebastelte Dinge, zum
Beispiel Elefanten oder Kühe aus buntem Tonpapier (weitere Vorschläge findet
ihr unter https://robinson-im-netz.de/start/basteltipps/ ) und macht mit einer
Aufstellungswand auf das Projekt in Bihar aufmerksam.

Aktionstag

Ihr könnt einen Aktionstag machen! Das heißt, dass an einem Tag in diesem Schuljahr alle von euch mit praktischen Arbeiten an der Schule, in der
Kirchengemeinde oder in der Nachbarschaft Geld verdienen für die Kinder in
Bihar. Wie wäre es mit Rasen mähen, mit dem Hund Gassi gehen, Fahrräder in
der Innenstadt waschen oder an der Supermarktkasse beim Packen helfen …?!
Noch mehr Ideen gibt es unter www.actionkidz.de/aktionsbeispiele!

Aktionszeitraum
Ihr könnt auch mehrere Aktionen innerhalb von einem Zeitraum machen. Dazu
eignet sich zum Beispiel die Weihnachtszeit, in der vielleicht Adventsmärkte,
Weihnachtsmärkte oder Konzerte stattfinden. Vielleicht gibt es auch ein
Schulfest oder eine Gemeindefeier, an der ihr teilnehmen könnt.

Bitte achtet bei all euren Aktionen darauf, dass sie
a) mit den Verantwortlichen abgesprochen und genehmigt sind und
b) mit den jeweils geltenden Hygieneregeln konform sind und wichtige Aspekte wie Abstandsregeln und Desinfektion
immer berücksichtigt werden.
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Kreativ Seite: Rangoli
Rangoli ist eine traditionelle Art in Indien, Häuser, Tempel und
Eingänge zur verschönern. Früher wurde es aus religiösen Gründen
gelegt, heute dient sie als Zeichen des Willkommens.
Mädchen und Frauen bestreichen den Platz vor
der Haustür mit Kuhdung und besprenkeln ihn
mit Wasser. Mit Reismehl malen sie in einer
besonderen Anordnung Punkte auf den
Boden und verbinden sie mit Strichen. So
entstehen wunderschöne Muster.
Dann wird Salz mit grobem Farbpulver vermischt. Zum Schluss füllen die Mädchen und Frauen
die einzelnen Formen mit den Salzfarben aus.
Heute kannst du dein eigenes Rangoli gestalten!
Quelle: Kindernothilfe, https://robinson-im-netz.de/rangoli/
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Sprachkurs: Hindi
Deutsch

Aussprache

Guten Tag

namasté (auf dem „e“ betonen)

Entschuldigung

suniye

Ich spreche kein Hindi.

mujhe hindii nehin aatii

Wie heißt du?

aapkaa naam kiaa hä

Ich heiße ...

meraa naam ... hä

Tschüss

bai

Auf Wiedersehen

fir milenge

Ja

haa

Nein

nahin

trägt die Kindernothilfe das

Danke

hanyavaad

sorgfältig geprüfter Seriosität und

Bitte

vel kam

Hilfe!

bacaao

Bis morgen!

ka milte hä

Für den verantwortungsvollen
Umgang mit Spendengeldern
DZI-Spendensiegel als Zeichen
Spendenwürdigkeit.

