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»Sprich mit mir –
nicht über mich!«

Schulpartnerschaften mit
Indien

Renate Tietz

O

ffenheit für die weltweite kulturelle Vielfalt ist wesentlich für den
Umgang mit ihrer ambivalenten Rolle im
globalen Wandel. Das betont der neue
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, der 2007 in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der
Kultusministerkonferenz herausgebracht
wurde. Die Autoren raten, nicht allein
den Bildern der Medien die Gestaltung
des Schülerweltbildes zu überlassen, sondern neben Wissensvermittlung vor allem
Kontakt mit Ausländern zu fördern und
Briefwechsel mit Menschen im Ausland
möglich zu machen.
Aus unserer zwölfjährigen Erfahrung
mit entwicklungspolitischer Bildungsarbeit können wir als Karl Kübel Stiftung für
Kind und Familie diese Empfehlung nur
doppelt unterstreichen. »Sprich mit mir,
nicht über mich!«, ist unser Motto. In jedem
Unterrichtsprojekt über ein Land aus Asien,
Afrika und Lateinamerika unterstützen wir
Lehrkräfte, Menschen der Region einzubeziehen, sei es aus dem Umfeld der Eltern,
aus dem Kreis ausländischer Studierender
oder aus der Gruppe derer, die in Deutschland um Asyl bitten. Stets erweist sich der
direkte Kontakt als Motor für Neugier, es
wird die eigene Vorstellung am Gesprächspartner überprüft, bestätigt oder auf den
Kopf gestellt. Kein Lernen aus Büchern
bleibt derart nachhaltig in Erinnerung.

Schulpartnerschaﬂicher Dialog
Seit Jahren unterstützen wir Schulen
auch bei dem Versuch, eine dauerhafte
Partnerschaft mit Schulen
oder einem Bildungsprojekt in Indien aufzubauen.
Die Wurzeln dieser Partnerschaften sind sehr unterschiedlich. Viele
nähren sich vom Bedürfnis, helfen zu
wollen, einige versuchen einen echten
Dialog auf Augenhöhe. Alle Schulpartnerschaften aber erweisen sich als
Lernfeld für Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrerinnen und Lehrer, für die
Schulleitung und Schule als lernende
Organisation.
Schulpartnerschaften generell sind in
der Schullandschaft akzeptierte Realität,
beziehen sich jedoch überwiegend auf
Europa wegen der vielen europäischen
Förderprogramme. Hier finden wechselseitige Begegnungen statt, gemeinsame
Unterrichtsprojekte und ein pädagogischer Dialog von Lehrern. Schulpartnerschaften mit Entwicklungs- oder
Schwellenländern haftet dagegen vielerorts noch ein karitativer Staub an, der
ihre pädagogischen Chancen verdeckt.
Zu oft hängen sie am Engagement Einzelner. Jedoch erst, wenn eine Gruppe
von Lehrern einer Schule die pädagogischen Chancen einer internationalen
Partnerschaft entdeckt, entwickelt sie
sich zu einem integrativen gelebten Teil
des Schulprogramms.

Indienbild der Kinder und
Jugendlichen Bleiben wir bei dem
Land, um das es in diesem Heft geht:
Indien. Bei Schülerinnen
und Schülern war es immer
ein Negativbeispiel für Frauenunterdrückung, Kinderarbeit und Armut; es hatte den exotischen
Touch von bunten Götterwelten, Saris
und Currygerichten. In den letzten Jahrzehnten kam das Thema Computer dazu.
Heute werden Inder, die bei uns leben,
von Kindern und Jugendlichen oft mit
den Akteuren in Bollywoodfilmen gleichgesetzt. Viel ist zu tun, um Indien ausgewogener darzustellen. Direkter Schulkontakt kann dabei helfen.

Pädagogische Kooperation
Schulpartnerschaften sind eine Chance
zur Öffnung von Schule. In jeder Region
gibt es kleine Nichtregierungsorganisationen (NRO), die den direkten Bezug zu
einem Bildungsprojekt auf einem anderen Kontinent herstellen können. Informationen aus erster Hand fließen in die
Lerninhalte ein. Die Schülerinnen und
Schüler lernen engagierte Mitbürger aus
ihrem Umfeld kennen, potentielle Vorbilder, die über ihre Motivation zu solidarischem Handeln sprechen.
Die unverzichtbare Reduktion von
Lerninhalten kann sich auf das greifbare
Länderbeispiel Indien beziehen. Bereits
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im Frühenglisch der Grundschule sind
einfache Briefe nach Indien realisierbar.
Schon Gestaltungsunterschiede, Originalschriftzeichen und Briefmarken provozieren Fragen, die nicht allein im Schriftverkehr beantwortet werden können. Der
Blick vom Nahen ins Ferne schließt alle
Bereiche ein: Essen, Arbeit, Jugendalltag, Musik, Familie, Soziale Sicherung,
Bildungssysteme, natürliche Ressourcen, Wirtschaft, Umwelt. Hier wird der
Pädagoge oft zu mühsamer Materialsuche veranlasst. Viele Organisationen
haben inzwischen eigene Lernkoffer entwickelt. Sinnlich erfassbare Materialien
können ausgeliehen werden, auch Fotos
und Filme, die das Lernen unterstützen.
Zum modernen Indien, zu Zukunftsfragen fehlt jedoch oft schülergeeignetes
Material. Zu achten ist auf eine ausgewogene Stadt-Land-Perspektive. 75 % der
Inder leben auf dem Land, industrielle
und soziale Entwicklung finden vor allem
im Umland der großen Städte statt. Auch
im ländlichen Raum gibt es jedoch Entwicklung, dies muss deutlich werden. Wie
sonst sollen Schülerinnen und Schüler
Vertrauen fassen, dass sich Engagement
und politischer Gestaltungswille auszahlen?

gewogenen Perspektivwechsel ist eine
Unterrichtsstunde zum Thema zwar
anschaulich und Empathie fördernd, kritische Reflexion jedoch bleibt auf der
Strecke.

Mit Jugendlichen nach Indien
Persönliche Begegnung hält eine Partnerschaft lebendig. Hier stoßen Lehrerinnen und Lehrer auf Ängste der Eltern,
oft fehlen auch die finanziellen Mittel für
eine Überseereise. Das Programm ENSA
der Bundesregierung fördert inzwischen
den entwicklungspolitischen Schüleraustausch in dauerhaften Schulpartnerschaften, besonders für Aktivitäten
in nicht gymnasialen Bildungseinrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler
solcher Delegationen erhalten in diesen
Begegnungen nachhaltige Impulse für das
weitere Leben und Wirken. Sie bringen
ihre Erfahrungen zurück in Elternhaus
und Schulalltag. Schülerinnen und Schüler aus Neckarsteinach beispielsweise
lernten das warmherzige Großfamiliensystem kennen und den
disziplinierten Schultag in Indien. Jugendliche aus Herrsching
entwickelten aus ihren
Erkennen – Bewerten – Handeln Erlebnissen mit KinNicht jedes »Indienprojekt« ist auch ein derarbeitern ein Theausgewogenes. Hierzu ein Beispiel: Eine aterstück. Das Leben
Studentin aus Bombay, in Jeans und in einem Land der
T-Shirt, verblüfft die Schülerinnen und so genannten Dritten
Schüler, die mit einer tänzelnden Sari- Welt hat seine Anonyträgerin gerechnet haben. Indische tra- mität verloren.
ditionelle Kleidung kommt ja in jedem
Schulprojekt vor, wird bewundert und
idealisiert. Nicht verschwiegen werden
darf, dass Kleidung Rollen und Regeln
festigt. Indische Jugendliche in der Stadt
lieben westliche Jeans. Männer sind
kaum noch traditionell gekleidet. Mädchen, besonders auf dem Land, sind oft
strengen Kleiderregeln unterworfen.
Junge Ehefrauen tragen nicht selten den
Sari auf Druck der Familie. In den muslimischen Gegenden nimmt der Tschador
(schwarzer Ganzkörperschleier) zu.
Zum Erkennen und Bewerten benötigten Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Lebenswirklichkeiten, positive und negative Aussagen zu indischen
Kleiderregeln. Erst dann können sie die
kulturellen Hintergründe reflektieren,
den eigenen Dresscode beleuchten und
vielleicht überdenken. Ohne diesen aus-

Engagement und Geduld
Eines ist zu betonen: Schulpartnerschaften
mit Indien erfordern großen Einsatz und
einen langen Atem. Ein persönlicher
Kontakt von Personen aus der Schule
oder einer NRO ist unbedingte Voraussetzung. Erwartungen in beiden Ländern
müssen vorsichtig angepasst werden, die
sehr unterschiedlichen Bildungssysteme
schränken gemeinsame Lernprojekte ein.
Es gibt auch Rückschläge.
Wir werden Arbeitsergebnisse und
Erfahrungen aus diesen Schulpartnerschaften vernetzen. Im Juni 2008 wird
dazu ein internationaler Workshop im
Odenwald stattfinden. Ein Leitfaden für
Schulpartnerschaften mit Indien steht
Ende 2008 zur Verfügung. Klar erkennbar ist bereits heute: Der Dialog über
Europas Grenzen hinaus ist eine Chance,
Schülerinnen und Schüler auf das Leben
in einer globalen Arbeitswelt vorzubereiten und sie zu einer gerechten Gestaltung
des Lebens in der gemeinsamen Einen
Welt zu befähigen.

Kontaktadresse
Karl Kübel Stiftung
für Kind und Familie
Postfach 15 63
64605 Bensheim
Tel. +49 (0) 6251/ 7005-0
Fax +49 (0) 6251/ 7005-55
Internet: http://www.kkstiftung.de
E-Mail: r.tietz@kkstiftung.de
In Hessen haben wir zum Land Indien
erfolgreich Lehrerfortbildungen durchgeführt. Erprobte Arbeitsblätter veröffentlichen wir auf unserer Internetseite.
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Komm mit uns
nach Indien …

Ein Unterrichtsprojekt in der
Grundschule

Iris Dörsam-Winter

D

as Thema »Indien« ist seit fast 20
Jahren fester Bestandteil meines
Lebens. Ende der 1980er Jahre ergaben
sich private Kontakte meiner Familie
zu Indern, die hier in Europa studierten
und vom Leben in ihrer Heimat berichteten. Gleichermaßen fasziniert von der
kulturellen und religiösen Vielfalt des
Ursprungslandes Mahatma Gandhis, der
durch sein Lebenszeugnis und seinen
gewaltlosen Widerstand nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht hatte, aber auch
berührt von der unglaublichen Armut und
usg
dem ausgrenzenden
Kastensystem, ließ
ich Indie
mich
Indien nicht mehr los. Inzwischen
b ich seit 15 Jahren im V
bin
Vorstandsteam einer EineE
Welt-Initiative tätig,
tätig die
als NGO Selbsth
Selbsthilfepr
pro
projekte
rojekte in Tamil Nadu,
N
Südi
Südindien,
dindien, unterstützt.
dindie
unterst
rstü
Durch
ch Projektbesuche
Projek
ojektb
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dieses
vor Ort habee ich
h di
näher
Land nähe
La
her kennen und
lieben
anfängliiieben gelernt.
geler
Die anfä
lichen
n ddirekten Kont
Kontakte haben sich zu
engen
Freundschaften entwickelt, die
en
Familien unserer Freunde haben uns als
Familienmitglieder aufgenommen. So
ist Indien mittlerweile meine und unsere
zweite Heimat geworden.
Als Lehrkraft an der hiesigen Grundschule in Mörlenbach, die auf die Förderung interkultureller Begegnungen einen
Schwerpunkt gesetzt hat, lag es daher nahe,
meine außerschulischen Erfahrungen aus
dem Eine-Welt-Bereich einzubringen.
Gute Kontakte zur Karl Kübel Stiftung
in Bensheim, die in ihrem Bereich der
Jugendaktion »Eine Welt leben lernen«
über umfangreiches Ausleihmaterial zum
Thema »Indien« verfügt, erleichterten die
Entscheidung.

WIR leben in einer Welt Mit dem
Projekt »ICH-DU-WIR« als Teil des
Schulprogramms ist die Schlosshofschule
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Besuch
Bes
esuch in Pavithiram, Südindien

bestrebt, das Kennenlernen und Achten
der verschiedenen Kulturen der Herkunftsländer der Grundschüler untereinander zu
fördern. Die unterschiedlichen Nationalitäten, die unsere Grundschule besuchen,
sind auf einer großen Kinderweltkarte
im Foyer der Schule farbig markiert und
durch rote Fäden mit dem Schulstandort
Mörlenbach verbunden. Ein kurzer Faden
führt auch von hier aus nach Gondreville
in Frankreich und ein langer Faden nach
Pavithiram in Südindien, den Standorten
unserer Partnerschulen. Die Verbindung
zu einer indischen Grundschule besteht
nunmehr seit sieben Jahren.

Wie leben Kinder in fernen
Ländern? Die Beantwortung dieser
Frage bietet als Grundschulthema
zunächst natürlich Anknüpfungspunkte
am Migrationshintergrund vieler Schulkameraden, zeigt aber auch Berührungspunkte zu Urlaubsreisen, die mittlerweile
häufig auch Fernreisen sind. Kinder sind
von Natur aus neugierig auf alles Unbekannte und wissbegierig, was fremde
Kulturen betrifft. Ausgehend von diesen
Voraussetzungen ist es gerade in der
Grundschule wichtig, ein Unterrichtsvor-

haben zum Thema »Indien«, als ein Beispiel für solch ein fernes Land, mit allen
Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand, erfahrbar und erlebbar zu machen. Das gelingt
meiner Erfahrung nach am besten, wenn
dies im Rahmen eines umfassenden Projektes mit vielen praktischen Lernstationen durchgeführt wird und im Rahmen
eines Präsentationstages oder als Ausstellung beim Schulfest einer Öffentlichkeit
vorgestellt werden kann.

»Komm mit uns nach Indien …«
Unter diesem Motto sollte die Reise einer
dritten Klasse nach Indien gehen. Viel
Zeit wollten wir damit verbringen, das
Land, seine Menschen, Tiere, Pflanzen
und vieles mehr mit allen Sinnen kennen
zu lernen. Im Mittelpunkt sollte aber das
Kinderleben in Indien mit all seinen positiven und negativen Facetten stehen. Es
sollte eine Reise vom ICH aus Mörlenbach
in Deutschland zum DU nach Pavithiram
in Südindien werden, idealerweise mit
der Erkenntnis: WIR sind alle Kinder
dieser Welt. WIR leben in unterschiedlicher Umgebung und mit unterschiedlichen Traditionen, aber das macht uns
neugierig aufeinander, bereichert unsere

Erfahrungen und lässt uns uns gegenseitig
achten und wertschätzen. WIR haben auch
viele Gemeinsamkeiten, die uns gegenseitig stark machen und die uns helfen,
eine Brücke aufeinander zuzubauen, als
Kinder einer Erde, Hand in Hand.

Einstieg ins Thema Als Einstimmung in das Thema hatte ich zunächst
eine Reise auf dem Fühlteppich gewählt:
Verschiedene Alltagsgegenstände und
Souvenirs aus Indien wurden auf einen
Teppich gelegt und mit einem großen
indischen Tuch abgedeckt, sodass sie nicht
sichtbar waren. Aufgabe der Schülerinnen
und Schüler, die im Kreis um den Teppich saßen, war es nun, die Gegenstände
zu erfühlen und zu benennen. Die erratenen Dinge, wie z. B. ein »Stofftier«- Elefant, durften dann vor den Kindern Platz
finden. Anhand der unterschiedlichen
Gegenstände, die da zum Vorschein
kamen, sollte dann das Ziel unserer Reise,
Indien, gefunden werden. Das gelang sehr
gut und machte den Kindern viel Freude.
Vorbereitete Wortkärtchen, die die Themenbereiche, mit denen wir uns befassen
wollten, abdeckten, waren mit der Aufforderung verbunden, die »Fundsachen«
nach ihrer Zugehörigkeit, z. B. »Tiere«, zu
sortieren. Dadurch erhielten die Kinder
schon einen Ausblick auf das Gesamtprojekt.
Im Anschluss daran folgte eine Brainstorming-Phase, die sich den Inhalten
»Das weiß ich schon über Indien« und
»Das möchte ich noch darüber wissen«
widmete. Graue Tonpapierelefanten boten
die Grundlage für das bereits vorhandene
Wissen und auf weiße Papierelefanten
sollten die offenen Fragen geschrieben
werden. Auf zwei große Packpapierelefanten, die im Klassenzimmer Platz
fanden, konnten die kleinen Elefanten
aufgeklebt werden. Während der Projektphase wurde immer wieder Bezug darauf
genommen.
Anschließend wurde anhand einer Kinderweltkarte (oder Globus) die geografische Lage und die Entfernung Indiens
thematisiert.
Als visuelle Einstimmung wählte ich
danach eine Dia-Reise nach Indien. Mit
einer Auswahl von eigenen Bildern über
dieses Land wurde die Neugier der Schülerinnen und Schüler geweckt und der
Rausch der Farben faszinierte die Kinder.
Indische Veena-Musik dazu rundete das
Bild ab.

Zum Abschluss der
te
Einstiegsphase rückte
eine indische Flaggee
in den Mittelpunktt
der Betrachtung. Diee
ht aus drei waageindische Flagge besteht
lb weiß,
iß grün).
ü )
rechten Streifen (safrangelb,
In der Mitte trägt sie ein 24-speichiges,
blaues Rad. Kurz wurde auf die Bedeutung
der Farben, die im Zeichen der Religionen
stehen, eingegangen. Safrangelb symbolisiert den Hinduismus, grün den Islam,
weiß steht für das Miteinander der Religionen. Das blaue Rad kennzeichnet die
Bewegung, das Rad der Geschichte. Die
Kinder erhielten danach ein Arbeitsblatt
mit den Umrissen der indischen Fahne,
die sie dann als Abrundung der ersten
Begegnungsphase anmalen durften. Auf
dem zweiten Teil des Blattes war eine
Karte Indiens mit den Bundesstaaten und
den wichtigsten Städten zu sehen. Auftrag
dazu war, mit meiner Hilfe die ungefähre
Lage der Partnerschule Pavithiram mit
einem roten Punkt einzutragen. Mit dem
Ausblick, sich das Kinderleben in einem
indischen Dorf genauer anzuschauen,
endete ein eindrucksvoller erster Tag
unseres Projekts.

Kinderleben in Indien Um einen
umfassenden Eindruck darüber, wie
Kinder in Indien leben, zu vermitteln,
hatte ich besondere Themenstationen vorbereitet. Diese sollten mit einer gemeinsamen Einführungsphase, zu der ich
eigenes Material mitbrachte, eingeleitet
werden. Die Stationen beinhalteten unterschiedliche Arbeitsaufträge oder besondere Bastel- und Malangebote zu den
jeweiligen Themen.

•

Land und Leute
L
Die Kinder erhielten in
Form von Infoblättern geografische Informationen
grafi
und einen
ei
ersten Eindruck
der Gegensätze zwischen
zwi
Stadt und Land,
aber
b auchh zwischen
i h Reichtum und Armut.
Meinen Schülerinnen und Schülern fiel
sofort die Diskrepanz zwischen modernen Hochhäusern und Slumhütten auf
dem Foto einer indischen Großstadt auf,
die sie hier bei uns so nicht kennen.

•

Alltag – Begrüßung
Bereits durch die Diavorführung hatten
die Kinder einen Eindruck von einer
indischen Begrüßungszeremonie erhalten. Die zugehörige Malai (Begrüßungsgirlande) konnte ich als Anschauungsobjekt aus dem persönlichen Fundus
mitbringen. Mit dem Überreichen einer
Girlande drückt man einem Gast in Indien
seine Hochachtung aus. Bei der üblichen
Begrüßung werden beide Hände vor der
Brust zusammengelegt und der Kopf verneigt. Mit »Namasté« (Hindi), »Namaskkaaram« (Malayam) oder »Vanakam«
(Tamil), was soviel heißt wie »Ich grüße
dich, ich verneige mich vor dir«, findet
die traditionelle Begrüßung statt. Die
geschieht normalerweise ohne Anfassen
und Händedruck. Die Schülerinnen und
Schüler fanden das sehr ungewöhnlich
und sofort stellte sich die Assoziation zum
Beten ein. Dies war eine Parallele, die
aufgrund der Hochachtungsgeste und der
religiösen Wurzeln durchaus berechtigt
war. Sehr gut kamen Anregungen zum
Basteln einer Malai an. Ich hatte mich
für die einfache Variante mit Lotusblüten
aus Papier und Perlen entschieden. Eine
andere Möglichkeit wäre eine Girlande
aus Krepppapier
(Hexentreppe) mit
passenden Blüten.

Moderne Neubauten stehen im
Gegensatz zu den Hütten im Slum
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Farbenfrohe Glücksbringer –
Kolams, gemalt mit Reismehl

•

Alltag – Willkommen vor dem Haus
Bei jedem religiösen Fest, zur Begrüßung eines Gastes oder bei Hochzeiten,
manchmal auch wöchentlich oder täglich,
werden von indischen Frauen und Mädchen Kolams (glückverheißende Symbole) mit Reismehl vor die Tür gestreut.
Sie sollen Segen für das Haus und die
Menschen, die darin wohnen, bringen. An
der Station erhielten die Schülerinnen und
Schüler Sachinformationen zu Kolams
und sollten Fragen nach der Bedeutung
und der Absicht beantworten. Ergänzend
konnten sie vorbereitete Kolam-Motive
auf einem Blatt anmalen oder auf dem
Schulhof ein Kreide-Kolam gestalten.
Die Gestaltung von Lesezeichen aus Tonkarton, dekoriert mit indischen Mustern,
gemalt mit Glitzerstiften oder beklebt mit
Glitter in verschiedenen Farben machte
den Kindern sehr viel Spaß.

•

Kleidung
Ein besonders farbenfrohes Thema
ist die Kleidung in Indien. Die bunten
Saris beeindrucken vor allem die Mädchen in der Grundschule und wecken
den Wunsch, selbst einmal das Wickeln
einer solchen Stoffbahn auszuprobieren.
Was Kinder und Erwachsene in Indien
traditionell tragen, ließ sich anhand von
mitgebrachten Kleidungsstücken veran-
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schaulichen. Ob Sari, Chiudidar, Kurzsari, Khurta, Dhoti oder Lungi, inzwischen habe ich selbst eine reiche Auswahl
an authentischer Kleidung zu bieten. Wer
diese Möglichkeit nicht hat, kann z. B.
auch bei der Karl Kübel Stiftung entsprechendes Material ausleihen. Während sich
die Mädchen in meiner Klasse bei diesem
Thema besonders interessiert zeigten und
unbedingt einen Chiudidar (Hosenanzug)
oder einen Sari anprobieren wollten, standen die Jungen dem Tragen einer Khurta
(langes Hemd) oder einem Lungi (Rock
für Männer) sehr skeptisch gegenüber.
Mit dem in Indien inzwischen weit verbreiteten Polohemd und Hose konnten sie
sich eher anfreunden.

ist es auch, als Abschluss des Themas
einen Gewürztee zuzubereiten oder ein
Reisgericht mit Curry zu kochen. Wem
das zu aufwändig ist, kann die einfache
Variante mit Lassi (Joghurtgetränk)
wählen. Manche Kinder überredeten
ihre Mütter schließlich, einige ausgeteilte Rezepte aus der indischen Küche
nachzukochen und waren vom Resultat
begeistert.

•

Religion
Da der Hinduismus für die meisten Menschen in Indien die am häufigsten
praktizierte Religion
ist und sie durch
ihr Kastensystem
auch einschneidende
Auswirkungen auf
das gesamte soziale Leben hat, ist
Das Om – als
Zeichen
es wichtig, dieses typisches
des Hinduismus
Thema anzusprechen. Der Hausaltar spielt eine große
Rolle im täglichen Leben der Familien.

•

Kochen und Essen
Ein Höhepunkt eines jeden Indienprojektes ist das Thema »Essen«. Die vielen
Lebensmittel und Gewürze aus Indien,
die ich mitgebracht hatte, besaßen einen
hohen Motivationscharakter. Ein Gewürzset mit den gebräuchlichsten indischen
Gewürzen, verpackt in Gläsern, sollte
anhand des Geruchs und passender Abbildungen zugeordnet werden. Das Raten
fanden die Kinder sehr spannend. Schön

Indische Gewürzvielfalt

Man betet zu einer bestimmten Gottheit,
die besondere Eigenschaften besitzt und
erhofft sich von ihr Schutz und Zuspruch.
Was es bedeutet, Hindu zu sein, eine vereinfachte Erklärung des Kastensystems
und die Bedeutung der heiligen Kuh
waren Schwerpunkte der Station »Religion«. Fotos von Tempeln und Hindufesten rundeten den Eindruck ab.

•

Tiere
Bei diesem Thema waren alle Schülerinnen und Schüler sehr motiviert bei der
Sache: Elefanten, Tiger, Schlangen, Affen
und auch das Wappentier, der Pfau, übten
eine große Faszination aus. Steckbriefe zu
erstellen ist hier eine schöne Sache.

•

Schule in Indien
Eine Klasse mit 50 – 60 Kindern, Klassenräume nur durch marode Pappwände
abgetrennt, abgetragene Schuluniformen
und wenige Schulsachen, die in einer
löchrigen Umhängetasche Platz finden,
können sich unsere Grundschulkinder nur
sehr schwer vorstellen. Dass häufig ein
Stock das sture Auswendiglernen begleitet und ein weiter Schulweg zu Fuß auch
für die Kleinsten dazugehört, übersteigt
ihre Vorstellungskraft dann aber meist.
Schule in Indien und Schule bei uns –
dazwischen liegen Welten.
Es sollte aber nicht beim Entsetzen,
das viele Kinder bei der Schilderung der
indischen Schulverhältnisse und bei der
Demonstration der entsprechenden Utensilien empfanden, bleiben. Mein Anliegen
war es, Verständnis für eine Situation zu
wecken, die aufgrund mangelnder Ausstattung und Armut zustande kommt,
Unterrichtsmethoden nachvollziehbar
zu machen, die ihre Ursachen auch im

Fehlen von entsprechendem Unterrichtsmaterial haben.
Die gängige Praxis der Prügelstrafe
wurde in Tamil Nadu vor Kurzem glücklicherweise abgeschafft. Bis dies die
letzte Dorfschule erreicht hat, wird es
noch viele Jahre dauern. Schwer nachvollziehbar für unsere deutschen Schülerinnen und Schüler war es auch, dass
ein Schulbesuch in Indien, trotz all dieser
negativen Seiten, etwas sehr Erstrebenswertes für Kinder ist. Häufig kommt es
auch vor, dass indische Kinder die Schule
nicht besuchen können, da ihre Eltern das
Schulgeld nicht aufbringen können. Als
positives Beispiel für eine sehr liebevoll
ausgestattete Grundschule zeigte ich
Fotos aus unserer Partnerschule Pavithiram. Die Kolleginnen dort hatten durch
selbst erstelltes Arbeitsmaterial eine einladende Arbeitsatmosphäre geschaffen.
Fast erleichtert nahm dies meine Klasse
auf.

•

So spielen Kinder in Indien
Im Gegensatz zu deutschen Kindern
haben ihre indischen Kameraden meist
weniger Zeit zum Spielen. Aber wenn es
dann soweit ist, tun sie es mit Begeisterung und einfachsten Mitteln. Steinchen
spielen bei Ghitta (Geschicklichkeitsspiel)
und Dscharkakani (Brettspiel) wurden
hier den Kindern näher gebracht.

Unternehmer Profit. Mit der Kinderarbeit
entfällt für sie die Einhaltung von Mindestlöhnen und sozialen Standards. So
steht für viele indische Kinder, die häufig
aus Dalit(Unterkaste)-Familien kommen,
statt Schulbesuch mit Lesen, Schreiben
und Rechnen lernen Fabrikarbeit auf
dem Stundenplan. Viele indische NGOs,
die sich für die Kinderrechte einsetzen,
versuchen durch Aufklärung der Eltern
und soziale und wirtschaftliche Stärkung
der Familien diesem großen Problem zu
begegnen.
Für deutsche Schülerinnen und Schüler, die meist in einem sozial abgesicherten Elternhaus oder durch staatliche
Unterstützung relativ gesichert leben, ist
solch eine Situation schwer vorstellbar.
Die Kinder meiner dritten Klasse waren
schockiert über das Ausmaß der Kindersklaverei und dass es Kinder gab, deren
größter Wunsch darin bestand, zur Schule
zu gehen und vielleicht auch einmal spielen zu können. Doch diese Klasse wollte
selbst etwas handelnd dagegen tun, um
solchen Kindern zu helfen. Gemeinsam
wurde entschieden, Papierbatikkarten
zu basteln und sie beim bevorstehenden
Schulfest zu verkaufen. Der Erlös sollte
einem Kinderzentrum in Arni (Tamil
Nadu) zufließen, das ehemalige Kinderarbeiter aus der Seidenindustrie betreut
und ihnen eine Chance für eine Schul-

•

Kinderarbeit
Ein dunkles Kapitel des indischen Kinderalltags ist die weit verbreitete Kinderarbeit. Sie ist in Indien trotz gesetzlichen
Verbotes überall präsent! Aus der Not
der Eltern, für die ein paar Rupien, die
die Kinder durch ihre Schufterei verdienen, oft überlebenswichtig sind, schlagen

Morgendliche Versammlung vor dem Unterricht

Straßenverkäuferin
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ausbildung gibt. Für die Schülerinnen und
Schüler war dies neben der Erfahrung,
Kinderarbeit einmal handelnd nachzuvollziehen (Papiertüten falten, Ziegelsteine tragen, Streichhölzer sortieren),
ein wichtiger Beitrag, mit dem sie den
Alterskameraden in Indien ihre Solidarität zeigen konnten. Des Weiteren machten sie die Erfahrung, dass man sich durch
sein eigenes Kaufverhalten (und auch das
der Eltern) für Produkte z. B. aus dem
Kleidungs- und Spielsektor entscheiden
kann, die nachweislich nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. Das
Gefühl, mit diesen Handlungperspektiven etwas bewirken zu können und es
nicht bei der Empörung und Betroffenheit
belassen zu müssen, war für die Kinder
ein sehr wichtiger Moment.

Abschlusspräsentation beim
Schulfest Um auch anderen Kindern, Eltern, Kollegen und Besuchern
das Thema Indien näherzubringen, sollte
unser Klassenzimmer zu einer Reise in
dieses Land einladen. Unsere Themenstationen und Arbeitsergebnisse und die
multimediale Ausstellung der Karl Kübel
Stiftung, die den Besuchern anhand von
Schaukästen den indischen Schüleralltag
vor Augen führt, sollten im Mittelpunkt
stehen. In zeitintensiver Vorarbeit wurde
das ganze Klassenzimmer mit indischem
Flair verwandelt. Dekorierte Saris und
bunte Tücher, glänzende Kunstgewerbegegenstände und der Duft von Räucherstäbchen und Gewürzen sprachen die
Sinne an. »Komm mit uns nach Indien«,
lud vor der mit lilafarbenem Sari verkleideten Klassentür ein Hinweisschild ein.
Viele Schulfestbesucher folgten dieser
Einladung und betrachteten neugierig
die Ausstellung mit den liebevoll bis ins

8

mary School Pavithiram ist eine Grundschule in katholischer Trägerschaft, die
aber Kinder aller Religionszugehörigkeiten besuchen. Im Jahr 2000 wurde
durch persönliche Kontakte der Grundstein für die Entstehung einer sich entwickelnden deutsch-indischen Schulpartnerschaft gelegt.
Was zunächst als wohlmeinende, wichtige Hilfsaktion initiiert wurde, in
deren Rahmen die Trinkwasserversorgung und der
Bau von Toiletten sowie
die Versorgung mit Schulmaterialien unterstützt
wurden, versuchte ich
im Lauf der letzten Jahre
auf partnerschaftlichere
Füße, mit dem Ziel eines
direkten Dialogs von Kind
zu Kind, zu stellen. Mir
Die Abschlusspräsentation gab einen Indien-Überblick
war es wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler
Detail ausgestatteten Schaukästen und die einerseits die Lebenssituation von Altersanderen Präsentationen. Einige nahmen kameraden in einem fernen Land kennen
sich die Zeit, sich in die Hörspiele zu ver- lernen, die Schwierigkeiten des Alltags,
tiefen. Leider machten uns gelegentlich aber auch die positiven Momente. Es
die MP3-Player wegen Überlastung einen sollte nicht beim Mitleid und Helfersyndrom bleiben, sondern gegenseitige
Strich durch die Rechnung.
Im Foyer vor dem Klassenraum flan- Achtung und Wertschätzung, Interesse
kierten Schülerinnen und Schüler den füreinander und gemeinsame Offenheit
Eingang mit einem Verkaufsstand für und Neugier sollten solch eine Beziehung
faire Fußbälle auf der einen Seite und mit prägen.
So entstand eine Briefpartnerschaft
dem Verkauf von farbenprächtigen Papierbatikkarten auf der anderen. Kinder in im Rahmen des Englischunterrichts
indischer Kleidung boten mittels Bauch- der dritten und vierten Klasse, die nach
laden die Karten auf dem Schulhof an und diesem dokumentierten Indienprojekt in
verwiesen auf unser Projekt. Begeistert die dritte Runde gehen sollte. Die damawaren alle, dass sowohl die fairen Bälle lige Klasse fand die Idee toll, indische
als auch die Karten reißenden Absatz Briefpartner zu bekommen. Mit Fotos
versehen wurden die ersten Briefe
fanden.
Die Gewissheit für die Grundschüler, Richtung Indien geschickt. Groß war
etwas selbst gegen Kinderarbeit getan zu der Jubel als die ersehnten Antworten
haben, ließ die Gesichter strahlen. Von endlich bei uns eintrafen und aufgeregt
vielen Eltern und Kollegen kamen posi- Bilder der indischen Kinder betrachtet
tive Rückmeldungen zu unserem Projekt. wurden. Aufrichtige Bewunderung war
Dadurch konnten sie sich die Lebenssitua- zu spüren für die liebevoll und farbention im Heimatland unserer Partnerschule froh verzierten Briefe. Es tat gut, diese
Anerkennung für die künstlerischen
Pavithiram besser vorstellen.
Fähigkeiten der indischen Partner zu
erleben.
Das spornte auch die deutschen SchüleEine Briefpartnerschaft geht in
die dritte Runde … Mehrfach habe rinnen und Schüler an, ihr Trend-Briefpaich bisher unsere Partnerschule Pavithi- pier mit eigenen Zeichnungen zu verzieram in der Nähe der Tempelstadt Tiru- ren. In gegenseitigem Austausch erfuhren
vannamalai im Bundesstaat Tamil Nadu/ die Grundschüler etwas über das SchulleSüdindien erwähnt, ohne auf die Hinter- ben, die Lieblingsfächer und die Familien
gründe genauer einzugehen. Dies möchte der indischen Freunde. Auch Sport war
ich im Folgenden tun: Die R.C.M. Pri- natürlich ein Thema. Beide Seiten erwar-

teten offensichtlich mit großer Vorfreude
die Briefe ihrer weit entfernten Alterskameraden.
Mit der Ankunft jedes neuen Briefes
wurden unsere Grundschüler aufs Neue
von mit Hingabe gemalten, farbenfrohen
Motiven überrascht. Leider riss dieser so
hoffnungsvoll begonnene Briefwechsel
jäh ab, als durch eine Stellenneubesetzung
in Pavithiram unsere Briefe nicht mehr
an die verantwortlichen Lehrkräfte weitergeleitet wurden. Meine Schülerinnen
und Schüler warteten vergeblich auf Antwort. Nicht immer fand glücklicherweise
eine Briefpartnerschaft ein solch abruptes
Ende.
Idealerweise sollte eine Nord-SüdSchulpartnerschaft die Komponenten
Dialog auf Augenhöhe und menschlich
achtsamer, wertschätzender Umgang
miteinander verbinden. Dazu gehört auch
die Übernahme von Verantwortung im
sozialen und pädagogischen Bereich der
Schule wie regelmäßige Informationsarbeit, Akzeptanz bei den Kollegen, Einfluss auf die Unterrichtsthemen, Einbringung in das Schulprogramm und in die
Schulgremien sowie ergänzende Unterstützung auf finanzieller Ebene, als Zeichen konkreter Solidarität. Nur wenn von
beiden Partnerseiten der Wunsch besteht,
einen Weg gemeinsam zu gehen und sich
kooperativ aufeinander einzulassen, hat
solch eine Schulpartnerschaft Zukunft
– auch im bescheidenen Rahmen einer
Grundschule …

Fazit Rückblickend auf einige durchgeführte Indienprojekte lassen sich folgende
Erfahrungen und Empfehlungen festhalten:
Sicher kann nicht jede Lehrkraft auf
persönliche Kontakte nach Indien zurückgreifen, aber ein solches Projekt ist abhängig vom Zeit- und Aufwandsfaktor mit
unterschiedlichen Schwerpunkten auch
in der Grundschule gut durchführbar.
Selbst wenn man nicht über die räumliche Nähe zur Karl Kübel Stiftung verfügt und deren Materialfülle nutzen
kann, gibt es viele Ansprechpartner im
Bereich der NGOs oder der Hilfswerke,
die Arbeitshilfen anbieten oder Diaserien
und Anschauungsmaterial verleihen.
Wichtig ist grundsätzlich, nicht nur
den Finger in die Wunde der schwierigen
Lebensbedingungen und problematischen
Alltagssituationen eines Kinderlebens in
Indien zu legen, sondern den Blick auch
auf die vielen besonderen Fähigkeiten und
Fertigkeiten dieser Kinder zu lenken, mit
denen es ihnen gelingt, die Belastungen
auszuhalten und jeden Tag neu zu meistern.
Bezüglich des Aufbaus einer nachhaltigen Briefpartnerschaft lässt sich sagen,
dass trotz vielem gutem Willen auf beiden
Seiten ein Erfolg oft am dünnen, seidenen
Faden einer zuständigen Person hängt.
Der personelle Wechsel auf einer Führungsebene lässt Informationen häufig
ins Stocken geraten und aufgebaute

Beziehungen stagnieren. Da sich das Personenkarussell an indischen Schulen oft
häufiger als bei uns dreht, sind ein langer
Atem und eine gesunde Portion Frustrationstoleranz sehr hilfreich.
Die Schülerkorrespondenz selbst
hat sicher auch einen Zuwachs an englischem Wortschatz gebracht und den
Schülerinnen und Schülern vor Augen
geführt, dass mit Englisch als gemeinsamer Fremdsprache weltweit erfolgreich
kommuniziert werden kann.
Meine Hauptintention lag aber im
behutsamen Entwickeln einer gegenseitigen Achtung über den Tellerrand der
eigenen Lebenssituation hinaus. Staunen und Anerkennung zeigen für Stärken
von Alterskameraden aus einem anderen
Erdteil, die nicht das Glück hatten in eine
wohlbehütete und materiell abgesicherte
Lebenssituation hineingeboren zu werden,
sind ein Zeichen der partnerschaftlichen
Wertschätzung füreinander. Ohne bedauernden, mitleidigen Blick von oben kann
sich so ein Lob aus dem vollen Herzen
unserer hiesigen Grundschüler auf den
Weg nach Indien machen und dort zum
so notwendigen Glauben an die eigenen
Fähigkeiten beitragen.
Vom ICH zum DU zum WIR: WIR sind
alle Kinder dieser Erde. Diese Brücke zu
bauen war mir ein aufrichtiges Anliegen
und es wäre schön, wenn einige meiner
Schülerinnen und Schüler sich an diesen
Weg erinnern oder ihn eines Tages für
sich weitergehen.

Eine Briefpartnerschaft auf
Englisch
verbindet
deutsche
und indische
Kinder
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Thomas Klaﬀke

D

ie Freiherr-vom-Stein-Schule in
Neckarsteinach – eine Grund-,
Haupt- und Realschule in Südhessen
– hat bereits seit einigen Jahren Kontakt
mit der Ann-Mary-School in Dehra-Dun
im Bundesstaat Uttar Ranchal in Nordindien. Hierbei handelt es sich um eine
Privatschule, die vom Kindergarten zum
Abitur führt und von etwa 1200 Kindern
und Jugendlichen besucht wird. Die AnnMary-School ist eine der wenigen Schulen in Indien, die Deutsch als Fremdsprache anbieten. Von daher bestand
hier Interesse an einer Partnerschaft mit
einer deutschen Schule. Auch die pädagogischen Konzepte beider Schulen ließen
einen interessanten Austausch erhoffen:
Die Ann-Mary-School hat Friedenserziehung als wesentliches Ziel, unsere deutsche Schule arbeitet auf der Grundlage
eines reformpädagogischen Schulprogramms und ist Mitglied im Netzwerk
»Blick über den Zaun«.
Die ersten Kontakte mit DehraDun
begannen vor sieben Jahren mit einer
E-Mail-Korrespondenz. Im Jahr 2003
brach erstmalig eine kleine Austauschgruppe unserer Schule zu einer zweiwöchigen Reise nach Indien auf, der Gegenbesuch erfolgte im Jahr darauf.
Der zweite Austausch – diesmal bestanden die Gruppen aus 12 Teilnehmern – fand 2006 statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
beider Reisen wurden durch
Seminare der Karl Kübel Stiftung vorbereitet.
Die Unterbringung erfolgte
in indischen Familien. Hier
lernten die Schülerinnen und Schü-

ler das wichtigste
religiöse Fest Divali
kennen, das gleich
zu Beginn des Aufenthaltes stattfand.
Neben Exkursionen
in einen Nationalpark, an den Ganges
und in den Himalaya, die landeskundliche Schwerpunkte hatten, war
vor allem die pädagogische Arbeit in der Schule bedeutsam:
Einladungen in den Unterricht, Berichte,
Diskussionen mit Klassen, zahllose Einzelgespräche. Zur Einstimmung hatten
sich die Gruppenteilnehmer auf Plakaten
selbst porträtiert, die in der Schule ausgehängt wurden. Die Gruppe wurde in der
Schulversammlung begrüßt und verabschiedet, nahm am »Sports Day« teil, und
die Lehrkräfte übernahmen Deutsch- und
Englischstunden. Höhepunkt war eine
Abendveranstaltung, deren Programm
weitgehend von der deutschen Gruppe
bestritten wurde, und zwar mit musikalischen Darbietungen, zwei kleinen Theaterstücken, einer Tanzvorführung und
verschiedenen Präsentationen z. B. über
Sitten und Gebräuche in Deutschland.
Im Ergebnis kann die Reise als sehr
erfolgreich bezeichnet werden. Der Aufenthalt der deutschen Gruppe fand in der
Schulgemeinde und in DehraDun selbst
hohe Aufmerksamkeit, Zeitungen und
Fernsehen berichteten darüber. Der Kontakt zwischen deutschen und indischen
Schülerinnen und Schülern war ausnahmslos herzlich, der Abschied herzzerreißend.

Beide Seiten – die indische Schule wie
auch die deutsche – wurden von verschiedenen Seiten großzügig unterstützt. Die
Reisen der indischen Gruppen wurden
von der Regierung des Bundesstaates
Uttar Ranchal und der deutschen Botschaft in Delhi, die zweite Reise der
deutschen Gruppe vom Entwicklungspolitischen Jugendaustauschprogramm
(ENSA Programm) des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) gefördert.
Die Schulpartnerschaft hat in beiden
Schulen und in der Öffentlichkeit inzwischen einen hohen Stellenwert. Das
Besondere dieser Partnerschaft besteht
meiner Meinung nach darin, dass hier
nicht eine Seite meint, die andere »entwickeln« zu müssen, sondern beide Seiten
voneinander lernen, gemeinsam ungewöhnliche Erfahrungen machen und
ihren Horizont beträchtlich
h
erweitern können.
Für das Jahr 2008 ist die
nächste Begegnung geplant.

Eindrücke und Sichtweisen 16-jähriger Realschülerinnen von einer Schulpartnerschaftsreise nach
Indien.

Jenjira
Die Gastfreundlichkeit hat mich total berührt. Wenn
man Gast in Indien ist, dann ist man etwas Besonderes und wird auch so behandelt. Dabei konnte
ich richtig erkennen, dass wir Deutschen eine ganz
andere Art von Gastfreundschaft haben und manchmal habe ich mich auch dafür geschämt.

ndien
dien
bin davon überzeugt, dass ich in Indien
nt habe,
die neue Generation kennen gelernt
die in Zukunft das Land regieren wird. Ich glaube,
dies war auch zugleich mein wichtigstes Erlebnis in
Indien, das Zusammenleben und Kennenlernen mit
der indischen Jugend, die sich übrigens nicht so
sehr von der deutschen unterscheidet.

Lisa
nnen g
gelernt habe,
Die Jugendlichen, die ich kennen
erden.
wollen alle Ärzte oder Forscher we
werden.
ch
Und dafür arbeiten sie sehr hart. Ic
Ich

Auf der Internet-Seite der Neckarsteinacher Schule
((www.schule-neckarsteinach.de/projekte) sind
(www.schu
ausfü
ührlich Reisetagebücher über beide Reisen
ausführliche
verö
öffentl
veröffentlicht.

Laura
Ich dachte immer, ich wäre ein sehr offener Mensch,
den nicht vieles aus der Bahn wirft. Aber allein die
Busfahrt durch Delhi hat mich eines Besseren
belehrt. Ich habe vieles gesehen, das mich auf
eine Art berührt hat, die ich selbst nicht verstanden
habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich es. Ich war nicht
auf die Bilder gefasst, die sich mir geboten haben.

Von Drachen
und Bollywood

Kunstvoller Start
einer Schulpartnerschaft

Desiree Hanemann

D

as hätte sich der Drache aus der
Nibelungensage auch nicht träumen lassen, dass sein Ruf einmal bis
nach Nagapattinam in Südindien dringen
würde. Ausgangspunkt, ein Projekt im
Fach Kunst der Jahrgangsstufe 11 zum
interkulturellen Lernen anzubieten, ist
eine Aktion der beiden Lions Clubs Bergstraße. Mehrere Drachenplastiken sollen
von Sponsoren erworben und anschließend von Künstlern oder unter Anleitung
von Kunstpädagogen mit Schülerinnen
und Schülern gestaltet werden.
Der Nibelungendrache und die Sage der
Nibelungen hat große Bedeutung für die
Region. Man findet Beispiele der Auseinandersetzung mit diesem Thema in Form
von Plastiken, Brunnen, Plätzen, Straßen
oder auch als Werbeträger für die Tourismusbranche und für Firmen.
Seit kurzem haben Filmproduzenten
aus Bollywood das Land der Nibelungen
als reizvolle Kulisse für ihre Kinowelten
entdeckt. Somit transportieren sie Bilder
aus unserer Kultur und Region nicht nur
nach Indien, sondern in die ganze Welt.
Die indische Kinowelt hat eine ebenso
alte Tradition wie die europäische. Schon
seit den 1990er Jahren ist Indiens Filmindustrie die produktivste der Welt. In
unserer Gesellschaft werden Bollywoodfilme kontrovers diskutiert. Während
die einen sich nicht von der Länge der
Filme abhalten lassen, indische Filmsongs mögen und die Choreografie der
Tänze einüben, lehnen andere indische
Kinoproduktionen kategorisch als Kitsch
ab. Andererseits sind Musik, Film und
Tanz in unterschiedlichen Stilrichtungen
ganz eng mit jugendlichen Interessen verknüpft.
Unsere Schule ist es als Europaschule
gewohnt, über den Tellerrand hinauszusehen und einen Blick auf die Beziehungen
des Nibelungenlandes mit der übrigen
Welt zu wagen. So lag eine Verknüpfung
des Faches Kunst mit der indischen Filmkunst nahe.

Lehrplanbezug Im Lehrplan des
11. Jahrgangs wird gefordert, dass sich die
Schülerinnen und Schüler mit Bedeutung,
Erlebnis und Funktion von Kunst und
unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen befassen. Mit dem angebotenen Kunst-Projekt erwerben die Jugendlichen darüber hinaus auch interkulturelle
Kompetenzen. Im Fach Kunst bietet interkulturelles Lernen vielfältige Zugänge zu
einer fremden Kultur und gibt so jungen
Menschen die Chance, fremde Kulturen
als anders, aber gleichberechtigt wahrzunehmen und fremden Menschen mit
Akzeptanz und Achtung zu begegnen.
Im geplanten Kunstprojekt sollten
die Schülerinnen und Schüler sich mit
indischer Kunst und Kultur auseinander
setzen und die gewonnenen Erkenntnisse
in der Gestaltung von Plakaten und Flyern
sowie der Bemalung einer Großplastik
umsetzen. Sie sollten außerdem bei einer
selbstständig geplanten Kulturveranstaltung ihre Arbeitsergebnisse präsentieren.
Darüber hinaus sollte der Arbeitsprozess
durch Videoaufnahmen und Fotos dokumentiert und ein kreativer Austausch
mit Jugendlichen einer indischen Schule
begonnen werden.

für eine solche Vorgehensweise war der,
dass die Schülerinnen und Schüler keine
Unwahrheiten lesen und in Erinnerung
behalten sollten.
Die Reflexion der vorgestellten Zusammenstellung löste eine lebendige Diskussion aus. Die Jugendlichen waren
sich nicht sicher: »Ist Indien die größte
Demokratie der Welt oder nicht?«. Die
mathematischen Errungenschaften Indiens brachten sie ebenso ins Grübeln. Sie
waren unsicher, ob diese Entdeckungen
nicht doch den arabischen Ländern oder
den alten Griechen zuzuordnen sind.
Auch über die Aussage, dass das Küssen
in der Öffentlichkeit mit öffentlichem
Sex in Verbindung gebracht wird, löste in
der Nachbesprechung Diskussionen aus.
Einige erinnerten sich aber an die Geste
von Richard Gere, der während einer
Preisverleihung eine indische Schauspielerin küsste. Der Kuss, der für den Amerikaner nicht mehr als ein Händeschütteln
bedeutete, war in Indien ein Skandal. Das
überzeugte schließlich auch die restlichen
Schülerinnen und Schüler.
Die Jugendlichen setzten sich, angeregt
durch die Fragen, mit ihrem
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falsch

bisherigen Bild über Indien und ihrem
Wissen über die fremde Kultur auseinander. So erwies sich der Fragebogen
als guter Einstieg. Die Unsicherheiten
weckten ihr Interesse; sie wollten mehr
über das Land erfahren und Vorurteile
durch Wissen revidieren.
Als sie jedoch merkten, dass alle
Fragen mit »wahr« zu beantworten waren,
fühlten sie sich ein wenig auf den Arm
genommen und die Spannung bei der Auflösung des Fragebogens fiel stark ab. Vermutlich ist es künftig besser bei einigen
Aussagen, die nicht die Bildung von Vorurteilen begünstigen, falsche Aussagen
anzugeben, damit das Interesse an den
Fragen während der Auswertung länger
wach gehalten wird.
Die anfängliche Skepsis dem Thema
gegenüber war dennoch schnell überwunden und die Jugendlichen sammelten
Ideen wie das Malen indischer Filmplakate, das Tragen indischer Kleidung, die
Produktion eines Videos über die Arbeit
und eine Fotodokumentation. Auch ein
Bollywoodtanz war

geplant. Aus Zeitmangel entschlossen
sich die Schülerinnen und Schüler, statt
einer eigenen Vorführung eine Tänzerin
einzuladen. Die Jugendlichen planten als
Präsentation am Ende der Erarbeitung
ein Fest. Die Themenvielfalt bot Raum
für individuelle Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit der indischen Kultur.
Gleichzeitig sollte dieses Unterrichtsprojekt auch den Auftakt zu einer geplanten
Schulpartnerschaft mit einer indischen
Bildungseinrichtung darstellen.

Los geht es! Noch in der ersten Stunde
hatten sich verschiedene Arbeitsgruppen
gebildet. Sie agierten nicht voneinander getrennt, sondern teilten sich immer
wieder in Untergruppen auf, um die vielfältigen Aufgaben und neuen Ideen zu
bewältigen.
So gab es Spezialisten für englische
Texte, Plakatmaler, ein Komitee für die
Festgestaltung
g
g und

Einladungsflyer, Beauftragte für das
Kostencontroling, Schüler für die Gestaltung eines Altars zu Ehren Ganeshas, des
elefantenköpfigen hinduistischen Gottes,
der auch für die Künste zuständig ist.
Fixstunden gaben allen Schülerinnen
und Schülern die Gelegenheit sich gegenseitig über ihre bisherige Arbeit zu informieren.

Die indische Sicht Gleichzeitig
nahmen wir zu unserer neuen Partnerschule in Indien Kontakt auf. Dieser erste
Briefkontakt zu indischen Schülerinnen
und Schülern in Nagapattinam motivierte
die Kursteilnehmer sehr. Die indischen
Mädchen aus Nagapattinam schickten
uns ihre Sicht auf Bollywoodfilme in
Form von bunten Zeichnungen. Es fanden
sich auch einige Bilder von Dinosauriern
darunter, was mit Vergnügen festgestellt
wurde.
Der Kurs beschloss sich zu bedanken
ein Plakat mit Sehenswürdigund entwarf
ent
keiten uunserer Region, mit einem Dankbrief uund einer bearbeiteten Fotografie,
der alle Schülerinnen und Schüler
auf de
Kurses mit den gezeichneten Bildern
des Ku
Indien zu sehen sind.
aus In
Natürlich wollte die Gruppe auch
N
den in der Region gedrehten Film
kennen lernen. Aus Zeitmangel konnkenn
ten wir nur Ausschnitte des 3-Stunden-Streifens anschauen. Doch auch
den
dies gab bereits reichlich Anlass,
die
sich mit unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten auseinander
rel
Bollywood-Filmszenen
aus Sicht der indischen
Jugendlichen
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»Typisch indische«
DVD-Hüllen und Bollywood-Filmplakate gaben
den Schülerinnen und
Schülern Anregungen
bei der Gestaltung ihrer
Arbeiten

Indische Tänzerinnen
beeindruckten die
Jugendlichen auf
dem Präsentationsfest
mit ihrem Können

zu setzen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich außerdem mit
indischen Filmplakaten verschiedener
Genres. Dies lieferte erste Anhaltspunkte
über die Gestaltung. Sie stellten fest, dass
in Indien nicht nur die Hauptdarsteller
gezeigt werden, sondern auf manchen Plakaten wirklich alle vorkommenden Darsteller abgebildet sind. Dadurch wirken
einige Plakate sehr überfrachtet.
Die moderneren Filmplakate sind den
westlichen Gestaltungsmerkmalen ähnlicher. Trotzdem wählten die Jugendlichen als Vorbilder für ihre Plakate zur
indisches Liebespaar
Präsentation ein indi
und ein Plakat, auf dem eine Frau in lankämpferisch mit einem
gem Gewand kämpfe
Schwert vor lodernden
Flammen steht
und im Hintergrund
g
bedrohlich
l
die Augen
eines
Mannes den
ei
Betrachter
fixieren.
Be
Dazu muss man
Da
sagen, dass die Plasag
katgruppe bis auf
kat
einen männlichen
eine
Teil
Teilnehmer nur aus
Frau
Frauen bestand.
D
Die ungewohnte
Farbg
Farbgebung der Plakate
war ei
ein weiteres Thema,
auch bei den Überle-

gungen zur Drachenbemalung. Zum einen verwendet
man in Indien Farbkombinationen, die in unseren
a mmen
Augen nicht zusammen
V
passen, wie z. B. Violett
a mit
am
und Orange gemeinsam
om
mHellblau – diese Komvoon
binationen werden von
nd
den Schülerinnen un
und
i-Schülern als »schreiend« und sehr bunt
empfunden. Andere
Plakate sind nur in
Brauntönen gehalten
teen
und wirken dadurch
h alt
und zum Teil verblichen.
chhen.
ses erfordert
erforrdert großen
Ein Projekt wie dieses
Einsatz aller Beteiligten. Der Arbeitsaufwand während der regulären Schulzeit
ist groß. Deshalb erklärte sich der Kurs
bereit, auch außerhalb der Schulzeit am
Projekt zu arbeiten. An einem der beiden
Wochenendtreffen beteiligten sich zwei
junge Frauen, die aus dem tamilischen
Sprachraum stammen. Sie erlernten
schon als kleine Mädchen den klassischen
indischen Tanz. Dadurch, dass sie ungefähr im gleichen Alter wie die Kursteilnehmer sind, war die Begegnung für die
Schülerinnen und Schüler des Kurses
besonders spannend. Die Tamilinnen
bemühen sich um die lebendige Fortführung einer alten indischen Tradition und

gabe
en eine Kostprobe davon auf
gaben
dem Präsentationsfest.
Prä
P
Dieses Fest
mit Gästen
Gästten aus Schule und Region zum
Ende
de des
de Projektes
P
war ein sehr schöner und erfo
erfolgreicher Abschluss, auf den
alle Beteiligten stolz waren. Man kann
beobachten, dass jeder Kursteilnehmer
seinen Horizont in Bezug auf die indische
Kultur erheblich erweitert hat.
Am Ende erwartet die Schülerinnen und
Schüler noch eine Klausur zum Thema.
Zwei Bildbeispiele werden das Bollywoodleben dem realen Leben der meisten
Inder gegen-überstellen. Die Jugendlichen
erhalten die Aufgabe, ein Plakat über Indien
in Form einer Skizze zu entwerfen und
darin ihre bisherigen Erfahrungen über die
Widersprüche in der indischen Gesellschaft
darzustellen. In einem kurzen Text sollen
sie ihre gestalterischen Lösungen und die
Auswahl ihrer Motive reflektieren.
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Indian Adventure

Spannende
Lektüre im
Englischunterricht

Friederike Köpper-Giebner

D

ie Beschäftigung mit den Kulturen
der Welt ist Unterrichtsthematik in
den verschiedensten Fächern und kann
auf unterschiedliche Weise umgesetzt
werden. An der Anna-Schmidt-Schule
in Nieder-Erlenbach erfährt das Thema
»fremde Kulturen« noch eine zusätzliche
Gewichtung, da sie eine UNESCO-Projektschule ist und vor einigen Jahren einen
Partnerschaftsvertrag mit einer Schule für
ehemalige Kinderarbeiter abschloss. Partnerschaft soll in diesem Kontext Anlass
zum globalen Lernen und zu aktivem solidarischem Handeln sein. Dies führt dazu,
dass sich einige Lehrkräfte in besonderem Maße der Auseinandersetzung mit
den Themen »Indien« und »Kinder in
Indien« verpflichtet fühlen. Wünschenswert ist, dass sich dieses Thema als »roter
Faden« durch den Schulalltag bis hin in
die Oberstufenklassen zieht.
Ausgehend von der Lektüre des »Indian
Adventure« im Englisch-Unterricht einer
6. Klasse hat sich so eine Reihe von Projekten angeboten, um sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch das Kollegium an die Thematik heranzuführen
bzw. sie zu vertiefen. Das Buch beschäftigt sich mit den Protagonisten des Englischbuches English G 2000. Die Autorin
schildert die Reise von Sita und Sanjay,
den indischen Geschwistern aus Chester, zu ihren Verwandten nach Indien.
Die Lektüre setzt schon einige englische
Sprachkompetenz voraus und empfiehlt
sich am Ende der 6. oder zu Beginn der
7. Klasse.
Da es bereits vielfältiges Material zur
Lektüre gibt, soll hier zur Anregung ein
Überblick über die Behandlung der Lektüre zum einen und ein Einblick in die
begleitenden Projekte zum anderen gegeben werden.

Die Lektüre im Unterricht Für
einen ersten Einblick in das Thema und
um vorhandenes Wissen zu sammeln und
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und brachte die unterschiedzu strukturieren, wurde
lichsten Kleidungsstücke mit
zunächst ein »Brainund führte sie angezogen
storming« zum Thema
vvor. Weitere Kleidung bekaIndien gemacht. Die
men wir aus der Indienkiste
Ideen wurden auf einem
der Karl Kübel Stiftung. Die
»Display« (farbige Pappe)
Kinder konnten so selbst die
gebündelt gesammelt. Am
Kleidung anprobieren und
Ende des Unterrichtsvorauch auf männliche Kleihabens wurde mit dem
dungsstücke zurückgreifen.
neu erworbenen Wissen
Der Besuch des Taj Mahal
dieses Display betrachtet
ist Gegenstand von Kapitel
und bewertet.
BARBARA DERKOW DISSELBECK:
6. Es wurde näher illustriert
Um das vorhandene Indian Adventure.
Cornelsen Verlag 1998.
durch ein selbst erstelltes
Wissen zu sammeln und
Textblatt mit Bildern
,
ggf. zu korrigieren, haben
die Kinder in Gruppenarbeit ein Arbeits- das den Kindern die Geschichte des Taj
fertiggestellt, das mit Hilfe von Mahal erläuterte.
blatt
Atlas, Büchern und dem Internet ausgeDas 7. Kapitel beschäftigt sich mit der
füllt werden konnte. Dazu erhielten die Feier von »Holi«. An dieser Stelle konnte
Kinder zusätzlich eine Blanko-Karte , besonders gut das »Eigene« vor dem
auf der sie im Anschluss Indien, seine »Fremden« reflektiert werden. Es wurden
benachbarten Länder, große Flüsse Displays erstellt mit den verschiedenen
und Gebirge und Städte eintrugen. Die Aktivitäten zu Holi und dem Vergleich
indische Flagge wurde besprochen und zu »eigenen« Feiertagen. Anschließend
jedes Kind durfte eine Kopie der Fahne haben die Schülerinnen und Schüler ein
ausmalen .
Arbeitsblatt
zu verschiedenen FeiertaDer Einstieg in die Lektürearbeit gen Indiens fertig gestellt. Allerdings entschloss sich direkt an, indem die Schüle- spricht die Darstellung der Feier von Holi
rinnen und Schüler nach Lesen der Ein- in der Lektüre nicht ganz der Realität.
führung und der beiden ersten Kapitel Die Puppenspielszene gehört zu einem
Informationen zu Indien und der Familie anderen indischen Fest. Hier bringt eine
Gupta sammeln sollten.
Recherche im Internet den Schülerinnen
Kapitel 3 und 4 bieten sich für eine und Schülern weitere Informationen,
Gegenüberstellung des »old fashioned« ebenso wie die Filmsequenz »Celebraund »modern India« /»rural and urban tions« auf der DVD »The India File«.
life« an, zumal die Kinder diesbezüglich sehr unterschiedliche Vorstellungen Einige inhaltliche Schwächen der Ganzhatten. Die meisten Ideen bezogen sich schrift zeigen sich auch in den anschlieauf ein armes, benachteiligtes Indien – ßenden Kapiteln. Sie beschäftigen sich
die moderne Welt wurde kaum erwähnt mit dem Heiratsantrag, den die junge Sita
(poor children, big families, children get von ihrem Cousin bekommt und den sie
married, religion, cows, sun, no TV or ablehnen möchte. Der lockere Umgang
internet).
der zwei Geschlechter untereinander
Das 5. Kapitel beschäftigt sich sehr ein- (Spaziergang im Dunkeln, Heiratsantrag
gehend mit der Kleidung der indischen der jungen Leute) entspricht nicht der
Verwandtschaft – dieses Thema konn- durchschnittlichen Realität, nicht einmal
ten wir besonders anschaulich erarbei- in den indischen Großstädten, und sollte
ten. Eine Mitschülerin kam aus Indien thematisiert werden. Noch immer ist die

Verheiratung durch die Eltern der Regelfall. Auch das im Buch thematisierte
frühe Heiratsalter kann nicht verallgemeinert werden, offizielles Heiratsalter
ist für Frauen 18.
Im vorliegenden Buch wäre es inhaltlich eher realistisch, dass die Erwachsenen der Gastfamilie dem jungen Mann
aus England eine indische Braut suchen,
damit ein Dorfmädchen zu einer »guten
Partie« kommt und die indische Kultur
im Ausland erhalten bleibt.
Trotz einiger Schwächen ist »Indian
Adventure« eine gute Lektüre zur Ergänzung des Lehrbuches, die eine vielfältige
Auseinandersetzung – auch fächerübergreifend – mit der unbekannten Kultur
Indiens und dem Leben der Kinder dort
ermöglicht.

Weiterführendes Aufgrund der
bestehenden Partnerschaft der AnnaSchmidt-Schule mit der Kinderarbeiterschule in Chattanahalli (Karnataka)
haben wir im Anschluss an die Lektüre
einen Film gesehen, der vor Ort gedreht
wurde und in Englisch mit Untertiteln
sehr anschaulich macht, unter welchen
Bedingungen die Kinder lebten und leben,
die diese besuchen. Hier wurde unseren
Kindern sehr deutlich, in welch privilegierten Verhältnissen sie lernen können
und welchen Einfluss die Unterstützung
der deutschen Kinder in der indischen
Kinderarbeiterschule hat.
Da auch innerhalb des Kollegiums Defizite bezüglich der Thematik
»Indien« herrschten, wurde im Rahmen
eines Workshops, der u. a. auch von
einer Inderin gestaltet wurde, einiges an
Basiswissen erarbeitet. Gerade die Infor-

mationen zu den Themen »Verheiratung
der Frauen«, Rechte der Frauen, »Individuum vs. Gemeinschaft« und Kinderarbeit erschlossen den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern neue Perspektiven und
korrigierten fehlerhaftes Wissen.
Um sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den unterrichtenden Lehrkräften das Thema noch
detaillierter nahezubringen, wurde in einer
Klasse 5 im Rahmen
der Projektwoche das
Thema
»Überblick
über Indien« behandelt. Am ersten Projekttag erarbeiteten die
Kinder Grundwissen
im Rahmen von Stationenarbeit. Sie erstellten die Indienkarte als
Puzzle, verglichen im
Rahmen eines Memoriespiels und ausführlichem Bildmaterial
ihre Situation mit der indischer Kinder
und »testeten« ihr Wissen in einem Quiz.
Der Hinduismus war Inhalt während des
Besuches im Museum der Weltkulturen.
Die Kinder lernten verschiedene Götter
und ihre Bedeutung kennen, gestalteten
einen Altar und brachten unterschiedliche Opfergaben dar. Ergänzt wurde die
Projektwoche durch einen Aktionstag,
an dem kleine Gruppen mit Gastreferentinnen zum Thema Yoga, Hindi, Kleidung
und Gewürzen / Früchten arbeiteten und
eine ganze Menge im wahrsten Sinn des
Wortes am eigenen Leib erfuhren. Sie
erlernten Elemente des Yoga, sprachen
und schrieben Worte in Hindi, konnten
indische Kleidungsstücke anziehen und

Di Ki
Die
Kinder
d machten
ht
E
Erfahf h
rungen über Indien durch
landestypisches Essen und
Kleidung

wurden fotografiert, ein
persönliches Curry wurde
nach dem Erriechen und Erschmecken
verschiedener Gewürze hergestellt und
zuletzt wurde auf dem Boden sitzend ein
selbst gekochtes Dal mit Reis gegessen.
Sowohl in Bezug auf die Lektüre als
auch auf die Thematik generell ist ein
direktes erfahrbares Lernen für die
Kinder wichtig. Die Planung der Lektüre
und damit die Behandlung des Themas
Indien sollte daher nicht nur auf den Englischunterricht allein bezogen sein, sondern auf fächerübergreifende Aktivitäten
oder schulische Veranstaltungen ausgeweitet werden. Wichtig ist ein Hinzuziehen aller Möglichkeiten, die entweder
innerhalb der Schule (Kollegen / Elternschaft usw.) oder außerhalb (Museen /
Amt für multikulturelle Angelegenheiten
usw.) zu finden sind.
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Unterrichtsmaterial
zum Thema »Indien«
Renate Tietz

D

er Blick in Länder, in denen Englisch gesprochen wird, ist im Englischunterricht der Sekundarstufe 1 stets
interessant. Meist ist dies der europäische
Nachbar England, wo auch Unterrichtsmaterialien zum Thema »Indien« zu
finden sind.
Auf Grund der kolonialen Vergangenheit und der damit verbunden Migrationsströme hat sich das interkulturelle
Lernen in der Schule in England eher
und intensiver entwickelt als bei uns. In
allen Schulbüchern tauchen Kinder unterschiedlicher ethnischer Hintergründe
selbstverständlich auf, ohne dass dies
besonders hervorgehoben wird.
Daneben produzieren britische Nichtregierungsorganisationen Unterrichtsmaterialien zu Afrika, Lateinamerika und
Indien. Ausgewogenheit und didaktischer
Standard sind hoch. Kostenintensiv ist
allerdings die Beschaffung, da erhebliche
Transportkosten anfallen (ca. 50 €). Sammelbestellungen sind hier sinnvoll. Gute
Materialien finden sich über die Internetseite von Oxfam www.oxfam.org.uk/education/catalogue/ und können dort online
bestellt werden.

Die 5- bis 10 minütigen Kapitel beschäfti-gen sich mit Kinderalltag in unterschied-lichen gesellschaftlichen Schichten, auff
dem Land und in der Stadt. Sie schildern
den Tagesbeginn in einer Arbeiterfami-lie ebenso wie im Haus oberer Kasten,
behandeln Schule, Festvorbereitungen,
Puppenspiel, traditionellen Stoffdruck
und einen Bollywood-Filmdreh. Ein
Sachexkurs stellt Gandhis Kampf um
Freiheit vor, ein indisches Märchen wird
in bunten Bildern erzählt.
Begleitend dazu gibt es ein AcitivityBook und ein Teachers Manual mit Sachinformationen und Anregungen zum Einsatz
im Unterricht (kopierbare Arbeitsblätter).
Für die Verwendung im Fremdsprachenunterricht in Deutschland muss lediglich
mit den Schülerinnen und Schülern ein
Vokalbelheft geführt werden, um den
erlernten Wortschatz zu festigen. Auch
wenn das Material für die Sek 1 gemacht
ist, erscheint es keinesfalls kindlich.
Gerade der Film lässt sich auch in höheren
Klassen einsetzen, die Arbeitsblätter sind
besonders für Projekttage nutzbar.

Zwei Sachbücher für die Schule, reich
mit Fotos ausgestattet, sind ebenfalls herIm Folgenden werden hier
vorzuheben:
einige Materialien vorgestellt
INDIA aus der Serie »Letters from
The India file, Primary resources, chan- around the world« von DAVID CUMMING,
nel 4 learning. Film über Alltagsleben in Verlag: Cherrytree Books – Laksmi aus
Indien, der in England für die Arbeit mit Kochi (Kerala) berichtet ihrem Brief10- bis 14-jährigen Schülern gedacht ist. freund Sam von ihrer Heimat. Das Buch

ganz
ist exemplarisch
exe
Familie aus der städauf eine Famil
tischen Mittelklasse bezogen und eignet
sich vom Sprachniveau her hervorragend
für Klasse 7/8.
Geetas Day, from dawn to dust in an
Indian Village von PRODEEPTA. Das
bezieht sich dagegen auf das ländliche
Indien. Die Familie der sechsjährigen
Geeta lebt mit ihren drei Brüdern in
Orissa. Ihr Tagesablauf bildet den Faden,
der Sitten, Gebräuche, Schule und Begegnungen in einen Zusammenhang bringt.
Hier fehlen allgemeine landeskundliche
Aspekte, auch das moderne Indien kommt
nicht vor. Das Buch mit seinen kurzen
Texten und Fotos bietet gute Anknüpfungspunkte, um Stadt und Land zu vergleichen, wenn ergänzendes Material verwendet wird.
Zwei ausgezeichnete Bücher sind auch
bei Amazon in der Rubrik »englische
Bücher« zu bestellen: Countries of the
World, India von MICHAEL ALLABY und
Global Cities Mumbai von JEN GREEN.
Beide stellen Indien im Allgemeinen und
Mumbai beispielhaft für eine Großstadt
sehr ausgewogen in kurzen Textpassagen
dar. Gerade für den bilingualen Geografieunterricht ist dies eine gute Fundgrube.

Unterrichtsmaterialien und Informationen zu Indien gibt es auch unter folgenden Adressen:
Bayern
Indienhilfe e.V.
Luitpoldstrasse 20 · 82211 Herrsching
Tel. 0 81 52-12 31 · Fax 0 81 52-4 82 78
www.indienhilfe-herrsching.de
E-Mail: email@indienhilfe-herrsching.de

Projekt »Eine Welt in der Schule«
Universität Bremen, FB 12
Postfach 33 04 40 · 28334 Bremen
Tel. 04 21- 218-29 63
www.weltinderschule.uni-bremen.de
E-Mail: einewelt@uni-bremen.de

Hessen
Jugendaktion
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
Darmstädter Straße 100
64625 Bensheim
Tel. 0 62 51-70 05 42 · Fax 0 62 51-70 05 55
E-Mail: r.tietz@kkstiftung.de
Internet www.kkstiftung.de

Vorankündigung
Internationaler Workshop »Schulpartnerschaften
mit Indien« – Erfahrungsaustausch, Vernetzung,
Entwicklung eines Leitfadens
16. + 17. Juni 2008
Odenwald-Institut
69483 Wald-Michelbach
Infos bei: r.tietz@kkstitung.de
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Beim Projekt »Eine Welt in der Schule«
sind jederzeit vielfältige und aktuelle
Materialien zum Thema »Indien« kostenlos für vier Wochen bundesweit ausleihbar: Klassensätze für die Grundschule und
Sekundarstufe I, Filme, DVDs, aktuelle
Hintergrundinformationen und Unterrichtshilfen sowie Bildmaterialien und
Landkarten. Rufen Sie an (siehe Kasten)
oder informieren sie sich unter www.welt
inderschule.uni-bremen.de

