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Schulprojekt in Indien 

Moderne Pädagogik statt Prügelstrafe 

Von Nathalie Klüver 

Schüler zur Ruhe bringen, ohne sie zu schlagen? Für viele indische Lehrer kommt das einer pädagogischen Revolution gleich. Doch da müssen sie durch: 

Entwicklungshelfer wollen in Indiens Schulen modernen Unterricht voranbringen. Denn die Zahl der Schulabbrecher ist erschreckend hoch. 

Für Monica ist dieser Unterricht anders. Ihre Klasse steht gerade auf dem Schulhof und wiegt Reis und Bohnen. Schulleiterin Geeta Sha, 38, sagt: "Ein Kilo Reis kostet 30 Rupien, 

aber ich möchte nur 650 Gramm. Wie viel kostet das?" Früher hat die Elfjährige Zahlen nicht verstanden: "Ich habe mich nicht getraut, nachzufragen", sagt Monica. Heute merkt 

sie gar nicht, dass sie lernt, wenn sie den Reis-Preis ausrechnet. Kaufmannsladenspiel, Matheunterricht, Gruppenarbeit. Es ist ein völlig anderer Unterricht an der Grundschule in 

Heena, einem 500-Einwohnerdorf im indischen Bundesstaat Uttrakhand. Nicht nur weil die Schule in 1800 Meter Höhe im Himalaya liegt oder ausschließlich über einen steilen Pfad 

zu erreichen ist. Sondern auch weil die 49 Schüler hier anders lernen als sonst üblich in Indien. Zwei Lehrerinnen kümmern sich um die Kinder. Früher standen sie vorne vor der 

Klasse - Frontalunterricht. "Wie an staatlichen Schulen üblich", sagt Geeta Sha. Jahrelang gestaltete sie den Unterricht so, wie sie es gelernt hatte: Der Lehrer spricht, die Kinder 

schreiben, und wer nicht mitkommt, ist selbst schuld. Das soll sich jetzt ändern: Gemeinsam mit der Entwicklungsorganisation "Plan India" wird in 400 Schulen und sechs 

Bundesstaaten gerade ein neues Schulkonzept getestet: "Wir wollen eine Schule, die Kinder ein effektives Lernen ermöglicht", sagt Tanushree Soni von Plan India. Allen Schülern 

soll die Möglichkeit gegeben werden, einen Abschluss zu machen. 

Alles was in Europa längst Standart ist, war hier ungewöhnlich 

 

Deshalb drückten auch die Lehrer noch einmal die Schulbank. Sie erfuhren von mündlicher Mitarbeit und von spielerischem Lernen. Alles was in Europa längst zum pädagogischen 

Standart gehört, war hier ungewöhnlich: Ruhe-Übungen, Gruppenarbeit und Selbstständigkeit. 

In Indien gehen laut Statistiken 14 Millionen Kinder nicht zur Schule. Das ist etwa jedes fünfte Kind. "Von denen, die die Schule besuchen, bricht ein Drittel vor dem Abschluss 

ab", sagt Entwicklungshelferin Tanushree Soni. Viele, weil sie arbeiten müssen, viele aus Angst vor Schlägen. Nur in einigen Bundesstaaten ist körperliche Bestrafung gesetzlich 

verboten - wobei dies kaum kontrolliert werde. Allgemein gibt es nur eine Richtlinie von der Regierung. Auch Lehrerin Geeta Sha schlug früher ihre Schüler, wenn sie den 

Unterricht störten: "Ich wusste nicht, wie ich sie sonst zur Ruhe bringen sollte." Heute sorgt dafür die Meditation. "Natürlich können wir nicht alle Schulen verändern", sagt 

Tanushree Soni. Entwicklungshilfe könne den Staat nicht ersetzen. Aber sie wollen ihn unterstützen, wo seine Kapazitäten nicht ausreichen. "Modelschool" nennt sich das Konzept 

- hier sollen selbständige Kinder ausgebildet werden, ausgestattet mit dem Wissen, das sie für ihre Zukunft brauchen.  

Wer mit seinem Sitznachbarn redete, wurde geschlagen 

 

Ziel sei es, das System der Modelschools an möglichst vielen staatlichen Schulen einzusetzen. Ein Wissen zu vermitteln, dass die Kinder an weiterführende Schulen bringt und 

ihnen eine besseres Leben ermöglicht. Wichtig ist, dass sie Anschluss finden an die rasante Entwicklung des Subkontinents. 

Satenda und Angeli zum Beispiel wollen jetzt Ärzte werden. Die beiden Grundschüler wissen, dass sie dafür viel lernen müssen, aber das finden sie okay. "Früher hatte ich Angst 

vor der Schule", sagt Satenda. Langweilig fand der 14-Jährige den Unterricht und wenn er mit seinem Sitznachbarn redete, gab es Schläge. Heute müssen die Schüler sogar 

miteinander sprechen: Oft erarbeiten sie neue Themen in der Gruppe. Angeli rutscht ungeduldig auf ihrem Stuhl hin und her: "Ich mag Seilspringen", sagt die 12-Jährige. Fangen! 

Fußball! Schach! Die Kinder plappern vor sich hin, ihre Stimmen überschlagen sich, die Augen leuchten. Natürlich müssen sie auch zuhause helfen, Holz sammeln, Wasser vom 

Brunnen holen, die Hütte fegen. Aber sie müssen kein Geld für die Familie verdienen, wie viele andere Kinder. Ihre Eltern arbeiten auf den Feldern, die Gegend ist fruchtbar. 

Nur ein Fünftel Erst- bis Siebtklässler können bis 100 zählen 

Geeta Sha lädt die Eltern regelmäßig ein. Das hat es früher nicht gegeben. "Ich versuche, ihnen deutlich zu machen, wie wichtig Hausaufgaben sind, hinterfrage, wenn Kinder 

schlecht ernährt wirken", sagt sie. Gerade wenn es um Mädchen geht, müsse sie viel erklären: "Viele sind der Meinung, dass Schule für die Töchter unnötig sei." Schließlich 

heiraten sie doch eh und werden Hausfrau, hört sie immer wieder. In staatlichen Schulen können nur ein Fünftel Erst- bis Siebtklässler bis 100 zählen. Die schlechten Lernerfolge 

sind ein Grund dafür, dass reiche Inder ihre Kinder - insbesondere die Söhne - auf Privatschulen schicken. Dort sind die Klassen kleiner, die Lehrer besser bezahlt und ausgebildet. 

Geld verhilft zu einer besseren Ausbildung - und somit zu besseren Jobs. Auch deshalb hat "alles, was die Kinder lernen einen praktischen Bezug", erklärt Geeta Sha. Die 

Entwicklung der Schüler der Modelschools geben den Helfern Recht: Ihre Leistung habe sich verbessert, die Schulabbrecherquote sich verringert, so das Kinderhilfswerk. Geeta 

Sha ist dankbar für die Unterstützung: Ein riesiges Land wie Indien schaffe es nicht aus eigener Kraft, die Armut zu besiegen. Die Kinder müsse man stärken, sagt Geeta Sha: "Sie 

sind unsere Zukunft, und wenn man die Zukunft ändern will, muss man bei den Kindern anfangen." In der Grundschule von Heena ist jetzt Pause. Die Kinder singen Lieder und 

spielen Gummitwist. Auch Monica ist mit dabei. Seit der Unterricht so anschaulich gemacht wird, ist Mathe ihr Lieblingsfach. Schule, das sei für sie Auswendiglernen gewesen. Das 

ist nun nicht mehr so. Lehrerin will das Mädchen jetzt werden, Kindern etwas beibringen. So wie sie heute schon den Jüngeren Dinge erklärt, wie das in der Dorfschule üblich ist. 
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