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Unterricht auf Indisch
Von Mike Wohne

Mike und Anke Wohne aus Zittau bauen in einer der ärmsten Regionen Indiens eine freie
Schule mit auf. In der SZ berichten sie davon.

Es war Anfang Oktober 2009. Ein Autokonvoi fuhr in Vishwaneedam vor. Twinkle war überrascht von dem
unerwarteten Besuch. Ein gut gekleideter Mann, Mitte dreißig, grüßte mit zusammengefalteten Händen. Er
stellte sich ihr als Mister Pradeep Majhi, Mitglied des indischen Parlamentes, vor. Wegen Ramprasad sei
er gekommen. Die Geschichte des neunjährigen Stammesjungen machte Schlagzeilen in ganz Indien.
„Breakdown in Balangir“, so titelte die größte Zeitung „The Indian Times“. Seine Familie, einschließlich
seiner zwei jüngeren Geschwister waren wenige Monate zuvor nacheinander an den Folgen von Unter-
und Mangelernährung gestorben. Er überlebte als Einziger, und die Leute im Dorf kümmerten sich um den
Waisenjungen, bevor Ananta und Twinkle entschieden, ihn in Vishwaneedam aufzunehmen und wie ihren
eigenen Sohn großzuziehen.

Die Ärmsten der Region

Der Distrikt Balangir im Westen des Bundesstaates Orissa gilt als einer der ärmsten in ganz Indien. Der
Kreislauf aus Hunger und Tod ist allgegenwärtig. Der Überfluss an Wasser während der kurzen Regenzeit
und die extreme Dürre im Vormonsun stellen eine Herausforderung für alles Leben dar.

Mister Pradeep blieb an diesem Tag mehr als eine Stunde, erkundigte sich nach den Umständen und
sprach mit Ramprasad ein paar Worte. Zum Abschied gab er Twinkle 5000 Rupie (etwa 90 Euro) und bot
der Familie weitere Hilfe an.

Die Situation der Tribalfamilien in Orissa ist sehr kompliziert. Oft leben sie am Rande der Dörfer, sind
nicht in das soziale Leben integriert. Sie zählen zur unteren Kaste und damit zu den Ärmsten in der
Region um die Gandamardanberge. Die meisten von ihnen können weder lesen noch schreiben und
haben nie eine Schule besucht. So ist es schwierig für sie Arbeit zu finden. Daran wird sich auch so
schnell nichts ändern, auch wenn die Regierung den Schulbesuch ihrer Kinder fördert oder bestimmte
Quoten zur Studienzulassung einrichtet. Oft fehlt es der Elterngeneration an der notwendigen Einsicht und
Überzeugung.

In Turla, etwa drei Kilometer entfernt von der Vishwaneedam-Community, gibt es, angeschlossen an die
staatliche Schule, ein Heim für Waisen und Tribalkinder. Hier sind zurzeit vierzig Mädchen von 6 bis 14
Jahren in zwei Schlafsälen untergebracht. Zweimal am Tag bekommen sie Reis und Linsen. Eine eher
magere und einseitige Kost. Wie so häufig kommt am Ende nur ein Bruchteil des Geldes bei den
Menschen an, für die es gedacht ist.

Der Internatslehrer, ein junger Mann von 25 Jahren, zeigt uns den Unterkunftstrakt. Mindestens
20Brettergestelle, an jedem Kopfende eine zusammengerollte Matte und ein kleiner Blechkasten mit den
wenigen persönlichen Sachen. Die Mädchen wirken eingeschüchtert. Besuch kommt normalerweise
keiner, und so beobachten sie das Geschehen aus der Ferne. Da es die ganze Nacht geregnet hat, ist an
diesem Tag offensichtlich keine Schule. So spielen die Kinder voller Begeisterung Carrom, ein indisches
Fingerbrettspiel, und laden uns zum Mitspielen ein. Wir haben keine Chance, ihre Finger schnipsen die
kleinen schwarzen und weißen Plättchen an die richtige Stelle und versenken so gleich mehrere in die
dafür vorgesehenen Löcher an den Ecken des Spielfeldrandes.

Es sind keine weiteren Lehrer an diesem Tag zu sehen. Einer Untersuchung an 3200 Schulen in ganz
Indien zufolge kommen 25 Prozent der Lehrer in Orissa nicht regelmäßig zur Arbeit. Die akkurat geführte
Anwesenheitstabelle für die Lehrer der Dorfschule weist eine weitaus höhere Quote aus. So sind die
Schüler, wie auch an diesem Tag, sehr oft sich selbst überlassen. 

Beim Weg nach draußen ist eine Statistik an der Eingangswand zum Schulhaus zu sehen. Auf ihr sind
akribisch die täglichen Schülerzahlen vermerkt, aufgeschlüsselt nach Jungen, Mädchen, Kasten und
Tribals. Am heutigen Tag sind von den rund 600 Schülern nur 246 gekommen. Davon gehören 36 der
unteren Kaste an. – Ein paar Tage später sind wir unterwegs im nahe gelegenen Bhanpur, einem kleinen
Dorf ganz in der Nähe unserer Community. Sanjay arbeitet bei den Elektrizitätswerken, gehört zur
indischen Mittelschicht, ist gebildet, lebt sein Leben als Hindu. Wenn seine Freunde am Wochenende zum
Feiern ausgehen, hilft er – oft zum Spott dieser – selbstlos Menschen, denen es bedeutend schlechter
geht. Er sieht die Ungerechtigkeiten und die Korruption und will das nicht hinnehmen.

Seit Wochen fährt er in die umliegenden Dörfer und sucht nach den über Sechzigjährigen. Ihnen stehen
nach einem Regierungsbeschluss eine Pension von 200 Rupien monatlich (etwa vier Euro) sowie
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kostenlos Reis und Dal zu. An diesem Tag besucht er 50 Männer und Frauen von 60 bis 103 Jahren. Seine
Arbeit wird noch ein paar weitere Wochen in Anspruch nehmen und am Ende, so schätzt er, werden es
wohl um die 1000 sein, die er melden kann.

Drei Tage Nachhilfe

Und Ramprasad, der Waisenjunge? Er ist heute elf Jahre alt. Ein aufgeweckter Junge, handwerklich
begabt, mit einem Händchen für alles was mit Natur zu tun hat, ein guter Farmerjunge, kann sogar ein
wenig Englisch sprechen. In der privaten Schule in Dhandamunda, die er die letzten zwei Jahre besuchte,
wollten sie ihn nicht mehr haben. Er stört die anderen Kinder beim Lernen, so meinten die Lehrer. Da er
nicht so richtig mitkam, hat er mehrere Klassen wiederholt und ist viel zu alt für seine Mitschüler
geworden. Nun geht er für drei Tage die Woche in die Gaiatreeschool. Hier bekommt er individuelle
Aufgaben und arbeitet viel an praktischen Sachen. Das kann er gut.

Mit Beginn dieses Schuljahres werden zwei weitere Waisenkinder in die Gaiatreeschool aufgenommen. So
wird sich in den nächsten Jahren die Zahl bis auf 10 erweitern. Sie werden wie Ramprasad in der
Community zusammen mit den anderen Kindern leben und mit ihnen in die Schule gehen. Der
praxisorientierte und integrative Unterricht soll die Kinder befähigen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Anantas Traum von einem besseren Orissa kann so ein Stückweit Realität werden.

www.gaiatreeschool.org
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