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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Der Baustein „Indira und der Steinbruch“ richtet
sich an Grundschulkinder ab Klasse 3, kann in Auszügen aber auch schon früher oder – entsprechend
angepasst – bis Klasse 6 eingesetzt werden. Er eignet
sich für die Arbeit in Kleingruppen, zum Beispiel
im Religions- und Sachunterricht, und kann für
die Gestaltung von Projekttagen oder im Rahmen
des Offenen Ganztags zum Thema „Kinderwelten
in Indien“ genutzt werden. Es geht um menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, um
Ausbeutung, aber auch um den Selbsthilfewillen
der Menschen, sich aus dieser Lebenssituation zu
befreien. Es geht um Bildungschancen für Kinder
und die Frage: Wie können wir mithelfen, um
den Kindern, die in Sand- und Granitsteinbrüchen
arbeiten, statt zur Schule zu gehen, eine Zukunft zu
ermöglichen? Was können Schülerinnen und Schüler
bei uns tun, um die Lebensbedingungen von Gleichaltrigen zu verbessern? Dabei ist nicht nur an das
Sammeln von Spenden gedacht, sondern auch an
Information der Öffentlichkeit und das Einwirken
auf politische Entscheidungsträger.
Mit Hilfe der Identiﬁkationsﬁgur Indira, eines
neunjährigen Mädchens, sollen die Schülerinnen
und Schüler die Lebenswelt der arbeitenden Kinder
Indiens – das sind rund 44 Millionen – aus kindlicher Perspektive kennenlernen. Auf der Auftaktseite
stellt sich Indira vor. Arbeits- und Informationsblätter, die Sie für die Schülerinnen und Schüler ausdrucken können, zeigen Indiras Welt und was „Leben
und Arbeiten im Steinbruch“ bedeutet. Es soll den
Kindern ermöglicht werden, das Bekannte und
Selbstverständliche – die eigene Lebenswelt – in
Beziehung zur Lebenswelt der arbeitenden Kinder
in Indien zu setzen.

Die mit „A“ gekennzeichneten Seiten sind für die
Schülerinnen und Schüler bestimmt. Der Aufbau ist
einfach und übersichtlich. Es werden kurze Lesetexte geboten sowie auf den Seiten A2 bis A4 eine
etwas längere, dreiteilige (Vor-)Lesegeschichte.
Die Arbeitsanweisungen sind kindgerecht formuliert; dabei werden manchmal zwei Alternativen
angegeben, nämlich Aufgabenstellungen für jüngere und für ältere Kinder. Die mit „H“ gekennzeichneten Zusatzinformationen richten sich an
Sie, die Pädagogen, damit Sie die Kinder bei der
Beschäftigung mit den Arbeitsblättern umfassend
unterstützen können. Auf den Seiten H2 und H3
ﬁnden Sie eine Beschreibung des MISEREOR-Partnerschaftsprojekts P32102 „Leben im Steinbruch“
und der Siegel-Initiative XertiﬁX. Sie können das
Projekt der Klasse/Lerngruppe vorstellen und mit
den Kindern Informationsmaterial erarbeiten, das
Sie auf Stellwänden/Wandzeitungen oder in der
Schulzeitung präsentieren. Sie können – zum Beispiel – einen Solilauf oder eine andere öffentlichkeitswirksame Aktion veranstalten und das Projekt
im Rahmen der MISEREOR-Aktion Projektpartnerschaft unterstützen.
Am Ende des Bausteins ﬁnden Sie die Anregung,
einen Brief nach Indien zu schreiben (natürlich
einen ﬁktiven Brief – was Sie Ihren Schülerinnen
und Schülern vermitteln müssen) sowie einen Vorschlag für ein Quiz, das in der Gruppe oder auch
in Einzelarbeit gelöst werden kann. Mit Hilfe der
Quizfragen soll spielerisch das erworbene Wissen
noch einmal aufbereitet, angewandt, gefestigt
und in einen Gesamtkontext gestellt werden. Sie
können das Quiz auch zur Lernzielkontrolle einsetzen und somit feststellen, welche Inhalte die Kinder
verinnerlicht haben und wo Vertiefungsbedarf
besteht.
Es ist an Ihnen zu entscheiden, in welcher Form
Sie die Informationen und Aktionsvorschläge an
die Kinder weitergeben wollen. Bitte passen Sie
das Materialangebot den Bedürfnissen und dem
Lernniveau Ihrer Gruppe an. Wir wünschen Ihnen
viel Freude bei der Umsetzung der Materialien
„Indira und der Steinbruch“.
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Ein kompetenzorientiertes Arbeiten zu Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen
lässt sich wie folgt konzipieren:
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler lernen die Lebenswelt Indiras kennen und was es bedeutet, wenn ein
neunjähriges Kind täglich schwere Arbeit im Steinbruch verrichten muss. Stichworte (in Auswahl):
Gesundheitsgefährdung, kein Zugang zu Bildung, kein Raum und keine Zeit zum Spielen, Ausbeutung,
beengte Wohnverhältnisse, schlechte Ernährung.

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler werten die gebotenen Informationen aus, führen selbständig deutlich
umgrenzte Arbeitsaufträge aus (z. B. Rechercheaufgaben); sie planen und realisieren Aktionen wie zum
Beispiel einen Basar oder einen Solidaritätslauf.

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie Ausbeutungsmechanismen funktionieren. Sie vollziehen die
Gefühle, Bedürfnisse und Interessen der Steinbrucharbeiter und -arbeiterinnen, seien es Erwachsene
oder Kinder, nach und erfassen die Dimensionen des Problems: gefährliche Arbeitsbedingungen, Mangelernährung, Analphabetismus, Abhängigkeit. Sie erkennen die Verletzungen von Arbeiterrechten und
Kinderrechten – etwa des Rechts auf Entwicklung, Entfaltung und Förderung von Anfang an, des Rechts
auf soziale Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen, des Rechts auf Schutz und auf vorrangige
Berücksichtigung des Kindeswohls.1

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse (zum Beispiel auf Plakaten im Klassenraum,
in der Schulzeitung oder im Rahmen von Projekttagen) und sensibilisieren die Schulgemeinschaft, die
Eltern, die allgemeine Öffentlichkeit sowie politische Entscheidungsträger für das Thema. Sie informieren, werben um Unterstützung und entscheiden sich gegebenenfalls für eine längerfristige Begleitung
des MISEREOR-Partnerschaftsprojekts „Leben im Steinbruch“.
1
Mehr über die Kinderrechte und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989 (Deutschland setzte die UN-Standards 2010 im vollen Umfang in
Kraft) erfährt man beim Deutschen Institut für Menschenrechte, das mit „Compasito“ das erste deutschsprachige Handbuch zur Menschenrechtsarbeit mit Kindern
zwischen sechs und 14 Jahren vorgelegt hat – zu beziehen über die Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de/publikationen.

MISEREOR-Materialien zum Thema Indien
Kinder dieser Welt I: „Rajan – Ein Junge aus
Indien“
Mit der Figur des sechsjährigen indischen Jungen
Rajan wird das Leben in der Stadt Agra in Indien
für Kindergarten- und Grundschulkinder (ab 1.
Schuljahr) erzählt. Es geht um Rajans Familie, um
Schule, Einkaufsmöglichkeiten, die religiösen Feste
der Hindus. Außerdem werden Hintergrundinformationen zur Straßenkinderproblematik in Indien am
Beispiel des MISEREOR-Projekts „Butterﬂies – Im
Zeichen des Schmetterlings“ gegeben. Bestellung
über www.misereor-medien.de oder das Kontaktformular auf www.misereor.de/service (Für Kinder,
Jugend, Schule).
Infomappe/CD zum MISEREOR-Partnerschaftsprojekt P32103: „Leben im Steinbruch“ mit ausführlichen Projektberichten und Bildern. Kostenlose Anforderung über
w w w. m i s e r e o r.
de/projekte (Projektpartnerschaften).

MISEREOR-Materialien zum Thema Globales
Lernen in der Grundschule und Erprobungsstufe
Das viermal jährlich erscheinende MISEREORLehrerforum richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer
verschiedener Schultypen und -stufen, informiert
über Themen des Globalen Lernens und bietet
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung. Die
Print-Version kann über das Kontaktformular auf
www.misereor.de/service (Für Kinder, Jugend, Schule) kostenlos abonniert werden. Aktuelle und ältere
Ausgaben des Lehrerforums stehen zum Download
bereit.
Leseposterreihe „Kinderwelten“: Sechs Farbposter mit Bildern und kurzen, informativen Texten
antworten auf häuﬁg gestellte Schülerfragen und
gewähren Einblick in das Leben von Kindern in
Lateinamerika, Afrika und Asien. Das Lehrerheft
bietet Anregungen für den Einsatz in Grundschule
(ab Klasse 3) und Erprobungsstufe. Themenfelder:
Kinderarbeit, Gewalt, Straßenkinder, Gesundheit, Kinderrechte, die Arbeit von MISEREOR.
Bestellung über www.misereor-medien.de oder
das Kontaktformular auf www.misereor.de/
service (Für Kinder, Jugend, Schule).
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A1

Illustration: Kloubert/MISEREOR

Ich bin Indira!

Hallo!
Mein Name ist Indira.
Ich bin neun Jahre alt und lebe in
Indien, in der Nähe der Stadt Jodhpur.
Indien ist ein Land in Asien. Es ist das
siebtgrößte Land der Erde. Findet ihr
Indien auf der Weltkarte?

ab

Foto: Meissner/MISEREOR

K l . 3 Arbeitsauftrag: Indien auf dem Globus entdecken
Vielleicht gibt es im Gruppen- oder Klassenraum einen Globus oder
Atlas – oder ihr habt zu Hause eine Weltkugel. Nehmt euch Zeit,
den Globus zu betrachten: Wo liegt Europa, und wo liegt Asien?
Markiert Deutschland und Indien auf der Weltkarte.

ab

K l .5

Arbeitsauftrag: Informationen zu Indien sammeln

Schaut im Atlas, in der Schulbücherei, im Bücherregal eurer Eltern nach:
Findet ihr etwas zu Indien? Forscht auch im Internet (Suchwort „Indien“):
Was könnt ihr über die Größe des Landes, die Bevölkerungszahl, die
Hauptstadt, die Sprachen, das Klima in Erfahrung bringen? Schreibt die
wichtigsten Informationen auf ein Plakat und hängt es im Klassen- oder
Gruppenraum auf.
MISEREOR Materialien zum Thema Indien
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Wissenswertes über Indien

H1

Indien, Staat in Südasien – Einige Basisdaten

Rajasthan

Die Republik Indien ist mit einer Landesﬂäche von 3.287.000 km2 gut neun Mal so
groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Die
Hauptstadt mit einer Einwohnerzahl von rund
14 Millionen ist Delhi.

Rajasthan („Land der Könige“) ist ein Bundesstaat im Nordwesten Indiens mit einer Fläche
von etwas über 340.000 km2 und mehr als
65 Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt ist Jaipur
mit über zwei Millionen Einwohnern, zweitgrößte
Stadt ist Jodhpur mit einer Million Einwohnern.
Die Amtssprache ist Hindi. Daneben werden weitere indoarische Sprachen und Englisch gesprochen.

Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land
der Erde. Nach einer Volkszählung von 2011 leben
in den 29 Bundesstaaten mehr als 1,2 Milliarden
Einwohner, davon rund 72 Prozent auf dem Land.
Ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre.
Es gibt 21 anerkannte Sprachen; die wichtigsten
Verkehrssprachen sind Hindi und Englisch. Die
Alphabetisierungsrate beträgt 71,7 Prozent. Die
durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen
beträgt rund 72 Jahre, die der Männer 67 Jahre
(Angaben von 2007). Bei Menschen, die in Steinbrüchen und Gruben arbeiten, ist sie deutlich
niedriger (35 Jahre).
Währungseinheit ist die Indische Rupie (INR;
1,00 Euro = ca. 60 INR; aktueller Wechselkurs auf
http://www.ﬁ nanzen.net/devisen/euro-indische_
rupie-kurs). Die indische Wirtschaft umfasst sowohl traditionell-bäuerliche als auch moderne
Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Bergbau und
Dienstleistungen. Mit rund 8,5 Prozent Wachstum
im Haushaltsjahr 2009/2010 ist Indien die nach
China weltweit am stärksten expandierende Volkswirtschaft. Dennoch lebt die Hälfte der Armen auf
der Welt in Indien und dort vor allem auf dem
Land. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf
der Bevölkerung betrug 2009 rund 1.031 US-Dollar
(zum Vergleich: BIP Deutschland pro Kopf der
Bevölkerung: 40.875 US-Dollar).
Viele landlose Arme in Indien arbeiten ohne
existenzsichernde Löhne in der Landwirtschaft
und Industrie. Häuﬁg sind sie durch Schulden an
Grundeigentümer und Unternehmer gebunden. Das
gesellschaftliche Leben in Indien ist durch krasse
Unterschiede zwischen Reich und Arm, Stadt und
Land sowie durch eine Vielfalt sogenannter Kasten gekennzeichnet. Diese sozialen Gruppen ohne
Durchlässigkeit sind im Hinduismus grundgelegt.
In die Kasten werden die Menschen hineingeboren. Obwohl nach der indischen Verfassung alle
Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ist das
Kastenwesen vor allem auf dem Land weiterhin
gesellschaftlich bestimmend.
Quellen: Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland, http://www.
auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_
Uebersichtsseiten/Indien_node.html (Zugriff: 03/2011); http://www.bpb.de/
themen/1269M3,0,0,Indien.html (Zugriff: 03/2011); WirtschaftsBlatt,
Wien/Österreich, vom 30.08.2010

Der Nordwesten Rajasthans ist
durch die Thar-Wüste gekennzeichnet. Zwischen der Wüste und
Delhi
Delhi
den fruchtbaren Ebenen im
Rajasthan
Osten und Südosten liegt
Jaipur
Jodhpur
als Klima- und Wasserscheide das AravalliGebirge. Das Leben in
weiten Teilen Rajasthans
ist von extremen klimatischen Bedingungen geprägt,
wie sie für halbtrockene Weltregionen typisch sind: Lang anhaltende Dürreperioden mit extrem
hohen Temperaturen wechseln ab
mit sintﬂutartigen Regenfällen und
plötzlichen Überschwemmungen. Die
Erträge der Land- und Viehwirtschaft
sind oft dürftig und sichern kaum das
Überleben der Kleinbauernfamilien. Einkommensmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft bieten die zahlreichen Steinbrüche sowie die Erzund Bleiminen.
In den Steinbrüchen und Minen verdienen rund
zwei Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt:
verarmte ehemalige Kleinbauern und Kastenlose aus Rajasthan, dazu Migranten aus allen
Teilen Indiens. Sie arbeiten unter sehr harten,
gesundheitsgefährdenden Bedingungen und oft
genug für einen Hungerlohn. Auf dem Papier
schützen zahlreiche Gesetze und Vorschriften
die Steinbrucharbeiter und -arbeiterinnen vor
Unfällen und Ausbeutung. In Wirklichkeit werden
die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne
nur selten gezahlt; Schutzkleidung und regelmäßige Ruhepausen fehlen; Kinderarbeit, obwohl
ofﬁziell verboten, ist eher die Regel als die
Ausnahme. Mangelnde Bildung und Selbstorganisation hindern die Mehrheit der Beschäftigten
der Steinbrüche daran, menschenwürdige Arbeitsund Lebensbedingungen durchzusetzen.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Rajasthan; www.indienaktuell.de;
www.webindia123.com; www.rajasthan.gov.in (Zugriff jeweils 03/2011)
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Kinderarbeit
Wenn man sich mit Indien beschäftigt, stößt
man schnell auf das Thema Kinderarbeit. Nach
Angaben der Vereinten Nationen (2004) arbeiten
weltweit 100 bis 250 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. Davon leben 44 Millionen in Indien. Sie pﬂücken Baumwolle, knüpfen Teppiche oder drehen Zigaretten; sie arbeiten
in der Textilindustrie, im Straßenbau und in der
Landwirtschaft. Verlässliche Zahlen darüber, wie
viele Kinder in den Sand- und Granitsteinbrüchen
Indiens beschäftigt sind, gibt es nicht.

Foto: Pütter/MISEREOR

Indien und China gelten als Hauptproduzenten
von Natursteinen. Mit jeweils 21.000.000 Tonnen
im Jahr 2008 liefern diese Länder je 20 Prozent
der weltweiten Produktion. Seit 1990 ist die

indische Produktion jedes Jahr
um etwa siebeneinhalb Prozent
gestiegen, das Handelsvolumen um
neun Prozent. Von 2002 bis 2006
hat sich der Export verdoppelt.
Natursteine aus Indien werden in
der Bauindustrie verwendet; 15 Prozent werden für Friedhöfe gebraucht
(Grabsteine, Urnen); ein bis fünf Prozent werden
in Baumärkten verkauft. Aber warum sind so viele
Kinder in Steinbrüchen tätig?
Dazu sagt Benjamin Pütter, Mitarbeiter von
MISEREOR: „Hunger ist Ursache und vor allem Folge
von Kinderarbeit.“ Etwa die Hälfte der Menschen
in Indien lebt von weniger als einem US-Dollar pro

Tag. Indien besitzt die höchste Kinderarbeitsquote
der Welt (Tendenz steigend). Gesetzlich ist Kinderarbeit in Minen und Steinbrüchen verboten – doch
die Realität sieht anders aus. Die durchschnittliche
Arbeitszeit – auch für Kinder und Jugendliche –
beträgt zehn bis zwölf Stunden. An Schulbesuch
und Berufsausbildung ist dabei kaum zu denken.
Die Arbeiterfamilien leben häuﬁg in der Nähe der
Steinbrüche, oft in behelfsmäßigen Unterkünften
ohne Wasseranschluss, Toiletten und Elektrizität. Rückgratverkrümmungen, Lungenkrankheiten
wie die Silikose (Staublunge) und Taubheit sind
häuﬁge gesundheitliche Folgeerscheinungen der
Arbeit im Steinbruch. Viele arme Familien sind
bei einem Grundbesitzer oder Unternehmer hoch
verschuldet. Schuldknechtschaft ist eine moderne
Form der Sklaverei und in Indien weit verbreitet.
Den Männern, Frauen und Kindern bleibt scheinbar keine Wahl, als Tag für Tag für
den Geldgeber zu schuften. An eine
Tilgung der Schulden ist nicht zu
denken; es geht nur darum, die
Wucherzinsen zu zahlen. Wird ein
Arztbesuch fällig oder muss die
Mitgift für eine Tochter aufgebracht
werden, so bleibt nichts anderes
übrig, als vom Gläubiger wieder
Geld zu leihen; dann vervielfacht
sich die Last durch weitere horrende Zinsen. Die Schulden sind
erblich, sie übertragen sich auf die
nachfolgenden Generationen.
Auch dort, wo es keine Schuldknechtschaft gibt, müssen die
Kinder der Armen oft arbeiten, da
das Einkommen der Eltern nicht
ausreicht, um das Überleben der
Familie zu sichern. Es ist ein Teufelskreis: Weil es die billigen kindlichen
Arbeitskräfte gibt, sehen die Arbeitgeber keinen Grund, Erwachsene
zu höheren Löhnen einzustellen. Kinderarbeit
behebt keinen Arbeitskräftemangel, sondern
schafft Arbeitslosigkeit.
Ein Kind, das nicht zur Schule geht und dessen
Gesundheit durch die Arbeit bereits geschädigt
ist, wird auch später nur von schlecht bezahlten
Aushilfsjobs leben oder als Tagelöhner schuften
müssen. Und auch die Kinder ehemaliger Kinderarbeiter werden wahrscheinlich durch Arbeit zum
Familieneinkommen beitragen müssen, statt zur
Schule zu gehen.
Quellen: terre des hommes, http://www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/
kinderarbeit/media/Zusammenfassung.pdf (Zugriff: 03/2011); Friedel Hütz-Adams,
Kinderarbeit in der Steinindustrie, hg. v. SÜDWIND Institut für Ökonomie und
Ökumene, © SÜDWIND e.V. 2006; www.xertiﬁx.de/kinderarbeit/kinderarbeitin-steinbruechen (Zugriff: 04/2011)
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A2

Normalerweise fiel es Indira immer schwer, aus dem Schlaf herauszufinden – aber heute war alles anders. Wenn die Mutter sie
sonst am Morgen weckte, hätte sie sich am liebsten noch einmal
umgedreht, um weiterzuschlafen. Aber das ging nicht: Denn die
Zeit für Anziehen, Wasserholen, Waschen und den Morgenreis
war knapp bemessen. Kurz nach sieben mussten sie bereits zur Indira und ihre
Freundin Nirmala
Arbeit aufbrechen, Indira und ihre Brüder Gaipur und Ranjid,
die
auf
sich
r
Mutte
die
Vater und Mutter. Die kleine Nalini setzte
sie
Hüfte , um sie mitzunehmen in den Steinbruch. Nalini war erst zwei – wo sollte die
hin, wenn Eltern und Geschwister den ganzen Tag über arbeiteten? Deshalb setztesie
Mutter sie auf dem Boden ab und gab ihr einen kleinen Hammer in die Hand, ehe
selbst zu dem großen Hammer griff, mit dem sie arbeitete.

Foto: Pütter/MISEREOR

Indiras Familie wohnt am Rande
eines Steinbruchs

im
So hatte auch für Indira alles angefangen: Das einzige Spielzeug für die Kinder
Steinbruch waren Hämmer. Je größer sie wurden, desto größer wurde auch derr
Hammer – bis aus dem Spiel Arbeit geworden war. Für Indira, ihre Brüder Gaipu s
und Ranjid, ihre Freundin Nirmala und deren Bruder Nattu war die Kindheit bereit
zu Ende. Indira arbeitete noch nicht so schwer wie die großen Jungen oder die
Erwachsenen, aber mit den älteren Mädchen konnte sie schon gut mithalten.
War heute ein besonderer Tag? Indira war bereits wach, als ihre Mutter sie an derr
Schulter berührte. Das gleichmäßige Atmen der schlafenden Familienmitgliede
erfüllte die Hütte. Doch Indira war gar nicht mehr müde. Sie dachte an das bevorstehende Lichterfest: ein paar Tage noch, dann würden sie die Hütte mit Lichtern
und Öllämpchen schmücken. Die Frauen der Familie – Indira, die Mutter und die
Großmutter – waren bereits seit Tagen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Es war–
wichtig, rechtzeitig anzufangen, weil nur abends Zeit für häusliche Arbeiten bliebzum
wenig Zeit, denn die Dunkelheit kam schnell. Eine einzige Lampe spendete bis
Schlafengehen Licht, und das Kerosin dafür war teuer.
Obwohl der Schlaf längst vorüber war, hatte Indira an diesem Morgen gar keine
sich
Lust aufzustehen. Am liebsten hätte sie weiter an das Lichterfest gedacht und ein
ce,
sesau
ausgemalt, wie es sein würde …: Die Mutter würde eine scharfe Gemü
e
Currygericht, zubereiten. Vielleicht würden sie mit Nirmala aus der Nachbarhütt en
und dem kleinen Nattu zum Tempel gehen. Indira wollte sich gerade in ihren Träum
verlieren, da kam ihre Mutter vom Wasserholen zurück. Sie hatte sich draußen vorder
der Hütte gewaschen und zog einen roten Sari an. Indira wusste, dass sie nun an er
Reihe war. Während die Mutter den Morgenreis aufsetzte, würde Indira mehr Wass
n.
holen, damit der Vater, die Großmutter und die Geschwister sich waschen konnte
Wenn sie vom Brunnen zurückkehrte, waren alle aufgestanden. Während die anderen frühstückten, würde Mutter die kleine Nalini stillen.
n
Nachdem sie alle zur Arbeit unterwegs waren, würde Großmutter die Schlafdecke e
zusammenfalten und die Hütte ausfegen. Großmutter war ganz krumm und hustet–
so viel, dass sie nicht mehr im Steinbruch arbeiten konnte. Aber für die anderen Tag
für die Eltern, für Gaipur und Ranjid, für Indira und Nalini – begann ein neuer
zwischen Steinblöcken und Presslufthämmern, in Lärm und Staub: ein Tag als Steinbruchsklaven, von denen es unzählige gibt in Rajasthan.
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Foto: Pütter/MISEREOR

A2

Indiras Familie wohnt in der Nähe eines Steinbruchs im Bundesstaat
Rajasthan, im Osten der Wüste Thar. Sechs Personen leben in einer
strohgedeckten Hütte. Die Wände sind aus Lehm. Auch in den Nachbarhütten wohnen Steinbrucharbeiterfamilien. Zwischen den Hütten weiden
Kühe. Wasserleitungen, Toiletten und Elektrizität gibt es im „SteinbruchDorf“ nicht.

Foto: Pütter/MISEREOR

Vielen Familien geht es so wie der von Indira. Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder arbeiten tagtäglich im Steinbruch. Väter, Mütter,
Mädchen und Jungen sprengen Blöcke aus dem Felsen und bearbeiten
sie mit dem Hammer. Die Arbeit ist schwer. Die kleinen Kinder spielen
im Steinstaub.

Noch ist es Spiel – bald wird Arbeit
daraus werden.
MISEREOR Materialien zum Thema Indien
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A2
ab

K l . 3 Arbeitsfragen
• Wer gehört zu Indiras Familie?
• Wie sieht Indiras Frühstück aus?
• Versucht herauszufinden: Was ist ein Sari?
• Warum arbeitet die Großmutter nicht mit den anderen
im Steinbruch?
• Was machen die Kinder im Steinbruch (Indira, Gaipur,
Ranjid, Nalini und Indiras Freunde, Nirmala und Nattu)?

ab

K l .5 Arbeitsfragen

Illustration: Kloubert/MISEREOR

Gebt im Internet die Suchworte ein: „Indien Steinbrüche“
und „Indien Lichterfest“. Was könnt ihr erfahren?

Sicher habt ihr schon von den „Heiligen Kühen“ in Indien gehört. Wenn
man durch das Land reist, sieht man immer wieder Kühe – zwischen den
Häusern, in den Armenvierteln, sogar mitten auf den Straßen der Städte.
In Indien werden viele Tiere als heilig verehrt, aber die Kuh ist für die
Menschen von ganz besonderer Bedeutung: Sie gilt als „Mutter allen Lebens“. Sie spendet den Menschen ihre Milch, aber auch ihren Mist, der
– getrocknet – als Baumaterial verwendet wird. Auf dem Land hängt das
Leben vieler armer Bauern von der Kuh ab: Sie trägt zur Ernährung bei,
liefert Kleidung, Dünger, Medizin und Arbeitskraft. Die Menschen sind
den Kühen dankbar und würden sie niemals schlecht behandeln.
Viele Tiere werden in Indien einer Gottheit zugeordnet – zum Beispiel
der Elefant dem Gott Ganesha und die Kuh dem Gott Krishna. Der Sage
nach wuchs Krishna unter Kühen auf, er wurde von ihnen genährt und
beschützt. Mehr über den Hinduismus, die wichtigste Religion in Indien,
erfahrt ihr auf der Seite A 6 (Hinweis an die Lehrkraft: Hintergrundinformation auf H 4).
MISEREOR Materialien zum Thema Indien
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Arbeiten im Steinbruch

A3

In vielen indischen Steinbrüchen arbeiten nicht nur Erwachsene, sondern
auch Kinder. Das ist eigentlich gesetzlich verboten. Aber so sieht die
Wirklichkeit aus.
Die Steine aus dem Steinbruch werden für den Straßen- und Häuserbau
gebraucht. Viele Steine und Granitplatten werden auch als Pﬂastersteine
oder Gartenplatten ins Ausland verkauft – zum Beispiel
nach Deutschland.
Die Männer und die älteren Jungen lösen große Blöcke aus dem Felsen.
Dazu benutzen sie Sprengstoff und einen Presslufthammer. Die Platten
werden mit dem Hammer in größere Stücke geschlagen.

Foto: Pütter/MISEREOR

Foto: Pütter/MISEREOR

Dann kommen die Mädchen und
die kleinen Kinder an die Reihe.
Mit ihren Hämmern schlagen sie
die Stücke noch kleiner.

Das ist der kleine Nattu. Er ist erst sechs Jahre
alt. Seine Familie wohnt neben der von Indira.
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Sie machten sich auf den Weg zum Steinb
Brüder gingen vorneweg, Indira, die Mutterruch: Der Vater und die
kamen Nirmala und ihr kleiner Bruder Na und Nalini folgten. Bald
schon unterwegs. Nirmala, Indiras beste ttu hinzu. Ihre Eltern waren
Freundin, wohnte gleich nebenan.
Immer mehr Menschen kamen aus den Hü
liche, Kinder. Der Steinbruch war bald err tten – Erwachsene, JugendPlatz. Indira und Nirmala arbeiteten imm eicht. Jeder kannte seinen
gern gewusst, wie weit Nirmala und ihre er zusammen. Indira hätte
gen für das Lichterfest waren. Aber es waMutter mit den Vorbereitundie Luft war voller Staub. Wenn man den r schwierig zu reden, denn
Mund öffnete , musste man
immer gleich husten.
Endlich Pause! Indira wollte gerade fra
Öllampen für das Fest geputzt?“ Da kamgen: „Habt ihr schon die
ist Versammlung! Alle sollen dabei sein, Gaipur vorbei. „Heute Abend
Mädchen. Es geht um Schule.“ Indira sch auch die Frauen und die
hob die Schultern. „Es geht um Schule! Auaute Nirmala an, und Nirmala
sollen mitberaten.“ Solche Versammlunge ch die Frauen und Mädchen
gefunden, aber Indira, Nirmala und die n hatten schon früher stattdabei gewesen. Eine Schule gab es nicht jüngeren Kinder waren nicht
in der Nähe des Steinbruchs
– und sie hatten ja auch gar keine Zeit zum
lung wohl ablaufen würde? Indira konnte Lernen. Wie die Versammdachte an die Vorbereitungen für das Lic es sich nicht vorstellen. Sie
hterfest. Ob sie es überhaupt
noch rechtzeitig schaffen würden? Wie ger
was sie von der ganzen Sache hielt! Ab n hätte sie Nirmala gefragt,
wieder angefangen zu arbeiten. Sie scher die Freundin hatte schon
Hammer auf eine Steinplatte ein. Gaipu lug konzentriert mit dem
r war längst verschwunden,
die Mutter nicht in der Nähe.
Indira musste sich heute zum Arbeiten
Morgen hatte sie es gefühlt: Dieser Tag zwingen. Schon am frühen
war anders.
Was würde der Abend bringen?
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Wasser holen die Frauen und Mädchen
aus dem Brunnen, denn meist ist
nicht genug Geld da, um frisches
Wasser in Fässern zu kaufen. Das
Wasserholen kostet Zeit. Zum Trinken,
Kochen und Waschen brauchen sechs
Personen eine ganze Menge Wasser!
Indiras Familie ist arm. Alle zusammen verdienen gerade so viel, dass es
für ein paar Schalen Reis am Tag reicht. An Festtagen gibt es ein Gemüsegericht.
Nach dem Essen bleibt nicht viel Zeit, um miteinander zu reden oder um
zu spielen. Alle gehen früh zu Bett – auch die Erwachsenen –, damit sie am
nächsten Tag wieder im Steinbruch arbeiten und Geld verdienen können.
ab

K l . 3 Schaut zu Hause in den

Werkzeugkasten!

Auf dem Foto seht ihr die Werkzeuge, die
für die Arbeit im Steinbruch gebraucht
werden.
Sicher habt ihr zu Hause auch
Hämmer in verschiedenen Größen.
Schaut mal im Werkzeugkasten nach!

Foto: Pütter/MISEREOR

Foto: Pütter/MISEREOR

Im Steinbruch arbeiten die Erwachsenen und die Kinder zehn bis zwölf
Stunden am Tag. Zwischendurch
dürfen sie nur kurze Pausen machen.
Abends kehren sie durstig zu den
Hütten zurück.

Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es
ist, einen großen Hammer auf der Schulter zu tragen und damit zu arbeiten?
Hinweis an die Lehrkraft: Da wahrscheinlich nicht von allen Kindern
Rückmeldungen kommen werden, sollte die Lehrkraft am nächsten Tag
einige größere Hämmer in den Unterricht mitbringen (ggf. aus dem Fundus
für den Werkunterricht) und ausprobieren lassen, wie schwer es ist, sie
zu tragen und damit zu arbeiten (Werkraum, Schulhof ).
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K l .5

Arbeitsfragen

Vergleicht euren Tagesablauf mit dem eines Kindes, das im Steinbruch
arbeitet!
Indira:

Dein Name:

6.00 Uhr

Aufstehen, Anziehen,
Wasserholen, Frühstück
(Schale Reis)

7.00 Uhr

Aufstehen,
Anziehen, Frühstück

7.15 Uhr

Aufbruch zum Steinbruch 7.30 Uhr

Zur Schule

7.30 Uhr

Arbeitsbeginn

8.00 Uhr

Unterrichtsbeginn

9.30–
9.55 Uhr

Pause

10.30–
Pause
10.35 Uhr

13.00–
13.15 Uhr

Mittagsmahlzeit
(Schale Reis)

13.00 Uhr

Hausaufgaben

Klavierstunde,
Sport o. ä.

18.00 Uhr Rückkehr ins Dorf,
Abendmahlzeit (Schale
Reis mit Linsen)

19.00 Uhr

Abendessen

21.00 Uhr

MISEREOR Materialien zum Thema Indien
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Es geht um Schule!

A4

Der Nachmittag schien kein Ende nehmen zu
wollen. Indira war voller Ungeduld und Erwar tung.

Foto: Pütter/MISEREOR

Da: scharfe Pfiffe. Indira wusste genau, was das
zu bedeuten hatte! Nun kam es darauf an, möglichst schnell unsichtbar zu werden. Sie setzte
sich Nalini auf die Hüfte und verschwand mit den
anderen Kindern hinter einem Felsen. In kleinen
Gruppen machten sie sich auf den Weg zum
Hüttendorf.
Warum diese Eile? Eigentlich durften Kinder
nicht in Steinbrüchen arbeiten; Kinderarbeit ist in Indien gesetzlich verboten.
Deshalb mussten die Kinder von der Bildfläche verschwinden, sobald Fremde
in den Steinbruch kamen: Besucher, Beobachter, ausländische Geschäftsleute …
Es dauerte nur wenige Minuten. Schon war kein arbeitendes Kind mehr zwischen
den Steinblöcken zu sehen.
Wenn sie zu langsam waren, wurden die Kinder bestraft. Dann erhielten sie
keinen Tageslohn; auch der Lohn der Erwachsenen und der älteren Geschwister wurde gekürzt.
Auf dem Weg zum Dorf konnte Indira endlich ihrem Herzen Luft machen:
„Nirmala, was hältst du von der Versammlung heute Abend? Die Erwachsenen wollen uns dabei haben – warum? Es geht um Schule!, hat Gaipur
gesagt. Der Weg zur Schule ist doch viel zu weit. Man muss mit dem Bus
dorthin fahren. Und dafür haben wir weder Zeit noch Geld.“
Nirmala bewegte den Kopf hin und her. „Ich weiß auch nicht, Indira. Aber
vielleicht – vielleicht kommt ja die Schule zu uns in den Steinbruch …?“
Am Abend versammelten sich die Steinbrucharbeiter und -arbeiterinnen:
Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder. Fremde, Frauen und Männer, waren
da und begannen, über Schule zu reden: „Es geht nicht, dass die kleinen
Kinder im Staub und in der Nähe der Presslufthämmer spielen, während
die Erwachsenen arbeiten. Das ist viel zu laut und zu gefährlich. Auch die
älteren Kinder sollten nicht von früh bis spät arbeiten, sondern etwas lernen.
Nur wer lesen, schreiben und rechnen kann, hat eine Zukunft.“
Was bedeutete das: eine Zukunft haben? Indira war verwirrt. Sie kannte
nichts anderes als die Arbeit im Steinbruch. Die nächste Schule war weit
weg. Wer waren die Leute, die mit den Erwachsenen über Kinderarbeit und
Schule redeten? „Sie kommen von GRAVIS“, wusste Ranjid, „das ist eine
Organisation, die für die Rechte der Steinbrucharbeiter kämpft. Dass wir
Schutzkleidung bekommen! Dass wir so viel verdienen, wie uns gesetzlich
zusteht! Sie setzen sich auch dafür ein, dass die Kinder zur Schule gehen
können.“
MISEREOR Materialien zum Thema Indien
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Aber wie sollte das möglich sein? Indira
mitverdienen – sagte Indiras Vater oft. s Familie war arm. Alle müssen
und die kleine Nalini, sobald sie alt genugAlle, das bedeutete: auch Indira
konnte den Gesprächen nicht mehr folgen.dazu war. Indira war müde und
einen Kindergar ten für die Kleinen und ein Sie verstand nur, dass es um
ging – eine Schule am Rande des Steinb e Schule für die älteren Kinder
ruchs.
„Wir werden weniger Geld haben, wenn
Vater auf dem Weg zurück zur Hütte. „Esdu zur Schule gehst“, sagte der
Aber es muss sein: Die Leute von GRAVISwird nicht leicht für uns werden.
Chance sollten wir nutzen! Keiner von unswollen uns helfen – und diese
Deshalb kann der Steinbruchbesitzer mit hat je eine Schule besucht.
uns weniger zahlen, als wir eigentlich bekuns machen, was er will. Er kann
uns ein Mindestlohn zu! Nur wussten wir ommen müssten. Dabei steht
Aber jetzt wird sich manches ändern. Ich bisher darüber nicht Bescheid.
zes Leben im Steinbruch verbringst, Indiramöchte nicht, dass du dein ganGroßmutter an: Sie sind grau und gebeug. Schau deine Mutter und deine
macht die Arbeit … Deine Brüder könnent. Das macht der Staub, das
viel husten müssen. Wenn du in die Sch oft nicht schlafen, weil sie so
einen richtigen Beruf erlernen. Du wirstule gehst, kannst du eines Tages
eine Arbeit, die weniger gefährlich ist undeine bessere Arbeit bekommen –
die gerecht bezahlt wird.“
Die Vorbereitungen für das Lichterfest
würden sie eben morgen reinigen. Indirawaren vergessen. Die Öllampen
den Brüdern und der Großmutter vor dersaß noch lange mit den Eltern,
über die Schule. Aufgeregt dachte Indira Hütte. Im Dunkeln redeten sie
Wenn sie groß war, konnte sie vielleicht an das Neue, das auf sie zukam.
viele Steinbrüche in Indien. Und überall selbst Lehrerin werden …! Es gab
lebten Kinder. Vielleicht konnte sie
später helfen, dass alle die Chance bekäm
en, zur Schule zu gehen und
etwas zu lernen.

ab

K l . 3 Arbeitsfragen
• Warum sollten kleine Kinder nicht im Steinbruch spielen,
wo ihre Eltern arbeiten? Was könnte geschehen?

• Warum ist es wichtig, dass Kinder zur Schule gehen
und etwas lernen?
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K l .5

Arbeitsfragen

In einigen Steinbrüchen von Rajasthan haben sich die Leute getroffen
und überlegt: Wie bekommen wir einen Kindergarten und eine Schule
für unsere Kinder? Die Leute von GRAVIS hatten die Idee, Schulräume
am Rand des Steinbruchs einzurichten. Die deutsche Organisation
MISEREOR gibt für dieses Projekt Geld als Starthilfe.
Indiras Vater möchte, dass seine Tochter zur Schule geht. Er sagt: „Keiner
von uns hat je eine Schule besucht. Deshalb kann der Steinbruchbesitzer
mit uns machen, was er will.“ Was meint er damit?
Menschen, die nicht lesen und schreiben können, nennt man Analphabeten. Gebt im Internet die Suchworte ein: „Analphabeten weltweit“
und „Analphabeten Indien“.
Was bedeutet es für Erwachsene, wenn sie nicht lesen, schreiben und
rechnen können?
Gibt es auch in Deutschland Analphabeten?

Foto: Pütter/MISEREOR

Kindergarten und Schule am Rand
eines Steinbruchs: Meist gibt es
nur einen Klassenraum. Die Kinder
werden dort gemeinsam unterrichtet.
Sie lernen aber nicht nur, sondern
essen und spielen auch zusammen.
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Helfen durch MISEREOR
Projekttage, Schulfest und Basar
Schülerinnen und Schüler können etwas tun,
um Kindern wie Indira eine Zukunft zu schenken:
So bietet es sich zum Beispiel an, einen Basar, ein
Fest, eine Aktion – vielleicht in Verbindung mit Projekttagen – zu organisieren und den Erlös diesem
Zweck zukommen zu lassen. Außerdem gibt
es die Möglichkeit, bei MISEREOR ein Partnerschaftsprojekt zu „adoptieren“ und eine Projektpartnerschaft zu übernehmen. Weitere Auskünfte
und Informationen gibt die MISEREOR-Abteilung
Partnerschaften und Spenderkontakte (Kontakt:
michael.stahl@misereor.de).
Auf einem Fest, zum Abschluss einer Projektwoche oder im Zusammenhang mit einer Aktion
gegen Kinderarbeit können Mitschülerinnen und
Mitschüler, Eltern und Gäste aufgefordert werden,
Steine zu wiegen und Steine zu tragen, um ein
Gefühl für das Gewicht zu bekommen.

Foto: Pütter/MISEREOR

Unterstützung des Kampfes
gegen Kinderarbeit!

Schulbildung für Steinbruchkinder

In den Steinbrüchen rund um indische
Metropolen wie Jodhpur arbeiten Kinder für Hungerlöhne. Zehn bis zwölf Stunden am Tag brechen und
behauen sie Steine, weil ihre Familien oft hoch
verschuldet sind und die Eltern nicht genug Geld
verdienen, um die Zinsen zu zahlen und den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der kleine Nattu – seine
Familie wohnt neben der von Indira – ist erst sechs
Jahre alt. Zwölf-, Dreizehnjährige wie Gaipur und
Ranjid bedienen Pressluftbohrer – ohne Atem- oder
Ohrenschutz und sonstige Sicherheitskleidung; die
nackten Füße stecken in dünnen Gummisandalen.
Die Arbeitsbedingungen sind unmenschlich. Kinder

H2
und Erwachsene schuften in Staub und glühender
Hitze, ohne ausreichende Pausen und ohne Wasser.
Die Knochenarbeit führt häuﬁg zu Verkrümmungen
des Rückgrats, zu Atemwegserkrankungen und
Taubheit. Sehr verbreitet ist die Staublungenkrankheit (Silikose). Das Unfallrisiko ist hoch, doch die
Menschen haben keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen.
Auch in Indien gibt es Arbeitsschutzgesetze. Nur
wissen die meisten der ausgebeuteten Menschen
nichts davon. Fast alle Arbeiter und Arbeiterinnen
in den Steinbrüchen sind Analphabeten. Hier setzen
die Partnerorganisationen von MISEREOR an, zum
Beispiel GRAVIS, die Bewegung der Steinbrucharbeiterinnen und -arbeiter im Bundesstaat Rajasthan. Steinbrüche und Minen sind ein ﬂorierendes
Geschäft: In den vier Distrikten Barmer, Jodhpur,
Nagaur und Bikaner werden Sand- und Granitstein,
Marmor, Glimmer und Gips abgebaut. Die indische
Entwicklungsorganisation GRAVIS (Gramin Vikas
Vigyan Samiti = Volkswissenschaftliches Zentrum
für ländliche Entwicklung) hilft den Arbeiterinnen
und Arbeitern seit 1992, für ihre Rechte zu kämpfen. Viel wurde erreicht, seit GRAVIS mit Unterstützung von MISEREOR in der Region tätig ist: Mehr
als 6.000 Steinbrucharbeiter und -arbeiterinnen
haben sich in Gewerkschaften organisiert, für die
Kinder wurden Schulen eingerichtet, rund 60 Frauenselbsthilfegruppen wurden aufgebaut. Dank der
anwaltschaftlichen Arbeit von GRAVIS konnten bei
Arbeitsunfällen Kompensationszahlungen erstritten
werden. GRAVIS informiert die Menschen mit Hilfe
sogenannter „Aufklärungscamps“ (Awareness Camps)
über ihre Arbeits- und
Bürgerrechte, über Gesundheitsvorsorge, staatliche Sozialprogramme und Kleinkredite. Pro Jahr ﬁnden etwa
40 solcher Veranstaltungen
mit 2.000 Teilnehmenden
statt. Zusätzlich führt GRAVIS
in den vier Distrikten Gesundheitscamps
für Erwachsene und Kinder durch. Dabei
geht es vor allem um die Behandlung von
Haut- und Atemwegserkrankungen.
Einen besonderen Schwerpunkt legt GRAVIS auf
die Förderung der Frauen. Sie erhalten in den Steinbrüchen noch weitaus geringere Löhne als die Männer. Neben der täglichen schweren Arbeit sind sie
für den Haushalt, die Versorgung der Kinder, manchmal auch für die Pﬂege der älteren Familienangehörigen zuständig. In den Selbsthilfegruppen erfahren
sie, wie sie mit der Herstellung und Vermarktung
von Gewürzmischungen, Taschen oder Schmuck
ein zusätzliches Einkommen erzielen können,
wie ein einfaches Buchhaltungssystem funktioniert,
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wie sie gemeinschaftlich sparen können ... Auf
Antrag erhalten die Frauengruppen von GRAVIS
einen Kleinkredit zum Aufbau eines kooperativen
Gemüse- oder Gemischtwarenhandels oder zum
Ankauf von Weizenmühlen und Nähmaschinen.

So hilft eine Spende an MISEREOR den
Arbeiterfamilien und besonders den
Kindern in den indischen Steinbrüchen:
0,70 Euro
kostet eine Atemschutzmaske gegen Feinstaub.

„Anfangs war es sehr schwer, Frauen und Männer für Selbsthilfegruppen und gewerkschaftliche
Organisation zu mobilisieren“, berichtet Shashi
Tyagi, Mitbegründerin von GRAVIS. „Nur ganz
allmählich gewöhnen sie sich an den Gedanken,
dass Ausbeutung, fehlende Bildung und Armut kein
unveränderliches Schicksal sind.“ Die Arbeiter und
Arbeiterinnen kennen inzwischen ihre Rechte und
stellen ihre Forderungen an die Minenbesitzer. Die
Erfolge sind Ergebnis eines längeren Prozesses,
der ohne die konstante Hilfe von MISEREOR nicht
möglich gewesen wäre.

Foto: Pütter/MISEREOR

Die Gründer von GRAVIS haben sich von der Lehre
Mahatma Gandhis inspirieren lassen, die Gewaltlosigkeit und religiöse Toleranz beinhaltet. Gandhi,
der gegen das Kolonialregime der Briten kämpfte,
knüpfte an das große kulturelle Erbe des indischen
Subkontinents an. Er trat gewaltfrei und beharrlich
für Bürger- und Menschenrechte ein. „Indien lebt in
seinen Dörfern“, lautete sein Credo. Er entwickelte
die Idee der „selbstregierten Dorfgemeinschaften“,
die wirtschaftlich weitgehend autark, aber untereinander vernetzt sein sollten. Das Dorf war für ihn
Basis einer „Entwicklung von unten“, die dem ganzen indischen Staatswesen zugute kommen sollte.
Auch GRAVIS verfolgt das Ziel, die Menschen dort,
wo sie leben und arbeiten – im ländlichen Rajasthan und in den Steinbrüchen –, ganzheitlich in
allen Lebensbereichen
zu fördern. „Sarvodaya“,

Spielen und Lernen
in der Übergangsschule

20,– Euro
kostet das Schulmaterial für ein Kind.

65,– Euro
kostet eine Wasserhandpumpe.

90,– Euro
kostet eine Fortbildung für einen Erwachsenen.

das Wohlergehen aller, ist GRAVIS wichtig. Die
kulturellen Traditionen sollen bewahrt werden –
doch gleichzeitig tritt GRAVIS für eine Öffnung zur
modernen Welt ein. Deshalb fördert die MISEREORPartnerorganisation Schulbildung für die Kinder
und die ökonomische Eigenständigkeit der Armen,
besonders der Frauen.
Bildung gehört – neben der Verbesserung der
unmittelbaren Lebensverhältnisse, der Rechtshilfe
und der politischen Arbeit – zu den wichtigsten
Anliegen von GRAVIS. Mit Spendengeldern von
MISEREOR werden Spiel- und Lernmöglichkeiten für die Kinder am Rand der Steinbrüche eingerichtet. So sind die Jüngeren nicht länger tagtäglich dem gesundheitsschädlichen Staub und
dem Unfallrisiko in den Steinbrüchen ausgesetzt.
Größere Kinder wie Indira besuchen
die informelle Schule, die die Eltern
mit Hilfe von GRAVIS und unterstützt von MISEREOR erkämpft haben. In solchen „Übergangsschulen“
werden die Kinder von ausgebildeten Lehrkräften gefördert. In der
Region um Jodhpur hat GRAVIS
bisher neun Brückenschulen eingerichtet. Das Curriculum ist dasselbe wie an staatlichen Schulen, damit die Kinder die Chance haben, bald an eine Regelschule
zu wechseln: Knapp die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler, die seit 2008 in diesen Zentren unterrichtet wurden, besucht inzwischen eine öffentliche
Schule. „In dem Maß, wie wir die Übergangsschulen
mit Förderunterricht für die Kinder ausbauen und
die Aufklärungsarbeit mit den Eltern intensivieren,
sinkt die Quote der Kinderarbeit in den Steinbruch-Dörfern“, schrieb ein Projektmitarbeiter an
MISEREOR.
Quellen: Jakubeit, C./Bauer, S. (2002): Mohandas Karamchand Gandhi
(1869–1948). Der Ahnherr der Entwicklung von unten, in: E+Z – Entwicklung
und Zusammenarbeit 3 (3/2002), S. 89–91; www.gandhiserve.org/
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Foto: Pütter/MISEREOR

XertifiX – Kampagne gegen Kinderarbeit

Natursteine, Pﬂastersteine
und Grabmale aus Indien
Der MISEREOR-Partner GRAVIS setzt sich in
Rajasthan für die Rechte der Steinbrucharbeiter
und -arbeiterinnen ein und kämpft gegen ausbeuterische Kinderarbeit.
Der internationale Handel
mit Granit und Sandstein aus
Indien, zum Beispiel aus Rajasthan, boomt. Natursteine
aus Indien für Fensterbänke,
Bodenbeläge und Arbeitsplatten sind auch bei uns
in Deutschland sehr gefragt
und im Baumarkt ab 20 Euro/Quadratmeter
zu haben. Viele Kommunen pﬂastern ihre
Plätze mit Steinen, die von Kindern in indischen Steinbrüchen mit schweren Schlagbohrmaschinen aus dem Fels gesprengt und mit
Hammer und Meißel bearbeitet wurden. Ende der
1990er Jahre überschwemmten immer mehr Granitrohblöcke und fertige Grabsteine den deutschen
Markt; inzwischen stammen rund 70 Prozent aller
Grabsteine für deutsche Friedhöfe aus Indien. Fast
ein Drittel der Gesamtausfuhr indischer Grabsteine
ist für Deutschland bestimmt; damit ist Deutschland weltweit der größte Abnehmer indischer
Grabmale. Die Importware aus Asien verdrängt bei
uns den heimischen Stein, weil sie trotz des langen Transportweges konkurrenzlos billig ist. Die
aus Indien stammenden Grabsteine werden häuﬁg
unter Einsatz von Kindern hergestellt – zum Beispiel in den Bundesstaaten Karnataka und Tamil

Nadu. Rund um die Stadt Bangalore in Karnataka
wird aber auch für den Inlandsmarkt produziert:
Die Steinbrüche versorgen die schnell wachsende
Computer- und Technologiemetropole im Süden
Indiens mit Rohstoffen für den Bau von Straßen
und Apartmenthäusern.
Sie können mit Ihrer Klasse einen örtlichen Baumarkt
oder Steinmetzbetrieb besuchen und versuchen, etwas
über die Herkunft der Natursteine zu erfahren, die dort
– zum Beispiel als Gartenplatten – angeboten werden. Bei
dieser Gelegenheit können
die Kinder sich auch über das
Gewicht von Terrassenplatten informieren.

Siegel für Natursteine aus Indien,
die ohne Kinderarbeit produziert wurden
Der Verein XertiﬁX, 2005
gegründet, zertiﬁziert Steine aus indischen Steinbrüchen, die keine kindlichen
Arbeitssklaven einsetzen. Das Fairstone-Siegel wurde für Natursteine vorwiegend aus China, Vietnam
und der Türkei entwickelt. Fairstone und XertiﬁX
kooperieren miteinander. Auf diese Weise wird das
Thema ins Bewusstsein der Verbraucher gerückt.
Radio- und Fernsehbeiträge sollen die Öffentlichkeit
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Faire Metropole Ruhrgebiet
Im europäischen Kulturhauptstadtjahr 2010
stellte sich die „Metropole Ruhr“ als Modellregion für Europa vor. Das nutzten Engagierte
aus Weltläden, Eine-Welt-Gruppen und kirchlichen Einrichtungen und schlossen sich zum
Netzwerk „Faire Kulturhauptstadt Ruhr 2010“
zusammen. Mit ihrer Aufklärungsarbeit wollen
sie erreichen, dass die Städte des Ballungsraums in der öffentlichen Beschaffung ausschließlich auf zertiﬁzierte und fair gehandelte
Produkte setzen, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden. Am 12. Juni 2010,
dem Internationalen Tag gegen Kinderarbeit,
unterzeichneten 40 von 53 Kommunen und
zwei Kreise dazu die „Magna Charta Ruhr 2010“.
Inzwischen wird das Anliegen von allen Städten
der Metropole Ruhr mitgetragen.

informieren und wachrütteln. Das Engagement zeigt
erste Erfolge: So können seit kurzem die Friedhofsträger im Saarland und in der Hansestadt Bremen
in ihren Friedhofsordnungen vorschreiben, dass
nur „kinderarbeitsfreie“ Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden dürfen. Bürgerinnen
und Bürger, Kirchengemeinden und Eine-Welt-Gruppen im Ruhrgebiet erreichten eine Selbstverpﬂichtung der Kommunen, bei öffentlichen Bauvorhaben
nur noch Firmen zu beauftragen, die zertiﬁzierte
Steine verarbeiten. Je mehr Kommunen und
Kirchen dem Beispiel folgen, je mehr deutsche Abnehmer sich dem Kampf gegen Kinderarbeit anschließen, je mehr Firmen ausschließlich Steine
anbieten, die ohne Kinderarbeit produziert werden,
desto eher werden sich die Verhältnisse in Indien
ändern.
Vorsitzender des Vereins XertiﬁX ist derzeit
(2011) der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert
Blüm, zweiter Vorsitzender Prof. Josef Sayer (bis
Ende 2011 Hauptgeschäftsführer von MISEREOR).

Informieren Sie sich auf xertiﬁx.de und auf
aktiv-gegen-kinderarbeit.de! Die Seite aktivgegen-kinderarbeit.de von EarthLink e.V. bietet
die umfangreichste deutschsprachige Wissensdatenbank zu Kinderarbeit und gibt weitere Hinweise,
wie Schülerinnen und Schüler das Thema im Unterricht und Schulalltag angehen können. Auf einer
Deutschlandkarte sind alle Städte und Gemeinden
erfasst, die in der öffentlichen Beschaffung „kinderarbeitsfreie“ und fair gehandelte Produkte verwenden oder sich anderweitig gegen Kinderarbeit engagieren. Man kann in die Karte hineinzoomen und
erfährt dann, ob die eigene Stadt oder Gemeinde
zu den „aktiven“ gehört oder nicht. Schreiben Sie
mit Ihrer Klasse einen Brief an den Oberbürgermeister Ihrer Stadt oder den Landrat und fragen
Sie nach, ob für öffentliche Bauvorhaben Steine
verwendet werden, die aus dem Ausland importiert
wurden. Machen Sie auf das Problem der Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen aufmerksam.
Sehr wichtig ist auch die „Nacharbeit“, wenn
sich Kommunen dazu verpﬂichtet haben, bei ihren
öffentlichen Aufträgen auf „kinderarbeitsfreie“ und
faire Produkte zu setzen. Nach einiger Zeit sollte
nachgefasst werden, wie weit der Beschluss tatsächlich umgesetzt wurde. Dies übersteigt wahrscheinlich die Möglichkeiten von Schülerinnen und
Schülern: Sie können jedoch mit Ihrer Klasse oder
Lerngruppe Kontakt zur lokalen Presse suchen,
zum örtlichen Agenda-Büro und zu Eine-WeltLäden/-Gruppen. Schaffen Sie sich „Verbündete“,
nutzen Sie jede Gelegenheit, die Öffentlichkeit einzubeziehen!
Unterstützen Sie die Bildungs- und Sozialprogramme für Steinbrucharbeiterfamilien im Rahmen der MISEREOR-Aktion Projektpartnerschaft.
Überweisen Sie Ihre Spende unter Angabe der
Projektnummer P32102 auf das MISEREOR-Konto
Nr. 101010 bei der Pax Bank eG, BLZ 370 601 93.
Herzlichen Dank!
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Aus Indiras Alltag

A5

Indiras Mutter hat viel Arbeit. Indira und
ihre Schwestern helfen der Mutter beim
Kochen, Waschen und Aufräumen.

Foto: Pütter/MISEREOR

Die Frauen arbeiten wie die Männer im
Steinbruch – aber zusätzlich sind sie für
den Haushalt und die Kindererziehung
zuständig. Vor und nach der Arbeit muss
Wasser geholt werden.

Was Indira gern isst …:
Blumenkohl-Curry mit Chappatis (Fladen)

Zubereitung:
Den Blumenkohl waschen, abtrocknen und in
kleine Röschen zerteilen. Kartoffeln schälen,
waschen und ebenfalls abtrocknen; in Würfel
schneiden.
Öl in einer Pfanne erhitzen; Senfkörner und
Salz unter kräftigem Rühren hinzufügen.
Currypulver, dann die Blumenkohlröschen
und die Kartoffelwürfel hinzugeben; alles
fünf Minuten kräftig rühren.
Bouillonwürfel in kochend heißem Wasser
auﬂösen und in die Pfanne geben; alles zugedeckt fünf Minuten köcheln lassen. Erbsen
unterrühren und das Gericht weitere zehn
Minuten zugedeckt köcheln lassen.

Foto: Pütter/MISEREOR

Zutaten für das Curry:
1 mittelgroßer Blumenkohl
3 Kartoffeln
2 EL ÖL
1 Suppenlöffel Senfkörner
1 TL Salz
1 TL Currypulver
100 ml Brühe oder Wasser
1 Tasse tiefgefrorene Erbsen
1 Büschel Petersilie oder Korianderblätter

Indiras Mutter stellt
Chappatis her
Zutaten für Chappatis:
2 Tassen Weizenfeinmeh
l
2 Tassen Vollkornmehl
1 TL Salz
½ Tasse Butter
Zubereitung:
Aus geschmolzener Bu
tter, die einige Minuten
zwischen den Fingern gerie
ben wird, Mehl und kal
tem
Wasser einen weichen,
gut formbaren Teig zub
ereiten. Mit einem feuchten
Tuch zugedeckt, muss
er
eine Stunde ruhen.
Den Teig durchkneten un
d Bällchen daraus forme
n
(„Pingpong-Bällchen“).
Diese auf einer bemehlt
en
Fläche zu Fladen ausro
llen. Jeden Fladen einzel
n
in einer Pfanne ohne Fet
t rösten (alle 2–3 Minu
ten
wenden, nach 6–8 Minu
ten ist ein Fladen gar).
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Was Indira gern spielt …: Gittha (für mindestens zwei Spieler)
Die Spieler sitzen auf dem Boden. Jedes Kind hat fünf Steinchen vor sich
liegen. Der erste Spieler hebt mit der rechten Hand ein Steinchen auf.
Er wirft es in die Höhe, greift blitzschnell mit derselben Hand zum zweiten Stein – und fängt den ersten Stein auf. Einen Stein hält er nun in
der Hand, einen wirft er hoch und nimmt vor dem Auffangen den dritten
Stein in die Hand – und so weiter. Der Spieler ist fertig, wenn er alle
Steine in der Hand hält.
Dann legt er die fünf Steine auf den Handrücken, wirft sie hoch und
fängt sie in der Handﬂäche auf. Für jeden Stein, der aufgefangen wird,
erhält er einen Punkt. Lässt ein Spieler einen Stein fallen, muss er eine
Runde aussetzen.
Es ist ein Geschicklichkeitsspiel, das man am besten erst für sich allein
übt. „Fortgeschrittene“ können das Spiel auch mit sieben Steinen spielen!
Quelle: MISEREOR-Materialien für die Schule Nr. 22, „Chandani aus Indien“, © MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH, Aachen, 1. Auﬂ. 1997

Foto: Pütter/MISEREOR

Foto: Meissner/MISEREOR

Foto: Böthling/MISEREOR
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Indira iﬆ eine Hindu

A6

Es gibt auf der Welt viele verschiedene Religionen.
Die größten sind: das Christentum, der Islam, der
Hinduismus, der Buddhismus und das Judentum.
Die Mehrzahl der Menschen in Indien sind
Hindus. Auch Indira gehört zu ihnen.
Sie hat euch einen Brief geschrieben,
um euch ein wenig darüber zu erzählen:

Hallo nach Deutschland!
Wie ihr schon gehört habt, ist meine Religion der Hinduismus.
Meine Eltern, meine Geschwister und ich – wir sind Hindus.
Wir Hindus glauben an einen Gott: an das Göttliche. Aber wir
verehren Gott in vielen Götter-Gestalten. In unseren heiligen
Büchern stehen Geschichten über das Leben der verschiedenen Götter. Abends erzählen Mutter oder Oma oft davon.

Illustration: Kloubert/MISEREOR

In unserer Hütte haben wir auch einen Altar. Dort steht ein
Bild unseres Hausgottes, daneben sind Öllampen und ein
Halter für Räucherstäbchen. Unser Hausgott heißt Ganesha.
Er wird mit einem Elefantenkopf abgebildet.
Es heißt, Ganesha sei weise und klug.
Er soll meiner Familie Glück bringen.
Wir bitten ihn um Schutz und Erfolg
für unser Leben.

Im Lauf des Jahres feiern wir viele fröhliche Feste, zum Beispiel das Lichterfest,
das Frühlingsfest und das Erntefest. Beim
Lichterfest schmücken die Familien ihre Häuser mit Kerzen
und Öllampen. Beim Erntefest lassen die Kinder Drachen
steigen.
Zum Beten gehen wir Hindus oft in einen Tempel. Manchmal
bringen wir Blumenketten und Früchte als Opfergabe mit. Ein
Priester legt die Geschenke dann vor das Götterbild. Er betet,
läutet kräftig eine Glocke und nennt den Namen des Spenders.
Zum Abschluss drückt der Priester den Gläubigen einen roten
Punkt als Segenszeichen auf die Stirn.
Eure Indira
Quelle: MISEREOR Materialien für die Schule Nr. 22, Chandani aus Indien, Aachen,
© MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH, 1997
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Religion in Indien

Hausaltar einer Hindu-Familie
In Indien herrscht Glaubensfreiheit. Ofﬁziell
darf niemand wegen seiner Religion verfolgt oder
benachteiligt werden. Die Trennung von Staat und
Religion ist in der Verfassung verankert. Seit Jahrhunderten haben die Glaubensrichtungen zumeist
friedlich nebeneinander existiert. Bei der Teilung
Indiens (1947) und im Bangladesch-Krieg (1971)
kam es allerdings zu massiven Konﬂikten zwischen Hindus und Muslimen, und auch in letzter
Zeit gab es, meist regional begrenzt, Auseinandersetzungen mit religiösem Hintergrund, entweder
zwischen Hindus und Muslimen oder zwischen
Hindus und Christen.
Nach der Volkszählung aus dem
Jahr 20011 sind 80,5 Prozent der
Bevölkerung Hindus, 13,4 Prozent
Muslime, 2,3 Prozent Christen,
1,9 Prozent Sikhs und 0,8 Prozent
Buddhisten. 0,4 Prozent sind Jainas,
Parsen, Bahai oder Anhänger einer
indigenen Religion.

Hinduismus
Indien ist die Geburtsstätte zweier großer Weltreligionen, des Hinduismus und des Buddhismus.
Der Hinduismus hat sich um 1.000 v. Chr. entwickelt, aber seine Wurzeln sind älter. Um 500 v. Chr.
entstand der Buddhismus in Nordindien. Er drängte den Hinduismus zunächst zurück. Seine Blütezeit hatte der Buddhismus in Indien unter dem
Herrscher Ashoka im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Mit dem Wiedererstarken des Hinduismus ging der indische Buddhismus fast vollständig in der älteren Religion auf; heute leben nur
noch fünf Millionen Buddhisten in Indien.

H4
Der Hinduismus gilt als drittgrößte der Weltreligionen nach dem Christentum und dem Islam. Er
umfasst sehr unterschiedliche Formen des religiösen Lebens. Es ist umstritten, ob man ihn als eine
einzige Religion betrachten kann, da er aus so
vielfältigen Strömungen besteht. Manche Hindus
glauben an ein Pantheon vieler gleichberechtigter Gottheiten; andere verehren einen höchsten
Gott unter vielen; wieder andere glauben, dass
alle Götter Manifestationen einer einzigen Gottheit sind oder dass es keine
Götter gibt, sondern in jedem
Lebewesen etwas Göttliches
wohnt. Ein Grundzug des Hinduismus ist die Toleranz: Keine
der unterschiedlichen Glaubensrichtungen
innerhalb
des
Hinduismus wird als ketzerisch
abgelehnt. Der Hauptgott wird
als Brahma (Schöpfer), Vishnu
(Erhalter) und Shiva (Zerstörer und Erneuerer)
verehrt. Ganesha mit seinem Elefantenkopf, ein
Sohn Shivas und seiner Gemahlin Parvati, ist eine
der beliebtesten Gottheiten Indiens; er steht für
Weisheit und Reichtum.
Grundlegend für den Hinduismus sind der
Glaube an die Wiedergeburt und das Kastenwesen. Dem Hinduismus kann man nicht beitreten,
man wird in ihn
hineingeboren
und durch die
Geburt einer bestimmten Kaste
zugeordnet. Es
gibt vier Hauptkasten und bis
zu 4.000 Unterkasten. Die
Kaste bestimmt
zum
Beispiel
über die Wahl
des Ehepartners und des Berufes. „Kastenlose“
– dazu zählen die Ureinwohner Indiens, das sind
mehr als acht Prozent der Bevölkerung – werden
auch als „unberührbar“ bezeichnet und sind in
der indischen Gesellschaft häuﬁg diskriminiert.
Viele Familien, die in Steinbrüchen arbeiten,
gehören zu den Kastenlosen, die sich selbst „Dalits“ nennen – das bedeutet etwa: die Zerbrochenen, Unterdrückten, Niedergetretenen.
1
Das Endergebnis der Volkszählung von 2011 liegt im Jahr 2012 vor
(Stichwort für die Internet-Recherche: Census India 2011).

Quelle: Rainer Kellers, Der Hinduismus, www.wdr.de/themen/kultur/religion/
hinduismus/glaube/einfuehrung.jhtml?rubrikenstyle=hinduismus_glaube
(Zugriff: 03/2011)
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Wir schreiben einen Brief nach Indien

A7

Von:
An: Indira

Indira hat in ihrem Brief etwas über ihre Religion, den Hinduismus, geschrieben und über die Feste, die in Indien gefeiert
werden.

Wenn ihr einen Brief an Indira schreiben könntet – was
würdet ihr in eurem Brief mitteilen wollen? Was ist euch
wichtig? Vielleicht möchtet ihr über eure Familie schreiben
und über eure Schule – wie ihr wohnt – was ihr gerne
spielt – welche Feste euch am liebsten sind.
ab

K l . 3 Arbeitsauftrag
Nehmt euch Zeit. Die Tabelle kann euch helfen, eure Ideen zu ordnen.
Ihr müsst nicht alle Spalten ausfüllen. Wenn euch zu einem Stichwort nichts einfällt, lasst ihr den Platz frei.
Indiras Leben

So leben wir in Deutschland

Name und Alter
Familie: Geschwister,
Berufe der Eltern
Wohnung
Schule
Tagesablauf
Religion
Wie und wo
wird gebetet?
Segenszeichen
Feste
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Ihr wisst einiges über
Indiras Leben. Ihr habt
erfahren, dass in
Indien manchmal
schon kleine Kinder
in Steinbrüchen
arbeiten, statt zur
Schule zu gehen.
Vielleicht habt ihr in der Klasse überlegt,
was ihr beitragen könnt, um Indira und
anderen Steinbruchkindern zu helfen.
Erzählt Indira davon! Macht ein Foto von
eurer Klasse, malt euch selbst. Klebt das
Bild in euren Brief ein.
Wenn ihr einen Projekttag oder eine Aktion
gemacht habt, um über Kinderarbeit in
Indien zu informieren und vielleicht Spenden
für das MISEREOR-Projekt „Leben im Steinbruch“ (P32102) zu sammeln: Berichtet
darüber in eurem Brief an Indira!

ab

K l .5
Erstellt eine „Indien“-Mappe (Basisdaten –
Geographie, Wirtschaft, Bevölkerung/
Sprachen/Religionen –, Hinduismus,
Gandhi und seine Bewegung, Problem
der Kinderarbeit) als Abschluss eures
Projekts über das Leben von Kindern
in indischen Granitsteinbrüchen.
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Indien-Quiz

A8

Ihr wisst nun schon einiges über Indien und dass manche Kinder dort arbeiten, statt zur Schule
zu gehen. Lest euch die folgenden Fragen aufmerksam durch und kreuzt das richtige Ergebnis ab.
Tipp: Manchmal gibt es mehr als eine richtige Antwort!

1. Auf welchem Kontinent liegt Indien?

Delhi

Rajasthan

Asien
Europa
Afrika

Jodhpur

Jaipur

2. Welche Religion ist in Indien sehr verbreitet?
Hinduismus
Christentum

3. In Indien gelten Kühe als heilig – warum?
Weil
Weil
Weil
Weil

sie selten sind
sie nützlich sind und das Überleben einer Familie sichern können
Inder sehr tierlieb sind
der Gott Krishna der Sage nach unter Kuh-Hirten aufwuchs

4. Was müssen Kinder im Steinbruch machen?
Essen kochen
Steine klopfen

5. Was gibt es in einer Steinbrucharbeiterfamilie zu essen?
Reis und an Festtagen ein Gemüsegericht
Am Morgen Brötchen mit Nuss-Nougat-Creme, am Abend eine Eintopfsuppe
Butterbrote, weil niemand Zeit zum Kochen hat

6. Indira wird bald ein Schulkind sein. Ihre Schule ist
weit entfernt, sie muss mit dem Bus dorthin fahren
beim Steinbruch, in einem Raum, wo alle Kinder zusammen unterrichtet werden

7. Indiras Eltern arbeiten im Steinbruch, weil
die Arbeit sehr gut bezahlt wird
sie Schulden beim Steinbruchbetreiber haben
sie keine Schule besucht und keine Berufsausbildung gemacht haben

8. Die Familien der Steinbrucharbeiter wohnen
in Baracken und Containern
in Hütten, die sie selbst mit Stroh gedeckt haben
weit weg vom Steinbruch in einer Siedlung

9. Wofür werden die Steine verwendet, die in Indiras Steinbruch abgebaut werden?
zum Häuser- und Straßenbau in Indien
für Baukästen
um Straßen und Plätze in Deutschland damit zu pﬂastern
um Grabsteine und Urnen daraus herzustellen

10. Woher weiß man, dass Natursteine – die man zum Beispiel in Baumärkten kaufen
kann – ohne Kinderarbeit abgebaut wurden?
Es steht auf dem Preisschild
Sie tragen ein Siegel (XertiﬁX oder Fairstone)
Darüber lässt sich nichts erfahren
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