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Steckbrief

Land und Leute

Land und Leute
STECKBRIEF
Fläche

3,3 Mio. km2

fruchtbarer Anteil

60,5 % (WB 2009)

Wald

23 % (WB 2010)

Einwohner

1,2 Mrd. (CIA 2012)

Größte Städte

DELHI (Hauptstadt - 21 Millionen); Mumbai (19 Millionen); Kolkata (15 Millionen); Chennai
(7 Millionen); Bangalore (7 Millionen) (CIA 2009)

Währung

Indische Rupien, 1 Euro = 65,5 Rupien, 1 Rupie = 100 Paise (Wikipedia)

Sprachen

Hindi 41 % (Staatssprache), Bengali 8,1 % (Westbenaglen), Telugu 7,2 % (Andhra Pradesh),
Marathi 7 % (Maharashtra), Tamil 5,9 % (Tamil Nadu), Urdu 5 % (Jammu und Kashmir),
Gujarati 4,5 % (Gujarat), Kannada 3,7 % (Karnataka), Malayalam 3,2 % (Kerala), Oriya 3,2 %
(Orissa), Punjabi 2,8 % (Punjab), Assamese 1,3 % (Assam), Maithili 1,2 % (Bihar), Andere 5,9
%, Englisch (CIA 2001)

Religionen

Hindureligionen (Brahmanismus u.a.) 80,5 %, Muslime 13,4 %,
Christen 2,3 %, Sikhs 1,9 %, andere 1,8 %, unspezifiziert 0,1 % (CIA 2001)

Alphabetisierungsrate

61 % der Gesamtbevölkerung: Frauen 47,8 %, Männer 73,4 % (CIA 2001)

Lebenserwartung

67,1 Jahre im Durchschnitt: Frauen 68,3 Jahre, Männer 66,1 Jahre, (CIA 2012)

Unterernährung

20 % der Bevölkerung (IFPRI 2008)

Ohne Trinkwasser

8 % der Bevölkerung (WB 2010)

Kaufkraft pro Monat

299,2 USD pro Person (WB 2011)

Armut: unter 2$ / Tag

68,7 % (WB 2010)

die reichsten 20 %

42,4 % des gesamten Volksvermögens (WB 2005)

Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Zwischen den Bergen
des Himalaya und dem
Kap Komorin, den Gebieten an der Grenze zu
Myanmar und der Wüste Thar liegen ganz unterschiedliche Klimaregionen und auch die
Menschen unterscheiden sich sprachlich, religiös und kulturell
stark voneinander. Insofern lässt sich Indien
weniger mit einem einzelnen Staat als etwa
mit der Europäischen
Union als ganzer vergleichen.
Dr. Heinz Werner Wessler
http://www.bpb.de/inte
rnationales/asien/indien/44581
/indien-eineeinfuehrung
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Land und Leute

GROSSLANDSCHAFTEN
ohne den Himalaya gar nicht bestehen, es lebt von seinem Wasser.
Kein*e Inder*in würde auf den Gedanken kommen, bei der Beschreibung
seines/ihres Landes den Himalaya auszulassen.

Indien ist das siebtgrößte Land der Erde mit einer Fläche von 33 Mio. km².
Gemeinsam mit den Staaten Pakistan, Bangladesch, Nepal, Bhutan den
Malediven und Sri Lanka nimmt es den gesamten südasiatischen Subkontinent ein, der einen eigenständigen Naturraum bildet. Indien grenzt an
sechs Staaten: Pakistan, China (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar (Burma)
und Bangladesch. Indien lässt sich in vier geographische Großräume einteilen: den Himalaya, die nördlichen Stromebenen, das Hochland von
Dekkan sowie die West- und Ostghats, die Küstengebirge an der Malabarund Koramandellküste sind.

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Geografie%29
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384

Ganges & Brahmaputra Stromland
Nach Süden hin fällt das Bergland ab zu
fruchtbaren Schwemmlandebenen, die
von Osten nach Westen das Land durchziehen. Durch diese Ebenen fließen zahlreiche Flüsse, unter anderem der Ganges
und der Brahmaputra. Der Ganges speist
Bild von Melanie Zach
sich aus dem Schmelzwasser des GangotriGletscher im Garhwal Himalaya, welcher sich auf eine Höhe von 4100
Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Auch der Brahmaputra entspringt
im Himalaya, genauer gesagt aus dem Mansarovar See (welcher auch die
Quelle der Flüsse Indus und Satluj darstellt). Ganges und Brahmaputra
sind die wichtigste Wasserquelle Indiens und ermöglichen somit Millionen
von Menschen das Leben in dieser Ebene. Beide Ströme fließen ostwärts
durch die nördlichen Bundesstaaten um in Bangladesch gemeinsam in
Form des gewaltigsten Deltas der Erde in die Bucht von Bengalen zu
münden. Durch die Fruchtbarkeit in den Stromebenen entstand hier eine
der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt. Die Sundarbans sind ein
Mangrovenwald, welcher im Ganges- und Brahmaputradelta entstanden
ist. Geprägt ist dieses Gebiet durch eine hohe Salzkonzentration, Bodenerosion sowie tägliche Überschwemmungen.

Himalaya
Im Norden Indiens erhebt sich der Himalaya, das größte Bergland der
Welt. Mit den weißen Gipfeln der schneebedeckten Steinriesen begrenzt
er Indien im Norden. Nur ein kleiner Teil der gigantischen Gebirgskette
gehört zu Indien, dieser Teil beläuft sich etwa auf 10 % der Gesamtfläche
des Himalaya. Das Gebirgsmassiv des Himalaya erstreckt sich mit einer
Breite von 150 bis 300 Kilometern über eine Länge von 2400 Kilometern
entlang den nördlichen und westlichen Grenzen Indiens und trennt es
damit bildhaft vom übrigen Asien. Die Bundesländer im Nord-Westen
Indiens (Himachal Pradesh, Uttarachand sowie Jammu & Kashmir) greifen
mit ihrer Ausdehnung nach Osten zu einem beträchtlichen Teil in das
Massiv des Himalaya hinein. Der Kangchenjunga ist mit 8 586 m der
höchste Berg Indiens und der dritthöchste Gipfel des gesamten HimalayaMassivs. Im Westen liegen die Bundesländer Assam und Arunachal Pradesh bereits erheblich in den unwegsamen Gefilden des steinigen Gebirgskomplexes. Kulturell ist der Himalaya ein von Indien durchdrungenes
Gebiet, seine Bewohner*innen praktizieren in religiösen Bereichen meist
eine Mischung aus Hinduismus und Buddhismus. Weiters könnte Indien
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Geografie%29

http://www.indianetzone.com/40/deccan_plateau.htm

http://www.waterandclimatechange.eu/river-basin/ganges-brahmaputra

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/154969/Deccan

http://www.eoearth.org/article/Indian_river_systems_and_pollution

http://www.chroniken-asien.de/ch_indien.htm

Dekkanplateau

Die Westghats

Südlich der Ebenen liegt das Dekkanplateau, ein Hochland das den Großteil der indischen Halbinsel bedeckt. Der Name Dekkan leitet sich aus dem
Sanskrit-Wort „dakshina“ (Süden) ab. Die zu einem großen Teil steinige
Oberfläche des nach Osten abfallenden Plateaus gliedert sich durch Gebirgszüge schwacher Höhe und tief eingekerbte Täler in verschiedene
natürliche Regionen. Die Erhebungen erreichen in der Regel zwischen 300
und 900 Meter, vereinzelt ragen auch Berge bis zu 1220 Meter empor.
Begrenzt wird das Hochland von Dekkan durch zwei Gebirge, die
Westghats und die Ostghats. Richtung Süden läuft das Plateau zu einem
Dreieck zusammen, welches Indien seine spezielle Form gibt. Es erstreckt
sich über 8 indische Bundesstaaten und bedeckt den Großteil von Zentralund Südindien. Durch das Plateau ziehen sich die Ströme Godvari, Krishna
und Kaveri. Sie fließen von den Westghats in die Bucht von Bengalen. Das
Klima im Plateau ist viel trockener als jenes in den Küstenregionen und
teilweise wasserarm. Das Dekkanhochland ist eine der größten Vegetationszonen Indiens. Aufgrund der schwarzen Erde, welche das Plateau bedeckt eignet sich dieses Gebiet perfekt zum Anbau von Baumwolle und
Orangen. Wegen des milden und trockenen Klimas gedeiht im Dekkan
auch Sandelholz ausgezeichnet.

Die Westghats, auch bekannt unter dem
Namen Sahyadri Gebirge, fallen zum Arabischen Meer hin scharf ab und erreichen
eine durchschnittliche Höhe von 915 Metern. Dieses Gebiet erstreckt sich über Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala und Ta- Palolem Beach, GOA - Bild von Melanie Zach
mil Nadu. Die ergiebige Malabarküste liegt
zwischen den Westghats und dem Arabischen Meer.

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Die Ostghats
Die Höhe der Ostghats beträgt im Schnit 460 Meter. Zwischen den
Ostghats und dem Golf von Bengalen liegt eine dünne Küstenebene: die
Koromandelküste. Die beiden Gebirgszüge treffen am südlichsten Punkt
des Hochlandes von Dekkan im Gebirgsmassiv der Nilgiri-Berge aufeinander. Das Massiv verläuft nicht durchgängig sondern ist von den großen
Flüssen Krishna, Godvari, Kaveri und Mahanadi zerklüftet. Einige der Berge der Ostghats sind über 1000 Meter hoch.
http://www.indianetzone.com/2/indian_mountains.htm
http://www.chroniken-asien.de/ch_indien.html
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ÖKOLOGIE
man im Norden des Landes schon mal
gut Jacke und Haube auspacken. Im Süden hingegen sind die Temperaturen
ganzjährig angenehm bis heiß und
schwanken nicht so dramatisch.

Ökologischer Fußabdruck
Der ökologische Fußabdruck misst jene Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den
Lebensstil eines Menschen zu ermöglichen. Von Land zu Land variiert dabei der
Verbrauch an Raum und natürlichen Ressourcen, welche die Menschen im Alltag für
Essen, Wohnen, Mobilität und Reisen sowie die Entsorgung der Abfälle beanspruchen,
ganz beträchtlich: Während eine Person in Afghanistan für ihren Lebensstil nur gerade
0,1 Hektar Fläche pro Jahr benötigt, sind es in den USA 9,6 Hektar pro Person und Jahr.

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Klima%29

Bild von Melanie Zach

Indiens ökologischer Fußabdruck: 0,8 ha
http://www.fairunterwegs.org/laender/finnland/in-kuerze/oekologischer-fussabdruck.html

Flora

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&c

Gemäß den unterschiedlichen Klimazonen,
über welche Indien sich erstreckt, passt sich
auch die Natur an. Im warmen und feuchten
Süden des Landes liegen die saftigen tropischen Regenwälder und an der Ostküste
wachsen Kokospalmen und Bambus. Kenn-

Klima

zeichnend für das Hochland von Dekkan ist Markt in Varanasi - Bild von Melanie
Zach
das Grasland mit Akazienwäldern. Die fruchtbaren Gebiete im Norden des Landes sind überwiegend landwirtschaftliches Nutzgebiet. Insgesamt ist heute noch gut ein Fünftel des Landes bewaldet. Die Sundarbans, das Dschungelgebiet an der Gangesmündung,
stellen eines der größten Mangrovengebiete der Welt dar. In der Wüste
Tharr im Nordwesten findet sich Gras- und Dornbuschsavanne.

Da Indien ein riesiges Land ist, welches zudem eine große Nord-SüdAusdehnung hat, kann man nicht von nur einem Klima ausgehen. In Indien herrscht tropisches bis subtropisches Klima, welches durch den
Monsun geprägt ist. Von Mai bis September sorgt der Südwestmonsun
für einen Großteil der Niederschläge, dieser ist jedoch aufgrund der Größe Indiens sehr unterschiedlich verteilt. Die Westküste Indiens wird in
dieser Zeit sehr stark durchnässt, was immer wieder zu Überschwemmungen führt. Im Dekkanhochland und in den Ausläufen des Himalayas
fallen jedoch nur geringere Mengen an Wasser zu Boden. Die Wüste Thar
und die Savannen Rajasthans im Westen des Landes sind die trockensten
Gebiete des Landes. Ab Dezember bis etwa März bringt der Nordostmonsun kühle und trockene Bergluft aus dem Himalaya. In dieser Zeit kann
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Fauna

Nationalparks

Indien ist ein sehr artenreiches Land, wobei
viele Tiere durch die Ausbreitung der Menschen bereits als gefährdet gelten. Etwa das
indische Panzernashorn, der bengalische
Tiger, der Sumpfhirsch und der Schneeleopard gelten als bedrohte Arten. Außerdem
ist Indien die Heimat vieler Affenarten, Moskitos und Schlangenarten wie etwa jenes der
majestätischen Königskobra. In den nördlichen Fluss-Systemen tummelt sich ein sehr
sonderbares Geschöpf, der Ganges-Delphin.
Er ist in Indien und Pakistan heimisch, jedoch

In Indien gibt es eine Vielzahl an Nationalparks, diese alle ausführlich zu
beschreiben würde hier den Rahmen sprengen, darum beziehe ich mich
nur auf ein paar der bekanntesten.
Corbett National Park
Dieser war der erste Nationalpark und wurde 1936 gegründet. Er liegt in
Uttarakhand, etwa 7 Autostunden von Delhi entfernt. Der Park ist riesig
und unterteilt sich in 5 Zonen. Nur eine Zone ist ganzjährig geöffnet, alle
anderen schließen während des Monsuns.
Kanha National Park
Dieser Park befindet sich in Madhya Pradesh. Die Kulisse dieses Parks inspirierte Autor Rudyard Kipling für den Klassiker „Das Jungelbuch“. Der
Park ist reich an Bambuswäldern, Seen, Flüssen und offenen Feldern. Dieser Park ist auch bekannt für seine Forschungs- und Schutzprogramme.
Viele bedrohte Tierarten konnten hier behütet werden. So wie Tiger und
viele andere Tierarten.

durch den Bau von Staudämmen und Jagd Bild von Stefan Casanova
gefährdet. In den Städten fühlen sich zudem
Kühe und Hunde sehr wohl, welche auch vom Stadtbild nicht wegzudenken sind und sich auch ausgezeichnet in den Verkehr eingliedern.
http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Flora_und_Fauna%29

Bandhavgarh National Park

http://www.world-of-animals.de/tierlexikon/tierart_Ganges-Delphin.html

Dieser Park befindet sich ebenfalls in Madhya Pradesh und ist bekannt für
die höchste Dichte an Tigern aller indischer Nationalsparks. Der Park umfasst grüne Täler, felsige Hügel und eine alte Festung auf 800 Meter hohen Klippen.

Ressourcen
Indien ist ein sehr rohstoffreiches Land und verfügt über Mineral- und
Eisenvorkommen. Kohle (weltweit viertgrößtes Vorkommen), Eisenerz,
Mangan, Glimmer, Bauxit, Chrom, Dolomit, Erdgas, Diamanten, Erdöl,
Kalkstein, Zink, Blei und Salz zählen zu den wichtigsten.

Ranthambore National Park
Ranthambore ist einer der populärsten Parks in Indien aufgrund seiner
Nähe zu Delhi sowie der Möglichkeit Tiger zu sehen. Darüber hinaus bietet der Park eine enorme Vielfalt an Flora und Fauna.

http://www.erdkunde-wissen.de/erdkunde/land/asien/indien/roh.htm

Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Sunderbans National Park

serknappheit. Durch das Errichten von Dämmen und künstlichen Bewässerungsanlagen kommt es zu einem Sinken des Grundwasserspiegels.
Darüber hinaus tritt vermehrter Bodenerosion und Versalzung auf. Dieses
Problem betrifft mittlerweile schon 60 Prozent der landwirtschaftlichen
Anbaufläche in Indien. In den Städten wird die Feinstaubbelastung immer
stärker. Der steigende Verkehr und die stark ausgebaute Industrie lassen
die Luftqualität in den urbanen Metropolen merklich sinken. Viele Menschen tragen bereits einen Mundschutz um die verschmutzte Luft nicht
einzuatmen. Momentan liegt Indien weltweit an Platz fünf was den Ausstoß von Treibhausgasen angeht. Durch die vermehrte Einbindung in die
Weltwirtschaft wird Indien auch immer mehr mit Konsumgütern überhäuft. Doch wohin mit den ganzen Verpackungsmaterialien? War es doch
früher, als es noch keine Kunststoffe gab, üblich den Müll hinter dem
Haus verrotten zu lassen oder anzuzünden, so wird diese Praxis auch heute weitergeführt. Mit dem Unterschied, dass Plastikmüll weder verrottet,
noch sich ohne der Entstehung giftiger Gase verbrennen lässt. Ein wirklich
funktionierendes Müllabfuhrsystem gibt es in Indien nicht. Meist wird
alles an Ort und Stelle liegen gelassen, nur die Stadtzentren werden versucht sauber zu halten. In Ballungsräumen wie Bombay oder Delhi haben
sich an den Stadträndern riesige Müllhandeln gebildet, auf denen Menschen leben und nach verwertbaren Materialien suchen. Dort kommt es
zu vielen Unfällen. Menschen werden von den gigantischen Bulldozern
überrollt, sterben aufgrund von Infektionskrankheiten usw.

Die Sunderbans am Gangesdelta sind ein gigantischer Mangrovenwald.
Sie erstrecken sich über 54 Inseln und liegen teilweise in Bangladesch.
Man kann nur mit Boot dorthin gelangen. Durch die Lage direkt am Meer
ist die Salzkonzentration hoch und täglich wird das Gebiet aufs Neue
überschwemmt.
http://goindia.about.com/od/wildlife/tp/indiawildlife.htm
http://www.indianwildlifeportal.com/national-parks/

Umweltprobleme
Indien hat klar definierte Gesetze
bzgl. des Umweltschutzes. 1976 war
Indien das erste Land weltweit, welches die Verpflichtung zum Umweltschutz in seiner Verfassung verankerte. 1985 wurde bereits ein Umweltministerium eingerichtet, das
eine Reihe von Gesetzen zum Schutz
von Wasser, Luft und Wäldern erlassen hat. Umweltverträglichkeitsprüfungen sind bei großen Bauprojekten
zwingend vorgeschrieben. Doch im
Bewusstsein der Menschen hat Um-

http://www.globalisierung-fakten.de/laender/indien.html

weltschutz lang nicht den gleichen In den Straßen von Orcha - Bild von Melanie Zach
Stellenwert wie in anderen Ländern.
Die größten Probleme stehen im Zusammenhang mit Wasser und Was-

Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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überzeugt, dass man ein Reich nicht durch Konfrontation lange halten
könne sondern nur wenn man sich gegenseitig respektiert. Um dieser
Theorie Ausdruck zu verleihen betrieb er etwa eine gezielte Heiratspolitik
indem er eine Hindu zur Frau nahm. Nach ihm folgten noch bedeutende
Herrscher wie Jehangir, Shah Jehan (lies Taj Mahal für seine Frau Mumtaz
errichten) und Aurangzeb bevor es zur Zersplitterung und der britischen
Kolonialherrschaft kam.

vorkoloniale Geschichte
Indien ist ein Land mit einer langen und reichen Geschichte. Die ältesten
Berichte und Funde stammen aus dem Industal von etwa 4000 v. Chr. Im
Industal blühte eine der erhabensten Hochkulturen der frühen Zeit. Die
Überreste der Städte Harappa und Mohenjo Daro legen Zeugnis für diese
ab. Erhalten sind aus dieser Zeit Siegel mit Schriftzeichen, welche bis heute noch einer Entzifferung bedürfen.

Buch: Die Geschichte Indiens

Etwa 2000 v. Chr. drangen die sog. Indo-Arier aus Zentralasien ins Industal
ein. In dieser Zeit liegen wahrscheinlich die Ursprünge einiger religiöser
Traditionen der Hindu-Religionen und damit verbunden auch jene des
Kastenwesens. Gleichzeitig vermutet man, dass die Entstehung der beiden größten indischen Epen (Mahabharata und Ramayana) damals ihren
Anfang nahm.

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44384/geschichte-bis-1947

koloniale Geschichte
1498 landete Vasco da Gama in Calicut,
bereits kurz danach begannen die Portugiesen an der Westküste Indiens Handelsniederlassungen zu errichten. Dies machte
man mit der Aussicht die begehrten Indischen Waren wie Gewürze und Stoffe zu
bekommen. 1600 wurde die britische Ostindien-Kompanie (in London) gegründet
und organisierte von dort aus den Handel

Etwa 500 v. Chr. Entstanden die beiden bekanntesten indischen Stifterreligionen Buddhismus und Jainismus. Indien wurde immer wieder Opfer
von Eroberungsfeldzügen von seinen muslimischen, mongolischen und
chinesischen Nachbarn. Etwa 320 v. Chr. entstand das erste indische
Großreich unter Chandragupta Maurya. Dieses Reich erlangte unter Kaiser Ashoka seine größte Ausdehnung, in dieser Zeit wurde auch der
Buddhismus in weite Teile Indiens verbreitet. Dieses Großreich zerfiel
nach dem Tode Ashokas weitgehend. Erst 400 n. Chr. wurde unter der
Herrschaft der Guptas erneut ein Großreich im Norden Indiens gegründet.
Die Zeit Gupta-Dynastie von 400-800 n. Chr. wird als die Blütezeit Indiens
bezeichnet. Ab etwa dem 12. Jahrhundert war Indien unter muslimischer
Herrschaft. 1206 n. Chr. gründete General Qutb ad-Din Aibak das Sultanat
von Delhi. Unter dem Mogulkaiser Akbar entstand wieder ein Großreich,
welches sich nur mit jenem Ashokas vergleichen lässt. Akbar war davon
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

mit Europa. Pferde waren in dieser Zeit ein Mumbai - Bild von Melanie Zach
Schlüsselfaktor, da in Indien keine Zucht
betrieben wurde, waren sie eine begehrte Handelsware und wurden strategisch eingesetzt. Die wichtigste Niederlassung dieser Handelsgesellschaft lag in Kalkutta, der kolonialen „Hauptstadt“ Indiens. Die OstindienKompanie eroberte Indien. Hier gilt die Schlacht bei Plassy (1757) als signifikantes Moment, durch welche die Briten zur Vormachtstellung über
8
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dern auch gegenüber den Muslim*innen in Indien, was 1906 zur Gründung der Muslim-Liga führte. 1920 übernahm Mahatma Gandhi die Führung des Nationalkongress und machte die Anliegen der bürgerlichen Intellektuellen zu einem Bedürfnis der Massen. Durch eine Reihe beeindruckender Aktionen im Rahmen des gewaltfreien Widerstandes sicherte er
sich die Unterstützung des Volkes, was schließlich 1947 in die Unabhängigkeit Indiens führte. Leider ging dies mit der Abspaltung Pakistans einher, was einen riesigen Keil zwischen die Nationen trieb und bis heute
beständig für Konflikte sorgt.

Indien gelangten. Die wirtschaftlichen und politischen Interessen an Indien stiegen stetig und es dauerte nicht lange bis die britische Krone auch
politischen Anspruch Indien erhob. Hier war der Niederschlag des Aufstands von Sepoy ausschlaggebend (gegen die Herrschaft der OstindienKompanie), wo Großbritannien Indien direkt seiner Herrschaft unterstellte. Erobert wurde Indien von indischen Soldaten unter britischer Leitung,
ohne deren Kollaboration dies nicht möglich gewesen wäre. Unter der
Führung der britischen Krone wurde die Verwaltung in Indien enorm ausgebaut. Beinahe ganz Indien wurde durch die Ausdehnung des Schienennetzes zugänglich gemacht, was hauptsächlich dem verbesserten Abtransport von Rohstoffen aus dem Land dienen sollte. Weiters kam es
unter den Briten zu einer einheitlichen Rechtsprechung sowie der Einführung einer Einheitswährung. Die Errichtung von Gerichten etwa war keineswegs uneigennützig, denn die Gerichtsgebühren brachten den Briten
mehr ein, als der Erhalt der Gerichte kostete. Es wurden zahlreiche Schulen gegründet, welche meist von Missionar*innen geleitet wurden. Englisch wurde zur Amtssprache erhoben und in den Schulen unterrichtet.
Die indische Mittel- und Oberschicht wurde nach kolonialen Maßstäben
ausgebildet, was für Kollaborationsbeziehungen unerlässlich war. Mit der
Aussicht auf Reichtum und Selbstbereicherung wollten viele Inder*innen
für die koloniale Verwaltung arbeiten. Vermehrt bedienten sich die indischen Intellektuellen westlicher Ideen von Mitbestimmung, Demokratie
und Nationalismus. Durch den Zugang zu diesen liberalen britischen Ideen
entstand eine Diskursgemeinschaft. Britische Ideen, welche von den Inder*innen aufgesaugt wurden mündeten alsbald in nationalistischen Bestrebungen. Deren Forderungen fanden schließlich Ausdruck in der Gründung des Nationalkongresses 1885 in Bombay. Bald darauf entwickelten
sich innerhalb des Kongresses jedoch sehr radikale Ideen. Es kam zu einer
Rückbesinnung auf hinduistisches Gedankengut. Im Zuge dessen klang
nicht nur ein feindlicher Tenor gegenüber der Kolonialmacht durch, sonGrenzenlos – Interkultureller Austausch

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44384/geschichte-bis-1947

Reiseführer: Baedeker
Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008.
Rothermund, Dietmar. Die Geschichte Indiens.

Exkurs:
Die Briten auf dem Höhepunkt ihrer Macht konzentrierten sich auf die
Freihandelsdoktrin, daher versuchten sie Ruhe und Ordnung zu bewahren
und Steuern einzutreiben. Die Weltwirtschaftskrise in den Zwischenkriegsjahren veranlasste die Briten dazu das Freihandelsprinzip aufzugeben. Die Briten sicherten sich jedoch den Zugang zu den Märkten.
Etwa teilten sich Tata und britische Stahlkonzerne den indischen Markt.
Als in den 30er Jahren die indische Baumwollindustrie durch Japan bedroht wurde wandte man auch hier Schutzzölle an. In den Jahren des
zweiten Weltkriegs griff die Regierung erheblich in den Markt ein bzgl. der
Nahrungsmittelversorgung. Obwohl es keine Getreideknappheit gab stiegen die Preise und es kam zu einem vermehrten Horten. Um einen Gegenpol zum Schwarzmarkt und dem privaten Anhäufen zu generieren
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er sei ein Vorbote des Sozialismus, es würde dadurch zu Inflation kommen und die Kaufkraft würde sinken.

wurde die „Food Corporation of India“ gegründet, die noch heute enorme
Lagerbestände besitzt.

Nehrus Wirtschaftspolitik führte zu einer Verdreifachung der industriellen
Produktion, er hoffte, dass dadurch der sog. „take-off into self-sustained
growth“ (W.W. Rostow) kommen würde. Er propagierte daher kollektive
Landwirtschaft, was jedoch wiederum von den Bauern und Bäuerinnen
abgelehnt wurde. Im Jahre 1962 kam es zu einem Grenzkrieg mit China,
den Indien nicht gewinnen konnte. Nach Nehrus Tod im Jahr 1964 folgte
ihm Lal Bahadur Shastri als Premierminister nach, dieser wurde jedoch
eher als schwach angesehen, was Pakistan 1965 dazu verleitete einen
Krieg zu beginnen.

Entwicklungen ab 1947
Jawaharlal Nehru
Die Teilung Indiens führte zu einem unvorhergesehenen Blutbad zwischen
Hindus und Muslim*innen. Flüchtlingsströme von Pakistan nach Indien
und umgekehrt brachen los. Unter der Führung Nehrus versuchte die
Kongresspartei den in Indien lebenden Muslim*innen auch eine politische
Heimat zu geben. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 bauten Jawaharlal Nehru und Prasanta Chandra Mahalanobis eine sozialistische Planwirtschaft mit marktwirtschaftlichen Elementen auf. Nehru war Parlamentarier mit Leib und Seele, in seiner Amtszeit gab es bis zu 120 Sitzungen im
Jahr. Nach dem Wahlsieg von 1952 verfolgte Nehru eher einen linken
Kurs, auch deswegen um den kommunistischen Parteien den Wind aus
den Segeln zu nehmen. Mit dem Ziel, die weit verbreitete Armut zu überwinden, sollte der Staat die Grundlage für ein gleichmäßiges Wachstum
schaffen. Industrialisierung wurde als einziger Weg gesehen, Indien von
der „rückständigen“ Landwirtschaft zu befreien. Die einheimische Industrie sollte gegen ausländische Konkurrenz geschützt werden und die
Schwerindustrie besonders gefördert werden. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war jedoch nicht nur in der Großindustrie vorgesehen, sondern
vor allem in Kleinbetrieben, die daher besonders gefördert wurden.

Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008.
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44407/geschichte-ab-1947
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Indiens

Indira Gandhi
Nach dem Tod Lal Bahadur Shastris rangen viele Politiker*innen um die
Position des Premierministers und gönnten sich diese gegenseitig nur
wenig. Die anfänglich unterschätzte Tochter Nehrus fand in weiter Folge
Unterstützung. Indira Gandhi zeigt jedoch schon bald einen ausgeprägten
Machtinstinkt.
Als die Vormachtstellung der Kongresspartei zu bröckeln begann, spaltete
Indira Gandhi die Partei, entledigte sich den Konservativen und spaltete
sich von den Landtagswahlen ab. Sie zog die Wahlen vor und gelangte so
zum Zenit ihrer Macht. Weitere Popularität erlangte sie durch den Sieg
des Krieges, welchen Pakistan 1971 vom Zaun brach. Durch sehr zweifelhafte Aktionen versuchte sie an der Macht zu bleiben, jedoch gelang es
der Opposition erstmals ein Zweiparteiensystem (durch die Spaltung der

Bereits 1944/45 wurde von einer Gruppe indischer Industrieller ein Wirtschaftsplan „Bombay Plan“ entworfen, welcher Staatseingriffe in die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie Regulation vorsah und auch
lokale Industrien von ausländischen Investoren schützen sollte. Dieser
Plan wurde jedoch von vielen Seiten kritisiert: Er gehe nicht weit genug,
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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ben, und wenigen mächtigen Landbesitzer*innen. Vor allem im Osten des
Landes haben sich diese Verhältnisse bis heute gehalten. Außerdem behinderte der Mangel an Maschinen und Kapital die landwirtschaftliche
Entwicklung. Zwei Dürrejahre in Folge, 1965 und 1966, führten zu erheblichen Ernteausfällen, die daraus resultierenden Preissteigerungen schließlich zur Krise.

Kongresspartei) zu kreieren. Von einem Zweiparteiensystem spricht man
dann, wenn sich in einem demokratischen Staat im Wesentlichen zwei
Parteien als Regierungsparteien abwechseln. Seit 1982 gab es im Bundesstaat Punjab Unabhängigkeitsbestrebungen der Sikhs. Als der Konflikt
eskalierte ordnete Indira Gandhi 1984 die militärische Räumung des Goldenen Tempels (Sikhtempel) in Amritsar an. Daraufhin wurde sie von zwei
ihrer Bodyguards ermordet, welche selbst Sikhs waren und sich für diese
Aktion rächten.

Die Krise, welche die Getreideeinfuhren auf über 10 Millionen Tonnen
jährlich steigen ließ, veranlasste die indische Regierung zu einer radikalen
Kurskorrektur ihrer Agrarpolitik. Die in den 1950er Jahren erzielten Ertragssteigerungen waren vor allem auf eine Ausdehnung der Anbauflächen zurückzuführen, nicht aber auf grundlegende Strukturveränderungen in der Landwirtschaft. Ab Mitte der 1960er Jahre strebte Premierministerin Indira Gandhi mit einem gewaltigen Modernisierungsprogramm –
bekannt geworden unter dem Schlagwort „Grüne Revolution“ – schnelle,
nachhaltige Ertragszuwächse an. Zu den Hauptmaßnahmen gehörten die
Einführung widerstandsfähiger Hochertragssorten, der massenhafte Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Mineraldüngern und landwirtschaftlichen Maschinen sowie die Ausdehnung der Bewässerungsflächen
durch den Bau von Staudämmen, Kanälen und Brunnen.

Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008.
http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca2_2001/rothermund.html

Der Kalte Krieg
In den Zeiten des Kalten Krieges wurde Indien eher in die Arme der Sowjetunion getrieben, da die Westmächte Waffenlieferungen unterbanden.
Indien versorgte daher die Sowjetunion mit Konsumgütern die dort rar
waren, während Indien im Gegenzug dafür Waffen bezogen. Der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan traf Indien jedoch hart, da Afghanistan ein Bündnispartner Indiens war. Später kam es zu einer Annäherung Indiens an die USA.

Tatsächlich war die „Grüne Revolution“ in Bezug auf ihre Zielsetzung,
nämlich die deutliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion,
überaus erfolgreich, besonders in der Weizenerzeugung. Die schlechten
sozialen Auswirkungen wurden jedoch meist verharmlost. Die gestiegenen Einnahmen aus der Landwirtschaft kamen größtenteils Großgrundbesitzer*innen zugute, während Kleinbauern und Kleinbäuerinnen wenig
Anteil daran hatten und sich in Abhängigkeitsverhältnisse verstrickten.

Grüne Revolution
Zur ersten großen Wirtschaftskrise kam es Mitte der 1960er Jahre. Bis
dahin war die Landwirtschaft von staatlicher Seite vernachlässigt worden,
obwohl sie noch immer mehr als zwei Drittel der Bevölkerung beschäftigte. Zwar nahm die indische Regierung nach der Unabhängigkeit Landreformen vor, indem sie den erlaubten Grundbesitz begrenzte, aber die
Bestimmungen konnten leicht umgangen werden. Im Wesentlichen blieb
auf dem Land ein nahezu feudales System bestehen, mit vielen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die kaum mehr als Subsistenzwirtschaft betrieGrenzenlos – Interkultureller Austausch

Neue Methoden wurden hauptsächlich in Regionen eingesetzt, die
schnelle Erfolge versprachen. Da Hochertragssorten beim Weizen leichter
zu züchten und weit weniger anspruchsvoll sind als entsprechende
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Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008

Reissorten, konzentrierte man sich auf die Weizenanbaugebiete in Nordwestindien Indiends, die sich zur „Kornkammer“ Indiens entwickelten.
Dies verschärfte aber auch die regionalen Missverhältnisse in der Produktivität. Erst später stellten sich auch beim Reis Erfolge ein.

Globalisierung
Nach dem Niedergang der Regierung von Chandra Shekhar 1991 setzte
ein drastisches Umdenken in der indischen Wirtschaftspolitik ein. Die Krise und das langsame Wirtschaftswachstum Indiens, das ihm den Spottnamen „Elefant“ in Anspielung auf die beweglicheren und erfolgreicheren
ostasiatischen „Tigerstaaten“ einbrachte, führte man auf grundlegende
strukturelle Missstände zurück. Durch Strukturanpassungsprogramme des
Finanzministers und Premierministers Manmohan Singh führten zu einem
steilen Wirtschaftswachstum, jedoch war dieser Höhenflug nicht von
Dauer. Premierminister Narasimha Rao musste an die kommenden Wahlen denken und wendete sich immer mehr von den Ideen Singhs ab, obwohl sich seine Reformpolitik in vielen Bereichen doch positiv ausgewirkt
hat. Nach der Huldigung des Liberalismus begannen viele indische Industrielle die ausländische Konkurrenz zu fürchten.

Mit der Verlagerung des staatlichen Investitionsschwerpunktes auf die
Landwirtschaft verlangsamte sich das Industriewachstum zwischen 1966
und 1974 auf weniger als 4 Prozent im Jahresdurchschnitt gegenüber
mehr als 6 Prozent in den beiden vorangegangenen Jahrzehnten. Mit
Ausnahme des Rezessionsjahres 1979/80 erreichte es ab Mitte der
1970er Jahre wieder die alten Werte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Indiens

Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008

Erste Liberalisierungsansätze
Zaghafte Liberalisierungsansätze in der Außenwirtschaft unter Rajiv
Gandhi ab Mitte der 1980er Jahre zeigten wenig Erfolg. Stattdessen drosselten Überregulierung und Korruption die wirtschaftliche Entwicklung
Indiens. Anstatt Reformen auf nationaler Ebene durchzuführen, begann
Indien damit die Zölle zu senken. Bald kam es zu einem Geldregen durch
Zolleinnahmen. Diese Gelder kamen jedoch leider nur der indischen Regierung zu Gute und es mangelte an einer breiten Umverteilung. Gleichzeitig kam es bereits zu bedenklichen Entwicklungen. Die Importe waren
relativ zu den Exporten zu schnell angestiegen. Um das dadurch entstanden Handelsbilanzdefizit auszugleichen, wurden auch vermehrt Auslandsschulden aufgenommen, was wiederum zu einem erhöhten Schuldendienst führte.

Weltbank und der IWF hatten angeblich keinen maßgeblichen Einfluss auf
die Entscheidung zur Liberalisierung, wenngleich Indien Weltbankkredite
in Anspruch nahm, um die in den 80er Jahren stark angestiegenen Staatsschulden abzubauen. Dagegen hatten indische Wirtschaftswissenschaftler
wie Jagdish Bhagwati und T. N. Srinivasan als Berater der Rao-Regierung
großen Anteil an der Umsetzung der Vorhaben.
Privatisierungen spielten im Gegensatz zu vom IWF auferlegten Reformprogrammen anderer Länder eine untergeordnete Rolle. Die Landwirtschaft blieb von den Neuerungen zunächst ausgenommen, wurde später
aber in einzelnen Bundesstaaten, darunter Maharashtra und Andhra Pradesh, liberalisiert.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Indiens

Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Die BJP -Regierung (Bharatiya Janata Party, Indische Volkspartei) von
Premierminister Atal Bihari Vajpayee setzte zwischen 1998 und 2004 die
vom Kongress begonnenen Liberalisierungsbestrebungen fort. Hinzu kamen Arbeitsmarktreformen und ein umfassendes Infrastrukturprogramm.
Bei den Parlamentswahlen am 20. April 2004 galt Vajpayees NDA als der
haushohe Favorit. Es kam jedoch zu einem überraschenden Wahlsieg der
Kongress-Partei und Vajpayee trat von seinen Exekutivämtern zurück. Die
als wahrscheinlichste Nachfolgerin gehandelte Sonia Gandhi verzichtete
auf ihr Amt, nachdem sie wegen ihrer italienischen Herkunft Anfeindungen ausgesetzt gewesen war. Stattdessen wurde am 20. Mai 2004 der

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

frühere Finanzminister Manmohan Singh zum Nachfolger Vajpayees. Bei
den Wahlen 2009 wurde Singh erneut gewählt. Er scheint jedoch in Korruptionsmachenschaften verwickelt zu sein, wodurch er seit 2009 starker
Kritik ausgesetzt ist.
Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44512/ueberblick-wirtschaft
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44407/geschichte-ab-1947
http://de.wikipedia.org/wiki/Atal_Bihari_Vajpayee
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haben. Zwar zeigt das System erste Risse, doch der große Durchbruch ist
bisher ausgeblieben.

Das kulturelle Leben Indiens ist geprägt durch eine immense Diversität,
welche im Norden, Süden und Nordosten völlig unterschiedliche Kulturen
hervorgebracht hat. Indien ist ein riesiges Land und es wäre leichtsinnig
hier von nur einer Kultur zu sprechen. Indiens Bevölkerung ist im 20.
Jahrhundert rapide gewachsen. Im Mai 2000 wurde offiziell die Milliardengrenze überschritten. Etwa jeder sechste Erdenbewohner ist damit
ein Inder oder eine Inderin, die mit einem Durchschnittsalter mit 25 Jahren (Deutschland: 41) sehr jung sind. Die Lebenserwartung liegt bei 65
Jahren. (Deutschland: 79) Die meisten Menschen leben noch immer auf
dem Land, doch die Landflucht lässt den Anteil der städtischen Bevölkerung stetig anwachsen. Heute gibt es über 20 Metropolen mit mehr als
einer Million Einwohnern. In Delhi, Hyderabad, Mumbai (Bombay), Kolkata (Kalkutta) sowie anderen Großstädten Indiens entstehen neue Milieus,
die sich aus Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlicher regionaler und
sozialer Herkunft zusammensetzen. Dazu gehören die zahllosen Familien
von Bediensteten, kleinen Angestellten und Industriearbeitern*innen,
aber auch eine gut ausgebildete städtische Mittelschicht, die ganz ähnliche Konsumbedürfnisse wie in den „reichen“ Ländern entwickelt und sich
diesen Wohlstand auch zunehmend leisten kann.
Diese Schicht kommt einerseits in der „globalisierten Welt“ mit all ihren Traditionsbrüchen an, andererseits ist der Druck zur
sozialen und religiösen Konformität nach
wie vor stark. Spätestens wenn es um die
Wahl des Ehepartners geht, tut sich auch
diese Schicht schwer, mit der Tradition zu
brechen, die besagt, dass der Mann und
Frau aus der gleichen Kaste zu kommen
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44581/indien-eine-einfuehrung

Das Kastensystem
Das Kastensystem geht auf die altindischen Dharmashastra Texte zurück.
Darin wird die Gesellschaft in vier hierarchische Varnas (Farben) eingeteilt. Ganz an die Spitze haben sich selbst die Brahmanen (Priester) gestellt, gefolgt von den Kshatriyas (Kriegern) und Vaisyas (Händler und
Handwerker). An unterster Stelle jedoch stehen die Shudras, deren einzige Aufgabe es ist den höheren Rängen neidlos zu dienen. Außerhalb dieses Systems stehen die sog. Pariyas/Dalits (Unberührbare), welche an den
Rand der Gesellschaft gedrängt und schwer stigmatisiert sind. Zu einem
großen Teil umfassen die Unberührbaren die Volksgruppe der sog. Adivasis, eine der nicht indo-arischen Urbevölkerung Indiens. Moslems und
Christen stehen ebenfalls außerhalb dieses Systems. Zu bemerken ist
auch, dass im urbanen Raum diese strikte Kastentrennung immer geringer
wird. Die Menschen in den Städten üben verschiedenste Berufe aus, welche nicht mehr zwingenderweise ihrer Kaste entsprechen.
Böck und Rao bemerken, dass Kasten strikt hierarchisch geordnet sind.
Ordnungskriterium ist das religiös begründete Ideal der Reinheit. Entsprechend ihrer Berufe werden die Gruppen einer Reinheit-UnreinheitSkala zugeordnet, wobei Brahmanen als „Priester“ das Ideal der Reinheit par excellence verkörpern. Die Kastenidee ist allumfassend und allgegenwärtig, durchdringt alle Bereiche der gesamten Gesellschaft und
des täglichen Lebens. Nach Axel Michaels sind Kasten nicht feste soziale Gruppen, sondern kognitive Konzepte sozialer Organisationen und

Wasserbüffel an einem Ghat in Varanasi –
Bild von Melanie Zach
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Hierarchie die als soziales System nur in einem begrenzten Gebiet funktionieren.
Zentral ist im Kastensystem der Gedanke der Reinheit. Man unterscheidet
zwischen temporärer und dauerhafter Rein- bzw. Unreinheit. Da höhere
Kasten sich im Umgang mit niedrigeren verunreinigen würden unterliegt
das Zusammenleben strengen Regeln und auch räumlicher Trennung. Die
sog. Jatis (Kaste) sind eigentlich die wirklichen Kasten, welche verschieden Berufszweige darstellen. Es werden etwa 3000 verschiedene Jatis
unterschieden, welche wiederum deren eigene Regeln und Pflichten
(Dharmas) haben und gemäß denen die Menschen ihr Leben gestalten
sollen um nicht in Konflikt mit anderen Jatis zu kommen.
Ein weiteres System der Indischen Gesellschaft ist das sog. Gotrasystem.
Diese bezeichnet eine patrilineares, exogames Verwandtschaftssystem.
Innerhalb dieses „Klans“ darf nicht geheiratet werden. Die Frau erhält bei
der Geburt die Gotra ihres Vater und bei der Hochzeit, jene ihres Mannes,
welche nie die gleiche sein darf.

Gender
Die Manusmriti (altindisches Gesetzbuch) über Frauen
„A virtuous wife should constantly serve her husband like a god, even if he
behaves badly, freely indulges his lust, and is devoid of any good qualities.
Apart (from their husband), women cannot sacrifice or undertake a vow
or fast; it is because a wife obeys her husband that she is exalted in
heaven.“
(5.154-155)

(Übers. Wendy Doniger 1991)

„Men must make their women dependant day and night, and keep under
their own control those who are attached to sensory objects. Her father
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

15

www.grenzenlos.or.at

Kultur &Gesellschaft

Land und Leute

Wirtschaft und Politik nicht nur als ebenbürtig, sondern oftmals sogar als
überlegen erwiesen haben, sind Vorurteile noch immer tief in der Gesellschaft verwurzelt. Mehr noch: Frauen müssen weiterhin schlimmste Diskriminierungen und Gewalt über sich ergehen lassen. Obwohl sich der
indische Staat als säkular und demokratisch begreift, wird die weibliche
Bevölkerung zum Teil noch immer als zweitklassig angesehen, deren bürgerliche Rechte durch Familie (vor allem Väter) oder Ehemänner definiert
werden. Ob im Ehe- und Sorgerecht, bei Erbschaften und sogar am Arbeitsplatz – die Gesetzgebung bewertet Frauen nicht als unabhängig,
sondern als Personen, die der Familien oder dem Mann unterstehen. So
sprachen bis vor kurzem praktisch alle Ehegesetze Männern mehr Rechte
zu als Frauen. Indiens Statistik bei Gewalttaten gegen Frauen ist erschreckend. Obwohl Indien die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, CEDAW) unterzeichnet hat und trotz der
Bemühungen, die Gesetzgebung entsprechend anzupassen, sind Verbrechen gegen Frauen weiterhin an der
Zumindest auf dem Papier
stehen Indiens Frauen besser
Tagesordnung. Alle drei Minuten wird
da als ihre Geschlechtsgenosin Indien eine Straftat an einer Frau
sinnen in vielen anderen
begangen. Alle neun Minuten wird
Ländern.
eine Frau von ihrem Ehemann oder
Urvashi Butalia
Verwandten gequält, und die Zahl von
http://www.bpb.de/
Vergewaltigungen ist in den verganinternationales/asien/indien/44429/frauen-in-indien
genen Jahren massiv in die Höhe geschnellt.

guards her in childhood, her husband guards her in youth, and her sons
guard her in old age. A woman is not fit for independence.“
(9.2-4)

(Übers. Wendy Doniger 1991)

Der Gender Inequality Index
The Gender Inequality Index (GII) reflects women’s disadvantage in three
dimensions—reproductive health, empowerment and the labour market.
It ranges from 0, which indicates that women and men fare equally, to 1,
which indicates that women fare as poorly as possible in all measured
dimensions.
http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/

Die Verfassung garantiert Frauen und Männern Gleichheit. Abtreibung ist
legal. Zudem gibt es Gesetze, welche die Rechte der Frauen schützen –
erst im Oktober 2006 trat mit dem Protection of Women from Domestic
Violence Act ein Gesetz in Kraft, das häusliche Gewalt unter Strafe stellt.
Im offiziellen Familienrecht ist 18 Jahre das Mindestheiratsalter für Frauen und 21 Jahre für Männer. Jedoch wird diese Vorgabe meist nicht eingehalten. Vor rund zehn Jahren wurde die indische Verfassung sogar um
einen Zusatz erweitert, wonach bei Kommunalwahlen eine 33-ProzentQuote
für
Frauen gilt. Über eine Million wichtige Positionen in Stadt- und Gemeindeverwaltungen konnten dadurch bereits von Frauen besetzt werden. In
den Metropolen lässt sich ein weiterer Trend beobachten. Tausende junge und weniger junge Frauen arbeiten heute in den indischen Zweigstellen multinationaler Konzerne. Es gibt jedoch auch eine Kehrseite dieses
durchaus positiven Bildes. Obwohl sich Indiens Frauen den Männern in
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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NGOs setzt sich seit ca. 15 Jahren für die Anerkennung der Hijras als „drittes Geschlecht“ ein. In Indien gibt es eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen und von genderbezogenen NGOs. Diese sind unter
anderem in folgenden Bereichen tätig: Ermächtigungsarbeit, Sexualitätsund Reproduktionsbelangen, Lobbying und Antidiskriminierungsarbeit,
Familienrecht, Gesundheitsbelange sowie die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt.

schiebt sich zu Ungunsten der Frauen. Das heißt, es gibt in Indien immer
mehr Männer und immer weniger Frauen. Im Nordwesten des Landes
liegt das Verhältnis schon heute bei 927 Frauen zu 1000 Männern. Dies ist
zurückzuführen auf die Abtreibung weiblicher Föten bzw. auf die Ermordung neugeborgener Mädchen, da sie für die Familie eine finanzielle Belastung bedeuten. Auch im Bildungswesen wird die Diskriminierung deutlich. Von einem im letzten Jahrzehnt landesweit um etwa zehn Prozent
gestiegen Alphabetisierungsgrad haben Mädchen und Frauen kaum profitiert. Und wenn Frauen in der Gesellschaft insgesamt marginalisiert werden, dann umso mehr, wenn sie Gruppen wie den Adivasi, Indiens Ursprungsbevölkerung, oder den Dalits (Kastenlose) angehören, die ohnehin
schon am Rande der Gesellschaft stehen und stark diskriminiert werden.
Gleichzeitig gibt es eine starke und dynamische Frauenbewegung. Vor
allem in den vergangenen drei Jahrzehnten kämpften indische Frauen für
ihre Bürger- und Menschenrechte sowie gegen Vorurteile, überholte Traditionen, das Desinteresse des Staates sowie Machtinteressen. Die Ergebnisse dieses harten Kampfes sind beachtlich. In keinem politischen Rahmenprogramm, in keinem Gesetz dürfen Frauen heute übergangen werden. So gibt es in den wirtschaftspolitischen Fünf-Jahres-Plänen der Regierung seit inzwischen 30 Jahren spezielle Kapitel zur Rolle von Frauen.
Zudem unterhält Indien ein eigenes Frauen-Ministerium (Ministry of
Women and Child Development) sowie Kommissionen auf zentral- und
unionsstaatlicher Ebene, die sich um die Rechte und Bedürfnisse von
Frauen kümmern. Im Jahr 2011 wurde für Indien ein GII von 0,61 errechnet, wobei dieser 1995 noch bei 0,69 lag. Es zeichnet sich hier eine tendenzielle Verbesserung der Situation der Frauen in Indien ab. Jedoch ist
noch immer auf einen Blick ersichtlich, dass noch keine Geschlechtergleichheit erreicht ist. Im Hinblick auf Gender-Identitäten ist es von Relevanz, die sogenannten „Hijras“ zu erwähnen. Deren physisches Geschlecht ist männlich und ihre Gender-Identität weiblich. Eine Reihe von
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44429/frauen-in-indien

Familie
Obwohl Indien ein Land vieler verschiedener religiösen Traditionen und
Gemeinschaften ist, ähneln sich die grundsätzlichen Werte und Systeme
des familiären Lebens doch sehr. Die Familie ist in Indien eines der wichtigsten Konzepte. Sie gilt als Bezugspunkt und steht ständig an erster Stelle. Die Familie ist klar hierarchisch strukturiert, jede*r hat seine/ihre Position. Dabei gilt alt vor jung, und Mann vor Frau, die Schwiegertochter hat
generell den geringsten Stellenwert und muss sich durch die Geburt eines
Sohnes erst den Respekt der Familie verschaffen. Im Gegensatz zu „westlichen“ Ländern, wo Individualität hoch gepriesen wird, steht in Indien das
Gemeinwohl im Vordergrund. Die indische Familie setzt sich meist aus
mehreren Generationen zusammen, welche auch gemeinsam in einem
Haus wohnen. Die Familie besteht normalerweise aus Mann, Frau, ihren
Kindern, den Eltern des Sohnes und den unverheirateten Schwestern des
Mannes, falls es welche gibt. Obwohl auch in Indien Verstädterung, Säkularisierung und die Angleichung an den „Westen“ zu beobachten ist bleibt
die Tradition der „joint housholds“ in der Idee und Praxis lebendig. Die
Loyalität der Familie gegenüber ist ein tief verankertes Prinzip in der indischen Gesellschaft.
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Die Gesellschaftsordnung in Indien ist eine durchwegs von Männern dominierte. Diese patriarchalische Ordnung stellt den Mann an die Spitze
der Familie, auf alten religiösen Texten basierend, wird diese Tradition
seit Jahrtausenden fortgeführt. Dem Vater oder Mann gilt es stets gehorsam zu sein. Die einzigen Aufgaben der Frau sind es dem Mann zu dienen.
Sie darf niemals unabhängig sein, dies besagt die Manusmriti (altindisches
Gesetzbuch). Als Kind soll die Frau ihrem Vater unterstehen, in der Jugend
ihrem Mann und im Alter ihrem Sohn. Sie darf laut diesem Gesetzbuch
auch keinerlei Besitztümer haben und ist generell unmündig.

Der Hinduismus: Axel Michaels.

Volksgruppen
Die kulturellen Wurzeln der verschiedenen indischen Volksgruppen sind
eng mit denen anderer Völker Südasiens verknüpft. Dazu gehören die
Einwohner Pakistans, Bangladeschs, Nepals, Bhutans und Sri Lankas sowie
entfernterer Gebiete. Der genaue Ursprung der meisten indischen Volksgruppen ist nicht nachzuweisen, da zahlreiche Kulturen das Land eroberten und es zu kulturellen Überlagerungen gekommen ist. Die Mehrheit
(72 %) der in Indien lebenden Menschen sind indoeuropäischer Herkunft,
sprich Nachfahren der etwa 1750 v. Chr. von Zentralasien eingewanderten Völker. Im Süden Indiens setzt sich der Großteil der Bevölkerung (25
%) aus Draviden (nicht indoarische Urbevölkerung Indiens) zusammen.
Außerdem sind im Norden Indiens zahlreiche tibeto-birmanische Völker
(3 %) angesiedelt. Die Schätzungen der Gesamtanzahl von Angehörigen
anderer indigener Volksgruppen (Adivasi) variiert zwischen 10 und 80
Millionen.

Leider gilt bis heute die Tatsache, dass Söhne bevorzugt werden, da sie als
Altersvorsorge für die Eltern gelten. Töchter hingegen werden häufig als
Kostenfaktor gesehen, da in ihre Ehe eine Mitgift (Dowry
gesetzl. Verboten, jedoch gängige Praxis) mitzugeben ist. Dowry bezeichnet speziell
die Mittel, welche die Familie der Braut bei der Hochzeit an die Familie
des Bräutigams zu entrichten hat. Die Hochzeit der Mädchen ist häufig
mit Männern aus der gleichen „community“ arrangiert. Die Eltern treffen
sich und verhandeln über die Modalitäten der Hochzeit, wobei dies Verhandlungen über die Mitgift miteinschließt. Obwohl heute das System der
Mitgift in der gehobenen Mittelschicht offiziell nicht mehr so präsent ist,
werden die Töchter immer noch mit großen Geldmengen, Schmuck und
schönen Saris zu ihren Schwiegereltern geschickt.

Die Adivasi
In Indien leben etwa 698 Volksgruppen, die als Scheduled Tribes aufgezeichnet sind. Selbst bezeichnen sie sich jedoch als Adivasi um ihre Position als Urbevölkerung Indiens zu betonen. Sie verstehen sich als Nachfahr*innen der indischen Urbevölkerung die schon vor der Einwanderung
der indoarischen Hirtenvölker Indien bewohnten. Die Adivasi stehen außerhalb des indischen Kastensystems und gelten daher als Unberührbare.
Dadurch sind sie gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt und ständiger Diskriminierung unterworfen. Sie sind meist auch die Hauptbetroffenen von Umsiedlungsaktionen aufgrund von Staudamm oder Waldrodungsprojekten.

Ein großes Problem in Indien stellen die sog. „Haushaltsunfälle“ dar, dabei
handelt es sich um Mitgiftmorde (Dowrymurders). Meist werden diese
von der eigenen Schwiegermutter oder dem Mann verübt, wenn die Familie der Frau nicht für weitere Mitgiftzahlungen aufkommen kann. Der
Mann kann somit nochmal heiraten und seine Familie eine weitere Mitgift kassieren. Seitens der Polizei kommt es häufig zu einem Herabspielen
oder einer Fehlinterpretation der Situation, was dazu führt, dass viele
Täter ungestraft davonkommen.
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Auf dem indischen Subkontinent sind vier große Sprachfamilien beheimatet und (mindestens) drei isolierte Sprachen vertreten. Die Sprachfamilien
gliedern sich wie folgt:

www.encarta.de
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44424/die-adivasi

Sprachen & Schriften
Indo-arische Sprachen (ca. 700 Mio. Sprecher*innen)
Sprachenvielfalt

Hindi, Urdu, Panjabi, Gujarati, Marathi, Bengali, Rajasthani, Oriya, Pahadi,
Nepali, Assamese

8,4
Hindi

2,8
3,2
3,2

Dravidische Sprachen (ca. 280 Mio. Sprecher*innen)

Bengali

Tamil, Telugu, Kannada

Telugu

Tibeto-Birmanische Sprachen (ca. 6 Mio. Sprecher*innen)

Marathi

3,7

41

4,5

Tamil
Urdu
Gujarati

5

Kannada
Malayalam

5,9

Oriya
Punjabi

7
7,2

8,1

andere

Grafik: Melanie Zach
Daten aus: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/in.html

Neben den indischen Sprachen in dieser Grafik ist Englisch auch über ganz
Indien verbreitet und ist neben der jeweiligen Landessprache auch Verkehrssprache.

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Magar, Gurung, Kiranti, Sherpa, Bhotiya, Tani, Naga
Munda-Sprachen (austro-asiatische Sprachfamilie) (ca. 10 Mio. Sprecher*innen)
Santali, Korku, Ho, Khuruk, Adivasi-Sprachen
Isolierte Sprachen
Burushaski, Kusunda, Andamanisch
Die Zahl der in Indien gesprochenen Sprachen variiert je nach Zählart
enorm (von etwa 400 bis 1600). Diese Sprachen werden zudem in unterschiedlichen Schriften (17) geschrieben. Das Devanagari-Skript ist jenes, in
Nordindien am gebräuchlichste. Die Sprachen Hindi, Nepali, Marathi sowie Sanskrit und Bengali werden in dieser Schrift geschrieben. Die Nationalsprache Indiens ist Hindi, deren Wurzeln im altindischen Sanskrit (indoeuropäische Sprache) liegen. Seit der Kolonialherrschaft über Indien ist
zudem Englisch weitverbreitet. Außerdem haben alle indischen Staaten
ihre eigene Landessprache, welche in dem jeweiligen Bundesland neben
Hindi und Englisch auch als Amtssprache eingesetzt wird. Es gibt jedoch
19
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darüber hinaus noch eine Menge Volksprachen und unzählige Dialekte.
Aufgrund des hohen Anteils an Muslimen in Indien ist auch Urdu eine
wichtige Sprache, sie ist dem Hindi sehr ähnlich, jedoch wird sie in persischer Schrift geschrieben und viele Wörter kommen aus dem Persischen,
das heißt Urdu ist ein persifiziertes Hindi. Wohingegen in Hindi nur auf
Sanskrit zurückgegriffen wird. Indien ist bzgl. Sprachen eines der mannigfaltigsten Länder der Erde. Nun folgt eine Kurze Auflistung der wichtigsten
Sprachen:

http://www.weltbericht.de/asien/indien/asien-indien-sprachen.html

Religionen
Wenn man in Bezug auf Indien von
einer Religion spricht, ist meist von
DEM Hinduismus die Rede. Dieser
Begriff ist jedoch eine Erfindung der
Briten zur Zeit des Kolonialismus.
Das Wort Hindu leitet sich vom
Sanskrit Wort Sindhu (Fluss Indus)
ab, welches die Menschen am Indus
beschrieb die als nicht Muslim*innen galten. Die Briten nahmen diesen Begriff auf und gaben
ihm eine religiöse Konnotation. Hindu war demnach jede*r der/die
nicht zum Christentum oder zum
Islam zählte und deren „gemeinsame“ Religion wurde in weiterer Folge als Hinduismus bezeichnet.
Passender wäre jedoch (wenn überhaupt)
die Bezeichnung Hindu-Religionen, denn
unter dem Begriff „der Hinduismus“ stellt
man sich eine einheitliche religiöse Tradition vor, was jedoch absolut nicht der Realität entspricht. In Indien existieren eine
Vielzahl unterschiedlicher religiöser Prakti-

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IN
http://homepages.fh-giessen.de/kausen/wordtexte/Indien%20Sprachen.doc
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ehrt. Der Shaktismus hat sich im Vergleich zu den anderen Formen relativ
spät entwickelt. Shakti ist die Bezeichnung für die weibliche Kraft. Die
großen Götter werden häufig mit ihren weiblichen Gegenpolen dargestellt (Bsp. Shiva und Parvati). Jedoch bedürfen nicht alle Göttinnen der
Abhängigkeit eines Gottes, daher stehen viele Dorfgöttinnen als Muttergottheiten für sich allein. Kali ist wohl die bekannteste jener autonomen
Göttinnen, sie vereinigt in sich mütterliche Liebe sowie schreckliche Züge,
weiters wären noch Laksmi, Sarasvati und Durga zu nennen.

ken, unterschiedlicher Götter und Glaubensvorstellungen. Man kann diese grob einteilen in den sog. „brahmanischen Hinduismus“, „Volkstraditionen und Sektenreligionen“ und „Stifterreligionen“.
Der Brahmanische Hinduismus
Der Brahmanische Sanskrit Hinduismus ist eine teils polytheistische, teils
monotheistische, stark ritualisierte, brahmanische Priesterreligion mit
den Veden als höchster Autorität. Diese Religion steht im Vordergrund
eines Großteils der Arbeiten über den Hinduismus und wird von den
meisten Bevölkerungsgruppen als am Prestigeträchtigsten anerkannt.

Stifterreligionen
Unter Stifterreligionen fallen etwa auch Buddhismus und Jainismus obwohl sich diese zu eigenen Religionen etabliert haben zählen sie zur Kategorie der indischen Stifterreligionen. Der Name rührt vom jeweils charismatischen Gründer/Stifter der Religion her, wie etwa Siddharta Gautama/Shakyamuni (Buddha) und Mahavira (Jina).

Volksreligionen und Sektenreligionen
Im Vordergrund der Volksreligionen stehen die drei Hauptgottheiten Shiva (Veränderer), Vishnu (Gestalter und Erhalter) und Brahma (Schöpfer).
Die Glaubensrichtungen können grob in Vishnuismus, Shivaismus und
Shaktismus eingeteilt werden. Meist wird
jeweils ein Gott als Hauptgott verehrt,
welcher in verschiedenen Formen und
Reinkarnationen auftreten kann. Vishnu
wird von den Hindus als Gott der Gnade
angesehen, er ist der Gottkönig. Vishnu
hat Brahma damit beauftragt die Welt zu
erschaffen und fungiert selbst als Welterhalter. Shiva hingegen besitzt verändernde, fruchtbare aber auch zerstörerische Kräfte. Er wird als Weiterentwicklung des vedischen Gottes Rudra (der
„Heuler“) gesehen. Shiva wird auch oft
Buddhadarstellung in Sanchi - Bild von
als Nataraja (der tanzende Shiva) oder in
Melanie Zach
Form eines Lingam (Phallussymbol) verGrenzenlos – Interkultureller Austausch

Wiederkehrende Motive
Zentrale Begriffe der Hindu-Religionen sind etwa Samsara, Karma, Moksha und Dharma. Diese Prinzipien begegnen uns in ähnlicher Weise in verschiedensten Traditionen. Samsara, was so viel bedeutet wie Geburtenkreislauf, lässt auf ein zyklisches Weltverständnis schließen. Der Mensch
ist in diesen Zyklus verstrickt und kann nur durch die Anhäufung von gutem Karma aus dieser Verkettung ausbrechen. Karma kann mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung (Kausalität) gleichgesetzt werden. Gute Taten führen zu einer besseren Wiedergeburt im nächsten Leben, aber auch
umgekehrt. Hat man genug gutes Karma gesammelt und dem Dharma
(Pflicht, Aufgabe, Bestimmung) entsprechend gelebt, kann man Moksha
erreichen, die Erlösung. Das heißt bevor man die Erlösung erlangt, klettert
man die Wiedergeburtsleiter empor.
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Weitere Religionen
Kulturelle Kontakte verschiedenster Art
und Weise, wie etwa Missionierung,
Kolonialismus, Handelsbeziehungen etc.
hat auch auf religiöser Ebene seine Spuren hinterlassen. Dies bedeutet, dass in
Indien nicht nur die sog. HinduReligionen, zu denen auch Buddhismus
und Jainismus zählen, etabliert sind. In
Indien finden wir auch eine Vielzahl an
Muslimen (13,4 %), sowie christliche Gemeinden (2,3 %), Sikhs, ein Synkretismus

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

aus Hindu-Traditionen und Islam (1,9 %). Weiters haben sich auch Formen
entwickelt, welche heute als Neohinduismus bezeichnet werden, wie etwa der Brahmo und Arya Samaj. Diese Bewegungen haben unter anderem auch westliche (christliche) Einflüsse aufgenommen und sind zum
Teil auch politisch motivierte Reformbewegungen.
Buch: Der Hinduismus. Axel Michaels
Reiseführer Indien. Baedeker
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/ataglance/glance.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
http://homepage.univie.ac.at/himal.trikha/pdf/einfuehrung_indologie/kleinrath_ref.pdf
Bild von Melanie Zach
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reichischen Demokratie stellt jedoch nicht der Präsident/die Präsidentin,
sondern der Premierminister und der Ministerrat das eigentliche Machtzentrum des Landes. Die Kompetenzverteilung wurde durch Verfassungszusätze eindeutig zugunsten des Premierministers geregelt.

2004 wurde Manmohan Singh Premierminister. Er war als Finanzminister
unter Rao Hauptinitiator der indischen Wirtschaftsreformen. Singh gilt, so
die Frankfurter Allgemeine Zeitung, als Sinnbild für Loyalität und Ehrlichkeit vor dem Hintergrund weitverbreiteter Korruption. Die Zusammenarbeit Singhs mit Sonia Gandhi, welche die Kongresspartei mit ihren 15 Koalitionspartnern im Mai 2004 zum Wahlsieg führte, schien sich zu bewähren. In den Parlamentswahlen 2009 konnte die Regierung unter Führung
von Manmohan Singh ihren parlamentarischen Rückhalt noch deutlich
ausbauen. Finanzminister P. Chidambaram hat auch bereits in den 90er
Jahren an den Reformen mitgewirkt, zunächst als Handelsminister von
1991 bis 1996, dann bis 1998 als Finanzminister. Gandhi, Singh und Chidambaram werden von der FAZ daher als Reformertrio bezeichnet. Die
neue Mitte-links-Regierung Singhs wollte den auf mehr Marktwirtschaft
und eine stärkere außenwirtschaftliche Öffnung ausgerichteten Reformkurs der Vorgängerregierung fortsetzen. Allerdings verfügte das Regierungsbündnis nicht über die absolute Mehrheit im Parlament und war auf
die Unterstützung kommunistischer Parteien angewiesen. Die komplizierten Mehrheitsverhältnisse erschwerten Reformen.

2004 gab es heftige Proteste gegen die designierte Premierministerin Sonia Gandhi aufgrund ihrer italienischen Herkunft. Sie verzichtete nach
dem Wahlsieg, der von der Kongresspartei geführten United Progressive
Alliance (UPA) schließlich auf das Amt zugunsten von Manmohan Singh.
Exkurs: Nehru – Gandhi – Clan
Nach der Ermordung Indira Gandhis übernahm ihr Sohn Rajiv Gandhi, mit
40 Jahren als jüngster Premierminister Indiens, ihr Amt. Ihm folgte wiederum seine Witwe Sonia Gandhi nach und führte die Kongresspartei zum
Sieg bei den Wahlen 2004. Auch Sonia Gandhis Sohn Rahul Gandhi machte seinen Weg in die Politik und die Kongresspartei hat ihn zum Chef ihrer
Kampagne für die nächste Wahl ernannt. Er scheint bereit zu sein spätestens 2014 Ministerpräsident Indiens zu werden. Wie hier unschwer zu
erkennen ist, waren Familie und Nachkommen Nehrus sehr mächtig in
der Politik, da einer nach dem anderen das Amt des Premierministers
ausübte.

Politik
Indien ist seit der Unabhängigkeit 1947 eine „parlamentarische Bundesrepublik“. An der Spitze des Landes steht der Präsident/ die Präsidentin,
welche*r als Staatsoberhaupt die Einheit und Vielfalt der indischen Nation symbolisieren soll. Der Präsident/ die Präsidentin wird von einem
Wahlkollegium gewählt, dass sich aus Abgeordneten der beiden Kammern des Parlaments sowie der Länderparlamente zusammensetzt. Seine/Ihre Amtsdauer beträgt fünf Jahre, eine Wiederwahl ist möglich.
Er/Sie ist mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Ähnlich der österGrenzenlos – Interkultureller Austausch

Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeine vom 16.11.2012, Autor Christoph Hein
„Sein Name ist sein größtes Pfund. Rahul Gandhis Urgroßvater Jawaharlal Nehru, seine
Großmutter Indira Gandhi und sein Vater Rajiv Gandhi waren alle Ministerpräsidenten
Indiens. Zwei von ihnen wurden ermordet und ließen den Nehru-Gandhi-Clan in Indien
auch deshalb an die Kennedy-Familie heranrücken. Heute führt Rahuls Mutter Sonia, eine
gebürtige Italienerin, die Regierungspartei, den Congress. Bei solchen Vorfahren blieb
dem 42 Jahre alten Rahul kein Ausweg: Auch er muss versuchen, das bald größte Land
der Erde zu führen.
Rahul wusste, dass die Dynastie der Gandhis die Congress-Partei zusammenhält. Er wusste, mit welcher Bürde er werde leben müssen. Dennoch sträubte er sich lange vor der
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Verantwortung. Nun aber machte ihn die Congress Partei zum Chef ihrer Kampagne für
die in den nächsten eineinhalb Jahren fällige Parlamentswahl - und damit weiß Indien,
dass der Nachfahre mit dem großen Namen bereitstehen wird, spätestens 2014 Ministerpräsident Indiens zu werden. Zweifelsohne braucht eine indische Regierung frisches
Blut. Der amtierende 80 Jahre alte Ministerpräsident Manmohan Singh, ins Amt gewählt
als Reformer, rettet sich von Ankündigung zu Ankündigung, gilt längst als Spitzenmann
von Sonia Gandhis Gnaden.“

Bharatiya Janata Party (BJP-Indische Volkspartei)
Die Partei Jana Sangha war eine politische Partei, welche 1951 gegründet
wurde und später unter dem Namen Bharatiya Janata Party bekannt wurde. Sie gilt als hindu-nationalistische Partei und ist daher eine am rechten
Flügel angesiedelte Fraktion. Während der Regierungszeit des Kongresses
blieb sie die stärkste Oppositionspartei Indiens. Die Partei bekam erst im
Jahre 1992 eine bedeutsame politische Stimme als sie den Bau eines Rama Tempels in Ayodhya befürworteten, da viele Hindus glauben, dies sei
der Geburtsort von Lord Rama. Dies führte jedoch zu Konflikten, da die
Muslim*innen des Landes diesen Ort ebenfalls für sich als heilig empfinden und auch eine Moschee an dieser Stelle erbaut ist (mehr siehe Kapitel
Konflikte).Die Beliebtheit der Partei stieg stetig und 1999 kam sie an die
Macht als ein Teil der NDA-Allianz (nationale demokratische Allianz), unter der Führung von Shri Atal Bihari Vajpayee. Die Partei hat ebenfalls den
Term Hindutva geprägt. Dahinter stehen die Idee von „reinen“ indischen
Werten und Traditionen sowie der Gedanke einer „Hindunation“ unter
der Berufung auf eine vermeintlich „gemeinsame“ Vergangenheit der
Hindus.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nehru-gandhi-clan-rahul-gandhi-ist-der-prinz-von-indien-11962539.html

Regierungs- & Oppositionsparteien
Um als nationale Partei Indiens anerkannt zu werden, muss eine politische Partei in mindestens vier Bundesstaaten Indiens genehmigt worden
sein. Ist dies der Fall, wird diese Partei von der Wahlkommission Indiens
(Election Commission of India) automatisch als nationale Partei registriert.
Eine Partei bekommt die Anerkennung in einem Bundesstaat, wenn sie
dort mindestens 5 Jahre lang politisch aktiv ist, einen Anteil von 4 % des
Bundesstaates an das indische Unterhaus (Lok Sabha) entsendet oder
3,33 % des Bundesstaaten-Unterhauses (Vidhan Sabha) aus ihren Mitgliedern besteht.
Indische Nationalkongress (INC -auch Kongresspartei genannt)
Die Kongresspartei wurde bereits 1885 von der Theosophischen Gesellschaft gegründet war die führende Bewegung des indischen Unabhängigkeitskampfes und damit als erste Nationalpartei des Landes anerkannt.
Sie ist bereits seit der Unabhängigkeit 1947 eine der stärksten Parteien
des Landes. Die Kongresspartei galt bis Ende der 1990er als die gesamtindische Partei, zahlreiche andere, vor allem regionale Parteien sind aus
Abspaltungen der Kongresspartei entstanden. Die Kongresspartei ist mitte-links und damit der Gegenpol zur stärksten Oppositionspartei, der BJP,
welche stark nach rechts tendiert.

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Bahujan Samaj Party (BSP - etwa „Partei der Gesellschaft der Massen“)
Sie wurde im Jahr 1984 von Kanshi Ram als Interessenvertretung der Dalits (Kastenlosen) gegründet. Ihre Basis hat sie vor allem in Uttar Pradesh
(UP), Indiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat. Aber auch in vielen
anderen Regionen des Landes tritt sie auf der politischen Bühne mit gewisser Relevanz in Erscheinung.
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Shiv Sena Partei (hindunationalistische Partei)

partei ausgeschlossen worden waren, weil sie gegen die Wahl der gebürtigen Italienerin Sonia Gandhi zur Parteiführerin opponiert hatten

Die Shiv Sena Partei wurde 1966 von Bal Thackaray in Bombay gegründet.
Die Partei forderte anfangs eine Besserstellung der Einwohner*innen des
Bundesstaates Maharastra im Vergleich zu Migrant*innen. Auf dieser ProMarth*innen Einstellung folgte ein nationalistischer Gedanke und die
Partei hat sich er BJP angenähert. Sie gilt weitgehend als radikal und sehr
rechts angesiedelt.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://liportal.inwent.org/indien/geschichte-staat.html
Data collect from ECI 17-09-2010
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44443/politisches-system
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Innenpolitik_node.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Indien

Communist Party of India (Marxist) (CPI(M), CPM)

Rothermund, Dietmar. Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn
2008.

Sie ist die größte Linkspartei des Landes. Bei den Parlamentswahlen im
Frühjahr 2004 kam sie auf 43 Sitze in der Lok Sabha, dem Unterhaus, und
verbesserte damit noch ihr Ergebnis von 1999 (33 Sitze). Die Mandate
wurden im Wesentlichen in den Bundesstaaten Westbengalen, Kerala
und Tripura gewonnen, wo die CPI(M) die Linksfront anführt, zu der auch
die Communist Party of India (CPI), die Revolutionary Socialist Party (RSP)
der Forward Bloc (FB) sowie unterschiedliche regionale Partner gehören.

Anteil weiblicher Abgeordneter
Indien liegt bzgl. des Frauenanteils in der Politik im internationalen Vergleich an 106. Stelle. Auf regionaler Ebene waren bei den Wahlen 2009
von 545 Sitzen nur 60 von Frauen besetzt, was etwa 11 % entspricht. Einen noch geringeren Anteil gibt es auf Landes- bzw. Senatsebene. Bei den
Wahlen 2012 waren nur 24 von 238 Sitzen von weiblichen Abgeordneten
besetzt, dies entspricht etwa 10,1 %.

Janata Dal
Diese politische Partei hat sich von der Janata Party abgespalten. Sie formierte sich 1988, nachdem die Janata Party im sogenannten BoforsSkandal in eine Korruptionsaffäre verwickelt war. Im November 1989 gewann die Janata Dal die Wahlen und stellte in einer Koalition mit mehreren kleineren Parteien Vishwanath Pratap Singh als Premierminister. Die
Koalition zerbrach im November 1990.

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Konflikte
Indien-Pakistan Konflikt
Seit der gewaltsamen Teilung Britisch-Indiens gab es immer wieder Dispute zwischen Indien (Hindu-Nation) und der Pakistan (Muslim-Nation),
welche auf Grund ethnischer, religiöser, ökonomischer, geographischer
und militärischer Motive entbrannten. Im Zuge der Teilung wurde eine
Vielzahl an Menschen deplatziert und getötet. Es kam zu Flüchtlingsströmen der Hindus nach Indien und der Muslime nach Pakistan. Jedoch leben noch heute viele Muslime als Minderheit in Indien und viele Hindus

Die Nationalist Congress Party (NCP)
Sie entstand 1999 als Abspaltung von der Kongresspartei und hat ihren
Schwerpunkt im Bundesstaat Maharashtra. Die Nationalist Congress Party
wurde am 25. Mai 1999 durch Sharad Pawar, Purno Agitok Sangma und
Tariq Anwar gegründet, nachdem sie am 20. Mai 1999 aus der KongressGrenzenlos – Interkultureller Austausch
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aber entschloss sich schließlich auf Grund von militärischer Unterstützung
mit Indien zu kooperieren. Der Großteil der Bevölkerung Kashmirs war
jedoch muslimisch und fühlte sich übergangen. Pakistan sieht den Disput
um Kashmir als einen Fall unvollendeter Teilung. Indien hingegen sieht die
Annektierung Kashmirs durch Indien als endgültig, legal und nicht strittig
an. Indien vertritt auch den Standpunkt, dass die Kashmiris zufrieden sind
mit ihrer Zugehörigkeit zu Indien, jedoch unter von Pakistan gesponserten
Terrorismus leiden, welcher seitens Pakistans als Freiheitskampf deklariert wird. Kashmir leidet jedoch unter dem Konflikt durch beide Parteien.
Sie haben mit Unterdrückung durch Indien zu kämpfen und leiden unter
der Gewalt der pro-Pakistan-Kämpfer.

als Minderheit in Pakistan. Die beiden Nationen werfen sich gegenseitig
vor die jeweiligen Minoritäten im Land zu benachteiligen. Nachstehend
werden einige konkrete Konflikte näher beschrieben.

Junagadh Konflikt
Junagadh ist eine Region im Südwesten von Gujarat, welche physisch von
Pakistan abgetrennt ist. Die Mehrheit in dieser Region waren Hindus, jedoch nicht der Herrscher in dieser Region, der Nawab von Junagadh (Mahabat Khan). Am 15. August 1947 beschloss Mahabat Khan, dass Junagadh zu Pakistan gehören sollte, was Indien keineswegs gefiel. Aufgrund
der Hindu-Mehrheit und der geographischen Lage von Junagadh war Indien mit dem Anschluss an Pakistan nicht zufrieden. Nach Sanktionen der
indischen Regierung und der Besetzung der von Fürstentümern floh die
Familie des Nawabs nach Pakistan und die indische Regierung übernahm
die Administration von Junagadh. Bei einer Volksabstimmung im Jahre
1948 wurde über die Zugehörigkeit zu Indien entschieden.

Indien-Pakistan-Kriege
Der Disput um die Regionen Jammu und Kashmir hat seit der Teilung zu
mehreren Kriegen geführt. 1947 kam es zum ersten Krieg, indem ein paar
Wochen nach der Teilung Pakistan gewaltsam versuchte Kashmir zu annektieren.
1965 kam es zu einem weiteren Indien-Pakistan Krieg. Er folge auf die
pakistanische Operation Gibraltar, dabei wurden Truppen in Jammu und
Kashmir eingeschleust um sich gegen die indische Regentschaft aufzulehnen. Der Krieg dauerte fünf Wochen und forderte viele Tote und noch
mehr Verletzte. Der Krieg wurde von der UN gestoppt.

Kashmir Konflikt
Im Zuge der Unabhängigkeitskämpfe kam es auch zu Uneinigkeiten bzgl. Der Zugehörigkeit
Kashimirs zu Indien oder Pakistans. Aufgrund seiner geographischen Lage konnte sich der Bundesstaat bzw. das Königreich
Kashmir entscheiden, ob es zu
Indien oder Pakistan gehören
wollte. Der Hindu-Maharaja, Hari
Singh, wollte unabhängig bleiben
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

1971 kam es zum bengalischen Befreiungskrieg. Seit der Teilung 1947 war
Pakistan geographisch in zwei Teile geteilt. Die Lage in Ostpakistan eskalierte nach einer politischen Krise. Resultat dieses Krieges war die Formierung des unabhängigen Staates Bangladesh.
Der Kargil-Krieg 1998-99 resultierte aus der Besetzung indischer Stützpunkte in Kargil (welche im Winter verlassen wurden) durch pakistanische
Truppen. Nach der Schneeschmelze im Mai entdeckten indische Truppen

Protestierende in Kashmir – Bildquelle:
http://viiphoto.ning.com/photo/kashmir-conflict44/next?context=user
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nahme von 10 000 vermeintlichen Aktivist*innen im Vorfeld der Urteilsverkündung. Mächtige BJP-Politiker*innen, welche bezichtigt wurden die
Ausschreitungen provoziert zu haben befinden sich jedoch nach wie vor
im Amt.

was geschehen war. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, welcher
als der Kargil-Krieg bekannt wurde. Indien konnte mit Unterstützung der
Luftwaffe einige Posten zurückgewinnen. Aufgrund zunehmenden internationalen Drucks zog sich Pakistan auch von den restlichen Posten zurück.

Konflikt mit den Naxaliten

2001 kam es zu einem Anschlag auf das indische Parlament durch pakistanische Gruppierungen, was beinahe zu einem Atomkrieg geführt hätte.
Diese Spannungen konnten jedoch durch Friedensbestrebungen von außen herabgekühlt werden.

Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen
maoistischen Untergrundbewegungen (Naxaliten) und indischen Sicherheitskräften. Die Naxaliten sind vor allem im Westen Indiens (Andhra
Pradesh, Jharkhand, Chattisgarh, Bihar, West Bengal etc.) verbreitet. Sie
sind nach dem Ort Naxalbari benannt, an dem 1967 ein unter der Führung
der kommunistischen Partei Indiens (CPI(M)) stattfindender Bauernaufstand von der Polizei niedergeschlagen wurde. Gründe für diesen und
weitere Aufstände waren die Konzentration der Macht in den Händen
weniger Großgrundbesitzer und die Diskriminierung der Adivasis durch
das hinduistische Kastensystem. 2010 stieg die Zahl der Todesopfer auf
über 1100 wobei immer mehr Zivilisten zu Tode kommen. 2010 wurde bei
einer umstrittenen Polizeiaktion der zweite Vorsitzende der CPI-Maoist
getötet und der Polizei pure Absicht unterstellt. Alle Versuche den Konflikt zu lösen scheiterten bis lang und der Kontakt zwischen Aufständischen und der Regierung ist sehr gering.

2007 gab es einen Bombenanschlag auf den Samjhauta Express, ein Zug
der die indisch-pakistanische Grenze überquert. Mindestens 68 Menschen (Großteils Pakistanis) kamen bei diesem Anschlag, welcher von einer hindu-fundamentalistischen Gruppe durchgeführt wurde. Dieser Angriff erschütterte die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan erneut.
Im Jahr 2008 kam es in der indischen Metropole Mumbai zu einer Serie
von Anschlägen durch Pakistanis. Ziele dieser Attacken waren der
Chattrapati Shivaji Terminus (Bahnhof), das Taj Mahal Hotel und das bekannte Touristen-Cafe Leopolds (von Österreichern gegründet).
Religionskonflikt um den Wallfahrtsort Ayodhya
Diesen Ort beanspruchen Hindus und Muslime gleichermaßen als heiligen
Ort. 1992 wurde von Hindunationalisten die dort gelegene Babri-Moschee
zerstört und durch einen Rama-Schrein ersetzt, denn Ayodhya gilt als Geburtsort des Lord Rama. Drei Richter beschlossen, dass dieser Schrein
nicht entfernt werden darf, da durch archäologische Beweise belegt
schien, dass im 16. Jahrhundert dort schon einmal ein Hindutempel gestanden sei. Sie verfügten über eine Teilung des Geländes um weitere
blutige Ausschreitungen zwischen den religiösen Gruppen zu verhindern.
In Zuge dessen kam es zu einer gewaltigen Militärpräsenz und zur FestGrenzenlos – Interkultureller Austausch

Telangana Konflikt
Telangana ist ein Region in Andhra Pradesh und besteht aus 10 Distrikten.
Früher war Telangana Teil von Hyderabad. Es grenzt an Maharashtra,
Karnataka, Chhatisgarh und Odisha. Seit Telangana 1956 mit dem Bundesstaat Andhra vereint wurde um gemeinsam Andhra Pradesh zu formen kam es zu vermehrtem Widerstand und Unabhängigkeitsbestrebungen. Seit 2009 sind die Überlegungen einen unabhängigen Staat zu formen seitens der Regierung auf Eis gelegt worden. Die Bewegung für einen
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unabhängigen Staat wird jedoch immer stärker, dominiert auch politische
Fragen und ist Grund für die Instabilität der Region.

http://en.wikipedia.org/wiki/India%E2%80%93Pakistan_relations#War_of_1965
http://de.wikipedia.org/wiki/Naxaliten

Der Neue Fischer Weltalmanach. Zahlen Daten Fakten

soziale Spannungen
Kriminalität

Aufgrund des rapiden,
wirtschaftlichen Aufschwungs Indien, dem
zunehmenden Bevölkerungswachstum
und der Urbanisierung
kommt es zu einer
vermehrten Konzentin Mumbai leben Arm und Reich auf engstem Raum – Bildquelle:
ration verschiedener
http://www.spiegel.de/fotostrecke/indien-wolkenkratzer-undarmenviertel-fotostrecke-51884-2.html
sozialer,
religiöser
und ethnischer Gruppen in den Großstädten Indiens. Etwa um 2026 werden in 70 indischen
Städten jeweils über eine Million Menschen leben. Hier kann es zu vermehrten sozialen Spannungen kommen bezüglich Wohnungs- und Arbeitssuche. Bereits heute wachsen die Slumviertel an den Outskirts der
Städte Bombay, Delhi, Kalkutta, Chennai usw. stetig. Der Großteil der Inder*innen lebt unter der Armutsgrenze. Der wirtschaftliche Aufschwung
des Landes ging zu schnell vonstatten, um sich auf die Gesamtbevölkerung umverteilen zu können. Daher kam es in kurzer Zeit zur Entstehung
einer extrem Reichen Schicht in Indien, wohingegen die breite Masse
nicht von dem Boom Indiens profitiert.

Aufgrund der Spannung zwischen Indien und Pakistan kommt es wie
schon genannt immer wieder zu Zwischenfällen, welche sich seit 2008
auch gezielt gegen TouristInnen richten. Im Jahr 2010 wurde in Pune ein
Anschlag auf eine „German Bakery“ verübt, ein Haupttreffpunkt vieler
Reisender. Im Norden des Landes sind Überfälle auf Züge und Raubüberfälle auf Reisende keine Seltenheit. Aufgrund des stetig steigenden Tourismus in manchen Gegenden wie Agra, Jaipur und Goa kommt es immer
häufiger zu Gaunereien, Diebstählen und Gewalttaten. Für Frauen gilt es
generell freizügige Kleidung eher zu vermeiden. Aus eigener Erfahrung
empfehle ich zu offene Gespräche mit neuen Bekanntschaften eher zu
vermeiden. Für InderInnen sind westliche Mädchen häufig ein Objekt der
Begierde und man sollte eher vorsichtig sein, ehe man jemanden sein
Vertrauen schenkt. In Zügen sollte man vielleicht ein paar Rupien mehr
bezahlen für eine etwas bessere Kategorie, da es auch hier schon mal zu
„Betouchungen“ im Schlaf durch indische Männer kommen kann. Bei Taxifahrten ist auch Vorsicht geboten, da es hier zu kleineren Betrügereien
kommen kann. Als weißer Mensch wird man meist mehr bezahlen als
Inder*innen, dies wird ganz unverblümt „skin-tax“ genannt. Eher Hände
weg von Taxis, wo der Fahrer noch einen Kumpel dabei hat! Ansonsten
gilt, dass es schon mal zu Streiks, Straßensperren und Polizeidurchsuchungen kommen kann. Meist sind Polizisten einem kleinen Zusatzverdienst nicht abgeneigt und können etwas „Bakschisch“ (Schmiergeld) verlangen. Man sollte versuchen als Reisender immer höflich, respektvoll

http://www.kashmirlibrary.org/kashmir_timeline/kashmir_chapters/kashmiri-position.shtml
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#top
http://www.bbc.co.uk/news/10537286http://www.managermagazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,689286-2,00.html
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und natürlich auch kulturell sensibel zu sein. Ein kleiner Tipp: etwas abseits der Haupttouristenroute reisen!

bei diese Zahl keine Information über die Verteilung des Einkommens
gibt.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/asia/vind/rhind.html#0003

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen
In Indien leben etwa 30 % der Einwohner von weniger als 1 USD pro Tag
und noch mal so viele von weniger als 2 USD pro Tag. Auf dem Human
Development Index der UNDP (2011) steht Indien auf Platz 134 unter 187
erfassten Staaten. Während es weltweit die meisten Millionäre und Milliardäre beheimatet, liegt es bei vielen Sozialindikatoren deutlich unter den
Durchschnittswerten von Subsahara-Afrika.

Indien ist Mitglied in den Vereinten Nationen und den meisten Sonderorganisationen der UN. Außerdem ist Indien Mitglied bei der IAEA (International Atomic Energy Agency), bei NAM (Blockfreie Staaten), bei der
SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), bei ASEAN
Regionalforum (ARF), beim Commonwealth (seit 1947), der Welthandelsorganisation (WTO) und anderen. Indien ist auch bei FIAN, einer Menschenrechtsorganisation, welche sich dafür einsetzt weltweit den Hunger
einzudämmen und das Recht aller Menschen für gute Lebensmittel
durchzusetzen.

Ökonomische Liberalisierung,
industrielle Deregulierung, Privatisierungen, verringerte Handelskontrolle und Auslandsinvestitionen begannen in den
späten 80er Jahren und haben
dazu beigetragen, das Wirtschaftswachstum Indiens zu
Wolkenkratzer in Mumbai - Bildquelle:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/indien-wolkenkratzersteigern. Indiens Wirtschaft
und-armenviertel-fotostrecke-51884.html
umfasst verschiedene Bereiche
wie traditionelle und moderne
Landwirtschaft, Handwerk, eine große Bandbreite an moderner Industrie
und eine Vielzahl an Dienstleistungs- und Servicebereichen. Etwas mehr
als die Hälfte der Arbeiterschaft ist in der Landwirtschaft beschäftigt jedoch ist die Hauptquelle des Wirtschaftswachstums dem Dienstleistungssektor zuzuschreiben. Indien profitiert von der großen gebildeten englisch-sprechenden Bevölkerung. Dadurch ist Indien einer der Hauptexpor-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.fian.org/about-us/how-we-work

Wirtschaft
Indiens BIP 2012 betrug 1,9 Billionen USD in Kaufkraftparitäten. Nach
Stand 2011 setzt sich das BIP Indiens folgendermaßen zusammen. Der
Landwirtschaftssektor umfasst nur etwa 17 % des BIPs, wobei der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist. Der Beitrag der Industrie liegt etwa bei 18 % und der größte Anteil, etwa 65 % (Tendenz steigend), des BIPs ist dem Dienstleistungsbereich zuzuschreiben. Indien gehört zu den am stärksten expandierenden Volkswirtschaften der Welt mit
einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 6,9 %. Indien weist
jedoch trotz dieser hohen Wachstumsrate enorme Defizite in sozialen
Bereichen auf und wird daher weiterhin als sog. „Entwicklungsland“ deklariert. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt etwa bei 3900 USD, woGrenzenlos – Interkultureller Austausch
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teure von IT-Services und Software-Ingenieur*innen. 2010 hat sich Indien
von der Wirtschaftskrise erholt - hauptsächlich aufgrund lokaler Nachfrage. 2011 ist das Wirtschaftswachstum etwas zurückgegangen aufgrund
hoher Inflation und hohen Zinsraten bzw. auch durch die mangelnde
Wirksamkeit von Wirtschaftsreformen. Hohe Ölpreise haben die Subventionen für Treibstoff verschlimmert und in weiterer Folge zu einem höheren Steuerdefizit beigetragen. Indien hat viele Langzeitprobleme, welchen
noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie etwa Korruption,
weit verbreiteter Armut, ein mangelhaftes Sozialsystem, limitierte Arbeitsplätze in den Städten, geringer Zugang zu Bildung und Slumbildung
aufgrund der Land-Stadt-Migration.

Indien musste in diesem Jahr einen Schuldendienst von 5,6 % der Exporte
leisten.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

Terms of Trade
Tauschbedingungen im internationalen Handel, gegeben durch die relativen Preise der
handelbaren Güter. Die Terms of Trade werden im zweidimensionalen Fall meist als
das Verhältnis zwischen dem Preis des exportierten und dem Preis des importierten
Gutes angegeben. Diese Größe gibt an, wie viele Mengeneinheiten des Importgutes die
heimische Ökonomie für eine Einheit des Exportgutes tauschen kann (reales Austauschverhältnis). Eine Verbesserung der Terms of Trade bedeutet, dass das Inland
mehr Importgüter pro Einheit des Exportgutes erhält als vorher. Es führt zu einer Verbesserung des Außenbeitrags bzw. des Saldos der Leistungsbilanz.

http://www.rastlos.com/indien/politik_und_wirtschaft/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#top
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Wirtschaft_node.html

Import und Export

Im mehrdimensionalen Fall werden Export- und Importpreisindizes einander gegenübergestellt. Die Terms of Trade werden durch Angebot und Nachfrage auf den Weltmärkten bestimmt. Maßnahmen, die die Importnachfrage oder das Exportangebot
eines Landes verringern, führen zu einer Verbesserung der Terms of Trade, wenn Angebot und Nachfrage dieses Landes gemessen am Volumen des Weltmarktes von Bedeutung sind.

Indien exportiert viele Güter wie Edelsteine, Maschinen, Stahl und Eisen,
chemische Produkte und Autos ins Ausland. Die Hauptimporteure indischer Waren sind die USA, China, die Vereinten Arabischen Emirate und
Singapur. Die Exporte betrugen im Jahr 2011 etwa 25 % des BIPs, sprich
Waren & Dienstleistungen im Wert von 298,2 Milliarden USD. 62 % der im
Jahre 2011 exportierten Waren machten Fabrikwaren aus. 9 % beliefen
sich allein auf Lebensmittelexporte. 2010 hat Indien Hightech Produkte im
Wert von mehr als 10 Milliarden US Dollar exportiert. Im selben Jahr betrugen die Importe etwa 30 % des BIPs dabei fielen nur 2 % aller importierten Güter auf Rohstoffe. Waren werden hauptsächlich aus China, den
Vereinten Arabischen Emirate, Saudi Arabien, der Schweiz und Amerika
importiert. Die „Terms of Trade“ im Jahre 2008 beliefen sich in Indien auf
91,5, wobei sie 1980 noch bei 71,6 lagen. 2011 wurden in Indien 32,8 %
des BIPs investiert. Die Verschuldung im Jahr 2011 betrug 46,1 % vom BIP,
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/terms-of-trade.html

Entwicklungsstrategien
Die Bevölkerung Indiens gliedert sich bzgl. des Wohlstands in eine sehr
reiche Oberschicht, eine wachsende wohlhabende Mittelschicht und eine
sehr große Zahl an armen Menschen. In keinem anderen Land hungern
mehr Menschen als in Indien. Die indische Regierung ist sehr daran bemüht die Armut im Land zu vermindern. Die Regierung verabschiedet
regelmäßig Fünf-Jahres-Pläne und setzt auf die Kombination von Maß30
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nahmen im Bereich Bildung, Gesundheit, Berufsausbildung, Kredite und
Infrastruktur. Indien ist auch Empfänger großzügiger Entwicklungshilfegelder. 2010 hat Indien 0,2 % (des Bruttosozialprodukts) Entwicklungshilfe Gelder (ODA) erhalten, das sind etwa 2 US Dollar pro Person.

In Indien gibt es eine Vielzahl an „Entwicklungsprojekten“, die von den
verschiedensten westeuropäischen und amerikanischen Organisationen
getragen werden. Diese Praxis der Entwicklungszusammenarbeit ist allerdings besonders in den letzten Jahren starker Kritik ausgesetzt gewesen.
Forscher*innen der Post-Development-Strömung werfen den Geldgebern*innen vor, indirekt koloniale Strukturen aufrecht zu erhalten und so
eine Abhängigkeit des indischen Subkontinents zu erzeugen. Das Land
wäre einem zu starken Einfluss von Seiten der Geberländer ausgesetzt,
Projekte würden willkürlich und an europäischen Standards gemessen
finanziert werden. Indien will sich wieder verstärkt selbst um seine Projekte kümmern und ist sehr restriktiv was Entwicklungsprojekte anbelangt. Etwa dürfen kirchliche Projekte keine finanzielle Unterstützung aus
dem Ausland erhalten. Gleichzeitig will sich das Land als ‚emerging global
player’ etablieren und hofft durch gute Kontakte zu anderen „Entwicklungsländern“ zusätzlichen Rückhalt in der internationalen Gemeinschaft
zu erlangen.

Bildquelle: http://www.welt.de/wirtschaft/article3883805/Wenn-die-Sekretaerin-nach-Indien-outgesourctwird.html

http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS
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BILDUNG
formale Bildungseinrichtungen. Seit
1986 gibt es in ganz Indien eine verbindliche Grundstruktur, die zehn Jahre Schulausbildung bis zur Sekundarstufe und zwei Jahre Oberstufe einschließt. Seit einigen Jahren wird mehr
Wert auf möglichst frühe Bildung gelegt, was sich in der steigenden Zahl
von Kindergärten und Vorschulen niederschlägt. Mit der Right to Education
Bill wurde das Recht auf kostenlose
Ashish, Slumkind in Pune – Bild von Melanie Zach
Bildung als Grundrecht für Kinder im
Alter von 6 bis 14 Jahren verankert. Diese sieht auch acht Jahre an Elementarbildung als verpflichtend vor. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in indischen Schulen, vor allem in den ersten Schulstufen,
hauptsächlich auf zusammenhangloses Auswendiglernen und Wiederholung gesetzt wird. Der Lehrer oder die Lehrerin steht vor der Klasse während die Kinder nachsagen bzw. auswendig lernen was als wichtig vorgegeben ist, meist ohne es zu verstehen oder zu verknüpfen. Wie in Österreich gibt es auch in Indien polytechnische Lehrgänge, die nach der Schulausbildung auf einen Beruf vorbereiten sollen. Nach 12 Jahren Schulbildung können sich indische Jugendliche für Universitätsplätze bewerben.
Hier gliedern sich Studiengänge in dreijährige Bachelorstudiengänge, auf
die in der Regel mit einem zweijährigen Masterstudiengang aufgebaut
werden kann. Neben diesen formalen Bildungseinrichtungen, existieren
eine Vielzahl an Informellen. Etwa durch NGOs gegründete Abendschulen,
welche sich intensiv um Erwachsenenbildung bemühen. Gerade in ländlichen Gegenden und in Slums werden diese immer wichtiger, da viele

Die Lehrtradition die vor der
britischen Kolonialherrschaft
prägend war, war die Institution des Gurukul. Dabei wurde ein/e Schüler*in auf
Sanskrit in Bereichen wie
Mathematik,
Philosophie,
Astrologie, etc,. von einem
Guru unterrichtet. Die Schüler*innen (wobei dies kaum
Mädchen betraf) lebten viele
Kinder in Pune beim Lernen – Bild von Melanie Zach
Jahre bei ihren Gurus und
waren ein Leben lang durch das Band ihres gemeinsamen Lehrers verbunden.
Durch die Kolonialzeit hat sich die Art und Weise von Bildung in Indien
grundlegend geändert. Das koloniale Erbe
Großbritanniens ist in Indien generell
ständig präsent. Vor allem auch das indische Schulsystem erhielt zu Kolonialzeiten
seine Form. Wie auch die traditionelle
Bildungsinstitution Gurukul nur Eliten
zugänglich war sind colleges meist Eliten
vorbehalten. Schuluniformen, sowie Unterricht in englischer Sprache sind die
offensichtlichsten Zeugen jener Zeit. In
Indien existieren unterschiedliche Schulformen parallel – staatliche, halbstaatliche und private, sowie formale und nicht Manisha beim Malen - Bild von Melanie Zach
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Bild von Stefan Casanova

rate Toilette für Mädchen anbieten, daher ist oft mit der ersten Periode
Schluss mit der formalen Ausbildung. Häufig scheitert es auch an Kosten
für Schuluniformen, Schulunterlagen oder Transportkosten & möglichkeiten. Die Volkszählung von 2001 hat jedoch gezeigt, dass durch
höhere Einschulungsraten mehr Kinder lesen und schreiben können. Auch
gibt es im städtischen Raum weitaus höhere Alphabetisierungsraten als
auf dem Land. Die große Kluft zwischen Arm und Reich hat sich auch im
Hochschulwesen verfestigt. Für die privilegierte indische Ober- und Mittelschicht haben sich Eliteuniversitäten gebildet. Die breite Masse der
indischen Jugendlichen hingegen lernt in Schulen und Universitäten, die
mit massiven Qualitätsmängeln, ungleichen Zugangschancen, hohen Abbrecher*innenraten, mangelhafter Lehrer*innenausbildung und chronischer Unterfinanzierung zu kämpfen haben.

Menschen in Indien keinen Zugang
zu staatlicher Bildung haben, oder
weil Kinder häufig von ihren Eltern
arbeiten oder betteln geschickt werden. Die Zahl der indischen Kinderarbeiter*innen wird auf 70-80 Millionen geschätzt. Wenn das Geld in
der Familie knapp ist gilt, dass die
Bildung des Sohnes einen höheren
Stellenwert hat als jene der Tochter.
Hier wird vielen Mädchen eine Möglichkeit auf Selbstbestimmtheit und
Ermächtigung durch einen Schulabschluss verwehrt. Weitere Hindernisse für Mädchen in indischen Schulen sind oft dürftige sanitäre Einrichtungen, die z.B. vielmals keine sepa-
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http://www.erdkunde-wissen.de/erdkunde/land/asien/indien/bildung.htm

33

www.grenzenlos.or.at

Soziales

Land und Leute

ten, fehlen diese bis heute an vielen Orten.
Auch viele Spezialkliniken, die die Arbeiten
der Gesundheitsstationen unterstützen sollten, wurden aufgrund viel zu geringer Mittel
nie errichtet. Erst 2002, in neuen gesundheitspolitischen Leitlinien, entfernte sich die
Regierung von allzu idealistischen Zielen.
Nun soll lediglich eine Grundversorgung
überall gewährleistet werden. Bund, Unionsstaaten und Kommunen teilen sich diese
Verantwortung. Auf den öffentlichen Sektor
entfallen allerdings nur 20 % der Gesund- Saniyas Zuhause - Bild von Melanie Zach
heitsausgaben und -leistungen. Ein maßgebliches Problem in der Gesundheitsversorgung ist das Fehlen von kompetentem Personal. Besonders Krankenschwestern* und Hebammen*
gibt es in Indien, vergleicht man es mit ähnlichen Ländern, deutlich weniger. Viele lassen sich wegen der niedrigen staatlichen Lähne im privaten
Sektor anstellen. In den letzten Jahren wurde weniger als 1 % des BIP für
das öffentliche Gesundheitssystem aufgewendet. Ein Wert, der sogar die
Ausgaben des subsaharischen Afrika unterschreitet. Mit diesen bescheidenen Mitteln können öffentliche Krankenhäuser und Gesundheitsstationen nur bedingt aufrechterhalten werden. Der Einsatz von fähigen Volunteers ist hier von Bedeutung. Dem sehr kleinen öffentlichen Sektor im
indischen Gesundheitssystem steht ein großer Private gegenüber. Dieser
konzentriert sich vor allem auf ambulante Fälle, insgesamt 82 % entfallen
auf ihn. Er ist jedoch meist wenig registriert, unlizenziert und kaum überwacht, was sehr unterschiedliche Niveaus bei der Behandlung zur Folge
hat. Transparenz bezüglich Kosten und Behandlungsmethoden sind nicht
gegeben.

SOZIALES
Obwohl Indiens Ärzte teilweise zur Weltspitze zählen und auch an den besten
Universitäten in Europa oder Amerika
ausgebildet werden, kann ein Großteil
der indischen Bevölkerung davon nicht
profitieren. Besonders in ländlichen Gebieten ist Infrastruktur oft prekär und
Zugang zu medizinischer Versorgung oft
Bild von Melanie Zach
nur begrenzt gegeben. Besonders Kindern und älteren Menschen macht dieser Zustand zu schaffen, da in ärmeren Familien das Transportgeld bis ins Krankenhaus der nächsten Stadt
nicht immer vorhanden ist. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der
unterernährten Kinder bis fünf Jahre in Indien momentan auf 50 %. Im
Jahr 2011 betrugen die öffentlichen Gesundheitsausgaben 2,4 % des Bruttoinlandproduktes. Krankheiten werden oft durch verschmutztes Trinkwasser befördert. Tuberkulose, Malaria und Lepra sind immer noch für
einen großen Teil der Todesfälle verantwortlich, die sicher vermeidbar
wären. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit in Indien und die
oft feucht-schimmligen Wände
der Häuser (vor allem in Slums)
kann Tuberkulose sich hervorragend verbreiten. Obwohl
Indien es sich 1983 zum Ziel
gesetzt hat, überall im Land
gleich verteilte, primäre GeKinder in Yerawada, Pune - Bild von Melanie Zach
sundheitsstationen zu errich-
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Wie in anderen Bereichen ist es auch
im Gesundheitsbereich schwierig, eine
Analyse für ganz Indien abzugeben.
(Gesundheits)indikatoren
variieren
regional stark. Was allerdings besonders auffällt, sind starke geschlechtsspezifischen Unterschiede. Indien gehört zu den Ländern mit dem geringsten Frauenanteil, auf 1000 Männer
kommen 933 Frauen. Dies ist eine Folge von Abtreibungen weiblicher Föten,
Mangelernährung und ungenügender
gesundheitlicher Fürsorge für manche
Bild von Melanie Zach
Mädchen und Frauen. Diskriminierung
von Frauen ist in Indien allgegenwärtig. Da auch Menschen aus unteren
Kasten beim Gesundheitsstatus schlechter abschneiden, ist dies ein Hinweis, dass der sozioökonomische Status in Indien immer noch wichtig für
eine umfassende Gesundheitsversorgung ist.

HIV/AIDS Todesfälle: 170 000 (CIA 2009)

Hier einige Daten:

Akteure.

Ärzte pro 1000 Einwohner: 0,59 (CIA 2005)
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner: 0,9 (CIA 2005)

Bild von Melanie Zach

Betz, Joachim: Das indische Gesundheitswesen: Struktur, Defizite und die Rolle externer

www.intach.org

Öffentliche Gesundheitsausgaben: 2,4 % des BIP (CIA 2009)

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/indien/profil.html

Kinder die vor dem 5. Lebensjahr sterben: 62,7 von 1000 (2010)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

Mütter- bzw. Schwangere die sterben: 200 von 100.000 (2010)
Medizinisch betreute Geburten: 52,7 % (2008)
Schwangere, die medizinisch betreut werden: 75,2 % (2008)
Anteil der einjährigen Kinder, die gegen Diphtherie, Keuchhusten und
Tetanus geimpft sind: 72 % (2010)
HIV/AIDS-Quote (15 – 49 Jahre): 0,3 % (2009)
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten die soziale Situation in einem Land zu
beurteilen oder zu messen. So z.B. über den gängigen HDI (Human Development Index), der den Entwicklungsstand eines Landes messen soll. Der
GINI-Index wiederrum gibt Auskunft über die (Un)gleichverteilung von
Einkommen innerhalb eines Landes. Außerdem gibt der sog. HPI (Happy
Planet Index) Aufschluss über das allgemeine Wohlbefinden. Diese Indikatoren sind unterschiedliche Herangehensweisen, die mehr Informationen
über die soziale Konstellation im Land geben sollen. Sie sind jedoch alle
drei statistische Werte und verallgemeinert, daher kann die tatsächliche
Situation vieler Menschen stark von den errechneten Werten abweichen.

Der Human Development Index (HDI) ist eine Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes.
Er setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft.
Im Einzelnen werden erfasst: Lebenserwartung bei der Geburt, Alphabetisierung der erwachsenen Bevölkerung, Einschulungsrate in Grund-, Sekundär- und Hochschulen, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Darüber hinaus enthält der jährlich von UNDP herausgegebene Human Development Report eine Vielzahl zusätzlicher Daten aus dem ökonomischen,
sozialen und politischen Bereich.
Der HDI unterscheidet zwischen sehr hoch entwickelten Ländern, hoch
entwickelten Ländern, Ländern mittleren Entwicklungsstandes und Ländern niederen Entwicklungsstandes. Der höchste erreichbare Wert ist 1,0.
Norwegen steht laut dem Human Development Report 2011 mit einem
HDI von 0.943 an der Spitze der Weltrangliste.

Indien hat einen HDI von 0,547 und befindet sich an Stelle 134 von 187
verglichenen Ländern. Der durchschnittliche HDI der Region Südasien
liegt bei 0,548. Indien liegt hier leicht unter dem Durchschnitt.

Im Human Development Report 2011 belegt Österreich mit einem HDI
von 0,885 den 19. Rang.
Kritik: Andere wichtige Faktoren wie soziale Disparitäten, Ungleichheit in
der Einkommensverteilung, Bildungschancen oder ökologische Faktoren
wie Umweltschutz und klimatische Veränderungen bleiben unberücksichtigt, ebenso Unterscheidungen zwischen Städten und ländlichen
Gebieten.
http://www.bpb.de/gesellschaft/staedte/megastaedte/64733/hd
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.lai.fu-berlin.de/elearning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Human_Development_Index__HDI_/index.html
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Gini-Koeffizient

Der Happy Planet Index (HPI)
Der HPI misst nachhaltiges Wohlbefinden wie folgt: Lebenserwartung mal erfahrenes Wohlbefinden durch ökologischen Fußabdruck.

Der Gini-Koeffizient gibt den Grad der (Un)gleichheit der Einkommensverteilung, in einem Land oder einer Region, nach dem häuslichen Pro-Kopf-Einkommen an. Die Berechnung des GiniKoeffizienten geht aus der sogenannten Lorenz-Kurve hervor. Die
Lorenz-Kurve ist die Visualisierung der Relation zwischen dem kumulativen Prozentsatz der Bevölkerung (x-Achse) und dem kumulativen Prozentsatz des Einkommens dieser Bevölkerung (y-Achse).
Mit anderen Worten: Aus der Lorenz-Kurve lässt sich ablesen, wie
viele Prozent des Gesamteinkommens einer Volkswirtschaft auf
jeden beliebigen Anteil der Bevölkerung entfallen (z.B. 90% des
Einkommens fallen auf 10% der Bevölkerung etc.).

Er wurde 2012 das dritte Mal erhoben, wobei Daten von
151 Ländern zusammengetragen und in einem Ranking verglichen wurden.
Das glücklichste Land der Welt ist demnach Costa Rica mit
einem HPI von 64,0.
Österreich hat im Vergleich dazu einen HPI von 47,1.
Indiens HPI beträgt 50,9 und liegt weit vor Österreich.
http://www.happyplanetindex.org/

Ein Gini-Koeffizient von 0 bedeutet größtmögliche Gleichheit, 100
absolute Ungleichverteilung.
Der Gini-Koeffizient von Österreich betrug 2007 laut CIA 26,0 (Platz
131). Schweden hat mit 23,0 den fairsten Gini-Koeffizienten.
Indiens Gini-Koeffizient liegt bei 33,4.

http://www.lai.fu-berlin.de/elearning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Gini_Koeffizient/index.html
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VERHALTENSTIPPS
Kleidung

Essen
Essen ist in Indien ist generell eher
scharf und würzig. Meist braucht
man Gerichte nicht scharf bestellen, da eine gewisse Schärfe ohnehin vorhanden ist. Es wird viel
jede Menge Chilis - Bild von Stefan Casanova
mit Gemüse wie Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Melanzani, Spinat, Erbsen etc. gekocht, meist in Form eines Eintopfes (Curry) mit vielen
Gewürzen wie Kreuzkümmel, Senfkörnern, Curcuma, Sternanis, Ingwer,
Knoblauch, Salz und natürlich Chili. Meist werden die Curries mit Brot
und/oder Reis gegessen (ACHTUNG: muss in Restaurants extra bestellt
werden). Empfehlenswert sind Thalis, die – ähnlich dem europäischen
Mittagstisch - eine Auswahl verschiedener indischer Gerichte darstellen.
Perfekt für alle die sich nicht entscheiden können. Traditionelle indische
Brote sind Chapatti, Naan und Paratha. Chapatti ist meist sehr dünn und
besteht nur aus Mehl und Wasser. Naan ist meines Erachtens das leckerste und wird oft mit Knoblauch oder Käse verfeinert in einem Tandoor
(Tonofen) zubereitet. Paratha wird meist mit Kartoffeln, Paneer (indischer
Frischkäse), etc. gefüllt angeboten. Das Wort Masala begegnet einem oft
beim Blick in indische Speisekarten, es bedeutet Gewürzmischung. Masala ist auch eine unerlässliche Zutat des überall genossenen indischen Chai
(Tee), hier setzt sich die Mischung meist aus Zimt, Nelken, Ingwer, Pfeffer
und Kardamom zusammen. Tee wird generell mit Milch genossen. Es gibt

Frauen in Sari & Salwar Kameez - Bild von Stefan Casanova

Für Menschen aus dem Westen gilt es möglichst auf freizügige Kleidung
zu verzichten. Männer mit kurzen Hosen sowie Frauen in Röcken ernten
häufig missfallende Blicke. Frauen sollten darauf achten, dass Schultern,
Dekolleté, Bauch und Beine bedeckt sind. Für die Zeit des Aufenthalts in
Indien empfehle ich für Frauen traditionell indische Kleidung. Es gibt
wunderschöne Salwar Kameez (Kombination aus Hose, knielangem Oberteil und Schal) in unzähligen Farben, die man sich für perfekte Passform
an den Körper maßschneidern lassen kann. Diese sind schön luftig und für
das warme Klima genau richtig. Ähnliche Kombinationen gibt es mit Kurta
Pajama und Dhoti auch für Männer.

Grenzenlos – Interkultureller Austausch

38

www.grenzenlos.or.at

Verhaltenstipps

praktisches und nützliches

auch an fast jeder Ecke einen Obst und Gemüsestand, wo man frische und exotische
Leckereien kaufen kann (vor dem Verzehr im
Zweifelsfall schälen!).

man bei Bedarf darauf bedacht sein, immer selbst welches mitzuführen.
Warmes Wasser ist in Indien keine
Selbstverständlichkeit. Meist hat
man zum Waschen einen großen
Kübel den man mit kalten Wasser
füllt um dieses mit einem kleinem
Becher über Kopf und Körper zu
gießen. Was anfangs etwas beschwerlich wirkt wird nach ein paar

Inder*innen nehmen in der Regel die rechte
Hand zum Essen(!!). Die linke gilt aufgrund
ihres hygienischen Nutzen (z.B. zur Körperhygiene auf der Toilette) als unrein. Linkshänder*innen sollten lieber die rechte Hand zum
Essen nehmen, auch um komische Blicke zu
vermeiden. In Indien werden vielerorts SpeiMarktfrau in Pune - Bild von Melanie sen direkt auf der Straße zubereitet und verZach
kauft. Dies sieht zwar meist äußerst lecker
aus sollte aber mit Bedacht genossen werden, da ein europäischer Magen, schon mal sensibel darauf reagieren kann.

Tagen zur Routine. Leitungswasser
Im Herzen Old Delhis - Bild von Melanie Zach
in Indien ist NICHT trinkbar. Wasser
sollte aus vertrauenswürdigen Filteranlagen konsumiert oder in verschlossenen Flaschen gekauft werden. Man sollte darauf achten, dass der
Verschluss gut sitzt und beim Öffnen knackt, denn es kommt häufig vor
das leere Flaschen mit Leitungswasser aufgefüllt und wiederverkauft
werden.

Hygiene
In Indien sind sanitäre Anlagen meist ungewohnt einfach gehalten. Toiletten sind oft nicht
mehr als ein Loch im Boden, wo mit einem Kübelchen Wasser nachgespült wird. Die Abflussrohre sind sehr schmal, daher sollte kein Toilettenpapier hineingeworfen werden (!), wenn
man keine Verstopfung herbeiführen möchte.
An touristischen Orten ist in der Regel ein extra
Behälter vorgesehen (aber am Land sehr selten). Da viele Inder*innen für ihr tägliches Geschäft kein Toilettenpapier verwenden, sollte
Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Auf der Straße
Wenn man sich das erste Mal in Indien auf offener Straße bewegt, scheint
die Situation sehr unübersichtlich. Es ist laut, voller Menschen, es stinkt,
es ist heiß und alles ist sehr schnelllebig. Man braucht meist ein paar Tage
bis man sich daran gewöhnt hat und es einem nicht mehr komisch vorkommt, wenn einem Kühe und Wasserbüffel am Gehsteig (wenn vorhanden) entgegenkommen. In den Städten herrscht meist ein lautes und
komplexes Gewirr aus Bussen, Autos, Rikschas und Rädern und allem was
sich sonst noch in den Verkehr eingliedert. Lastwägen und Bussen ist in
Indien mit großem Respekt zu begegnen, da sie meist halsbrecherisch
unterwegs sind, lediglich mit lautstarkem Gehupe auf sich aufmerksam

Toilette in einem Guest House in Sanchi –
Bild von Melanie Zach
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leckeres Essen serviert. Zugtickets muss man immer im Vorhinein kaufen,
entweder am Schalter, übers Internet (EMPFOHLEN!, Kreditkarte nötig),
bei einem der zahlreichen Touristenbüros oder oft auch in der eigenen
Unterkunft. Zu Hauptreisezeiten eventuell mehrere Wochen im Voraus,
wenn man einen bestimmten Zug wahrnehmen möchte.

machen, aber eher nicht ausweichen. Auf Indiens Straßen gilt tendenziell
das Recht der Stärkeren. Gewöhnungsbedürftig ist anfangs auch das
Kopfwackeln der Inder*innen von links nach rechts, was „Ja“ bedeutet,
jedoch von den meisten Außenstehenden als „nein“ interpretiert wird. Es
bedarf einiger Zeit bis man Kopfwackeln und Kopfschütteln unterscheiden
kann, aber wenn man länger im Land ist kann es schon gut sein, dass man
selbst zu wackeln beginnt.

Respekt
Wenn man respektvoll behandelt werden möchte, sollte man selbst anderen gegenüber Respekt zollen, das gilt zwar allgemein, aber auch besonders für Indien. In der englischen Sprache ist es zwar mit Worten
schwierig seinem Respekt Kund zu tun, da man nur „you“ als Anrede hat,
man sollte daher vermehrt sein Augenmerk auf Mimik und Gestik richten
um passende Signale zu senden. Mit einem Lächeln im Gesicht kommt
man generell sehr gut bei den Menschen an. Es kann schon mal vorkommen, dass man den Leuten bei kleineren Gaunereien auf die Schliche
kommt, auch hier gilt, erst mal höflich bleiben. Es bedarf anfangs ein bisschen Übung um immer ruhig zu bleiben, vor allem da Menschen in Indien
schon mal sehr anhänglich und aufdringlich sein können und man oft
nicht feststellen kann ob sie
gute oder böse Absichten haben. Wenn man irgendwo eingeladen ist, etwa zum Essen,
darauf achten, dass man die
Töpfe nicht berührt sondern
sich herausgeben lässt. Da Europäer nicht im indischen Reinheitssystem integriert sind gelten wir als unrein. Aus Erin den Straßen von Pune - Bild von Melanie Zach
zählungen weiß ich, dass es

Verkehrsmittel
Wenn man sich innerhalb einer Stadt
oder nur über kurze Distanzen fortbewegen möchte geht dies am leichtesten
mit den schwarz-gelben Autorikshaws.
Diese sind billig (wenn man gut verhandelt), wendig und flott unterwegs. Anfänglich muss man sich erst etwas daran gewöhnen, wie sich diese kleinen
Dinger durch die Straßen schlängeln.
Die eine oder andere Kurve wird da Partyrikschaw ;) in Orcha - Bild von Melanie
Zach
schon mal rasant genommen. Fahrer*innen (wobei es noch keine *innen gibt) sind meist schweigsam,
wenn man jedoch selbst zu reden anfängt kommen schon mal lustige und
informative Gespräche zu Stande. Für längere Strecken empfehle ich Busse oder Züge. Wobei Züge wohl die angenehmste Art zu reisen darstellen.
Busse sind häufig in einem nicht sehr ansehnlichen Zustand und die Fahrer*innen (auch hier noch keine *innen) lieben den Geschwindigkeitsrausch. Wenn es über bergige und kurvige Straßen geht kann einem
schon mal der Atem stocken und der Magen flau werden. Züge sind in
Indien sehr bequem, wenn man längere Strecken fährt bekommt man oft
Grenzenlos – Interkultureller Austausch
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Sprache

vorkommen kann, dass die gesamten Speisen weggeschmissen werden,
wenn man nur den Topf berührt hat.

Indiens Vielfalt an gesprochenen
Sprachen ist nahezu unbegrenzt.
Jeder Bundesstaat hat seine
eigene Amtssprache (neben
Hindi und Englisch) sowie eine
Vielzahl an lokalen Sprachen
und Dialekten. Aufgrund der
kolonialen Vergangenheit InPlakate in Devanagari - Bild von Melanie Zach
diens wird in weiten Teilen des
Landes, vor allem im städtischen Raum, Englisch gesprochen und verstanden. Auf dem Land ist es jedoch beschwerlich ohne ein paar Floskeln in
der Hauptlandessprache. Wenn man in abgelegene Gegenden kommt, ist
es sehr wahrscheinlich, dass Straßenschilder und Speisekarten (sofern
vorhanden) nur mehr in Devanagari (oder einer anderen indischen
Schrift) geschrieben sind. Wenn man also selbstständig und intensiv in
lokale Kultur eintauchen möchte ist es empfohlen etwas lesen zu lernen.

Auf religiösen Plätzen
Anfänglich weiß man nicht wie man sich an heiligen Orten zu verhalten
hat, jedoch liegt man meist gut, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt
zum Beobachten, und darauf achtet was die anderen machen. Man sollte
auch nicht davor zurückschrecken jemanden zu fragen, da einem Inder*innen in der Regel gerne ein bisschen über ihre Religion, Sitten und
Bräuche erzählen. Meist müssen die Schuhe vor dem Tempel ausgezogen
werden. Für Gurudwara (Sikhtempel – etwa am Golden Temple in Amritsar) gilt Kopftuchflicht, sowie Reinigung der Füße und Hände vor dem
Betreten des Tempels. Bzgl. des fotografierens sollte man sich vorher erkundigen, ob es erlaubt ist, damit man nicht auf Unmut seiner Mitmenschen stößt.
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Ende Mai, wenn der Monsun immer näher kommt, wird es fast unerträglich heiß und die Luftfeuchtigkeit steigt und steigt. Der erste Monsunregen ist die Erlösung der Hitzequalen. Der Monsunregen wandert von Süden nach Norden und verwandelt verdorrte Gebiete schon mal in
Schwemmlandschaften. Die Städte, die sich die Monate zuvor durch
staubtrockene Straßen charakterisierten werden nun schon mal von
Überflutungen geplagt. Nicht nur das öffentliche Leben in den Städten
leidet unter den Wassermassen, auch die Landwirtschaft.

Durch die enorme Nord-SüdAusdehnung des Landes gibt es,
wie schon erwähnt, nicht nur eine
Klimazone in Indien. Von Nord- bis
Zentralindien kann es in den Wintermonaten schon mal grimmig kalt
werden. Wenn man in diesen Monaten Indien bereisen möchte, sollte man auf jeden Fall eine dicke
Jacke, Haube und Schal von zu
Hause mitbringen bzw. vor Ort kaufen. Ein Schlafsack könnte gerade
im Norden auch wichtig werden, da
es in den Häusern keine Heizungen
gibt und die Nächte sehr lang sein
können wenn man friert.

Meine, und auch die gängige, Reiseempfehlung wäre von Oktober bis
Mai. Jedoch sagen viele Menschen, dass man Indien nicht wirklich kennt,
wenn man keinen Monsun miterlebt hat.

Magenverstimmungen
Ich glaube, das üblichste
Problem, das Indienreisende haben spielt sich
in der Magengegend ab.
Durchfall aber auch Verstopfung zählen zu den
häufigsten Beschwerden Reisender. Das
scharfe Essen, die Hitze
und generell die Umund Einstellung auf ein Trinkwasser in einer Tempelanlage von Khajuraho – Bild von Melanie
neues Land lassen den Zach
Stuhlgang schon mal ein
paar Tage ausbleiben. Hier gibt es jedoch ein paar tolle Mittelchen von
„Himalayaherbals“ die die Verdauung wieder in Gang setzen. Generell

Sonnenuntergang in Pune - Bild von Melanie Zach

Im Süden ist es das ganze Jahr warm bis heiß. Hier sollte man eher leichte
Kleidung einpacken. Flipflops sind ohnehin in ganz Indien ein Muss und
meist am bequemsten. Wer sehr sonnenempfindlich ist, sollte eventuell
auch daran denken eine Kappe oder einen Hut aufzusetzen, denn die Hitze kann einem schon mal zu schaffen machen, wenn man sie nicht gewöhnt ist. Beim Baden empfehle ich grundsätzlich nicht nur den Bikini
oder Badeanzug anzuziehen sondern noch ein T-Shirt und eine kurze Hose. In Goa, aufgrund der hohen Touristenzahl, sind die Menschen zwar
bereits halbnackte Europäer gewohnt, jedoch sollte man anderswo lieber
nicht zu viel Haut zeigen.
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alle Fälle ein
Arzt
aufzusuchen. Wie man
sich
schützen
kann und wo
Risikogebiete
liegen
sollte
jedoch im Vorfeld mit einem
Straßenhunde in Pune - Bild von Melanie Zach
Arzt besprochen
werden. In Indien sind viele Tiere mit Tollwuterreger infiziert. Vor allem
Affen und Straßenhunden ist diesbezüglich mit Vorsicht zu begegnen. Es
gibt die Möglichkeit sich im Vorfeld einer dreiteiligen Impfung zu unterziehen, jedoch auch dann ist bei einem Biss oder Kratzer örtlich noch eine
Impfung nötig. Ich verweise zum Weiterlesen auch auf folgende Seiten:

gilt, viel trinken, weniger scharf essen, und einmal auf Brot oder Reis verzichten.
Wenn man an Durchfall leidet sollte man auf frische Früchte, Salat und
Säfte verzichten. Zum Zähneputzen sollte Wasser aus der Flasche benutzt
werden. Da viele indische Gerichte enorm fettreich zubereitet werden
sollte man dem Magen mal einen Tag Pause gönnen und nur plain rice
bestellen. Nach ein paar Wochen sollte sich jedoch alles eingependelt
haben und der Magen dann nicht mehr so sensibel sein.

Mückenstiche, Tollwut, Krankheiten, etc.
In den heißen und feuchten Monaten werden Moskitos immer mehr zur
Plage. Stiche sind nicht nur unangenehm und jucken sondern können
auch schon mal die eine oder andere Krankheit übertragen. Indien ist ein
Risikogebiet für Malaria und Dengue-Fieber. Man sollte jedoch nicht bei
jedem Stich hysterisch werden, sondern einfach ein bisschen beobachten
wie es einem die Tage danach geht, Insektenspray und Moskitonetz können die Gefahr etwas eindämmen. Sollte man Fieber bekommen ist auf
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SPRACHE
Hindi-Deutsch-Glossar
Deutsch जमन

Hindi ह द

Ja / Nein

Ji haa / ji nahin

Bitte / Danke

Kripaya (please) / shukriya

Hallo / Wiedersehen

Namaste /phir milenge

Guten Morgen / Guten Tag / Gute Nacht

Suprabhat / shubha din (besser Namaste ) /shubharatri

Wie heißen Sie? / Wie heißt du? / Ich heiße

Aapka naam kya hai? / tumhara naam kya hai! / mero naam …..hai!

Wo kommen Sie her? / Wo kommst du her? / Ich komme aus Österreich.

Aap kaha se hai? Aapka desh kaun hai? Mera desh ashtriya hai! Mei ashtriya se hu!

Wie geht es dir?

Aap kaise hai?

(Sehr) Gut, und dir/Ihnen?

Mei thiik huu, aur aap?

Entschuldigung

Maf kijiye

Entschuldigung / Darf ich vorbeigehen?

Maf kijiye, Mai pichle calna sakta hai?

Entschuldigung, ich habe eine Frage:

Maf kijiye, mera ek saval hai!

Kann ich das Klo/Bad benutzen?

Mei shauchaalay ka upayog kar sakte hai?

Darf ich ein Foto machen?

Mei ek chitra le sakta?

Wo ist ... ein gutes Hotel / die Bushaltestelle / ein gutes Restaurant / das Spital?

acchaa hotel /bas stap / restrant / aspataal kaha hai?

Gibt es ... hier in der Nähe?

Yaha ke pas / ke najdik …..hai?

Können Sie / Kannst du das bitte noch einmal wiederholen?

Kya aap vah phir bol sakta?

Ein bisschen langsamer bitte.

Kripaya adhiik dhiire dhiire boliye!
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Hindi ह द

Ich brauche ...

Mujhe …cahiye!

Ich brauche Hilfe.

Mujhe madad cahiye!

Können Sie / Kannst du mir bitte helfen?

Kya aap mujhe madad kijiye?

Haben Sie/ Hast du freie Zimmer?

Aap ko hotel me kamre hai?

Wie viel kostet es?

Yah kitna hai?

Haben sie geöffnet? / Ist geschlossen?

Aap ko dukan band athava khul hai?

Das ist sehr schön

Yah bahuut sundar hai!

Das gefällt mir sehr gut!

Mujhe bahuut pasand hai!

Das ist zu teuer!

Yah bahuut hai!

Ich spreche nur ganz wenig hindi

Mujhe sirf thori hindi bolti/a hu!

Links / rechts

Baaya / daaya

Banane / Apfel / Papaya / Wassermelone / Mango

Kela / seb / papita / tarbuja / aam

Tomate / Kartoffel / Karfiol / Erbse / Melanzani / Zwiebel / Chili / Paprika

Tamatar / aluu / goobi / mathar / baingan / pyaaj / mirch / shimla-mirch

Wasser / Milch / Yoghurt / Saft

Pani / dudh / dahi / ras

Junge / Mädchen

Ladka / ladki

Mann / Frau

Aadmi / aurat, shrimati

Hund / Katze / Maus, Ratte / Affe / Elefant / Krokodil / Kuh / Büffel

Kutta / billi / cuuha / bandar / hati / ghadiyal / gaya / bhainsa
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FESTE & EVENTS
Januar / Februar
•

•

•

•

Pongal: Farbenfrohes, dreitägiges Erntefest. Wird hauptsächlich von
Tamilen in Karnataka, Andhra Pradesh und Kerala gefeiert.
Republic Day: Nationalfeiertag zur Gründung der Republik am 26. Januar 1950 mit großer Militärparade in Delhi sowie anderen Prozessionen
Vasant Panchami: Feier zu Ehren von Saraswati, Göttin des Lernens;
wird hauptsächlich in den östlichen Regionen des Landes gefeiert.

Meenakshi Kalyanam: Farbenfrohes zehntägiges Tempelfest in Madurai zu Gedenken an die Hochzeit von Meenakshi und Shiva, wobei die
Götter auf gewaltigen Wagen durch die Stadt gezogen werden.

Juni / Juli
•

Rath Yatra: Hauptsächlich in Orissa. Tempelfest zu Ehren von Jagannath (Gott des Universums), bei dem drei mächtige Wagen von Pilger*innen gezogen werden.

Februar / März

Juli / August

•

•

Teej: Farbenfrohe Prozession zu Ehren der Göttin Parvati, um den
Monsun willkommen zu heißen, hauptsächlich in Jaipur / Rajasthan mit Elefanten, Kamelen und Tänzer*innenn.

•

Amarnath Yatra: Hinduistisches Vollmondfest im Lidder-Valley in Kashmir,
bei dem die Pilger*innen dem Ereignis
gedenken, als Gott Shiva seiner Frau
Parvati das Geheimnis der Erlösung erklärte.

•
•

Shivratri: Nationalfeiertag zu Ehren des Gottes Shiva. Besonders
prächtig wird dieser Tag in Mumbai, Varanasi, Chidambaram, Kalahasti und Kajuraho gefeiert.
Holi: "Fest der Farben", wird hauptsächlich im Norden Indiens zum
Frühlingsanfang gefeiert. Traditionell wird in ausgelassener Stimmung
mit Farbpulver geworfen.
Ramanavami: Nationalfeiertag zur Geburt des Gottes Rama, einer
Reinkarnation von Vishnu mit landesweiten Theateraufführungen von
Szenen aus dem Ramajana-Epos.

April / Mai
•

•

•

August / September

Poram: Das Neumondfest wird in Trichur gefeiert, wobei zahlreiche
geschmückte Elefanten um die Tempel ziehen. Mit einem prächtigen
Feuer um Mitternacht endet das Fest.

•

Id-Ul-Zuha: (Bakri Id): Nationalfeiertag: Das meistgefeierte islamische
Fest in Indien zum Gedenken an das Opfer Abrahams.

•

Independence Day: Nationalfeiertag am
15. August zum Gedenken an die Unabhängigkeit.

an Diwali - Bild von Melanie Zach

Janmastami: Nationalfeiertag zu Krishnas Geburtstag.

Id-Ul-Fitr (Ramzan Id): Nationalfeiertag zum Ende des RamadanMonats
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•

Ganesh Chaturthi: Fest zu
Ehren des Elefantengottes Ganesh, bei dem Götterfiguren in
farbenfrohen
Prozessionen
zum Wasser geleitet und dort
eingetaucht werden. Hauptsächlich in Puna, Orissa,
Mumbai, Karnataka, Andhra
Pradesh und Chennai gefeiert.

•

Nachbildungen des Grabes des Märtyrers an. Farbenfroh, besonders in
Lucknow.
Pushkar Mela: Eines der weltgrößten Kamelfeste in Pushkar / Rajasthan mit rund 50.000 Tieren, Kamelrennen, Jahrmarkt und Akrobatikvorführungen. Im Anschluss an das Fest nehmen Pilger bei Vollmond
ein reinigendes Bad im Pushkar-See.
http://heiliges-indien.de/feste.htm
http://destination-asien.de/indien/feste.htm

Selbstbemahlte Dias für Diwali - Bild von Melanie Zach

September / Oktober
•

•
•

Dussehra: Nationalfeiertag. Das bekannteste Fest des Landes dauert in
der Regel 10 Tage und wird an unterschiedlichen Orten unterschiedlich
begangen.
Gandhi Jayanti: Nationalfeiertag zu Mahatma Gandhis Geburtstag.
Diwali: Nationalfeiertag; "Fest der Lichter" und hinduistisches Neujahrsfest. Landesweit werden Dächer, Treppen und Fenster mit Öllampen und bunten Lampions geschmückt, nachts gibt es Feuerwerke und
es wird ausgelassen gefeiert (vergleichbar mit Silvester)

November / Dezember
•

Bild von Stefan Casanova

Muharram: Farbenfrohes islamisches Gedenken an das Martyrium des
Imam Hussain. Tigertänzer*innen führen die Prozession mit farbigen
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GESCHICHTEN VON LANDESERFAHRENEN
Astrid Maier
Astrid Maier war als Grenzenlos-Volontärin von Mai 2004 bis April 2005 in Bangalore (Bundesstaat Karnataka). Sie war so nett uns ein paar Fragen zu ihrem
Aufenthalt sowie zu Indien generell zu beantworten, die ich hier kurz wiedergeben werde. (teilweise habe ich den Wortlaut verändert)

Ich habe für eine Partnerorganisation, FSL India, gearbeitet. Dort war ich Program-Coordinator und habe sowohl Projekte organisiert, als auch Volunteers
vor Ort auf die Kultur vorbereitet. Während meines Aufenthalts in Indien habe ich im Staff-haus mit anderen Volunteers gewohnt, in den letzten zwei Monaten haben eine Arbeitskollegin und ich uns jedoch eine Wohnung geteilt.
In Indien wird nach wie vor in Großfamilien gewohnt. Da es keine Pensions- oder Krankenvorsorge gibt übernehmen die Kinder die finanzielle Verantwortung für die Eltern. Meist ist dies der älteste Sohn, der mit Frau und Kindern im Elternhaus bleibt. Mehr und mehr wird der Generationenkonflikt in den
größeren Städten sichtbar. Es gibt sowohl schon Wohngemeinschaften von Studenten, als auch Familien, die nicht mehr bei den eigenen Eltern wohnen.
In Indien ist es fast unmöglich, in einem abgeschotteten Bereich zu sein. Mit dem Arbeitskolleg*innen, veranstalteten wir einige Treffen und verbrachten
Abende in der Stadt, so konnten wir uns sehr gut integrieren und viele lokale Leute kennen lernen. Auch waren die Projekte so aufgebaut, dass wir immer
mit lokalen Personen zusammenarbeiteten.
Die Menschen haben sich mir gegenüber neugierig und meist offen verhalten. Natürlich gab es auch einige, die etwas eingeschüchtert waren. Dies hing
immer von der Erfahrung der Einheimischen ab. Ein Erlebnis für mich war, als ich ein Projekt in Salem (Karnataka) organisieren musste. Es war zum Thema
"Tribes". Wir kamen in einen Slum und eine ältere Dame, die Probleme beim Gehen hatte, bot mir einen Stuhl und Essen an. In einer Fahrt mit dem Bus,
konnte ich beobachten, wie sich eine Dame langsam näherte und „aus Versehen" meine Haut berührte. Vor allem Kinder waren immer aufgeschlossen.
Im Gegenzug glaube ich, dass ich selbst ziemlich offen war. Manchmal zu offen, da ich bei einer Feier zu wenig Abstand zu einem Mann hielt. Dies hatte er
als Flirt-Versuch gedeutet. Das musste ich offensichtlich auch lernen. Ich habe viele Freundschaften geschlossen, die ich nachwievor aufrecht erhalte.
Einheimische Frauen bewahren Distanz zu anderen Männern. Männerfreundschaften sind wie bei uns und auch, die Umgangsformen würde ich als die Selben ansehen. Männer legen sich gegenseitig schon mal die Arme um die Schultern oder gehen Händchenhaltend durch die Straßen. Wenn man aufs Land
kommt kann man im Allgemeinen das Kastensystem deutlich erkennen. Auch wird Service Personal nicht gut behandelt. Da konnte ich deutliche herablassende bzw. ignorierende Umgangsformen beobachten.
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Der Vater ist Herr des Hauses. Meinem persönlichen Eindruck nach ist der Respekt vor den Eltern und Großeltern sehr groß. Es ist kein Naheverhältnis, das
ich von meiner Familie kenne. Die Hierarchie würde ich Beschreiben mit Großeltern, Vater, Mutter, Onkel, Tanten und dann Kinder. Obwohl Kinder, solange sie klein sind im Mittelpunkt stehen. Verhaltensnormen sind stark regionsabhängig, allgemein gelten jedoch folgende. Nicht zu offene Kleidung tragen.
Als Frau niemals öffentlich Alkohol trinken oder rauchen, außer in Bars, etc. Keine besserwisserischen Ansichten aufzwingen, z.B. Umweltverschmutzung,
falsche Ernährung. Respekt erweisen.
Tabuthemen sind Sex, angespannte Familiensituationen, Hitler (da es noch viele Leute gibt, die nach wie vor denken, dass er was Gutes gemacht hat), vor
allem wenn man die Gesprächspartner nicht gut kennt kann dies in einer extremen Diskussion ausarten.
Bzgl. sprachlicher Barrieren kann ich sagen, dass zu Beginn das indische Englisch nicht immer einfach zu verstehen ist. Man gewöhnt sich aber recht schnell
daran. Das Wort only wird immer am Schluss genannt. Es wird sehr häufig in Diskussionen no, no, no, no verwendet. Dies muss aber nicht gleich ein Nein
bedeuten. Auch oft wird das "tz" im Gespräch verwendet. Wenn man irgendwo hin kommt, hört man sehr oft: sit, sit und ein Stuhl wird einem angeboten.
Von März bis Ende Mai, vor allem Ende Mai ist es sehr heiß. Ich finde, dass es aber nicht so extrem wirkt wie bei uns im Sommer. Wenn es wirklich regnet,
hilft kein Regenmantel oder Schirm. Man stellt sich am besten unter und wartet bis es weniger regnet. Die Kleidung sollte auch wenn es heiß ist, nicht zu
kurz sein. Keine kurzen Röcke oder Träger-Shirts.
Das Zeitgefühl ist bei den Inder*Innen definitiv anders als bei den Österreicher*Innen. Sie sind immer zu spät. Nach wie vor spielt Glaube eine wichtige
Rolle im Leben eines Inders bzw. einer Inderin, was ich in Österreich nicht mehr so beobachten kann. Die Familiensituation ist auch anders. Diese Familien,
die ich kennen lernen durfte, haben nicht gezählt, wie viel Geld sie einem Familienangehörigen geborgt haben. Das bleibt in der Familie. Es gleicht sich irgendwann aus hat man mir gesagt. Auch gibt es noch keine Lebensgemeinschaften, wie es in Österreich üblich ist. Von der Gelassenheit bzw. Geduld können wir uns einiges abschauen.
Ich war bei einigen Festen anwesend: Holy, Ganesha, Weihnachten, etc. Bei manchen war ich die einzige Europäerin, was etwas unangenehm war, denn ich
wurde durchgehend beobachtet. Aber ansonsten wird man herzlich aufgenommen. Im Gegenteil. Die Inder*innen freuen sich, dass man Interesse zeigt.
Ich habe von meinem Indienaufenthalt eine Beziehung "mitgebracht" und daher auch noch weitere Kontakte geknüpft, seither bin ich ca. zweimal im Jahr
in Indien und werde dieses Land auch weiterhin bereisen. In den südlichen Regionen konnte ich ohne Probleme alleine als Frau reisen. Klar war ich nie nach
Sonnenuntergang alleine unterwegs. Man fühlt sich aber sicher. Man muss auch keine Angst haben, dass man ausgeraubt wird. Ich hatte vielleicht auch
Glück.
Die Extreme waren für mich am überraschesten, da man nichts verallgemeinern kann. Ist es in der einen Familie so, kann es in der anderen ganz anders
gelebt werden. Die prägendsten Eindrücke waren auch, wie sich die junge Generation versucht zu differenzieren. Am Tag sieht man junge Frauen mit Sari
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und am Abend mit Minis, die ich niemals tragen würde. Und eines ist für mich nach wie vor traurig: dass im ganzen Wirtschaftswachstumstrubel die Umwelt komplett vergessen, oder nicht als wichtig erachtet wird.

Laura Honea
Ich war als Grenzenlos-Volontärin von Oktober 2007 bis Februar 2008 in Indien. Ich lebte für die Zeit meines Aufenthalts im Bundesstaat Karnataka. Mitgearbeitet habe ich in einem Heim für Mädchen aus dem Sexhandel (Odanadi Seva Trust) in einem Stadtteil von Mysore. In diesem Heim haben zu der Zeit,
als ich dort war etwa 70 Mädchen gelebt. Etwa 50 von ihnen besuchten die Schule. Die anderen 20 wurden vormittags von uns im Heim unterrichtet. Sie
konnten die Schule aus verschiedenen Gründen nicht besuchen, entweder kamen sie mitten im Schuljahr ins Heim oder waren noch zu jung. Hauptsächlich
haben wir versucht den Mädchen Grundkenntnisse in Englisch zu vermitteln, da aufgrund der sprachlichen Barrieren nicht mehr möglich war. Die Stimmung während des Unterrichts war meist sehr angenehm bis ausgelassen, jedoch war manchmal schwierig, dass die Altersspanne der Mädchen von 1-25
Jahren reichte. Untergebracht war ich mit drei anderen Freiwilligen im Hause des Leiters des Heims. Das Zusammenleben war problemlos, der Umgang
überaus herzlich. Ich kann mich nur an eine unangenehme Situation erinnern: Eine andere der Freiwilligen hat eine Zigarette geraucht und wurde von den
Nachbarn dabei gesehen. Diese haben sich bald darauf vor dem Haus versammelt und dieses Verhalten sehr missbilligt. Da in Indien im ländlichen Raum
„nur Prostituierte“ rauchen, warf dies ein sehr schlechtes Bild auf das Mädchen und auch auf den Leiter des Heims, da sie bei ihm wohnte. Generell kann
ich sagen, dass es schon einige Tage der Akklimatisierung benötigte bis ich mich in Indien halbwegs zurechtfand. Schritt für Schritt lernt man wie man sich
mit den Menschen auch über Sprachbarrieren hinweg austauschen kann. Man bekommt ein Gefühl für Kultur und Menschen und stellt sich darauf ein.
Obwohl die Arbeit nicht immer leicht war, da ich Zeugin vieler schrecklicher Schicksale und Ereignisse war, hat der Aufenthalt in Indien meinen weiteren
Lebensweg durchaus positiv beeinflusst. Man lernt in dieser Zeit viel über sich selbst, seine Stärke, Schwächen und wahren Interessen.
Einen Monat nahm ich mir frei um mit einer Freundin andere Orte Indiens zu erkunden. Wir haben uns in Goa getroffen und erst mal eine Woche am
Strand verbracht. Danach haben wir uns per Zug in den Norden begeben und die Städte Mumbai, Varanasi, Agra, Delhi, Jaipur und Pushkar abgeklappert. In
den überaus touristischen Regionen, war es nicht immer leicht einen Überblick zu erhalten, da man nie alleine war. Die Unmöglichkeit sich in den Städten
abzugrenzen ist eines der Charakteristika Indiens. Menschen überall!
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Stefan Casanova
Stefan Casanova war im Jahr 2009 als Grenzenlos-Volontär in Indien (Karnataka). Für dieses Länderprofil stellt er einen seiner persönlichen Blogeinträge
(den ich eins zu eins übernommen habe) zur Verfügung. Dieser zeigt, dass Indien anders ist bzw. als anders und manchmal seltsam empfunden wird, wenn
man als im Westen assoziierter Mensch dieses Land bereist. Zeitgefühl, Verhaltensnormen und andere westliche Konventionen scheinen hier nicht zu gelten.
Ich finde seine Worte beschreiben gut, das Gefühlschaos in einem neuen Land, das man zu lieben scheint ohne zu wissen warum, da man so viele Dinge einfach nicht versteht.

haaaallo
alles klar bei euch? wie läufts in der geordneten welt?
ich bin jetzt schon fast ein ganzes monat in indien, alter schwede.
und gesehen hab ich noch nix von den alten kulturgütern und touristischen attraktionen.
wurscht, ich lebe in einem winzigen dorf 10 bus-minuten von kundapura (winzige "stadt") entfernt wo ich so ziemlich in die indische (land)gesellschaft eingebettet bin. ich lebe "leider" bei einer katholischen familie, die jedoch in ihren religiösen traditionen in keinster weise den westlichen katholiken ähneln.
es wird ebenso farbenfroh und kitschig zelebriert wie bei den hindus. oh mann..die hochzeitsfotos sind der wahnsinn... und die jesus bilder :)))))
gegessen wird ca 3 mal am tag reis. einmal mit fischcurry einmal mit fischzeug einmal mit anderem fischzeug und manchmal japati. aber eh ziemlich gut.
ich ergänze meinen ernährungsplan mit ca 15 bananen, 3 mangos, 1-2 chickus, ein paar stücken papaya TÄGLICH. jede menge chai und natürlich alles bis
zur betäubung überzuckert. süßigkeiten in allen formen und farben (schmeckt eh alles ähnlich..jedoch verschieden gefärbt) manchmal halte ich es nicht
mehr aus und geh "ausländisch essen", das bedeutet nordindische küche (das indische essen was wir in europa in indischen restaurants bekommen).
meine gastfamilie besteht eigentlich nur aus oma, vater, mutter, kind. jedoch sind meistens um die 5 - 10 personen da. bruder, schwager, cousin 200sten
grades.
auf meinem weg zur arbeit wartet vor der bushaltestelle mein tägliches begrüßungskomitee. die leute sind so freundlich wie man sich das gar nich vorstellen kann.
kontaktfreudig, gutmütig, laid back ... und ziemlich direkt. die erste oder zweite frage betrifft schon ehestatus, einkommen und ob ich schon gegessen hab.
oota ayta? schon gegessen? das ist die gewöhnliche begrüßungsfloskel. wenn man weiß ist dann meistens: hey foreigner!! oder ! wich country? wich
country? ich bin schon gespannt wie ich zuhause ohne diese aufmerksamkeit zurechtkomme. man wird wie ein könig behandelt... und keiner erwartet sich
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etwas von dir. ich wurde schon ein paar mal von wildfremden in ihr haus zum tee eingeladen. dabei sind nette gespräche und kontakte entstanden. erst 2
mal wurde ich bis jetzt angebettelt... naja ich bin ja auch am land..und in den turi-zonen wird sich das schon ändern.
ich weis noch nicht was ich von meiner arbeit halten soll... meine erste arbeitswoche bestand darin, die letzten vorbereitungen für das sommercamp zu
treffen.
das heisst: zum bürgermeister rennen um gewisse erlaubnisse zu bekommen. der ist aber nicht da. am nächsten tag heisst es wir sollen "jemand anderen"
in einem "anderen department" fragen. der natürlich wieder nicht da ist. sein stellvertreter hat grad zu tun und wir sollen in einer stunde wieder kommen.
eine stunde später ist dieser nicht mehr da. am nächten tag schickt dieser uns wieder zurück zum bürgermeister. mein vorschlag termine telefonisch zu
vereinbaren wird belächelt. hier gibts keine termine, und telefone sind nicht zum abheben da?? aha. wofür dann. "eh, u dschast gooo dhere end ask sam
pipl" heisst es dann immer. unsere vorgesetzten (local people) die uns bei unserer arbeit helfen sollten und uns den weg frei-dolmetschen müssten, schaffen nur noch mehr arbeit :)
dann war es endlich soweit. sommercamp. auftrag: umwelterziehung (die leute werfen alles - wirklich alles - auf die strasse; zum glück ist das nicht so eine
arge konsumgesellschaft sonst würde hier noch viel mehr liegen).
entgegen meinen erwartungen wurde das äußerst schlecht geplante sommercamp zum vollen erfolg.
die kinder sind der wahnsinn. völlig craaaaaaaazy. zwischen 12-14. die mädchen benehmen sich ihrem alter entsprechend, aber die jungs sind in der entwiclung lichtjahre dahinter. meine befürchtungen, dass wir geteert und gefedert werden wenn wir mit den vorbereiteten spielen und umwelt sessions aufkreuzen (kindergartenzeug) sind nicht eingetroffen....
ueber die kinder koennte ich ein extra mail schreiben...muss jetzt aber wieder an die arbeit...
... das interessante war dass die kinder beim malen sehr konzentriert waren (auch die rotzloeffel), was ihren einfallsreichtum betrifft war ich erstaunt. jeder hatte ein "abmal-buch" dabei. und wer keines dabei hatte malte einfach bei seinem sitztnachbar ab. viele konnten gut zeichnen, wenn ich ihnen das
abmalbuch genommen habe waren sie aufgschmissen. sogar meine indische mitarbeiterin hat auch nur von einem plakat abgemalt.
ich hab mit den kindern dann ein phantomime spiel veranstalten. ein kind erhaelt einen begriff und muss in dan phantomimisch darstellen. eine katastrophe. leichteste begriffe wie spinne oder haus brachten sie voellig aus dem konzept...
ich habe den verdacht das es in der musik hier gleich zu geht..muss aber noch laenger beobachten :)
meine mitarbeiter rufen mich schon... jaja wieder irgendwo hin rennen um auf irgendjemanden zu warten der eh nicht kommt und fuer ein neues umweltprojekt geld betteln das wir eh nicht bekommen. haha irgendwie trotzdem lustig, bei gefuehlten 150 grad durch den staub traben... kann man sich in wien
gar nicht vorstellen :)
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ach ja, bin uebringes stolzer besitzer von tablas und habe 2 mal die woche unterricht bei einem tablameister (fuer ca 2 euro im monat), der jedoch meistens eine stunde zu spaet beginnt und meistens 3 mal die woche entfaellt.
dieses wochenende bin ich das erste mal zum gitarreueben gekommen. wir sind in die berge gefahren (3,5 std busfahrt, stehend, mit 300 leuten in einem
bus fuer 10, kurven, loecher im boden, achterbahnfahrt ist nichts dagegen, die leute haben routinemaessig den kopf aus dem fenster gestreckt um sich zu
uebergeben, ich hatte keine zeit zum kotzen - hab fanatisch die strassenraender nach schlangen abgesucht..und immer noch keine kobra gefunden)..ah ja
die berge... so geillll, ferienhaus mitten im jungel, fruechte, blumen, absolute ruhe (ausser tiergeräusche), angenehme temperatur, beste suedindische
kueche bis jetzt, so chilly...perfekter ort zum gitarreueben...traumhaft, kein strand kann so inspirierend sein...
ach ja, strand...naja mehr dazu beim naechsten mal...
jetzt aber wirklich, lasst es euch gut gehen, bis bald
stefan
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LINKS ZUM WEITERLESEN
Bilder & Text

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Geografie%29

Wenn nicht anders beschriftet oder vermerkt von Melanie Zach

http://www.waterandclimatechange.eu/river-basin/ganges-brahmaputra
http://www.eoearth.org/article/Indian_river_systems_and_pollution
http://www.indianetzone.com/40/deccan_plateau.htm

Steckbrief

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/154969/Deccan

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12641776

http://www.chroniken-asien.de/ch_indien.htm

http://www.ipicture.de/daten/demographie_indien.html

http://www.indianetzone.com/2/indian_mountains.htm

http://www.child-hood.com/index.php?id=446

http://www.chroniken-asien.de/ch_indien.html

http://faostat.fao.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

Ökologie

http://www.who.int/nutgrowthdb/database/countries/ind/en/

http://www.fairunterwegs.org/laender/finnland/in-kuerze/oekologischerfussabdruck.html

http://www.ifpri.org/pubs/cp/ishi08.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/in.htmlhttp://data.worldbank.org/indicator

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&c

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/indien/profil.html

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Klima%29

http://www.tradingeconomics.com/india/income-share-held-by-highest-20percent-wbdata.html

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Flora_und_Fauna%29
http://www.world-of-animals.de/tierlexikon/tierart_Ganges-Delphin.html
http://www.erdkunde-wissen.de/erdkunde/land/asien/indien/roh.htm

Großlandschaften

http://goindia.about.com/od/wildlife/tp/indiawildlife.htm

http://www.laender-lexikon.de/Indien_%28Geografie%29

http://www.indianwildlifeportal.com/national-parks/

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384

http://www.globalisierung-fakten.de/laender/indien.html

http://www.indianetzone.com/24/vegetation_types_india.htm

http://www.co2-handel.de/article184_10289.html
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http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44407/geschichte-ab-1947

http://umweltschutz-indien.blogspot.com/

http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca2_2001/rothermund.html

Kultur und Gesellschaft
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44581/indien-eine-einfuehrung

Wirtschaft und Politik

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44429/frauen-in-indien

http://liportal.inwent.org/indien/geschichte-staat.html

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/

Data collect from ECI 17-09-2010

http://countrystudies.us/india/83.htm

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44443/politisches-system

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
www.encarta.de

http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Innenpolitik_node.html

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44424/die-adivasi

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Indien

http://www.indienaktuell.de/indien-info/sprachen/

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

http://www.weltbericht.de/asien/indien/asien-indien-sprachen.html

http://www.kashmirlibrary.org/kashmir_timeline/kashmir_chapters/kashmiriposition.shtml

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IN

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#top

http://homepages.fh-giessen.de/kausen/wordtexte/Indien%20Sprachen.doc

http://www.bbc.co.uk/news/10537286

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/ataglance/glance.shtml

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,689286-2,00.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/asia/vind/rhind.html#0003
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.fian.org/about-us/how-we-work

Geschichte

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44384/geschichte-bis-1947
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44407/geschichte-ab-1947

http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Wirtschaft_node.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Indiens

http://www.rastlos.com/indien/politik_und_wirtschaft/

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44512/ueberblick-wirtschaft

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#top
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
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http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/indien/profil.html

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS
http://liportal.inwent.org/indien/wirtschaft-entwicklung.html

Feste & Events

http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/50401.pdf

http://heiliges-indien.de/feste.htm
http://destination-asien.de/indien/feste.htm

Bildung
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44534/bildungssystem?p=1
http://www.erdkunde-wissen.de/erdkunde/land/asien/indien/bildung.htm

Medizinische Tipps

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://www.erlebe-indien.de/Gesundheit-Indien.htm

http://ssl.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/studienangebotedeutscherhochsch
ulenimausland/marktstudien/indien_studie.pdf

http://www.auswaertigesamt.de/sid_738E615F3E2047D0502FD835F71827FF/DE/Laenderinformationen/00SiHi/IndienSicherheit.html?nn=346896#doc346804bodyText7

http://www.unicef.org/india/overview_4743.htm

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-zlaender/indien-de.html?dv_staat=61&cHash=5a9d742998710904e6444c42be6e263f

Soziales
www.intach.org
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LITERATUR & FILM
Bücher & Zeitschriften
Michaels, Axel (2006). Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart. C.H. Beck, München.
Rothermund, Dieter; Kulke, Hermann (2006). Die Geschichte Indiens. Von er Induskultur bis heute. C.H. Beck, München.
Rothermund, Dietmar (2008). Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. C.H. Beck, Bonn.
Indien. Baedeker, Allianz Reiseführer.
Betz, Joachim: Das indische Gesundheitswesen: Struktur, Defizite und die Rolle externer Akteure. In: Nord-Süd Aktuell. 3. Quartal, 2002. P. 462 – 468
Der Neue Fischer Weltalmanach 2012 (2011). Zahlen Daten Fakten. Fischer, Frankfurt.
Böck, Monika; Rao, Aparna (2000). Culture, Creation and Procreation. Concepts of Kinship in South Asian Practice. Berghahn Books, London.
Doniger, Wendy (1991). The Laws of Manu. A new translation, with Brian K. Smith, of the Manavadharmasastra, Penguin Classics, Harmondsworth.

Spielfilme
•
•
•
•
•
•

Slumdog Millionaire
The Darjeeling Limited
My Name is Khan
Gandhi
Monsoon Wedding
Salaam Bombay
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Fire
Water
Earth
Passage to India
Swades (Heimat)
Dil se (von Herzen)
Veer und Zaara
Ashoka

•
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3 Idiots
Rang de Basanti
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Dokumentarfilme
• Das Schicksal der Lohnsklavinnen (ZDF Doku)
http://dokumonster.de/sehen/4425-das-schicksal-der-lohnsklavinnen-zdf-doku/
• Curry Würze des Lebens, Farbe der Seele (arte Doku)
http://dokumonster.de/sehen/4220-curry-wuerze-des-lebens-farbe-der-seele-arte-doku/
• Indien - zwischen Traumfabrik und Wirklichkeit (ZDF Doku)
http://dokumonster.de/sehen/3947-indien-zwischen-traumfabrik-und-wirklichkeit-zdf-doku/
• Indien – Zwischen Hunger und Überfluss (ZDF Doku)
http://dokumonster.de/sehen/2670-indien-zwischen-hunger-und-ueberfluss-zdf-doku/
• Die Last ein Mädchen zu sein
http://dokumonster.de/sehen/1115-die-last-ein-maedchen-zu-sein-missing-women-in-asien/
• Indiens Sklavenmädchen
http://dokumonster.de/sehen/1107-indiens-sklavenmaedchen/
• Indien – Zwischen Reichtum und Ruin (phoenix Doku)
http://dokumonster.de/sehen/625-indien-zwischen-reichtum-und-ruin-phoenix-doku/
• Mythos Heilige Kuh
http://dokumonster.de/sehen/607-mythos-heilige-kuh-phoenix-doku/
• 100 Prozen Baumwolle – Made in India (phoenix Doku)
http://dokumonster.de/sehen/315-100-prozent-baumwolle-made-in-india-einsplus-doku/
• Terra X – Das Mysterium des Shiva – Heilige Männer in Indien (zdf doku)
http://dokumonster.de/sehen/5131-terra-x-das-mysterium-des-shiva-heilige-maenner-in-indien-zdf-doku/
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LÄNDERVEREINE IN ÖSTERREICH
•

Indische Botschaft Wien, Indian Embassy Vienna

www.indianembassy.at
• Österreichisch Indische Gesellschaft – Austro Indian Association
http://www.austro-indian.at/framelinks.htm
• Institut für Südasien-, Tibet, und Buddhismuskunde
http://stb.univie.ac.at/home/
•

COPE – das Entwicklungsprojekt einer österreich-indischen Freundschaft

http://www.cope.in/index.shtml
•

Ashraya Initiative for Chilren

http://www.ashrayainitiative.org/doku.php
•

ZUKI – Zukunft für Kinder

http://www.zuki-zukunftfuerkinder.at/index.php?id=49
•

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – Wiener Zeitschrift für Südasienkunde

http://epub.oeaw.ac.at/wzks_collection
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NOTFALLKONTAKTE
•

Österreichische BOTSCHAFT in Indien
Ep-13, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021
Telefon: (+91/11) 24 19 27-00 (Amt)
Telefax: (+91/11) 26 88 69 29, (+91/11) 26 88 91 70 (Konsulat)
E-Mail: new-delhi-ob@bmeia.gv.at, new-delhi-ka@bmeia.gv.at
Internet: www.aussenministerium.at/newdelhi

•

Botschaft der Republik Indien in Österreich
Kärntner Ring 2, 1015 Wien
Tel: (+43 / 1) 505 86 66
Fax: (+43 / 1) 505 92 19
E-Mail: indemb@eoivien.vienna.at
Internet: www.indianembassy.at
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