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Indien-Austausch
Ein Reisetagebuch

Von Delhi nahmen wir
einen Nachtzug nach
Udaipur. Der Nachtzug
hatte drei verschiedene
Klasse. Wir waren in der
höchsten Klasse - trotzdem,
der Zug war dreckig und

voll. Zwar standen hier die
Leute nicht in den Gängen
oder saßen fast
übereinander, was wir in
den anderen Klassen
gesehen hatten, dennoch
war es eng - besonders mit
dem vielem Gepäck. So war
die NachtVon Delhi nahmen
wir einen Nachtzug nach
Udaipur. Der Nachtzug hatte
drei verschiedene Klasse.
Wir waren in der höchsten
Klasse - trotzdem, der Zug
war dreckig und voll. Zwar
standen hier die Leute nicht
in den Gängen oder saßen
fast übereinander, was wir
in den anderen Klassen
gesehen hatten, dennoch
war es eng - besonders mit
dem vielem Gepäck. So war
die N natürlich nicht die
angenehmste, auch dadurch,
dass der Zug ständig
anhielt, um Leute aus- und
einstiegen zu lassen. Am
Morgen sind wir übermüdet
von der Sonne geweckt

worden. Da wir eine
Stunde Verspätung hatten,
hatten wir noch einige
Bahnhöfe passiert, in
welchen wir lernten, dass
man in indischen Zügen die
Türen (wenn überhaupt
vorhanden) jederzeit
aufmachen darf. So konnten
wir die erstaunliche
Erfahrung machen aus
einem fahrenden Zug durch

29.10.18
Reise nach Udaipur

Voller Zug

Unser Abteil im Zug



eine offene Tür die
Landschaft zu bewundern.
Dabei haben wir auch
bemerkt, dass hier viele
Sachen deutlich lockerer
gesehen werden, zum
Beispiel sahen wir, wie
jemand der schnell aus dem
Zug über die Gleise ging,
um sich auf dem anderen
Bahnsteig einen Chai zu
kaufen. In Deutschland
wäre dies alles aufgrund
von Vorschriften und
Sicherheitssystem niemals
möglich.

Wir kamen schlussendlich
mit 50 Minuten Verspätung
an, was gefühlt niemanden
gestört hat. In Deutschland
würde man sofort das

Bahnunternehmen schlecht
reden.
Am Bahnhof wurden wir
von den Leuten von
Shikshanter herzlich
empfangen. Wir nahmen
Tuk-Tuks zum Hotel. Tuk-
Tuks sind dreirädrige Taxis,
die gefühlt jederzeit
auseinanderbrechen
könnten. Der Verkehr, den
wir auch schon teilweise
aus Delhi kannten, war und
ist einfach der Wahnsinn.
Jeder fährt wie er will. Ist
da eine auch noch so kleine
Lücke wird da versucht
vorbeizufahren. Gehupt
wird im Verkehr ständig,
egal ob man fährt oder
steht! Nach zwei, drei oder
mehr gefühlt beinahe
Unfällen sind wir im Hotel
angekommen. Das Hotel
hatte einen schönen
Innenhof und ein Restaurant
auf dem Dach. Die Betten
waren zwar ein bisschen
hart, was in Indien so
üblich scheint, aber zum
ersten Ausruhen war es
noch gut genug.

Naja, so richtig ausgeruht
haben wir uns zwar nicht.
Dennoch wollten wir
unbedingt die Umgebung
erkunden gehen.
Ziemlich schnell haben uns

30.10.18
morgens

Erster Tag in Udaipur

Aussicht durch eine offene

Zugtür

Unser Hotel in Udaipur

Eine Motrrikscha oder auch Tuck-Tuck

30.10.18
nachmittags

Erkundungstour
und Kennenlernen



Künstler und andere
Verkäufer auf der Straße
angesprochen und fragten
uns wo wir herkommen,
wie wir heißen und warum
wir nach Indien gekommen
sind. Wir merken aber auch
schnell, dass es eigentlich
nur um das Verkaufen von
angeblich selbstgemachten
geht. Trotzdem haben sie
sich, in den Shops Zeit für
uns genommen und haben
uns gezeigt, wie sie malen
oder schneidern können.
Am Abend haben wir uns
dann das erste Mal mit den
Leuten von Shikshanter
getroffen. Wir haben
größtenteils Kennlernspiele
gespielt. Wir haben auch
noch Hobbys und Interessen
ausgetauscht, was schon
mal eine erste Idee von den
anderen gegeben hat. Auch
haben wir den
individuellen Grund
unserer Reise vorgestellt.
Dabei wurde besonders
häufig das Anpassen des
eigenen Lebensstils
genannt, um nachhaltiger
zu Leben. Die Stimmung
war von Anfang an

entspannt und ich glaube,
jeder hat sich auf die
nächsten Tage mit
Shikshanter gefreut!

Heute war der Tag des
Erkundens. Obwohl wir
gestern schon alleine in der
Stadt herumgelaufen sind,
haben wir einen ganz
anderen Eindruck des Ortes

durch die Leiter des
Shikshanter Teams, die mit
uns einen sogenannten
"Wisdom-Walk" machten,
bekommen. Vishal, der eine
der Gruppen anführte,
erzählte uns vieles über die
indische Kultur. Vor allem
durch die vielen Stände und
kleinen Läden, welche in
allen Straßen aufzufinden
waren, haben wir viel über
die indische Küche und neue
Gerichte kennengelernt.
Vishal erklärte uns auch,
wozu die verschiedenen
Gewürze genutzt werden
und wie sich die
unterschiedlichen Chili-
Arten auf den Körper
auswirken. Neben den
vielen Gewürzen zeigte uns
Vishal auch einige
Handwerksberufe, wie zum
Beispiel das Schreinern,
Juweliere und Steinmetze.
In Indien ist dies noch schön
anzusehen, da wirklich alle
Arbeitsschritte direkt an
der Straße getätigt werden.
Auch stellen die Arbeiter
ihre Berufe gerne vor und
erklärten uns den ein oder

"geordnete Unordnung" Verkehr in Indien

Kennenlernspiele mit den Mitarbeitern von Shikshantar

31.10.18
morgens

Wisdom Walk



anderen Arbeitsschritt.
Auch ist es in Indien ganz
normal die
unterschiedlichsten Imbisse
an Straßen aufzufinden.
Die Leute boten uns gerne
alles Anzubietende an, um
uns probieren zu lassen.
Sehr begeistert waren wir
von den indischen Chips,
welche auch direkt frisch
an der Straße zubereitet
wurden.

Natürlich ist die Hygiene an
solchen Ständen nicht
immer die beste, doch das
ist die einzige Möglichkeit,
verschiedene Spezialitäten
zu probieren. Nachdem wir
einiges über die indische
Küche gelernt hatten,
besuchten wir einen
hinduistischen Tempel. Dort

sahen wir zum ersten Mal,
wie diese Religion ausgeübt
wird. Anders als in
christlichen Kirchen gab es
in dem Tempel viele
detaillierte Skulpturen,
sowie mehr farbige Fenster.
Für unseren Guide war es
selbstverständlich, die
gesamte Gruppe zu sich
einzuladen, um sein
Zuhause zu präsentieren. So
zeigte sich erneut die
typisch indische
Gastfreundschaft. Im
Anschluss der City tour,
besuchten wir ein indisches
Restaurant, welches sich
besonders auf
experimentelles Essen mit
Hirse spezialisiert hat.

Nachdem wir durch Udaipur
gelaufen sind, besuchten
wir Shikshantar. Wir
bekamen die Möglichkeit,
alles selbstverständig zu
erkunden und mit
verschiedenen Leuten
erstmals in Kontakt zu
treten, um Unterhaltungen
zu führen. Anschließend
haben wir uns mit einer
Tasse Chai
zusammengesetzt und uns
wurden die Prinzipien und
Ziele von Shikshantar
nähergebracht. Außerdem
teilte jeder mit, was ihn am
meisten daran

Verkaufsstand für Gemüse Chips-Laden

Austausch zwischen Indien und Deutschland Zusammen beim Chai trinken

31.10.18
abends

Shikshantar



beeindruckte. Die
Organisation Shikshantar
gibt jedem die Möglichkeit,
sich komplett von der
Schule zu lösen, um sich
auf Sachen zu
konzentrieren, die man
zukünftig bevorzugt
machen will. Auch gibt die
NGO Touristen wie uns die
Möglichkeit, Indien von
einer anderen Perspektive
zu sehen und somit die
Lebensweise der
Einheimischen auf uns zu
übertragen. Jedoch war
der Vergleich von Schule
und Gefängnis auf einem
Bild, von denen viele an
den Wänden hingen,
besonders auffällig. Bei
diesem wurde das
Schulsystem mit dem
Gefängnisalltag
gleichgesetzt. Auch
bekamen wir die
Möglichkeit mit dem
Grunder von Shikshanter
über seine Ansicht von
Schule zu diskutieren.
Unserer Meinung nach hat
er eine relative radikale
Lösung aller Probleme auf
dieser Erde. Somit erklärte
er uns, dass Schule uns
dazu ausbilden würde, die
Erde zu zerstören und wir
daher aufhören müssten
zur Schule zugehen und
dafür uns selber bilden
müssten. Wir sind später
für uns zum Schluss
gekommen, dass das
Schulsystem, wie wir es
kennen, geändert werden
muss, Bildung jedoch
weiterhin eine
entscheidende Rolle spielt,
die nicht beendet werden
darf.

Um die unterschiedlichen
Interessen in Shikshanter
auszuführen, gibt es
verschiedene Räume, wie
zum Beispiel den
Computerraum, in dem
Filme produziert werden
können, oder eine Werkstatt
um Handwerke zu erlernen
zu können.

Wie am Tag zuvor trafen
wir und um 8:30 Uhr im
Erdgeschoss des Hotels.
Jeder hatte einen
vollgepackten Rucksack
dabei, da wir die Nacht
woanders verbringen
würden. Vishal und Manish,
welche auf uns warteten,
erklären uns, dass wir jetzt
zu der „Dumpsite of
Udaipur“ fahren. Wir
gelangten mit Tuk-Tuks
dorthin, wobei in jedem
Tuk-Tuk mindestens eine
männliche Person sitzen
musste. Auch wurde uns
erklärt, dass Frauen aus
kulturellen Gründen, nicht

vorne neben dem Fahrer
sitzen dürfen. Auf dem Weg
durch Udaipur und über
den Highway bemerkten
wir verblüfft, dass
zwischen Autos,
Motorrädern und Tuk-Tuks
auch Kühe und Hunde auf
der Straße liefen. Auf
halben Weg nahmen wir
dann noch unsere Führerin
Nishtha mit und waren dann
gegen neun Uhr bei der
Müllkippe. Sofort kamen die
ersten Fragen auf: „Warum
brennt der Müll? Wie
können hier Tiere und
Menschen leben/überleben?"
Direkt danach empfing uns
der unangenehme Geruch
von Verbranntem und
Verdorbenem und man sah
jedem die Nachdenklichkeit
an.
Man sah Frauen, Kinder und
Männer, die die
ankommenden Lastwägen
empfingen, um den Abfall
sofort zu durchsuchen. Die
Kinder, die nicht arbeiteten,
umringten uns lachend und
winkten uns zu, als wir sie
sahen. Vishal erklärte uns,
dass aktuell fünf
Großfamilien auf dem
Dumpsite leben und im

01.11.18
morgends

Dumpsite

Brennender Müllberg



Durchschnitt, mit dem Müll,
250 Rupien (ca. 3€) pro Tag
verdienen, was nicht viel
für eine sieben köpfige
Familie ist. Als wir nach
gut zehn Minuten
Fußmarsch eine Anhöhe
erreichten, hatten wir eine
„gute“ Übersicht über
weite Teile der Müllhalde.
In der Ferne sahen wir
einige Hochhäuser, die
gerade gebaut werden, und
in die, laut Nishtha, nach
Fertigstellung die
Mittelklasse von Udaipur
ziehen wird. Auch erfuhren
wir, dass in ungefähr einem
Jahr die Müllhalde, auf
Grund von Platzmangel,
einen Ortswechsel erfährt
und dann mit mehreren
Erdschichten überdeckt
wird, was aber nicht das
Problem löst, dass Müll und
Plastik das Grundwasser
kontaminiert hat. Auf die
Frage, was mit den Familien
passiert, die auf der
Dumpsite leben, erfuhren
wir, dass diese mit der
Dumpsite mitziehen und auf
der nächsten weiter Müll
sammeln werden.

Nach dem Besuch auf der
Müllhalde sind wir dann zu
einer Universität gefahren.
Sie war etwas abseits
gelegen, ca. 30min von
Udaipur entfernt. Die
Universität heißt Swaraj.
Was übersetzt so viel
bedeutet wie
"selbstbestimmt". Der Name
hat ziemlich gut zur
Universität gepasst, da
diese keine "normale"
Lernanstalt ist, sondern ein
Ort zur Selbst- und

Persönlichkeitsfindung
darstellt. Der Aufenthalt
dauert zwei Jahre an und
ist in drei Lernabschnitte
unterteilt, die das
Austauschen mit sich selbst
und anderen Leuten, sowie
das Verwirklichen seiner
Bestimmung durch Reisen,
beinhaltet. Anders wie in
deutschen Universitäten
gibt es dort auch keine
Noten oder
Abschlusszertifikate. Es ist
alles auf das Lernen der
eigenen Interessen
ausgelegt.
Jetzt mal genug mit den
Fakten, zurück zu unserer
Ankunft. Wir alle waren
etwas verwundert von
Swaraj, da wir die oben
genannten Informationen
noch nicht hatten und
deshalb eine, zu
Deutschland vergleichbare,
Uni erwartet hatten. Wir
fanden uns dann jedoch
schnell mit der Situation
zurecht, merkten aber auch,
dass der Lebensstandard in
Swaraj nochmal niedriger
war als in Udaipur. Was ja
generell nicht schlimm ist,
doch als wir unsere Betten
bezogen, sprang einer von

Spiele spielen zusammen mit den Kinder die auf der Müllkippe leben

1+2.11.18
Swaraj

Gemüsegarten zur Selbstversorgung



uns eine Maus entgegen und
das war dann doch eher
beunruhigend. Aber was
sollten wir machen, wir
würden hier eine Nacht
schlafen, ob wir wollten
oder nicht, und warum sich
über die Situation ärgern
oder sorgen, wenn man's eh
nicht ändern kann?
Wir hatten dann erstmal
etwas Freizeit, um uns ein
wenig umzuschauen, dabei
fiel uns auf, wie viele
unterschiedliche
Nationalitäten sich in
Swaraj versammelten und
glücklich zusammen aßen
und sich weiterbildeten.
Nach dem Essen tauschten
wir uns über unsere
Erfahrungen auf der
Dumpsite aus. Dabei wurde
am häufigsten
Bewunderung für die
Menschen, die unter diesen
Lebensbedingungen dort
leben, eingebracht. Auch
wurde gesagt, dass wir alle
unsere Müllproduktion
senken müssen, damit
solche Orte weniger
entstehen.

Am Nachmittag wurden wir
dann noch offiziell
herumgeführt und bekamen
Gemeinschaftsprojekte, wie
ein Biotop und einen
Rosengarten, zu sehen. Wir
erfuhren, dass sich Swaraj
größten Teils selbst
versorgt und deshalb viele
Felder und Äcker besitzt.
Nach der Führung durch
Swaraj, hatten wir eine
durch die Umliegende
Landschaft, welche uns das
nächst gelegene Dorf zeigte.
Dabei konnten wir das
allgemeine Dorfleben
bewundern und bekamen
alltägliche Handlungen wie
das Melken von Kühen und
das Wasserholen zu sehen.
Danach war es auch schon
dunkel. Nach dem
Abendessen bekamen wir, in
einem Sitzkreis, Swaraj und
seine
Weiterbildungschancen
erklärt.
Nach einer wortwörtlich
steinharten Nacht, in der
wir, trotz Maus, sehr gut
geschlafen haben, begann
unser Workshop. Unsere
Aufgabe war es das
Gemeinschaftshaus neu zu
verputzen. Allerdings, wie
in Indien üblich, mit einem
Gemisch aus Erde,
Kuhfladen und Wasser. Ja,
das klingt schon ziemlich
eklig und zugegeben waren
beim Vermischen der
Zutaten auch nur vier aus
unserer Gruppe bereit
mitzuhelfen, aber beim
richtigen Verputzen waren
dann alle mit dabei. Und
ehrlich gesagt hatten wir
wirklich Spaß. Am Anfang
mag es wirklich komisch

und verstörend klingen,
dass wir mit Kuhscheiße
eine Wand verputzt haben,
aber im Endeffekt warum
eigentlich nicht...? Ist ja
auch nur ein natürliches
Produkt. Danach gab es
Mittagessen und danach
war diese schöne und sehr
interessante Erfahrung
schon zu Ende und wir sind
zurück nach Udaipur
gefahren.

Am Abend des 2.11. wurden
wir, nachdem wir wieder
im Hostel waren, auf
verschiedene Familien
verteilt. Ein amüsanter,
informativer und
harmonischer Abend mit
Essen folgte.  
Zusammen mit einer
Freundin bin ich zu einem
Doktor und seiner Familie
gefahren.
Wir wurden von der Frau
des Arztes, ihrem Sohn und

Kuhmist, Erde und Wasser

mischen

Wände verputzen

02.11.18
abends

Abendessen bei Familien



ihrem Bruder am frühen
Abend empfangen. Uns
wurde erzählt, dass ihr
Sohn ein so genannter
"unschooler" ist, also dass
er nicht in die Schule geht.
Stattdessen hilft er in der
Praxis und lernt spielerisch
mit den Kindern aus der
Klinik und aus der
Nachbarschaft die Welt
kennen. Pünktlich zum
frisch gekochten
Abendessen kam auch der
Mann der Familie nach
Hause. Im Esszimmer, das
gleichzeitig auch
Arbeitszimmer,
Wohnzimmer und
Schlafzimmer war, aßen
wir zum ersten Mal,
während der ganzen Reise,
nur mit den Händen und
auf dem Boden sitzend. Da
wir uns ziemlich
schwertaten, mit den
Fingern, das heiße Essen zu
verkneten, halfen uns
hierbei die
Familienmitglieder. Für uns
war diese Geste jedoch
extrem unangenehm, da sie
dadurch mit ihren bloßen
Händen unser Essen zu
einem relativ
unappetitlichen Brei
verrührten. Die indischen
Sitten akzeptierend, aßen
wir unser Essen, welches
typisch für die Region und
die Jahreszeit war,
trotzdem genussvoll auf.
Im weiteren Verlauf des
Abends haben wir alle
zusammen mit dem
fünfjährigen Sohn gespielt,
welcher für die lockere und
lustige Stimmung im Haus
verantwortlich war.

Wenn man etwas einen
Kulturaustausch nennen
kann, dann das. Wie kann
man sich besser
austauschen als durch
Essen?
Also sind wir, am Samstag,
den 3. November, zu
Shikshantar gefahren, ins
sogenannte Halchal Café.
Jeder ist dort willkommen
und das Essen ist kostenfrei
und wird geteilt. Diese
Chance nutzten wir um
deutsches Essen ala Hindu
zu kochen, was sich als
Herausforderung
herausstellte, da viele Inder
Vegetarier sind, was in der
indischen Kultur auch den
Verzicht von Ei einschließt.
Also beschlossen wir
Kartoffelsalat und
vegetarische Maultaschen zu
kochen. Anfängliche
Hindernisse, wie das
Vergessen der abgekochten
Kartoffeln im Hotel, hielten
uns nicht auf. Wir
schnippelten das Gemüse
und machten den
Maultaschenteig,
rollten den Teig
mit einer
deutschen
Nudelmaschine
aus, die extra für
diesen Abend
eingeführt wurde.
Nach drei Stunden
Kochen wurden
die Maultaschen
in den Topf
gegeben und alle

dachten, es sei geschafft.
Denkste!
Die Maultaschen begannen
auseinander zu fallen,
wahrscheinlich wegen dem
fehlenden Ei. Also wurden
alle Maultaschen wieder
herausgefischt und das,
was zu retten war, zu
Klumpen verarbeitet. Diese
wurden auch etwas und
haben sogar nach
Maultaschen geschmeckt.
Sie haben nicht nur
geschmeckt, sie wurden von
allen geliebt!
Besonders von den
indischen Gästen. Und so
haben wir mit vielen
Gesprächen noch einen
schönen Abend im Halchal
Café verbracht.

Maultaschen Teig zuberreiten

Kartoffel und Zwiebeln schneiden

03.11.18
abends

Kochen im Halchal Cafe



Lokale Handwerkskunst
Um die lokalen Handwerke
Indiens kennenzulernen
haben wir uns in Gruppen
vier verschiedene wie
Töpfern, Miniatur Malerei,
Bambus Kunst und
Marionetten spielen,
angeschaut.

Töpfern:
Zwar haben wir auf
unseren Touren durch die
Stadt schon viel
Getöpfertes gesehen, doch
gab es in den Shops, im
Gegensatz zu vielen
anderen, keine
Demonstration des
Handwerkes.
Die Werkstatt des Töpfner
ist eigentlich nur ein
Hauseingang mit einer
Drehscheibe. Das zeigt,

dass viele der Handwerker
ihr Leben mit der Arbeit
verbinden. Außerdem zeigt
das, auf welch einfache Art
Geld gespart werden kann.
Nach einer kurzen
Einführung durften wir
selber versuchen eine
kleine Schale zu töpfern.
Jedoch sieht das einfacher
aus, als es in Wirklichkeit
ist.
Auf die Nachfrage hin, wie
lange er diesen Beruf schon
ausführen würde,
antwortete er, seit er zehn
Jahre alt war, würde er
jeden Tag töpfern.
Außerdem erklärte er uns,
dass er seinen Sohn dieses
Handwerk ebenfalls lehren
wird. Somit soll der Beruf
in der Familie bleiben.
Deshalb haben seine Söhne
keine Möglichkeit einen
anderen Beruf zu erlernen.
Auch erklärte er uns, trotz
der Tatsache, dass zwei
weibliche Personen dabei
waren, dass der Beruf
eigentlich Männersache
wäre und für Frauen
verboten. Allerdings meinte
er auch, dass diese Grenzen
in letzter Zeit
verschwimmen und auch
Frauen so langsam töpfern
dürften.
Daran ist zu sehen, dass in
Indien in letzter Zeit ein
Umdenken in Sachen
Gleichheit der Geschlechter
stattfindet und doch der
Gedanke der
Familienbetriebe bleibt.

Miniatur-Malerei:
Miniatur-Malerei ist ein
sehr verbreitetes Handwerk
in Indien. Im Wesentlichen

besteht die Arbeit daraus,
religiöse oder touristische
Bilder auf Stoff, Papier oder
Stein zu malen. Die
häufigsten Motive sind
hierbei die Tiere Pferd,
Kamel und Elefant,
außerdem die Städte
Udaipur, Jaipur und Delhi.
In Verbindung stellen diese
Motive Liebe, Glück und
Mut da.
Bei unserem Besuch hatten
wir die Chance selbst Hand
anzulegen und uns selbst an
einem Motiv zu probieren.
Die Farben, die bei dieser
Art des Malens benutzt
werden, bestehen aus
gemahlenem Stein, weshalb
sie auch sehr stark
pigmentiert sind und sich
super für detaillierte
Motive eignen.
Trotz guter Anleitung, durch
den Künstler, mussten wir
feststellen, dass zu diesem
Beruf sehr viel Übungszeit
gehört, weshalb unsere
Versuche nicht halb so gut,
wie das Original, aussahen.
Trotzdem war es ein sehr
interessanter Aufenthalt und
wir konnten, sowohl durch
die Übung als auch durch
Gespräche, viel über die
Kunst an sich, aber auch
über das Leben als Künstler
erfahren.

Marionetten:
Marionetten spielen eine
größere Rolle in Indien.
Erstmals trafen wir darauf,
als wir ein indisches
Theater besuchten.
Uns wurde eine ganze
Straße, in welcher
Marionetten hergestellt
werden, gezeigt.

05.11.18
Lokale

Handwerkskunst

Töpfern im Hauseingang



Hauptsächlich werden die
sogenannten Puppets
wegen einem König
hergestellt. Sie werden
gemacht, um die Geschichte
der Heirat seiner Tochter
am Leben zu halten.
Da die Herstellung zu lange
gedauert hätte, wurde uns
gezeigt, wie man mit den
Puppets spielt.
Bevorzugt wurde der
Schlangenbeschwörer, am
einfachsten zu lernen war
natürlich das Kamel.

Bambus-Straßenhandwerk:
Heute saßen wir mit einer
lokalen Familie, die uns die
Kunst des Bambusflechtens
zeigte, am Straßenrand.
Natürlich inklusive: selbst
Hand anlegen, sodass wir
am Ende unseren eigenen
Bambusoster/-chabatikorb
hatten.
Am Straßenrand wurden
wir von drei sehr
herzlichen Frauen
beziehungsweise Mädchen
erwartet, für die das Körbe
flechten ihr Beruf ist. So
sitzen sie vor ihrem Haus
und Flechten jeden Tag die
verschiedensten
Aufbewahrungsmöglichleite
n. Dabei haben sie
scheinbar viel Spaß und so
neckten sich die
Schwestern andauernd und

machten sich in einer
besonders

herzlichen Weise über unser
nichtvorhandenes Talent,
was das Flechten angeht,
lustig. Demnach bekamen
wir am Ende Wind von
einem kleinen Ranking,
indem es hieß das zwei
äußerst begabt sind, eine
es so halb kann, und eine es
gar nicht kann. (Aus
Gründen des
Persönlichkeitsschutzes
nennen wir keine Namen,
die Ihnen ohnehin nichts
sagen würden;))
Mit einem eigenen Korb und
etlichen Fotos, wie es sich
in Indien gehört, war unser
Unterricht beendet.

Alles in allem war diese
Lektion sehr lehrreich in
Sachen Gleichheit. Auch war
es interessant zu sehen, wie
typische Kunsthandwerks
Kunst in Indien aussieht. Im
Vergleich dazu sind in
Deutschland die
Kunsthandwerke die man so
täglich sehen kann mehr als
ausgestorben.
Außerdem war es eine gute
Möglichkeit mit
einheimischen Arbeitern/
-innen zu sprechen.

Diwali ist das hinduistische
Fest des Lichts.
Das Fest wird in den
verschiedenen Teilen
Indiens sehr unterschiedlich
gefeiert. Metaphorisch wird
der Sieg von Gut über Böse,
Licht über Dunkelheit,
gefeiert.
Wir verbrachten Diwali, mit
einigen anderen Touristen
aus unserem Hotel, als
Gäste im Wohnzimmer einer
einheimischen Familie. Mit
unserem Gastgeber hatten
wir in den
vorangegangenen Tagen
schon einiges in Udaipur
unternommen. Von ihm
wurden wir auch ins
Ultimate Frisbee spielen
eingeführt.
Die warmherzige Art
unserer indischen
Gastgeber wurde an diesem
Abend der Festlichkeiten
noch um einiges
übertroffen. Überall sah
man Menschen in Freude
miteinander singen, tanzen
und lachen und an vielen
Plätzen wurden kleine
Lichter entzündet. Es war
schön diese Momente, mit
noch zuvor Fremden, aber
im Verlauf des Abends zu
Freunden werdenden
Menschen, zu teilen.
Das nachträglich

beeindruckendste Bild
gaben die

e
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Dawili

Feiern mit Musik und Tanz Udaipur geschmückt mit Lichtern zum Fest des Lichts



ndlos wirkenden
Straßenzüge voller
buntgekleideter Menschen-
und Lichterketten. Gestört
wurde diese Szenerie nur
durch regelmäßig lautes
knallen von Böllern und
Raketen. Einhergehend mit
der in Panik versetzten
Tiere und der starken
Luftverschmutzung.
Dennoch war Diwali eine
wunderbare Erfahrung,
besonders in Sachen
Gastfreundschaft und
Warmherzigkeit.

8.11.2018 morgens:
Sunrise Hike
Diesen Morgen fand der
Sunrise Hike statt. Wir
mussten deshalb das Hotel
um 5.30 verlassen, um uns
mit Tuck-Tucks auf den
Weg, zu einem alten Tempel
auf einem Hügel mitten in
Udaipur, zu machen. Nur
acht von 15 kamen mit, da
sie entweder zu müde, zu
faul oder zu krank waren.
Wir brauchten nur zehn

Minuten um auf die Spitze
des Hügels zu kommen. Man
muss dazu sagen, dass wir
uns beeilt haben, um den
Sonnenaufgang nicht zu
verpassen. Als wir oben
ankamen, war schon ein
starker orangener
Schimmer zu sehen. Im
Hintergrund waren immer
noch Diwali Böller zu hören.
Und so sind wir dort eine
halbe Stunde gesessen, mit
leckeren indischen Bananen
und Keksen als Frühstück
und haben den
wunderschönen
Sonnenaufgang betrachtet.

Obwohl der Austausch mehr
dazu gedacht war, die
Kultur und Lebensweise in
Indien zu erfahren, haben
wir heute und am nächsten
Tag über uns ein typisch
touristisches Programm
übergehen lassen.
Ich würde mal sagen, für
manche war der heutige
Ausflug etwas ganz Neues.
Natürlich waren wir
überrascht von der Größe
und der guten Erhaltung
des Red Fort, einer Festung
der Mongolen, die eine

Sonnenaufgang über Udaipur

08.11.18
morgends

Sunrise Hiker

Das Red-Fourd von außen Affen einfach überall

09.11.18
abends

Red Fort of Agra



lange Zeit in Indien
herrschten. Allerdings gab
es noch den ein oder
anderen Moment, der uns
noch mehr zum Schmunzeln
brachte.
Im Eingangsbereich
empfingen uns zuerst Affen
und im weiteren Verlauf
gab es den einen oder
anderen Spaßvogel.
Schließlich gibt es nun
wohl sehr viele „unauffällig
“ geschossene Bilder von
uns. So stellte sich der ein
oder andere gerne vor
unser Gruppenbild, um ein
Selfie von uns und sich zu
machen oder stellte sich
doch ein paar Meter von
uns entfernt auf, damit ein
Freund ein Bild von ihm
und uns machen konnte.
Man könnte jetzt meinen,
das ist vielleicht zwei, drei
Mal passiert, allerdings
kann ich definitiv sagen,
dass es auch mit zehn, elf
Mal nicht genug wäre.
Dennoch gab es auch noch
den ein oder anderen, der
äußerst nett nach einem
Bild mit einem von uns
gefragt hat, und dem
kamen wir noch lieber
nach.
Und nicht zu vergessen ist
der Grund, aus dem wir da
waren. Architektonisch ein
Kunstwerk mit einem
Gefängnis, in dem Uli
Höhneß wahrscheinlich
lieber gehaust hätte.
Zusätzlich waren nur 40%
des Komplexes für uns
zugänglich, welche dennoch
von einer beachtlichen
Größe waren.

Warte Schlangen und eine
unglaubliche Kulisse
bestimmten den heutigen
Tag. Schließlich hatten wir
die Chance die unglaubliche
Baukunst, die für das Taj
Mahal angewandt wurde,
aus der Nähe zu sehen.
Imposant dabei ist zu
wissen, dass das Bauwerk
von Menschen geschaffen
wurde, die wohl nie in der
Schule waren.
Der Tag begann um fünf
Uhr morgens, natürlich
waren nicht alle pünktlich
am
Treffpunk
t und so
waren
wir froh,
dass wir
trotz
Verschlafe
n nicht
die
Letzten
waren.

Wobei es bei uns äußerst
ungeschickt lief, unser
Wecker klingelte, meine
Zimmerkompanin wachte
davon auf, schaltete ihn
aber ab, weil sie nicht
wusste, warum er so früh
klingelt.
Am Ende haben es dennoch
alle geschafft.

Nach einer langen und
aufredenden Fahrt von Agra
nach Delhi, wurden wir von
unseren Gastfamilien and
der Genesis Global School
abgeholt.
Der nächste Tag war ein

10.11.18
morgens

Taj Mahal

Das Taj Mahal ein königliches Grab

11.11.18-
17.11.18

Wohnen bei
Gastfamilien

Wohnkomplex in der eine der Gastfamilien lebt.



Sonntag und jeder hat
individuell etwas mit seiner
Familie unternommen. So
war ich mit meiner Familie
in Delhi in dem
sogenannten Dilli Haat. Und
in einem Tempel der
Muslime.
An jedem weiterem Tag der
Woche, haben wir nach der
Schule entweder wieder
etwas mit der Familie
unternommen oder sind mit
Freunden in die Mall
gegangen.
Alles in allem waren die
Gastfamilien alle sehr
freundlich zu uns und
behandelten uns einer
indischen Tradition nach
wie Götter. Zwar war
dieses manchmal
unangenehm, da man sich
unwohl gefühlt hat, alles für
sich machen zu lassen, doch
war es ein gutes
Kontrastprogramm zum
Leben in Udaipur.
Auch haben wir dadurch
gesehen, wie reichere
Familien in Indien leben und
nicht nur die ärmlichen
Verhältnisse auf der
Müllkippe oder die
Handwerker in Udaipur.

Die GENESIS GLOBAL
SCHOOL gehört zu den
elitärsten Schulen im Raum
Delhi. System und Aufbau
weichen damit schon mal
sehr von unserer Schule ab.

Die gesamte Schule, die

Kinder von
Kindergartenalter bis zu
ihrem Abschluss besuchen
können, wird rund um die
Uhr von Sicherheitspersonal
kontrolliert. Weder Gelände
noch Schulbusse, können
von den Schülern ohne die
Anwesenheit eines
Elternteiles verlassen
werden. Des Weiteren
verfügt die GGS über ein
Internat, mit Schlafsälen,
die eine Kapazität von ca.
50 Schülern tragen. Platz
für Privatsphäre hat man
hier nicht, und dabei
wurden die Kameras auf
dem ganzen Gelände wie
auch in Klassenräumen noch
nicht erwähnt. Handys sind
auf dem Gelände verboten
und werden, wenn sie bei
zufälligen Gepäckkontrollen
gefunden werden, für bis zu
drei Monate abgenommen.
Die Schüler werden hier
deutlich mehr auf Leistung
in den regelmäßigen
Prüfungsphasen gedrillt,
haben aber gleichzeitig die
Möglichkeit, ihre Interessen
in vielen Bereichen zu
entwickeln. Dies geschieht
oft in offenen Diskussionen,
die im Unterricht

stattfindenden und in einer
Vielzahl an schulisch
geförderten
Zusatzaktivitäten. Allein im
Bereich Sport sind dies
mehr als 20. Zu diesen
gehören ein schulischer
Schützenverein, der auf
nationaler Ebene erfolgreich
ist, eine starke Förderung
junger Musiktalente, und
das Wirtschafts- und
Technikprojekt "F1 in
Schools", bei dem eine
Schülergruppe selbständig,
Marketing, Logistik,
Infrastruktur und
technisches Wissen
aufbringen muss, um einen
Miniaturrennstall zu
betreiben. So ist die Schule
eine Symbiose zwischen
strengen Lernplänen und
freier Entfaltung. Die GGS
bieten ihren Schülern ein
weites Spektrum an
Sprachen,
Naturwissenschaften,
Wirtschaftslehren etc.
Generell kommt durch die
große Schülerzahl, die
individuelleren
Stundenpläne, Gestaltung
und den Stolz auf die
GENESIS GLOBAL SCHOOL
gehen zu können, ein High-

Eingangsbereich der GGS

11.11.18-
17.11.18

Genesis Global
School



School Feeling auf, welches
in Deutschland so nicht zu
erleben ist.

Heute durften wir eine
Schule für Behinderte
besuchen. Für diese ist die
Schule kostenlos und es
wird sogar der Weg zur
Schule und zurückerstattet.
So wird ihnen, egal welche
Möglichkeiten die Eltern
haben, eine Perspektive
gegeben.
In den Räumlichkeiten der
Einrichtung sahen wir die
verschiedensten
Altersklassen und konnten
das Bastelzimmer und einen
Sinnesraum sehen, indem
jeder seine individuellen
Fähigkeiten ausüben kann.
So wurden beispielsweise
Taschen gebastelt, die am
Ende auch verkauft werden
oder es wird für die Special
Olympics, also die
Olympischen Spiele für
Personen mit einer
geistigen Behinderung,
trainiert. Eindrucksvoll
dabei ist, dass momentan
einer von ihnen, aufgrund
seiner Leistung, in der
Dominikanischen Republik
ist und Asien vertritt.
Somit konnten wir sehen,
was in der Einrichtung
Großartiges geleistet wird
und durften die große
Herzlichkeit der
Behinderten miterleben.

Unser Tag startete, indem
wir in der ersten Stunde
mit unserem
Austauschschüler in den
Unterricht gingen. Wir
hatten Deutsch und
unterhielten einfache
Konversationen mit jungen
Deutschschülern.
Nach dem Frühstück in der
Schule fand eine
Versammlung in der Aula
statt. Hier stellten wir den
Schülern unsere
Erfahrungen, die wir in
Indien machten, vor.
Außerdem bedankten wir
uns für die hervorragende
Gastfreundschaft und luden
die Schüler ein, uns in
Deutschland zu besuchen,
damit der langjährige
Austausch zwischen unsere
Schulen bestehen bleibt.
Dies ermöglichte unser
selbstgemachter Film über
unsere Stadt und Schule.
Anschließend  besichtigten
wir eine Unterkunft für
krebskranke Kinder. Die
Organisation St. Judes
stellt den jungen Patienten
kostenlos ein Zimmer zur
Verfügung. Hier können sie
gemeinsam mit ihren
Angehörigen in einer
hygienischen und ruhigen
Umgebung die schwere Zeit
überstehen. Die meisten
Kinder kommen aus sehr
armen Verhältnissen und
sind für ihre Behandlung
weit gereist, denn die

ländlicheren Regionen
haben keine
Behandlungsmöglichkeiten.
Zuerst haben wir die
Räumlichkeiten und Küchen
angeschaut. Für indische
Verhältnisse sind die Räume
sehr sauber.
Anschließend haben wir mit
den Kindern gespielt unter
dem Motto "Weihnachten".
Da die Kinder zwischen 2
und 14 Jahre alt sind, war
eine verbale
Kommunikation schwer.
Daher spielten wir Klatsch-
Spiele und sangen
gemeinsam
Weihnachtslieder.
Zum Schluss gab es
Geschenke für die Kinder
wie Kleidung und Früchte.
Der Aufenthalt war sehr
interessant und eine gute
Möglichkeit den Kindern
eine Auszeit von ihrer
Krebstherapie zu
ermöglichen.
Nach der Schule
unternahmen wir
individuell etwas mit den
Gastfamilien.

Unser Tag startete wie der
gestrige, indem wir mit
unseren Austauschpartnern
morgens zur Schule kamen
und der ersten Stunde,
sowie dem Frühstück
beiwohnten. Danach
brachen wir zu der
Rezeption auf, wo wir um
9:20 Uhr von drei
Lehrerinnen der GGS

13.11.18
Schule für Menschen
mit Einschränkungen

16.11.18
Adoption House

Delhi

15.11.18
Hostel für

krebskranke Kinder



erwartet wurden. Mit
ihnen würden wir heute
ein sogenanntes Adoption
House besuchen.
Wir fuhren mit einem der
Schulbusse nach Delhi und
waren ca. um 10:15 Uhr da.
Schon als wir aus dem Bus
ausstiegen, fing die
verantwortliche Lehrerin
an, uns über das Adoption
House aufzuklären. Auch,
dass es nur über
Sponsoren finanziert wird
und eine Babyklappe
besitzt, welche wir von
außen sehen konnten. Das
Adoption House, welches
auch in Amerika existiert,
wird seit fast 19 Jahren
von einer
Krankenschwester geleitet,
welche sich rund um die
Uhr um ihre Schützlinge
kümmert.
Innen angekommen ging die
Roomtour los. Uns wurde
das Erdgeschoss gezeigt,
welches einen großen
Gemeinschaftsraum und
Büros der Angestellten,
enthält. Im First Floor
waren alle Kinder von Tag
eins nach der Geburt bis
zwei Jahre untergebracht.
Wir sahen einen
Brutkasten und ein
Wärmegerät für Babys mit
Gelbsucht. Momentan
waren vier Babys im First
Floor untergebracht. Eines
davon sei laut der
Schwester geistig
behindert.
In Second Floor sind alle
zwei bis Neunjährigen
Kinder untergebracht. Mit
ihnen spielten wir eine
Weile und bespaßten sie,
was die Betreuer ein ums

andere Mal zum
Schmunzeln brachte.
Wir brachen erst um 11:50
Uhr nach Noida wieder auf,
wobei sich ein paar von
uns nicht von den Kindern
losreißen konnten.
Den restlichen Tag
verbrachten wir bis
Schulschluss in der Schule
und mit unseren
Gastfamilien, bevor wir am
nächsten Tag zurückfliegen
würden.
Insgesamt war es eine sehr
lehrreiche Woche bei den
Gastfamilien für uns.

Alles in allem hat uns die
Reise nach Indien gezeigt,
dass unser Lebensstandard
hier im Westen nicht
selbstverständlich ist. Auch
haben wir gelernt aus
unserer Komfortzone
heraus zu treten um Neues
zu erlernen und erfahren.
Am einprägsamsten war
die Müllkippe, die uns allen
gezeigt hat, dass sich
unsere Gesellschaft
verändern muss, um die
Welt für weitere
Generationen sauber und
bewohnbar zu halten.
Aber auch die Idee von
Swaraj, das aktuelle
Schulsystem zu verändern,
hat sich bei uns festgesetzt.
Vielleicht nicht so
drastisch, wie nichtmehr
zur Schule gehen, sondern
nur das Lernen
individueller zu gestalten

und mehr Umweltlehre
einfließen zu lassen.
Der Aufenthalt in unseren
Gastfamilien hat uns
gezeigt, wie groß die
Spanne zwischen Arm und
Reich in Indien eigentlich
ist und wie schwer es für
die arme Bevölkerung sein
muss, in der Gesellschaft
aufzusteigen. Außerdem
konnten wir durch unseren
Austausch viele neue
Freunde finden, was
Deutschland und Indien
trotz der Distanz ein
kleines Stück näher
zusammenrücken lässt.
Diese Nähe wird in Zukunft
immer wichtiger, da wir
anfangen müssen, nicht als
ein Land, eine Religion,
eine einzelne Person zu
handeln, sondern als eine
Spezies Mensch, die alle
zusammen die Erde
bewohnt.

Fazit




