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von Imke Gerhardt und Angelina Hörner 

Fünf Uhr: Die ersten Sonnenstrahlen dringen durch die Fensterläden des Mädchenhostels, schon 
hört man lebhafte Kinderstimmen. Draußen vernimmt man das Bellen der Hunde. Indien erwacht. 
Zeit zum Aufstehen! Wir, das sind Angelina und Imke, 20 und 19, zwei Abiturientinnen aus 
Deutschland. 25 Tage sind nach unserer Ankunft vergangen, einige Zeit also, um sich mit den 
Weckzeiten, den Holzliegen und der Schärfe des Essens zu arrangieren. Wir schauen in die kasta-
nienbraunen Augen von Rina, der die morgendliche Frühe nichts anzuhaben scheint und sich gut 
gelaunt ihren Gymnastikübungen widmet. Den Mädchen gehört ein strukturierter Tagesablauf, der 
sie immer wieder fördert und fordert. Wir sind in unserer Zeit in diesen eingedrungen, um die Kin-
der zu unterstützen, haben ihn erweitert, um die interkulturelle Kommunikation zu verbessern.  

 

 
 

Nach dem gemeinsamen Frühstück schwingen wir uns auf die Fahrräder und pendeln nach Bishnu-
bati, dem Heimatdorf vieler unserer Hostelkinder. Am Ende des Dorfes findet man das Coaching-
centre, ein auf Spenden basierender Neubau, in dem sowohl ein Schulungsraum als auch ein Museum 
der Santalkultur untergebracht sind. Wir legen unser Hauptaugenmerk auf den dort stattfindenden 
Unterricht, den wir zweimal wöchentlich leiten. Das Coachingcentre soll die Schüler neben der 
staatlichen Schule begleiten, ihnen bei Problemen helfen und Grundlagen schulen. 

Acht Uhr 25: Wir treffen am Gebäude ein, etwa 15 Schüler haben uns erwartet. Ganz genau kann 
man das jedoch nie sagen. Wann gekommen und gegangen wird,  davon haben die Schüler meist 
eine ganz eigene Auffassung. Das macht es uns teilweise schwer, uns auf den Unterricht vorzuberei-
ten, weil immer wieder ganz neue Gesichter erscheinen. Spielerisch versuchen wir den Kindern die 
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Basics in Englisch zu vermitteln und greifen dabei auf Rollenspiele, Lieder oder mediale Anschau-
ungsmittel zurück. Wir haben versucht, den etablierten Frontalunterricht zu lockern, der, wie wir 
feststellten, meist auf sturem Abschreiben und Auswendiglernen basierte. Vor der Klasse etwas vor-
spielen oder demonstrieren, das war für die meisten Schüler Neuland, und es dauerte einige Zeit, um 
auch die Schüchternsten aus ihrer Reserve zu locken. Die Fortschritte, die sie in dieser Zeit mach-
ten, haben uns unglaublich gefreut, und die stolzen Gesichter nach einer gelungenen Präsentation 
haben uns wirklich erfüllt. Wie stelle ich mich vor, wie kaufe ich ein oder wie erkläre ich meine 
Beschwerden dem Arzt, waren zentrale Themen des Unterrichts 

Zehn Uhr: Die Kinder machen sich auf den Weg zur Governmentschool, und auch wir verlassen 
Bishnubati, um in das Girlshostel auf dem RSV-Campus zurückzukehren. Auf dem Campus sind 
neben dem Girlshostel vor allem eine Tagesgrundschule und noch ein Boyshostel untergebracht. 
Pünktlich zur Frühstückspause treffen wir in RSV ein und essen gemeinsam mit den Kindern. Für 
weitere zwei Stunden begleiten wir den Kunstunterricht von Sanyasi oder lauschen Boro, dem Lei-
ter der Grundschule, der den Kleinen spannende Geschichten ihres Landes erzählt. Der Zeiger nä-
hert sich der Zwölf, Zeit die Schule zu beenden, aber so wirklich nach Hause gehen will keiner. 
RSV, das ist wie eine zweite Heimat für die Kinder, die meist bis in den Nachmittag hinein auf dem 
Pausenhof herumtollen.  

 

 
 

Für uns heißt das, ein wenig die Mittagssonne genießen, bevor wir eines der Nutrition-Programme 
(Ernährungsprogramme) besuchen. Frauen vieler umliegender Dörfer haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, mehrmals wöchentlich, nach Anleitung der deutschen Ärztin Monika Golembiewski, 
besonders gesund und nahrhaft für die Mütter und Kinder eines Dorfes zu kochen. Dieses selbstver-
ständlich selbstlose Engagement der Kochenden und Helfenden hat uns tief beeindruckt, ebenso 
wie der Erfolg dieses Programms gegen Mangelernährung. Wir helfen bei der Zubereitung und bei 
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der Verteilung des Essens und gewinnen tiefe Einblicke in das Leben der Dörfer. Hier scheinen Tür 
und Tor offen für jedermann zu sein, und oft erfahren wir die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit 
bei einer Einladung zum Tee. Man lebt im öffentlichen Raum, in einer funktionierenden und star-
ken Dorfgemeinschaft, die uns verblüfft, wo man doch in Deutschland oft kaum noch den Namen 
des Nachbarn zu kennen scheint.  

17 Uhr: So langsam verlässt uns die Sonne. Zeit für uns, den Heimweg anzutreten. Auch die Jungen 
und Mädchen des Hostels sind aus der staatlichen Schule zurückgekehrt und vertreiben sich ihre 
Zeit mit Fußball, Volleyball oder anderen Spielen. Für ein paar Runden Versteckspielen lassen wir 
uns noch motivieren, dann ertönt der Gong, der die Kinder zum Gebet ruft. Wir treffen uns auf der 
Veranda, die dem Büro des Schulleiters Boro Baski vorgelagert ist, und lassen uns im Schneidersitz 
nieder. Es ist dunkel, doch die Kerzen bilden einen warmen Schein, der uns alle umgibt. Räucher-
stäbchen werden angezündet. Es herrscht eine friedliche Atmosphäre, in der sich alle nach dem 
langen Tag entspannt zurücklehnen können. Das Gebet ist eine Versammlung und dient im An-
schluss oft auch als Aussprache für Probleme oder als Ort von Plauderei und lustigen Erzählungen. 
Obwohl wir die Sprache nicht verstehen, fühlen wir uns integriert und mitten im Geschehen. Wir 
werden an die Hand genommen, und ein offenes Lächeln lässt uns an der Gemeinschaft teilhaben. 

Anschließend holen wir unsere Ukulele hervor und musizieren gemeinsam. Der Tanz und die Musik 
lässt in dieser Kultur die letzte Barriere fallen. Die Kinder sind unglaublich interessiert an dem 
fremden Instrument und an den westlichen Liedern, die wir ihnen vorstellen. Gemeinsam üben wir 
mehrere bekannte Lieder mit ihnen ein und übersetzen diese Stück für Stück in ihre Muttersprache. 
Später führen sie diese auf Martindas Geburtstag den Dörfern vor. Ein großer Schritt für uns alle. 
Wir merken, dass die Kinder sehr interessiert an einem kulturellen Austausch sind, und freuen uns, 
dass wir ihnen einen Bruchteil unseres Alltags zeigen können. Nach beendeter Eveningschool 
nehmen wir gemeinsam um 20 Uhr 30 das letzte gemeinsame Essen ein. So geschickt wie möglich 
versuchen wir, den Reis mit unseren Fingern zu formen und den gefürchteten Chilistücken auszu-
weichen, und fallen dann albernd mit den Mädchen in unser Bett. Überrascht über die bereits um 21 
Uhr einsetzende Müdigkeit, sagen wir gute Nacht und fallen zufrieden in den Schlaf.   
 
Imke & Angelina 


