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Im März 2016 haben wir, Laura und Jakob, die indischen Dörfer besucht. Für Jakob war es bereits 

das dritte Mal und er freute sich auf das Wiedersehen mit den vielen Freunden. Laura hingegen kam

zum ersten Mal in die Dörfer und war gespannt, diese mit ihren eigenen Augen zu sehen. 

Wir entschieden uns, getrennt zu schlafen. Ich schlief, wie immer, bei meinem Gastvater Sanyasi in 

Bishnubati. Laura schlief im Mädchen-Hostel der RSV. 

Gleich am Beginn des Besuches fiel uns auf, wie viel sich verändert hatte. Boro war nun nicht mehr

Schulleiter der RSV, sondern Sanyasi. Außerdem hatte es ein umfassendes Lehrertauschen aller 

Schulen gegeben. Zusätzlich gab es einige Umbauten in RSV. Die Küche wurde umgebaut und eine 

Bühne wurde errichtet.

Mit Sanyasi als Schulleiter war neuer Schwung in die RSV gekommen. Als eine der ersten 

Handlungen hatte Sanyasi einen Schul-Computer inklusive Drucker eingerichtet. Damit konnten die

Lehrer eigenständig Unterrichtsmaterialien erstellen. Hier machten wir uns sogleich nützlich, indem

wir den Lehrern einzeln Computerunterricht gaben. Man spürte bald, wie einige Lehrer motivierter 

wurden und bald eigenständig Aufgabenzettel erstellten.

Neben dem regelmäßigen Spoken-Englisch Unterricht in RSV und den Abendschulen von 

Bishnubati und Ghosaldanga hatten wir uns einige weitere Projekte überlegt.

Wir überlegten uns kleine naturwissenschaftliche Experimente, die mit alltäglichen Dingen 

vorgeführt werden können (Abbildung 1). Als wir die nötigen Materialien für etwa 15 dieser 

Experimente zusammengetragen hatten, organisierten wir ein naturwissenschaftliches Seminar für 

die Hostel-Kinder der RSV. Dort führten wir den Kindern die Experimente vor und diskutierten mit 

ihnen die möglichen Gründe für die jeweiligen Effekte. 

Das Seminar stieß auf großes Interesse, bei den Kindern, wie auch bei den Lehrern. Die Schüler 

sind aus der Schule nur den stumpfen Frontalunterricht gewöhnt. Deshalb verbinden sie mit den 

Naturwissenschaften schlechte und langweilige Erfahrungen. Wir wollten den Kindern vermitteln, 

dass auch die Naturwissenschaften begeistern können. Nach großem Erfolg führten wir die 

Experimente auch den Kindern in der Abendschule von Bishnubati vor. An unserer Abschlussfeier 

präsentierten einige Kinder des RSV-Hostels die Experimente einem Publikum, worauf wir sehr 

stolz waren.

Neben den Experimenten organisierten wir ein Fußballturnier für die Jungs. Die Mädchen spielen 

Abbildung 1: Naturwissenschaftliches Seminar



normalerweise nicht so viel Fußball. So organisierten wir auch ein Fußballspiel für die Mädchen 

(Abbildung 2), da wir es für wichtig hielten, den jungen Frauen durch solche Veranstaltungen 

Selbstvertrauen zu geben. Bei diesem Spiel steckte sehr viel Spannung und Rivalität und wir 

merkten, dass aus den schüchternen Mädchen von früheren Jahren schon sehr selbstbewusste 

Frauen geworden waren. Nur das mit dem Fairplay klappte noch nicht so gut.

Als weitere sportliche Aktivität hatten wir einen Slack-Line aus Deutschland mitgebracht. Viele der 

Kinder lernten erstaunlich schnell, auf der Line zu balancieren und zu laufen (Abbildung 3). Wir 

haben die Slack-Line in Indien gelassen.

Neben all den Aktivitäten konnten wir bei dem Besuch auch viel von der Kultur der Santals lernen. 

Wir hatten das große Glück, bei einer Santal-Hochzeit mit dabei zu sein und die komplizierten 

Bräuche und Rituale zu sehen. Außerdem besuchten wir die Baha-Mela, das große Frühlingsfest der

Santals. Es wird von der Organisation jedes Jahr sehr groß gefeiert. Ein Highlight des Festes sind 

die unzähligen Santal-Tanzgruppen, die in einem Tanz-Wettkampf traditionelle Santal-Tänze 

aufführen.

Zudem wurden wir von sehr vielen Leuten nach Hause eingeladen und unterhielten uns lange mit 

ihnen. So war der Besuch trotz der kurzen Zeit ein sehr intensiver. Nach jedem Besuch in den 

Dörfern schließt man die Menschen mehr ins Herz, da man sieht, wie sie sich entwickeln und auch 

die eigene Entwicklung mit ihnen teilen kann. Wir werden auf jeden Fall die Zeit für einen erneuten

Besuch finden.

 

Abbildung 2: Fußballspiel der Mädchen

Abbildung 3: Kinder auf der Slackline


