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Unterdrückung bekämpfen – Freiheit schenken – Stimme sein
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
in unserer Welt, die sich immer schneller entwickelt und 
näher zusammenrückt, ist der „Blick über den Tellerrand“ 
für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Im Rah-
men unseres Projekts „Indien: Freiheit“ wollen wir Schü-
lerinnen und Schüler für Themen des Globalen Lernens 
am Beispiel Indiens begeistern und insbesondere über 
die Situation der Dalits, der „Unberührbaren“, informie-
ren. Die Schüler sollen dadurch für das Leben in anderen 
Kulturen sowie für globale Herausforderungen sensibili-
siert werden und Handlungsoptionen für eine gerechtere 
Welt erlernen. 
Indien ist in vielerlei Hinsicht ein Land der Faszination 
und Gegensätze. Es vereint zahlreiche Sprachen, Kultu-
ren und Religionen in sich und ist damit so vielfältig und 
bunt wie kaum ein anderes Land. Reichtum und Armut, 
Fortschritt und Rückständigkeit, Tradition und Moderne 
liegen in der größten Demokratie der Welt häufig sehr 
nah beieinander. 
Trotz der starken wirtschaftlichen Entwicklung des Lan-
des und der damit einhergehenden Modernisierung ist 
das Kastensystem bis heute tief in Teilen der indischen 
Gesellschaft verankert. Außerhalb dieser sozialen Ord-
nung stehen die sogenannten „Unberührbaren“, auch 
 Dalits genannt. Obwohl die Praxis der Unberührbarkeit 
mit der Verfassung von 1950 abgeschafft wurde, werden 
Millionen Dalits auch heute noch diskriminiert, unter-
drückt und ausgebeutet. 
Mit unserem Projekt „Indien: Freiheit“ unterstützen wir 
zur Zeit eine Schule in Südindien, um ausgegrenzten 
Kindern die Möglichkeit zu geben, dem Kreislauf aus 

Armut und Ausbeutung zu entkommen. Geschenke der 
Hoffnung will zudem mithilfe von Bildungs- und Infor-
mationsarbeit auf das Schicksal der Dalits und anderer 
ausgegrenzter Gruppen hinweisen und setzt sich im Rah-
men des internationalen Dalit Freedom Network für die 
Verbesserung ihrer Lebenssituation ein. 

Mit diesem Heft wollen wir Ihnen Anregungen und 
 Ideen zur Verfügung stellen, wie Sie die Themen Dalits, 
Kinder arbeit und Bildung in Indien in den Unterricht in-
tegrieren können. Dazu finden Sie ab Seite 6 vier Unter-
richtsentwürfe. Darüber hinaus wollen wir Schüler und 
Lehrer einladen, aktiv zu werden und sich an unserem 
Projekt zu beteiligen. Konkrete Ideen und Vorschläge 
zum Mitmachen finden Sie ab Seite 19. Zudem kommen 
wir auch gerne in Ihre Schule, um über Themen des Glo-
balen Lernens am Beispiel Indiens zu sprechen und unser 
Projekt vorzustellen. Alle Informationen zu unserem kos-
tenlosen Angebot finden Sie auf der Seite 5.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und viel Freude 
beim Mitmachen wünscht Ihnen Ihr

Bernd Gülker
Geschäftsführer Geschenke der Hoffnung

»Unberührbarkeit ist viel schlimmer als Sklaverei, da letztere 
durch das Gesetz abgeschafft werden kann. Es braucht jedoch 
mehr als ein Gesetz, um die Menschen in Indien vom Stigma 
der Unberührbarkeit zu befreien. Nichts weniger als die 
aufgebrachte Stimme der Welt kann dies tun.« 
Bhimrao Ramji Ambedkar  |  Freiheitskämpfer und Dalit

PS: Auf der vorletzten Seite finden Sie eine CD mit vielen weiteren Materialien. Informationen dazu lesen Sie auf Seite 5. 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit auch 
Frauen gemeint und inbegriffen.



In vielen ländlichen Regionen Indiens prägt das Kasten-
system bis heute den Alltag von Millionen Menschen. 
Von Geburt an stehen die Dalits und Adivasis (indigene 
Stammesbevölkerung) außerhalb dieses Systems und da-
mit am untersten Rand der indischen Gesellschaft. Sie 
gelten traditionell als unrein und wertlos. Zusammen ma-
chen sie 25 Prozent der Bevölkerung aus – das sind 300 
Millionen Menschen. Sie werden häufig diskriminiert, 
unterdrückt und ausgebeutet, vor allem in ländlichen Ge-
bieten. Vielerorts müssen sie menschenunwürdige Arbei-
ten verrichten oder sind gefangen in Schuldknechtschaft 
und moderner Sklaverei. In vielen Dörfern wird ihnen 
der Zugang zu Brunnen, Tempeln oder Polizeistationen 
verwehrt. Aufgrund der Ausgrenzung und bitteren Ar-
mut haben zahlreiche Kinder keine Chance auf eine gute 
Schulbildung. 

Durch den Besuch der Good Shepherd School, der eng-
lischsprachigen Schule unseres Projekts „Indien: Frei-
heit“ in der Nähe von Hyderabad, haben die Jungen und 
Mädchen die Möglichkeit, dem Kreislauf aus Armut und 
Ausbeutung zu entkommen. Die Schüler erfahren Wert-

schätzung und  Anerkennung und entwickeln durch die 
Vermittlung christlicher Werte neues Selbstvertrauen. 
Sie werden befähigt, sich mit ihren Gaben und Talenten 
zu entfalten und ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit 
zu führen. Eine Krankenschwester kümmert sich um 
die medizinische Versorgung der Schüler und deren 
Familien und klärt sie über Hygiene und Gesundheits-
vorsorge auf. Durch ein Ernährungsprogramm, das die 
Kinder mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt, wird 
ihre Gesundheit merklich verbessert. Die Schule leistet 
außerdem einen wichtigen Beitrag zur Prävention von 
Menschenhandel: Ohne sie würden 30 bis 40 Prozent der 
Schüler in Kinderarbeit, Sklaverei oder Zwangsprostitu-
tion geraten. 
Rund 400 Schüler vom Kindergarten bis zur 8. Klasse 
besuchen die Schule. Die meisten von ihnen kommen 
aus Dalit- und Adivasi-Familien. In den nächsten Jahren 
soll die Schule bis zur 10. Klasse ausgebaut werden. Un-
ser Partner Good Shepherd / OM India hat bis heute 108 
solcher Good Shepherd Schools in ganz Indien gegründet. 
Weitere Informationen finden Sie auf der CD oder im In-
ternet unter: bit.ly/IndienFreiheit
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Einführung für Lehrkräfte 

Freiheit beginnt mit einer Schule – über unser Projekt



5

Unser Angebot für Schulen

Im Rahmen unseres Projekts wollen wir Schüler für The-
men des Globalen Lernens am Beispiel Indiens begeis-
tern und über die Lage der Dalits und anderer ausge-
grenzter Gruppen informieren. Zudem wollen wir zum 
Mitmachen und aktiv werden einladen. Gerne kommen 
wir in Ihre Schule, um über unsere Arbeit in Indien zu 
berichten. Interessierten Schulen machen wir folgende 
unterrichtsbegleitende Angebote: 

Präsentation über die Situation der Dalits in Indien, 
unser Projekt und wie Schüler zusammen aktiv werden 
können, um ausgegrenzte Kinder in Indien zu unterstüt-
zen. Der Vortrag kann z. B. vor einer Jahrgangsstufe ge-
halten werden.

Interaktive Unterrichtseinheiten zu Themen des 
Globalen Lernens am Beispiel Indiens und der Dalits. 
Folgende Schwerpunkte sind dabei u. a. möglich:
>	Kinderarbeit und Kinderrechte (UN-Kinderrechts-
 konvention)
>	Globale Herausforderungen: Armut und Ungleichheit, 
 Hunger, Gesundheit, Bildung, moderne Sklaverei
>	Kastensystem und Situation der Dalits

Klassenpatenschaften: 
Nähere Informationen dazu finden Sie auf Seite 21.

Vorteile und Nutzen für Lehrer 

>	Unterstützung bei der Gestaltung von Unterrichts-
 stunden zu Themen des Globalen Lernens 
>	Einen an den Schultyp und Jahrgang angepassten, 
 anschaulichen Unterricht
>	Ergänzung des Unterrichts durch Einblicke aus der
 Praxis der Entwicklungszusammenarbeit 

Vorteile und Nutzen für Schüler

>	Interessante Darstellung globaler Zusammenhänge
>	Einblick in die indische Kultur und Lebensweise
>	Kontakt und Austausch mit Schülern in Indien:

Erweiterung des eigenen Horizonts und Verbesse-
rung der englischen Sprachkenntnisse durch Briefaus-
tausch (im Rahmen einer Klassenpatenschaft)

>	Aktives Engagement für benachteiligte Kinder und 
 Jugendliche in Indien
>	Einblicke in die Entwicklungs zusammenarbeit

Rahmenbedingungen

Klassenstufe: Unsere Vorträge richten sich vor allem an 
Schüler ab der 5. Klasse; gerne kommen wir aber auch 
in jüngere Jahrgangsstufen. Um sicherzustellen, dass sich 
unser Angebot in den bestehenden Unterricht integrie-
ren lässt, gestalten wir unsere Unterrichtseinheiten Ihren 
Wünschen und Vorstellungen entsprechend.

Referent: Hans-Christian Danker, Referent für Infor-
mations- und Bildungsarbeit, kennt das Projekt aus per-
sönlicher Erfahrung und verfügt über fundierte Kennt-
nisse in entwicklungspolitischen Fragestellungen.

Materialien: Powerpoint-Präsentation, Fotos, Video
  
Zeitlicher Rahmen: Ein oder zwei Unterrichtsstunden, 
auf Wunsch auch gerne mehr.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie besuchen kön-
nen. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 21.

Hinweise zu den Unterrichtsentwürfen 

Die Unterrichtsentwürfe (UE) in diesem Heft können 
aufeinander aufbauend, aber auch unabhängig vonein-
ander verwendet werden. Sie sind so konzipiert, dass sie 
fächerübergreifend und in verschiedenen Klassenstufen 
(ab Klasse 5) benutzt werden können. Sie eignen sich 
vor allem für die Fächer Sozialkunde/Politische Bildung, 
Ethik, Geographie sowie Religion und orientieren sich 
an dem Rahmenlehrplan für Berlin und Brandenburg. 
Selbstverständlich können Sie die UE an Ihre Bedürfnis-
se und Anforderungen anpassen. 
Wir würden uns zudem sehr über Ihr Feedback freuen! 
Ihre Rückmeldungen zum Ideenheft und den Unter-
richtsentwürfen können Sie uns gerne mithilfe des Feed-
backbogens auf der CD übermitteln. Vielen Dank!

Inhalt der CD

>	Unterrichtsentwürfe inklusive Arbeitsblätter und 
 Zusatzmaterial
>	Broschüre mit ausführlichen Informationen 
>	Flyer „Indien: Freiheit“
>	Bildmaterial
>	Ein kurzes Video über die Arbeit unseres Partners 
 in Indien (Englisch mit deutschen Untertiteln)
>	Material für Spendenaktionen und  Feedbackbogen



Unterrichtsentwurf 1
Vielfalt und Gegensätze Indiens

1. Einstieg: Monishas Geschichte

Die Schüler lesen die Geschichte von Monisha. Danach 
tauschen sie sich zu zweit über die Geschichte aus und 
vergleichen sie mit ihrem eigenen Leben und Alltag.

2. Erstellen einer Mind-Map

Die Schüler tragen vorhandenes Wissen, aber auch Bilder, 
Eindrücke und Dinge, die sie mit Indien in Verbindung 
bringen, zusammen. Die Geschichte von Monisha und 
die Bilder über Indien können ihnen dabei eine Hilfe 
sein. Die Schüler kommen der Reihe nach an die Tafel 
und erstellen gemeinsam eine Mind-Map über Indien. 
Dadurch sollen die Schüler einen ersten Eindruck von 
der Vielfalt und den Gegensätzen Indiens erhalten. 

3. Fakten und Zahlen über Indien

Die Schüler lesen den Text und tragen die entsprechen-
den Daten in die Tabelle ein. In Gruppen können die 
Schüler über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Indien und Deutschland diskutieren sowie Gegen-
sätze Indiens identifizieren. Mit älteren Schülern kann 
die Frage besprochen werden, welche Gründe zu solchen 
Gegensätzen und Ungleichheiten führen. 
Hinweis zur Tabelle: Eine Lösungstabelle finden Sie auf 
der CD im Ordner „Unterrichtsentwurf 1“. Die Schüler 
können die Daten zu Deutschland auch im Internet re-
cherchieren.

4. Zusammenfassung

Fragen an die Schüler:
>	Was hast du heute über Indien gelernt, das dich 
 verwundert hat?
>	Was macht dich nachdenklich?
>	Worüber möchtest du mehr erfahren?
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Klassenstufe:  7 und 8

Fächer:  Geographie, Sozialkunde/Politische Bildung

Material:  Arbeitsblatt 1,  Bilder auf der CD 

Lernziele:  Die Schüler können wichtige Fakten über Indien benennen und verschiedene 
 Gegensätze Indiens bestimmen. Sie lernen Indien als vielfältiges Land kennen.



Aufgabe 1: Monishas Geschichte

a) Lest die Geschichte von Monisha.
b) Tauscht euch über die Geschichte aus und vergleicht sie mit eurem eigenen Leben und Alltag. 
 Beantwortet dazu folgende Fragen:
>	Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Leben von Monisha und eurem Leben/Alltag? 
 Welche Gemeinsamkeiten gibt es? 
>	Was fällt euch im Leben von Monishas Familie auf? Was ist anders im Vergleich zu euren Familien?
>	Was könnt ihr anhand der Geschichte über Indien lernen? 

»Hallo, mein Name ist Monisha. Ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Zusammen 
mit meinem vierjährigen Bruder und meinen Eltern lebe ich in Chennai. Das ist eine 
große Stadt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Mein Vater verdient sein Geld mit 
dem Verkauf von Wasserkanistern, meine Mutter ist zu Hause. Mein kleiner Bruder geht 
in den Kindergarten meiner Schule. Mein Vater ging bis zur 12. Klasse in die Schule, 
meine Mutter besuchte leider keine Schule. Meine Lieblingsfächer sind Englisch und 
Tamil, das ist die regionale Amtssprache in Tamil Nadu. Ich habe viel Spaß in der Schule 
und mag meine Lehrer sehr. Meine Hobbies sind Lesen und Cricket spielen.«

Aufgabe 2: Erstellen einer Mind-Map zu Indien 

Was wisst ihr bereits über Indien? Was bringt ihr mit Indien in Verbindung? 
Tragt die Dinge gemeinsam an der Tafel zusammen. 

Aufgabe 3: Informationen über Indien  

a) Lest den Text über Indien und füllt danach die Tabelle aus. Welche Unterschiede 
 und Gemeinsamkeiten zwischen Indien und Deutschland fallen euch auf? 
b) Welche Gegensätze lassen sich in Indien finden? Diskutiert darüber zu zweit oder in Gruppen.

InDIEn  ist das größte Land in Südasien. Mit einer Landesfläche von 3.287.469 km² ist 
es ungefähr neunmal so groß wie Deutschland. Mit seinen 1,2 Milliarden Einwohnern 
liegt Indien nach China auf Platz zwei der bevölkerungsreichsten Länder und ist die 
größte Demokratie der Welt. 69 Prozent der Inder leben auf dem Land, die restlichen 31 
Prozent leben in den Städten. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi, dort befindet sich auch der

Regierungssitz. Indien ist eine Bundesrepublik und besteht aus 29 Bundesstaaten. Die Amtssprachen sind Hindi 
und Englisch, darüber hinaus gibt es weitere 21 anerkannte Regionalsprachen und unzählige Dialekte. 
80,5 Prozent der Inder gehören dem Hinduismus an, 13,4 Prozent dem Islam und ca. 3 Prozent sind Christen. 
Außerdem gibt es noch Sikhs sowie Buddhisten und verschiedene Stammesreligionen. Für alle Kinder von 6 bis 
14 Jahren besteht laut Verfassung Schulpflicht. Dennoch gibt es vor allem in ländlichen Gebieten viele Kinder, 
die nicht zur Schule gehen können. Zahlreiche Familien sind so arm, dass die Kinder arbeiten und Geld verdie-
nen müssen, um das Überleben der Familie zu sichern. Die Alphabetisierungsrate beträgt 74 Prozent, jedoch 
gibt es große Unterschiede zwischen Männern (82 Prozent) und Frauen (65 Prozent). Knapp ein Drittel der indi-
schen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und hat weniger als 1 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Gleich-
zeitig beheimatet Indien die meisten Millionäre und Milliardäre weltweit. In Indien gibt es mehr Handys als 
Toiletten - nur jeder zweite Inder hat Zugang zu einer Toilette. Rund 50 Prozent der Inder arbeiten in der Land-
wirtschaft, diese trägt jedoch nur 15 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Obwohl Indiens Wirtschaft 
stark wächst, kommt der Boom oft nicht in den Dörfern an. Während es z. B. auf dem Land noch viele Dörfer 
gibt, die keinen Stromanschluss haben, wächst in den Städten der Dienstleistungssektor, z. B. die IT-Branche. 
Indien ist zudem das erste Land in Asien, das erfolgreich eine Sonde zum Mars geschickt hat.  

Arbeitsblatt 1
Vielfalt und Gegensätze Indiens

Quelle: www.auswaertiges-amt.de/laenderinfos



      InDIEn      DEUTSCHLAnD

Bevölkerung

Landesfläche

Anzahl der Bundesstaaten

Amtssprachen

Gibt es eine Schulpflicht?

Alphabetisierungsrate

Zugang zu einer Toilette

Armutsrate

Folgende Gegensätze und Ungleichheiten in Indien fallen mir auf:

ZUSATZAUFGABE: 
Welche Faktoren führen zu solchen Gegensätzen und Ungleichheiten? Was sind die Ursachen?



Unterrichtsentwurf 2
Das Kastensystem und die Dalits

1. Diskriminierung in Deutschland

Die Schüler beantworten die Fragen in Zweier- oder Vie-
rergruppen. Die Ergebnisse werden an der Tafel gesam-
melt und in der Klasse diskutiert.

2. Das Kastensystem  

Die Schüler lesen den Text über das Kastensystem und 
ordnen die Kasten von oben nach unten an. Danach ord-
nen sie den Kasten die verschiedenen Tätigkeiten zu. 
 
Hinweis: Die Tätigkeiten stellen nur exemplarische Bei-
spiele für typische Berufe der jeweiligen Kasten dar und 
können nicht verallgemeinert werden. In den Städten 
weichen die Kastengrenzen vermehrt auf. Zudem sollen 
gesetzliche Quoten sicherstellen, dass Plätze in der öf-
fentlichen Verwaltung und in höheren Bildungseinrich-
tungen für Dalits reserviert sind.

Teilen Sie die Klasse gemäß der Verteilung der Kasten in 
fünf Gruppen ein. Erzählen Sie ihnen z. B., dass 
>	die Schüler der drei oberen Gruppen bestimmen 
 dürften, wo die nächste Klassenfahrt stattfindet.
>	die Gruppe der Diener den Klassenraum sauber 
 machen und die Dalit-Gruppe die Schultoiletten 
 putzen müssten.
>	die Schüler der Dalit-Gruppe im Klassenzimmer 
 hinten auf dem Boden sitzen und in der Pause 
 nicht mit den Schülern aus den anderen Gruppen 
 zusammen essen dürften.

Fragen Sie die Schüler, wie sie sich dabei fühlen würden. 
 

3. Was es bedeutet, ein Dalit zu sein

Anhand der Informationen auf dem Arbeitsblatt sollen 
die Schüler in Gruppen Plakate gestalten, die veran-
schaulichen, was es konkret bedeutet, ein Dalit zu sein. 
Die Gruppen sollen je einen anderen Aspekt herausar-
beiten (z. B. typische Tätigkeiten, Arten der Diskriminie-
rung, Gewalt). Als weitere Informationsquelle können 
die Zeitungsartikel auf der CD verwendet werden. Die 
Plakate werden im Anschluss vor der Klasse präsentiert.
Hinweis: Nicht alle Dalits sind von Diskriminierung 
und Unterdrückung betroffen. Die Art und Häufigkeit 
der Diskriminierung hängt u. a. von der Region ab und 
unterscheidet sich meist stark zwischen Stadt und Land.

4. Zusammenfassung

Die Schüler diskutieren zusammen die Fragen und stel-
len einen Bezug zu ihrem Leben her.

Klassenstufe:  ab Klasse 7

Fächer:  Sozialkunde/Politische Bildung, Ethik, Religion

Material:  Arbeitsblatt 2, Poster (A2/A3), Filzstifte/Marker, ggf. Kärtchen  

Lernziele:  Die Schüler können den Aufbau des Kastensystems beschreiben und Charakteristika 
 des Kastenwesens nennen. Sie erfahren, wer die Dalits sind und können sich 
 in ihre Lage versetzen.

Eine Grafik des Kastensystems, einige kurze 
Erklärungsansätze über dessen Entstehung 
sowie ergänzende Aufgaben und Zeitungsartikel 
finden Sie auf der CD (im Ordner „Unterrichts-
entwurf 2”).
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Aufgabe 1: Diskriminierung in Deutschland

Diskutiert folgende Fragen: Gibt es Gruppen in Deutschland, die ausgegrenzt oder diskriminiert 
werden? In welchen Bereichen sind sie benachteiligt, welche Rechte werden vielleicht sogar verletzt?

Aufgabe 2: Das Kastensystem 

Lest den Text über das Kastensystem. Füllt die Textlücken aus und ordnet die verschiedenen Kasten 
entsprechend ihrer  Hierarchie im Kastensystem an. Ordnet danach den Kasten die jeweiligen Berufe 
und Tätigkeiten zu.

DAS KASTEnWESEn  teilt die Gesellschaft in hierarchische Gruppen auf und weist diesen je verschiedene 
Rechte und Pflichten zu. Laut hinduistischer Mythologie sind die vier Kasten (Varna) aus dem Ur-Menschen 
Purusha entstanden: Die _______________________ aus dem Mund, die _______________________ aus der 
Schulter, die _____________________ aus einem Schenkel und aus der Fußsohle die ______________________. 
Jede Kaste ist zudem in zahlreiche Subkasten (Jatis) unterteilt, die traditionell verschiedene Berufsgruppen dar-
stellen. Außerhalb des Kastensystems im Sinne der vier großen Kasten stehen die _________________________. 
Laut Mythologie haben sie keinen göttlichen Ursprung und gelten dadurch traditionell als unrein, unerwünscht 
und wertlos. Das Kastensystem ist untrennbar mit dem Hinduismus verbunden. Man wird in eine Kaste hinein-
geboren, die Kastenzugehörigkeit wird also von den Eltern vererbt. Ein Wechsel der Kaste ist ausgeschlossen. 
Nur durch Wiedergeburt und dem Erdulden des gegenwärtigen Zustands ist es möglich, in eine höhere Kaste 
aufzusteigen. Bis heute ist das Heiraten über Kastengrenzen hinweg noch oft ein Tabu, vor allem auf dem Land. 
Der Gedanke der Reinheit hat im Hinduismus wie im Kastenwesen große Bedeutung. Je höher die Kaste, desto 
reiner gelten die Menschen dieser Kaste. Bestimmte Rechte und „reine“ Tätigkeiten sind daher nur höheren 
Kasten vorbehalten, während „unreine“ Tätigkeiten meist von den niedrigeren Kasten oder „Unberührbaren“ 
übernommen werden müssen. Aufgrund der zunehmenden Mobilität und wirtschaftlichen Entwicklung sind 
die Grenzen zwischen den Kasten vor allem in den Großstädten nicht mehr so starr wie noch vor einigen Jahr-
zehnten. Die Praxis der „Unberührbarkeit“ wurde zudem mit der Verfassung von 1950 abgeschafft. Laut dem 
Gesetz sind alle Inder gleich. In vielen ländlichen Regionen ist das Kastendenken jedoch bis heute tief in der 
Gesellschaft verankert. Die Diskriminierung der Dalits bleibt oft bestehen – viele Dalits können den Auswirkun-
gen ihrer Kastenherkunft ihr Leben lang nicht entfliehen. 

Namen der Kasten und prozentuale Verteilung in der indischen Bevölkerung:

Exemplarische Tätigkeiten:

Arbeitsblatt 2
Das Kastensystem und die Dalits

>	Beamte
Soldaten
Grundbesitzer

>	Straßenkehrer
Müllsammler
Metzger
Bauarbeiter
Latrinenreiniger

>	Priester
Grundbesitzer
Politiker

>	Bauern
Töpfer
Schneider 
Bauarbeiter

>	Kaufleute
Händler
Geldverleiher

>	Diener  
 (Shudra) 
 60 % 

>	UnBerüHrB are 
 (Dalits und adivasi) 
 25 %

>	HänDLer 
 (Vaishya) 
 6 %

>	KrieGer 
 (Kshatriya) 
 5,5 %

>	PrieSTer 
 (Brahmanen) 
 3,5 % 



Aufgabe 3: Was es bedeutet, ein Dalit zu sein  

Schaut euch die folgenden Statistiken, Zahlen und Fakten über die Situation der Dalits an. Gestaltet 
in Gruppen ein Plakat zu den Fragen: Wie werden sie im Alltag diskriminiert? Welche Rechte werden 
ihnen verwehrt? Jede Gruppe soll dabei einen anderen Aspekt hervorheben.

Aufgabe 4: Zusammenfassung

Diskutiert folgende Fragen:
>	Wann wurdest du das letzte Mal ausgegrenzt oder benachteiligt? Wie hast du dich dabei gefühlt?
>	Versuche dich in die Lage der Dalits zu versetzen. Viele Dalits erleben täglich Ausgrenzung 
 und Demütigung. Wie würdest du reagieren? Inwiefern würde dies dein Leben beeinflussen?
>	Was müsste getan werden, damit Dalits nicht mehr diskriminiert und unterdrückt werden? Welche 
 Maßnahmen (der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft etc.) wären notwendig? Welchen Ansatz verfolgt 
 das Projekt „Indien: Freiheit“, um die Situation der Dalits zu verbessern?

Eine Untersuchung in 
560 Dörfern ergab folgendes:

73 % der Dörfer verbieten Dalits, die 
Häuser von Nicht-Dalits zu betreten.

48 % der Dörfer verwehren Dalits den 
Zugang zu öffentlichen Wasserquellen.

38 % der staatlichen Schulen erlauben 
Dalit-Kindern nicht, mit den anderen 
Kindern zusammen zu essen.

33 % des staatlichen Gesundheits-
personals weigert sich, Dalits in ihren 
Häusern zu besuchen.

28 % der Dalits dürfen keine Polizei-
station betreten.

Quelle: G. Shah, „Untouchability in Rural India“, 2006.

Gewalt gegen Dalits:

Alle 18 Minuten wird ein Verbrechen gegen Dalits verübt.

Jeden Tag werden 27 Gewalttaten gegen Dalits begangen 
(3 Vergewaltigungen, 11 Überfälle, 13 Morde).

Jede Woche werden fünf Dalit-Häuser angezündet und sechs 
Dalit-Angehörige entführt.

Quelle:  „Caste based discrimination in India“, NCDHR, 2012

>	Dalits sind die größte von moderner Sklaverei betroffene 
 Gruppe weltweit.
>	Der Begriff Dalit bedeutet „gebrochen“ oder „zertreten“.
>	Viele leben in großer Armut, da sie keinen Zugang zu Bildung 
 hatten. Die Armutsrate unter den Dalits beträgt 66 Prozent. 
>	Viele Dalits arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen 

zu niedrigsten Löhnen. Manchmal bekommen sie überhaupt 
keinen Lohn.



Unterrichtsentwurf 3
Kinderrechte und Kinderarbeit in Indien

1. Einstieg

Die Schüler besprechen zu zweit die erste Frage. Die Fra-
gen zu 1b) können an die gesamte Klasse gestellt werden. 
Die Antworten werden an der Tafel gesammelt.

Überleitung: Leider müssen viele Kinder auf der Welt 
unter viel schlechteren Bedingungen arbeiten als ihr.

2. Die UN-Kinderrechtskonvention

Kurze Einführung des Lehrers: Die Rechte von Kindern 
und Jugendlichen bis 18 Jahre sind in der Kinderrechts-
konvention festgehalten. Sie enthält 54 Artikel und wur-
de am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen 
beschlossen. 195 Länder haben die Konvention ratifiziert 
und verpflichten sich damit, die Rechte der Konven tion 
umzusetzen. Jeder Mensch unter 18 Jahren hat diese 
Rechte. 
Teilen Sie das Blatt „Kinderrechte kurz gefasst“ (s. CD) 
aus. Nach dem Lesen streicht jeder Schüler das aus seiner 
Sicht wichtigste Recht an und begründet seine Entschei-
dung. Lassen Sie einige Schüler ihre Ergebnisse vortragen.
 
Hinweis: Mit älteren Schülern und größeren Klassen 
können Sie auch die gesamte Konvention (s. CD) durch-
gehen, indem Sie sie z. B. auf mehrere Gruppen aufteilen. 

3. Kinderarbeit in Indien : 
Die Geschichte von Manjula 

Die Schüler lesen die Geschichte und diskutieren, welche 
Rechte von Manjula verletzt werden. Alternativ können 
Sie auch eins der Videos zeigen (Links s. CD) und die 
Schüler fragen, welche Rechte der Kinder aus dem Stein-
bruch missachtet werden. Danach sollen die Schüler er-
örtern, welche Ursachen es für Kinderarbeit gibt (nähere 
Informationen finden Sie auf der CD).

4. Was tun wir gegen Kinderarbeit?

Die Schüler stellen Bezug zu ihrer Lebenswirklichkeit her 
und erörtern Möglichkeiten, was sie gegen Kinderarbeit 
tun können. Einige Vorschläge finden Sie auf der CD.
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Klassenstufe:  ab Klasse 5 

Fächer:  Sozialkunde/Politische Bildung, Ethik

Material:  Arbeitsblatt 3, Zusatzmaterial auf der CD 

Lernziele:  Die Schüler können zentrale Rechte der Kinderrechtskonvention und Gründe 
 für Kinderarbeit benennen. Sie hinterfragen das eigene Verhalten und erörtern 
 Möglichkeiten, was sie gegen Kinderarbeit tun können.

Hinweis: Am 12. Juni ist jedes Jahr der Inter-
nationale Tag gegen Kinderarbeit. Dieser Tag 
bietet sich besonders gut für diese Unterrichts-
stunde an.



Aufgabe 1: Fragen zum Einstieg

a) Wie sieht dein normaler Tagesablauf aus? 
 Wie sieht wohl der Tag eines Kindes in Indien aus, das arbeiten und Geld verdienen muss?

b) Für ältere Schüler: Habt ihr schon mal gearbeitet, um Geld zu verdienen? 
	 >	 Wie waren eure Arbeitszeiten? 
 >	 Hattet ihr ausreichend Pausen?  
 >	 Wolltet oder musstet ihr arbeiten?  
 >	 Konntet ihr euch die Arbeit selber aussuchen? 
 >	 Habt ihr wie vereinbart euer Gehalt bekommen? 
 >	 Durftet ihr das Geld für euch behalten oder musstet ihr es abgeben?

Aufgabe 2: Jedes Kind hat Rechte 

Lest das Arbeitsblatt mit den zehn wichtigsten Kinderrechten durch. 
Streicht das eurer Meinung nach wichtigste Recht an und begründet eure Entscheidung.    

Aufgabe 3: Kinderarbeit in Indien – Die Geschichte von Manjula  

Lest die Geschichte von Manjula und tragt danach in Gruppen zusammen, welche ihrer Rechte verletzt 
werden. Diskutiert darüber, welche Gründe dazu führen, dass Kinder wie sie arbeiten gehen müssen. 

»SEIT SIE 4 JAHRE  alt ist begleitet Manjula* ihre Mutter jeden Morgen um 5 Uhr in die Zündholzfabrik in 
Sivakasi (Tamil Nadu, Südindien). Mit viel zu wenig Schlaf und ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit arbeiten die 
beiden unter schrecklichen und gefährlichen Bedingungen für nur einige Cent pro Tag. Jeden Monat erlebt 
Manjula, wie Mitarbeiter durch gefährliche Chemikalien oder Explosionen verletzt werden. Sie arbeitet hart, v. a. 
aus Angst vor den Schlägen, die sie erhält, wenn sie ihre Zielvorgaben nicht erfüllt. Heute ist Manjula 12 Jahre 
alt. Leider muss Kavitha, ihre jüngere Schwester, nun auch in der Zündholzfabrik arbeiten. Ihre Eltern leben in 
einem nie endenden Kreislauf der Verschuldung. Deshalb müssen die beiden Mädchen arbeiten gehen, um die 
Schulden der Familie abzuzahlen. Die Narben auf ihren schwachen, unterernährten Körpern erzählen von der 
verlorenen Kindheit und Freiheit der Mädchen. Welche Hoffnung haben sie auf eine bessere Zukunft?«

Manjula ist nur eines von Millionen Kindern im heutigen Indien, das arbeiten gehen muss, um die Schulden der 
Familie abzuzahlen. Viele dieser Kinder gehören zu den „Unberührbaren“ (Dalits). Man findet sie in Ziegelbren-
nereien, in Textilfabriken, auf den Feldern oder in Steinbrüchen. Oft arbeiten sie den ganzen Tag unter gefährli-
chen Bedingungen, sind körperlichem Missbrauch ausgesetzt und leben unter dem ständigen Risiko von Krank-
heiten und Unfällen. Diese besonders schlimme Form von Kinderarbeit ist eigentlich verboten. Jedoch gibt es 
weltweit ca. 168 Millionen arbeitende Kinder, die meisten in Asien und Afrika südlich der Sahara. 85 Millionen 
Kinder müssen gefährliche Arbeiten verrichten, die ihrer Gesundheit und Entwicklung massiv schaden. In Indi-
en arbeiten nach offiziellen Angaben 12 Millionen Kinder. Kinderschützer gehen jedoch von bis zu 60 Millionen 
Kindern aus. * Dies ist eine wahre Geschichte, jedoch wurde der Name des Mädchens geändert.

Quellen: 
ILO meldet Erfolge beim Kampf gegen die Kinderarbeit: 
http://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_221844/lang--de/index.htm 
In school and working children, Bachpan Bachao Andolan, 2013: 
http://bba.org.in/sites/default/files/In_School_and_working_children.pdf

Arbeitsblatt 3
Kinderrechte und Kinderarbeit in Indien



Welche Rechte, die Manjula eigentlich zustehen, werden missachtet?

Warum muss Manjula überhaupt arbeiten gehen? Welche anderen Gründe für Kinderarbeit gibt es?

       

Aufgabe 4: Was können wir gegen Kinderarbeit tun?

Setzt euch in Gruppen zusammen und sammelt Ideen, was ihr gegen Kinderarbeit tun könnt. 
Folgende Fragen können euch dabei helfen:
>	Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Kinderarbeit in armen Ländern und unserem Konsumverhalten?
>	Wo kommt z. B. eure Kleidung her? Wie wahrscheinlich ist es, dass Kinder sie hergestellt haben?
>	Welche Alternativen gibt es?

Mit Bildung gegen Kinderarbeit

Die Schule unseres Projekts „Indien: Freiheit“ leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Prävention von Kinderarbeit und Menschenhandel. Unser Partner schätzt, dass 
30 bis 40 Prozent der Kinder ohne die Schule in ausbeuterische Kinderarbeit 
geraten würden. Erfahre mehr über das Projekt auf unserer Webseite: 
bit.ly/IndienFreiheit
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Unterrichtsentwurf 4
Bildung macht den Unterschied

1. Geschichten aus Indien

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Ein Schü-
ler liest die Geschichte von Mahima, der andere den Text 
über Santhu und Chander. Danach stellen sie sich gegen-
seitig die Geschichten vor. Im Anschluss tauschen sich 
die Schüler über die Fragen aus, die Antworten können 
an der Tafel gesammelt werden.

2. Barrieren für gute Schulbildung  

Kurze Einführung des Lehrers: Im Jahr 2012 gingen welt-
weit insgesamt 121 Millionen Kinder und Jugendliche 
nicht zur Schule, in Indien sind es ungefähr 12 Millionen 
Kinder. 
Die Schüler sollen Gründe für den fehlenden Zugang zu 
Bildung aus den Texten der Aufgabe 1 herausarbeiten 
und überlegen, welche weiteren Barrieren es gibt. Infor-
mationen zu Barrieren für Bildung für alle finden Sie auf 
der CD.  

3. Was Bildung bewirkt

Teilen Sie unseren Patenschaftsbericht an die Schüler 
aus (s. CD). Mithilfe des Berichts sollen die Schüler he-
rausfinden, was Bildung und die Schule unseres Projekts 
bewirken, sowohl für die Schüler als auch für deren Fa-
milien und die anderen Dorfbewohner. Gleichzeitig ler-
nen die Schüler Möglichkeiten kennen, wie Barrieren für 
Schulbildung abgebaut werden können. Tragen Sie die 
verschiedenen Punkte zusammen. Lösungsvorschläge 
sowie ein kurzes Video, das sie als Einstimmung zeigen 
können, finden Sie im Zusatzmaterial auf der CD.

4. Was bedeutet dir Schulbildung?

Die Schüler reflektieren in Gruppen über die Bedeutung 
von Schule und Bildung für ihr eigenes Leben und über-
legen sich, was gute Bildung für sie bedeutet. Anschlie-
ßend können z. B. Plakate gestaltet werden.   

Klassenstufe:  ab Klasse 5 

Fächer:  Sozialkunde/Politische Bildung, Ethik 

Material:  Arbeitsblatt 4, Zusatzmaterial auf der CD  

Lernziele:  Die Schüler lernen die Bildungssituation von jungen Menschen in Indien kennen 
 und können Gründe nennen, warum viele Kinder trotz des Rechts auf Bildung nicht 
 zur Schule gehen können. Sie machen sich bewusst, was Bildung für ihr eigenes 
 Leben bedeutet und was gute Bildung für sie ausmacht.  

Quellen, Informationen und 
Lösungsvorschläge finden Sie 
im Zusatzmaterial auf der CD.



Aufgabe 1: Geschichten aus Indien

Lest die Geschichte von Santhu und Chander bzw. von Mahima. Fasst eure Geschichte für euren 
Partner kurz zusammen. Besprecht als ganze Klasse folgende Fragen:
a) Was bedeuten Schule und Bildung für Santhu, Chander und Mahima? 
b) Wodurch wird der Schulbesuch für sie erschwert? 
 

SAnTHU UnD CHAnDER  sind Brüder und gehen seit dem Kindergarten 
auf die englischsprachige Schule unseres Projekts „Indien: Freiheit“ in Südin-
dien. Sie leben in sehr armen Verhältnissen: In ihrem kleinen Haus in der Nähe 
der Schule gibt es keine Toilette, sie müssen stattdessen aufs Feld gehen. Ihre 
Eltern haben keinen Schulabschluss und arbeiten als Bauarbeiter in einer 100 
km entfernten Großstadt, weil sie auf dem Land keine Arbeit gefunden haben. 
Nur alle fünf Monate kommen sie nach Hause, um nach ihren Kindern zu 

sehen. Trotz dieser schwierigen Situation können die beiden Jungen auf eine bessere Zukunft hoffen. Stolz 
erzählen sie, dass sie Polizisten werden wollen, der große Bruder Chander sogar Polizeichef. Dieser Traum kann 
für sie Wirklichkeit werden! Doch ihre beiden Schwestern können leider nicht zur Schule gehen. Die eine wurde 
mit 16 Jahren verheiratet und lebt im Hause ihres Mannes, die andere kümmert sich um den Haushalt und die 
Kühe der Familie. 

MAHIMA  geht in die sechste Klasse einer Schule für benachteiligte Kinder. Sie hat drei Schwestern und einen 
jüngeren Bruder. Ihr Vater verspielt sein ganzes Einkommen und kümmert sich nicht um seine Familie. Zu Hause 
bekommen die Geschwister deshalb oft zu wenig zu essen. Mahima muss sich auch noch um den Haushalt 
kümmern. Dass sie trotz all dieser Schwierigkeiten die Schule weiterhin besucht und dazu noch Bestnoten 
schreibt, ist eine große Leistung. Auch in Nebenfächern wie Zeichnen und Tanzen ist sie sehr 
engagiert. Von ihrer Familie erhält Mahima keine Unterstützung, und doch ist sie stets motiviert und gibt ihr 
Bestes. Denn sie weiß, dass sie nur mit einer guten Schulbildung eine Chance auf ein besseres Leben hat.

Arbeitsblatt 4
Bildung macht den Unterschied



Aufgabe 2: Barrieren für gute Schulbildung 

Welche Barrieren für gute Schulbildung wurden bereits in den Texten oben genannt? 
Welche weiteren Gründe fallen euch ein, warum weltweit 121 Millionen Kinder und Jugendliche 
nicht zur Schule gehen?

Aufgabe 3: Was Bildung bewirkt  

Mit dem Projekt „Indien: Freiheit“ unterstützt Geschenke der Hoffnung eine Schule für benachteilig-
te Kinder in Südindien. Findet heraus, wie sich das Leben der Schüler und deren Familien durch den 
Schulbesuch verändert. Lest den Patenschaftsbericht und beantwortet danach folgende Fragen:

a) Was wird durch die Schule im Leben der Kinder und deren Familien bewirkt? 
 Was verändert sich? Wer profitiert noch von der Schule?
b) Welche Maßnahmen werden unternommen, um Barrieren für den Zugang zu Bildung abzubauen? 
 Geht dabei auch auf die Situation der Mädchen ein. Was kann darüber hinaus getan werden, 
 um Barrieren für Schulbildung abzuschaffen?
c) Stell dir vor, du würdest der erste in deiner Familie sein, der zur Schule gehen bzw. einen 
 Schulabschluss machen kann. Welche Bedeutung hätte das für dich und deine Familie? 
 Wie würdest du dich fühlen?

Aufgabe 4: Was bedeutet gute Schulbildung für dich?

a) Denke ein paar Minuten darüber nach, was Bildung für dein Leben bedeutet, und notiere dir alles, 
 was dir einfällt. Welche Vorteile hast du durch den Schulbesuch?  
b) Diskutiert in Gruppen darüber, was gute Bildung für euch bedeutet. Wie sieht z. B. ein gutes 
 Lernumfeld aus, in dem ihr euch wohl fühlt? Was ist noch notwendig, um gut auf das Leben 
 und globale Herausforderungen vorbereitet zu werden? 



Aktiv werden – Gemeinsam für ein Leben in Freiheit und Würde
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Im Folgenden haben wir einige Ideen und Vorschlä-
ge für euch zusammengestellt, wie ihr unser Projekt 
mithilfe einer Spendenaktion unterstützen oder auf 
das Thema der Dalits in Indien aufmerksam machen 
könnt. Diese Anregungen könnt ihr natürlich euren 
Wünschen und Vorstellungen entsprechend anpas-
sen. Sicherlich habt ihr auch viele eigene Ideen. 

Bevor ihr eine Aktion plant, 
solltet ihr euch Folgendes überlegen:   

A) Wollen wir auf die Situation der Dalits in Indien 
 aufmerksam machen?
B) Wollen wir auch Geld sammeln?

Darüber hinaus ist es wichtig zu klären, ob ihr eine Ak-
tion nur mit ein paar Mitschülern, als ganze Klasse oder 
sogar als gesamte Schule veranstalten wollt.

Ideen zur Variante A  

Ausstellung: Gestaltet mit den Plakaten aus der Un-
terrichtsstunde 2 eine Ausstellung über Indien und die 
Dalits in eurer Schule. Ihr könnt dafür auch das Bildmate-
rial auf der CD nutzen. Bietet euren Mitschülern, Leh-
rern und Eltern eine Führung durch die Ausstellung an. 
Diese Aktion eignet sich z. B. besonders gut für einen 
Projekttag oder eine Projektwoche.

Schülerzeitung: Schreibt einen Artikel über die Dalits 
für die Schülerzeitung und berichtet darin auch über un-
ser Projekt.

Zeitungsartikel: Macht Fotos von eurer Aktion und 
schreibt einen kurzen Artikel darüber für die regionale 
Zeitung. Somit erfahren auch Menschen außerhalb eurer 
Schule von der Aktion und warum ihr euch für Kinder in 
Indien engagiert. 

Ideen zur Variante B  

Basar oder Flohmarkt: Beim Tag der offenen Tür/
Sommerfest/Projektwoche eurer Schule oder auf öffent-
lichen Flohmärkten werden gebrauchte Gegenstände ver-
kauft, die ihr nicht mehr braucht, aber noch gut erhalten 
sind (z. B. Kleidung, Bücher, Filme, CDs, Spielzeug etc). 
Alternativ könnt ihr auch selbstgebastelte Oster- oder 
Weihnachtskarten verkaufen. 

Verkauf von indischen Getränken: Auf einem Som-
merfest oder Tag der offenen Tür könnt ihr Mango Lassi 
oder Chai verkaufen. Beide Getränke sind sehr beliebt 
und typisch für Indien. Rezepte findet ihr auf der CD. Al-
ternativ könnt ihr auch Waffeln oder Kuchen zusammen 
mit Kaffee (am besten fair gehandelt) anbieten. Der Ge-
winn aus dem Verkauf kann dann gespendet werden.

Spendenlauf: Organisiert einen Spendenlauf an eurer 
Schule. Sucht gemeinsam nach Sponsoren, die einen be-
stimmten Betrag für jeden gelaufenen Kilometer spen-
den. Diese Aktion eignet sich besonders gut für eine gan-
ze Klasse oder Klassenstufe. 

Benefizkonzert: Ihr habt eine gute Schulband? Dann 
veranstaltet ein Benefizkonzert für unser Projekt. Ihr 
könnt z. B. Tickets für einen geringen Betrag verkaufen 
und während des Konzerts Getränke oder Snacks gegen 
eine Spende anbieten. 

Pfandflaschen sammeln: In der Schule wird ein großer 
Behälter aufgestellt, in den eure Mitschüler ihre Pfandfla-
schen einwerfen können. Klärt vorher mit der Schullei-
tung und dem Hausmeister, ob und wo dies möglich ist.

Sari Fotoshooting (für Mädels): Veranstaltet ein Sari-
Fotoshooting. Bindet euch den Sari um und macht schöne 
Fotos davon. Diese könnt ihr gegen eine Spende an eure 
Freunde oder Eltern verkaufen, z. B. auch im Rahmen 
eines Basars oder Flohmarktes. Einen Sari könnt ihr bei 
uns ausleihen, eine Wickelanleitung findet ihr auf der CD. 

„Indien: Freiheit“ ist eine Mitmachaktion – Jeder kann 
sich einbringen und aktiv werden. Ihr möchtet euch für 
ausgegrenzte Jungen und Mädchen in Indien einsetzen und 
helfen, dass sie zur Schule gehen können? Dann macht mit!

Bildmaterial, Anleitungen und 
Zusatzmaterial findet ihr auf der CD.
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Allgemeine Hinweise zu eurer Aktion

>	Macht bei eurer Aktion mithilfe eines Plakats oder mit 
Flyern darauf aufmerksam, dass der Erlös für unser 
Projekt bestimmt ist. Flyer und Informationsbroschü-
ren von „Indien: Freiheit“ könnt ihr kostenlos bestel-
len (online oder mit dem beiliegenden Bestellschein).

>	Wir würden uns sehr über Fotos von eurer Aktion 
freuen, um sie für unsere Facebook-Seite oder unse-
ren Newsletter zu verwenden. Dann sehen auch an-
dere, was ihr für eine coole Aktion gemacht habt und 
werden inspiriert. Zusätzlich könnt ihr die Fotos auch 
auf eurer eigenen Facebook-Seite posten. Bitte schickt 
die Fotos an: h.danker@geschenke-der-hoffnung.org

>	Am 12. Juni ist jedes Jahr der Internationale Tag gegen 
Kinderarbeit. Dieser Tag bietet sich besonders gut an, 
um eine Aktion für Kinder in Indien zu starten.

>	Für die Überweisung eurer gesammelten Spenden 
 könnt ihr den beiliegenden Zahlschein oder unser 
 Online-Spendenportal unter bit.ly/IndienFreiheit ver-
 wenden. 

Wichtig: Bitte gebt bei einer Überweisung eure voll-
ständige Adresse an sowie den Hinweis, dass es sich 
um eine Geldsammlung handelt.

>	Gerne stellen wir auch eine Spendendose für eure Ak-
tion zur Verfügung.

>	Nach Eingang eurer Spende erhaltet ihr von uns ein 
Dankesschreiben. Auf Wunsch stellen wir euch auch 
eine Urkunde aus. Schreibt dazu bitte eine E-Mail mit 
dem Namen eurer Schule und Klasse, der Spenden-
summe und einer vollständigen Adresse an:
spenderkommunikation@geschenke-der-hoffnung.org 

Spendenbeispiele: 

Mit 25 Euro ermöglicht ihr den Schulbesuch 
eines Kindes für einen Monat.

Mit 70 Euro unterstützt ihr die gesunde Ernährung 
von zehn Schülern im Monat.

Mit 137 Euro deckt ihr die wöchentlichen Kosten 
für die medizinische Versorgung von 325 Schülern 
und ihren Familien.

>	Spendenkonto
 Kreditinstitut: Pax-Bank eG 
 IBAN : DE12 3706 0193 5544 3322 11   
 Projektnummer: 600913 
 Projektname: Indien: Freiheit
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Hans-Christian Danker
Referent Bildung und Information

Fon  030 - 76 88 34 12
Mail h.danker@geschenke-der-hoffnung.org
Web bit.ly/ IndienFreiheit

KontaktKlassenpatenschaft

Eine andere tolle Möglichkeit, euch für benachtei-
ligte Kinder in Indien einzusetzen, ist die Klassen-
patenschaft. Diese funktioniert so:

Als Klasse übernehmt ihr eine Patenschaft für eine Schul-
klasse unseres Projekts und erklärt euch bereit, unsere 
Bildungsarbeit in Indien mithilfe kreativer Aktionen zu 
unterstützen. Zweimal im Jahr bekommt ihr von uns ei-
nen Patenschaftsbericht mit Informationen über das Pro-
jekt und was eure Unterstützung vor Ort bewirkt. Darü-
ber hinaus habt ihr die Möglichkeit, per Brief direkt mit 
den Schülern aus Indien in Kontakt zu treten und euch 
gegenseitig kennenzulernen. Eine Klassenpatenschaft 
dauert zunächst ein Jahr, ist jedoch nicht auf einen be-
stimmten Zeitraum befristet. 
Bei Interesse an einer Klassenpatenschaft oder Fragen zu 
Aktionen und Materialien kommt einfach auf uns zu. Wir 
helfen euch gerne weiter.



Über Geschenke der Hoffnung e.V. 

Wir wollen Kindern und Familien 
Hoffnung und Perspektive geben.

Geschenke der Hoffnung ist ein christliches Werk, das 
Kindern und ihrem Umfeld Freude und Lebensperspek-
tive bringt. In Partnerschaft mit Kirchen und christlichen 
Gruppen vor Ort erfahren Kinder individuelle Zuwen-
dung und Förderung. Dies geschieht durch die Aktion
 „Weihnachten im Schuhkarton“, Initiativen für benachtei-
ligte Kinder sowie Projekte der Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitären Hilfe. Wir wollen, dass junge 
Menschen Freude erleben und verstehen, dass sie Würde 
besitzen. Wir wollen, dass sie medizinisch, bildungsmäßig 
und sozial unterstützt werden und die Gewissheit haben, 
von Gott und Menschen geschätzt und gewollt zu sein.

Dabei ist das Anliegen von Geschenke der Hoffnung, 
dass sich nicht nur die Lebensumstände ändern, sondern 
auch die Lebensgrundlage und -ausrichtung. Geschenke 
der Hoffnung sucht dazu die aktive Vernetzung auf loka-
ler, nationaler und internationaler Ebene zur gegenseiti-
gen Förderung, zum größten gemeinsamen Nutzen und 
zum Wohle aller Partner und Mitarbeiter.

22



Über Geschenke der Hoffnung e.V. 

© Geschenke der Hoffnung 2015 Gestaltung: Schiemann Grafik Design

CD vergriffen? 
Auf bit.ly/IndienFreiheit 

können Sie einige der Materialien bestellen 
oder herunterladen. Gerne schicken wir Ihnen die 
Inhalte der CD auch per E-Mail zu – Bestellung an:

h.danker@geschenke-der-hoffnung.org

E11111[11111F2           3G44444{44444H
»Ich träume von einem Indien, in dem jedes Kind zur Schule 

gehen kann. Ein Indien, in dem kein Kind mehr hungern muss und 
in dem alle Kinder die Möglichkeit haben zu lernen, zu spielen, 

gesund zu sein und ein Leben in Würde und Selbstachtung zu leben.«
Dr. Manmohan Singh  |  Premierminister Indiens von 2004 bis 2014
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