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Liebe Indieninteressierte,
 
für uns alle beginnt der Lebensweg gleich: Wir werden geboren, hineingeboren in eine Familie. Wir tragen un-
sere Vorfahren in unseren Genen, sehen einander oft ähnlich. Sind ähnlich? Unsere Familie prägt uns, vermittelt 
Werte und beein�usst unseren Lebensweg.
Familie als Schicksal, als Raum der Geborgenheit, als Ort, an dem bestenfalls jeder echt sein kann. Füreinander 
da sein. Gedanken miteinander teilen. Aufeinander vertrauen. Zusammenhalt.
 
„Wir sind ineinander verwickelt, verzwirbelt wie Garn, zusammen spinnen wir den Faden stärker, aber manchmal 

fühle ich mich fast wie im Strickzeug gefangen.“ (Ragnfrid Trohaug, Besetzte Liebe)

Was bedeutet Familie für mich?
 
Die Familie ist ein so elementarer Bestandteil unseres Lebens, dass wir sie selten in Frage stellen. Allein aus unse-
rem eigenen Umfeld kennen wir unterschiedliche Vorstellungen vom Familienleben, unterschiedlichste Bezie-
hungen zur eigenen Familie, sowie unterschiedlichste Lebensentwürfe. Sie alle sind akzeptierter denn je. 
Die Vielfalt ist uns vertraut. Wir kennen sie, die polarisierenden Meinungen zur Ausgestaltung von Familienle-
ben, die immer wieder zu hitzigen Debatten führen. 
Familie betri!t uns alle - ganz unabhängig von Alter, Lebenssituation und Herkunft. Laut dem Institut für De-
moskopie Allensbach brauchen immerhin 74 Prozent der Deutschen Familie, um glücklich zu sein.
Doch was bedeutet „Familie“ in Indien? Wie sieht Familienleben in einem anderen kulturellen Kontext aus? Wie 
ist der Familienalltag? Wie ist es, wenn viele Generationen unter einem Dach leben? Wenn man immer zusam-
men ist? Oder nie alleine sein kann? Wenn die Familie als soziale Absicherung, als Anker in der Gesellschaft 
dient?
 
Wir versuchen Antworten auf diese Fragen zu "nden, indem wir sowohl in Deutschland als auch in Indien in 
den letzten Monaten eifrig recherchiert haben. Was für‘s Auge gibt es auf den Seiten 12 und 13 mit unseren 
„Heimblicken“ in indische Wohnzimmer.  In der Rubrik „Aufwachsen, die Familie zurücklassen, sich verändern, 
wiederkommen“ von Seite 16 bis 19, melden sich Freiwillige zu Wort und schildern ihre subjektiven Eindrücke 
und Erlebnisse. In dem Expertenbeitrag auf Seite 20  „Arrangierte Ehe oder Liebesheirat“ setzt sich Prof. Dr. 
Ursula Rao mit Überlegungen indischer Familien zur Familienplanung auseinander. Vielfältiges rund um das 
$ema „Familie“ mit spannenden Empfehlungen zu Buch und Film gibt es auf Seite 28. 

Allein in den Köpfen unseres Autorenteams gibt es 25 verschiedene Familienvorstellungen, in Indien - allein 
durch die Einwohnerzahl - ganze 1,2 Milliarden! Wir durften beim Zusammenstellen des Magazins immer 
wieder feststellen, wie schwierig es ist, etwas so Alltägliches und gleichzeitig so Bedeutungsvolles tre!end zu 
beschreiben. Durch unterschiedliche Beitragsformen und $emen rund um Familie versuchen wir, dieser Vielfalt 
so gut es geht gerecht zu werden.  
 
Tauchen Sie ein in eine andere Welt. Wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldungen zu unserer ersten Ausgabe 
von masala!

Editorial

Hier laufen die Fäden zusammen: Ruth, Franzi, Nico, Vivienne
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Was ist masala?

Masalas sind indische Gewürzmischungen, so elementar wie „Salz und Pfeffer“ in 
der deutschen Küche. Je nach Gericht, Region und Haushalt variiert die Zusam-
mensetzung der Gewürze. Von süßlich mild mit Kardamom, Vanille und Sterna-
nis bis pikant scharf mit Senfsamen, Ingwer und Chili - jedes masala ist auf seine 
Weise einzigartig und verleiht dem Gericht eine besondere Note. In diesem Sinne 
möchten wir durch die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst ausgewo-
gen über und aus Indien berichten.

 

Wer sind wir? 

Wir sind eine Initiative, die aus 
dem weltwärts Programm der 
Karl Kübel Stiftung für Kind und  
Familie entstanden ist.

Was wollen wir?

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für ein Land, 
in dem wir acht Monate lang lernen und viele Erfahrungen  
sammeln durften. Indirekt werben wir für Toleranz und Ver-
meidung von Generalisierungen, doch wir hoffen vor allem, Sie begeistern zu können und mit 
Ihnen eine Brücke zwischen Deutschland und Indien zu schlagen.  

masala ist kostenlos.

Förderern. Wenn Sie das Magazin, das ab November 2014 vierteljährig erscheinen wird, abonnie-
ren möchten, schreiben Sie uns kurz an masala-magazin@gmx.de.

Ausgabe auch digital herunterladen können.

Falls Sie zu den Selbstkosten (Druck- und Portokosten) von 4,00 Euro etwas beitragen, signali-
sieren Sie uns, dass unsere Arbeit sinnvoll ist und Sie an einer dauerhaften Fortführung interes-
siert sind. Hierzu den persönlichen Betrag einfach an folgende Adresse  
überweisen: 

Kontoinhaber: Karl Kübel Stiftung
IBAN: DE41509500680005050000
BIC: HELADEF1BEN 
Sparkasse Bensheim
Betreff: Masala Magazin Kostenstelle 434174

Vielen Dank!

Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, Anregungen und andere  
Sichtweisen und wünschen viel Freude bei einer hoffentlich anregenden Lektüre!

Eine Masala Dabba, die verschiedenen Gewürze in der Box werden 
zur Zubereitung von masalas verwendet.

weltwärts wurde 2008 vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) initiiert und 
wird seitdem von zahlreichen deutschen 
Entsendeorganisationen geplant, vor- und 
nachbereitet und durch Nichtregierungs-
organisationen in den Partnerländern 
ausgerichtet. Weltwärts bietet eine große 
Chance für junge Deutsche, fremde Kul-
turen zu erleben und Entwicklungspolitik 
hautnah zu erfahren. Seit 2013 werden 
auch Freiwillige aus den Partnerländern 
nach Deutschland entsendet.

Unser Titelbild:
Keralesische Mutter 
mit ihrem Sohn. 
Es ist eine weitver-
breitete Tradition, 
Kindern die Augen 
zu umranden, um 
sie so vor Bösem zu 
bewahren.
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ennen Sie dieses Bild? Ein Stück Holz auf Wasser. Im 
Prinzip gibt es zwei Aussagen, die diese Szene be-
schreiben, erstens: „Das Wasser trägt das Holz.“ und 

zweitens: „Das Holz treibt auf dem Wasser.“ Ganz intuitiv – 
welcher Aussage würden Sie eher zustimmen?
Der Soziologe würde sagen: Wer ersterer Aussage zustimmt, 

mehrere Gruppen (die Dorfgemeinschaft, ethnische Gruppe, 
Familie). Die zweite Aussage würde demnach der Individua-
list treffen, für den die eigene Persönlichkeit, die persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse Priorität haben.
Genauso wenig, wie sich die Welt schwarz-weiß malen lässt, 
kann man sie natürlich in Kollektivisten und Individualis-
ten einteilen – das gilt für einzelne Menschen, wie auch für  

Familie in Indien  

 Der Versuch einer Darstellung

K ganze Kulturen. Dennoch werden diese Kategorien gerne im 
Vergleich angewandt: 

-
nis als die deutsche.
Das traditionelle indische Familienbild ist die „Joint Family“, 
die Großfamilie. Mehrere Generationen und angeheiratete Fa-
milienmitglieder leben unter einem Dach, angeführt vom ältes-
ten Mann. Die Familie ist der Dreh- und Angelpunkt, neben der 
emotionalen Verbundenheit ist auch die soziale Absicherung 
eines ihrer Kernelemente. Dies hat weitreichende Folgen für 
die Rolle des Staates, genau wie für den Einzelnen. Die Familie 
als Pulsgeber der Gesellschaft – „from cradle to grave“, von 
der Wiege bis ins Grab.



7   masala   NOVEMBER 2014

Eine indische Großfamilie auf Pilgerreise. Die Religion gehört, 
nicht nur für Hindus, zum Familienfest- und Alltag.

NOVEMBER 2014   masala   7
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Familie als Absicherung-  
die traditionelle „Joint Family“ 

Qualitätsmängel in den Maßnahmen sowie das 

Verfehlen der bedürftigen Zielgruppen. Zwar 

hat sich die allgemeine Lebensqualität seit der 

Unabhängigkeit verbessert, doch die Familie 

übernimmt auch heute oft Aufgaben, die in 

Deutschland durch den Staat gesichert sind: 

Kranken-, Alten- und Kinderp�ege.

Es gibt jedoch ein Feld, in dem die Politik die 

Familie beein�usst. Als die Notstandsregie-

rung unter Indira Gandhi 1975/77 extremen 

Ein�uss auf die Familienplanung nahm, geriet 

sie in Misskredit. Durch „freiwillige Sterilisa-

tion“ sollte das Bevölkerungswachstum unter 

Kontrolle gebracht werden. Bald wurden be-

gründete Vorwürfe von Zwangssterilisationen 

in den unteren Bevölkerungsschichten laut. 

Weltweit wurde das Vorgehen der Regierung 

Die Rolle des Staates

Besucht man die Webseiten der zwei national 

erfolgreichen Parteien (der regierenden BJP 

und der Kongresspartei), lassen sich kaum 

Statements zu Familie oder familienpolitische 

Programme !nden. Wie kann das sein, in einer 

Gesellschaft, in der wenig so bedeutend ist wie 

die Familie? Es scheint, als sei die Familie keine 

Angelegenheit der Politik, sondern die Politik 

Angelegenheit der Familie. Die Kongresspartei 

selbst wird als „Familienbetrieb“ bezeichnet. 

Der Vorsitz der Kongresspartei wird seit der 

Gründung innerhalb der Gandhi-Nehru Fa-

milie weitergereicht. Die Partei regierte zwei 

Drittel der Zeit seit Indiens Unabhängigkeit 

1947 über die Nation.

Die Familie ist auf den ersten Blick weniger 

„Wenn ich morgens aufwache, warte ich, bis meine Mutter 

vor mir steht. Dann erst ö"ne ich die Augen – mit ihr be-

ginnt mein Tag.“, so berichtete eine Collegestudentin aus 

Südindien.

Das Leben in der Großfamilie, die nach wie vor die be-

herrschende Familienform ist, bedeutet immer wieder, sein 

„ich“ in das „wir“ einzufügen – denn nichts bedeutet so viel 

Sicherheit. In Indien, wo es insgesamt weniger Altersheime 

als in Bayern gibt, leben 78 Prozent der Senioren mit ihren 

Kindern zusammen. In Deutschland sind es acht Prozent.

Besonders früher bestimmte die Familie das Leben auf viel-

fältige Weise. Religion und Kaste (gesellschaftliche Schicht)  

der Familie bestimmten die Wahl des Ehepartners und des 

Berufes mit. Dieses relativ starre Gesellschaftskonzept er-

möglichte kaum sozialen Aufstieg.

Hochzeiten bedeuten oft das Großereignis schlechthin - Fa-

milien nehmen hohe Kredite auf, um die Feste zu !nan-

zieren, und Jahre später wird das Erinnerungsalbum noch 

gerne und stolz Gästen präsentiert. Das hat damit zu tun, 

dass eine Ehe auch Familiensache ist. Neben Liebesheira-

ten werden auch heute Ehen gestiftet: Die richtige Wahl 

ist Familiensache, denn die Braut wird nicht nur Teil des 

Lebens ihres Mannes, sondern der gesamten Großfamilie. 

Eine arrangierte Ehe sichert im traditionsbewussten Um-

feld zumindest den gesellschaftlichen Status.

Söhne, die nach der Hochzeit in ihrer Familie bleiben, diese 

ihr Leben lang !nanziell unterstützen, die Linie fortsetzen 

und die Alten p�egen, haben so einen höheren Mehrwert 

für die Absicherung der Familie als Töchter. Obwohl die 

Mitgifttradition seit 1961 verboten ist, spielt sie auch heute 

noch häu!g eine Rolle und verstärkt die Ungleichheit der 

Geschlechter.

bestimmt durch den Staat, als es in Deutsch-

land der Fall ist. Allein das Familienrecht ist 

nicht einheitlich – es ist religionsspezi!sch. 

Eheschließungen und Scheidungen müssen in 

den meisten Bundesstaaten nicht amtlich re-

gistriert werden, werden also teilweise nur im 

religiösen Kontext geschlossen. Die Legitima-

tion durch Familie und Gesellschaft steht in 

diesen Fällen formal über der amtlichen.

Im Vergleich zu Industriestaaten gilt die enge 

Bindung an Primärgruppen, wie die Familie, 

als Merkmal von „Entwicklungsde!ziten“ - In-

dien belegt Rang 136 von 187 im Länderver-

gleich der menschlichen Entwicklung (Human 

Development Report). Die Bundeszentrale für 

politische Bildung nennt als Gründe zu ge-

ringe Ausgaben für Gesundheit und Bildung,  
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Das Konzept der sozialen Absicherung macht  
Erziehung und Betreuung zur Familienangelegenheit, 
bei der jeder mithilft.
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8%

Statistisches Bundesamt 2011

78%

Senioren die mit ihren Kindern zusammenleben

    in Indien:   in Deutschland:

kritisiert, denn Zwangssterilisation bedeutet 
besonders für unterprivilegierte Menschen den 
Verlust der Altersvorsorge.
Auf Grund des hohen Bevölkerungswachstums 

ist die Familienplanung nach wie vor �ema 

der Politik, jedoch weniger aggressiv. Zahl-

reiche Kampagnen und staatliche Programme 

fördern Kleinfamilien. So müssen Bauern in 

Maharashtra, die mehr als zwei Kinder haben, 

höhere Wasserabgaben zahlen und Eheleute 

aus Andhra Pradesh, die als Erstgeborenes eine 

Tochter bekommen und sich dann sterilisieren 

lassen, erhalten zum zwanzigsten Geburts-

tag des Kindes 100 000 Rupien. Das Bevöl-

kerungswachstum ist seit den 1950er Jahren 

tatsächlich zurückgegangen – von 4 auf 1,2 

Prozent.  Während eine indische Frau 1956 

noch durchschnittlich sechs Kinder gebar, 

waren es 2006 nur noch drei bis vier Kinder 

– eine Deutsche bringt zwischen einem und 

zwei Kindern zur Welt. Das sinkende Wachs-

tum der indischen Gesellschaft wird allerdings 

auch dem höheren Bildungsstandard der Be-

völkerung und dem damit verbundenen Wan-

del der Familienstruktur zugeschrieben

Familie im Wandel

Zwar ist Indien einer der am wenigsten urba-

nisierten Großstaaten, doch prognostiziert die 

UN, dass 2050 über die Hälfte aller Inder in 

Städten leben werden; im Jahr 1990 war es nur 

gut jeder Vierte. Die Stadt verspricht gute Aus-

bildung, beru!iche Chancen und größere Frei-

heiten. Die Urbanisierung bedeutet natürlich 

auch einen Wandel der Gesellschaft. Gut aus-

gebildete Frauen möchten häu"g später und 

weniger Kinder haben, um die Erziehung mit 

dem Beruf vereinbaren zu können. Indische 

Soziologen vermuten, dass Menschen, die ihr 

Einkommen unabhängig von der Großfamilie 

aufgebaut haben, ihre Autonomie nutzen, um 

aus Liebe zu heiraten. Dies verändert insbeson-

dere die Geschlechterrolle gravierend.

Es wirkt so, als würde sich das indische Fami-

lienbild dem unsrigen angleichen. Tatsächlich 

gibt es viele westliche Ein!üsse, die nach In-

dien reichen – Hollywood"lme, Musik, Mo-

dezeitschriften und Lebensmittel. Die Welt 

ist durch die Globalisierung geschrumpft und 

besonders die USA haben aufgrund ihrer of-

fenen Migrationspolitik pro"tiert. Indem sie 

IT-Fachkräfte aus Ländern wie Indien an-

warben, gewann ihre IT-Branche gleich dop-

pelt: Neben den spezialisierten Arbeitskräften 

selbst, hat die Rückkehr der Arbeiter nach In-

dien internationale Bewegung in den Fachbe-

reich gebracht.

Doch auch wenn auf indischen Werbeplakaten 

immer mehr glückliche „westliche“ Kleinfa-

milien in ihr Eigenheim ziehen, ist spätestens 

beim Einschalten des indischen Fernsehers 

klar, dass die Mehrheit wohl noch einen ande-

ren Wunsch vor Augen hat. Nur, weil es heute 

mehr Kleinfamilien und Singlehaushalte gibt, 

symbolisiert das nicht zwangsläu"g die Ableh-

nung des Großfamilienideals.

1994 brach der Film „Hum Aapke Hain Koun“ 

Auch Jahre nach der Hochzeit wird Gästen gerne das 
Erinnerungsalbum des großen Tages gezeigt.
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Indhu arbeitet sechs Tage die Woche 
und ist nebenher noch stolze Mutter

(Who am I to you?) mit dem bis dahin sehr 
populären Actiongenre und zeigte eine melo-

dramatische Familientragödie. Sie sollte zum 

bis dahin größten Bollywood-Blockbuster wer-

den: Zwischen über einem Dutzend Tanzsze-

nen wird Hochzeit gefeiert. Nachdem das erste 

Kind geboren ist, stirbt die Ehefrau tragisch 

durch einen Treppensturz.  Ihre Schwester und 

der Bruder des Ehemanns beschließen, ihre ge-

heime Liebe dem Wohle des Ne�en zu opfern 

und stimmen der Hochzeit der Schwester mit 

dem Witwer zu. Als der den Abschiedsbrief sei-

ner traurigen Braut an seinen Bruder zufällig in 

die Hände bekommt, arrangiert er kurzerhand 

die Hochzeit zwischen dem bis dato unglückli-

chen Paar, die Familien sind einverstanden und 

alles ist gut. 

Bis heute erfreuen sich melodramatische Fa-

miliengeschichten oder Komödien großer 

Beliebtheit – im Kino, wie auch als Serien im 

Fernsehen.

Für uns, die wir doch auch Außenstehende 

dieser sich unglaublich schnell wandelnden 

Kultur sind, ist es sehr schwer ein abschließen-

des Statement zu �nden. Die Familie, oder das 

Ideal der Familie, ist nicht nur unstet, sondern 

auch durch Religionen und Regionen geprägt: 

Im Bundesstaat Uttar Pradesh im Norden gibt 

es eine Region, in der mehrere Männer und 

Frauen zusammenleben. Und die Nayarfamilie 

aus Kerala, dem südlichsten Bundesstaat, leb-

te traditionell im Matriarchat, d.h. die Frauen 

setzten die Linie fort, die Männer hatten keine 

Rechte oder Verp�ichtungen gegenüber ihren 

Kindern.

So schließen wir mit den Worten Patricia 

Uberois, einer indischen Herausgeberin sozio-

logischer Werke: „Die Familie bleibt, bloß aus 

Ermangelung anderer Möglichkeiten, die einzige 

Institution, die die Einigkeit, die Einzigartigkeit 

und die moralische Stärke der indischen Kultur 

in einer Zeit von Veränderung, Unsicherheit und 

Krise symbolisiert.“

Sophie Gepp, weltwärts-Freiwillige 2013/14

Hannah Schmid, weltwärts-Freiwillige 2013/14

Ruth Wadenpohl, weltwärts-Freiwillige 2013/14

 
Aafreen lebt mit ihrem Ehemann, ihrem zweijährigen Sohn und den Eltern 
des Ehemannes in Hyderabad, Indien.
 
„Familie bedeutet für uns Inder alles.“ 
Verdiene lieber weniger und habe mehr Zeit 
für deine Familie“ ist ein Sinnbild unserer 
Mentalität.
Die Globalisierung und die fortschreitende 
Urbanisierung Indiens haben sich auf viele 
Lebensbereiche hier ausgewirkt. Mittler-
weile können wir Produkte aller westlichen 
Marken kaufen, die Straßen sind sauberer 
und wir besitzen jede Technologie der Welt. 
Doch all diese Entwicklungen fordern auch 
ihre Tribute: wertvolle Freizeit, die wir früher 
mit unserer Familie verbrachten, wird in 
dieser schnelllebigen Zeit rar.
Wir möchten unsere Familie glücklich machen. Dafür arbeiten wir mehr. Denn es 
scheint so, als würde McDonalds unsere Kinder glücklicher machen als Pani Puri 
(ein köstlicher Snack) vom Straßenrand.

dem Lebensstil spielt eine bedeutende Rolle in der Familienplanung- niemand 
möchte auf dem Land oder in der Kleinstadt wohnen bleiben und so seinen Kin-
dern den „besten“ Lebensstil  verwehren. Anstelle einer kleinen Tasse hausgekoch-
ten Chais sehnt man sich nach Starbucks.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich im Familienleben alles um die 
Kinder und ihre Zukunft dreht. Eltern würden alles tun, um ihnen das Beste zu 
ermöglichen. Wir möchten, dass sie unsere Werte wertschätzen, eine gute Bildung 
erhalten und ihnen einen erstklassigen Lebensstil bieten... Familie steht bei uns 
Indern an erster Stelle!“

Eine Stimme aus  
Indien

Aafreen und ihr Ehemann
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„In meinem Indien hängen im Wohnzimmer Gottesbilder.
In meinem Indien ist auch das Vollziehen religiöser Handlungen, 
Andachten und Gebete in den Wohnzimmern üblich.“

 HEIM 
E I N
Schon ein Blick in südindische Wohnzimmer veranschaulicht 
die Vielfalt Indiens, die wir als Freiwillige erleben konnten.

„In meinem Indien wird Gästen sofort etwas zu trinken und oder zu essen im Wohnzimmer angeboten.
In meinem Indien hängen in den meisten Räumen Ventilatoren.
In meinem Indien gibt es viele Stromausfälle, deswegen haben viele Familien Lampen und Kerzen griffbereit.“

BLICKE
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„In meinem Indien hängen oft Portraits von Ahnen an der Wand.
In meinem Indien werden Türen durch Vorhänge ersetzt.
In meinem Indien wird die Dekoration von Familie und Religion dominiert.“

„In meinem Indien stehen unverputzte Hütten neben großen, zweistöckigen Häusern.
In meinem Indien gibt es in jedem Wohnzimmer mindestens einen Kalender von der Kirche.
In meinem Indien sitzt man oft auf Plastikstühlen.“



14   masala   NOVEMBER 2014

Ein Tag im Leben der  

Familie Vishwarupe

Ein Familienportrait
Franziska Linke verbrachte das 
elfte Schuljahr im Rahmen eines 
Auslandsjahres zehn Monate in 
Indien.  
Bei einer Großfamilie durfte sie ein 

8.00 Uhr
Die Senfsamen brutzeln im Öl, mit einer Art 
Pfannenwender rührt Aaji gelegentlich um. 
Aaji bedeutet „Oma“ in Marathi, der Sprache, 
die in Maharashtra gesprochen wird. Wie jeden 
Morgen bereitet sie Fodnichi poli zu, bei dem 
die restlichen Chapattis (Fladenbrote) vom 
Vortag mit einem eigenen masala (Gewürzzu-
sammenstellung) mit einigen Erdnüssen an-
gebraten werden. Sie gibt einen gestrichenen 
Esslö"el Kurkuma (Gelbwurz) und eine Prise 
Chilipulver hinzu, bevor die Erdnüsse und 
Chapattis hinzugegeben werden. 
Links neben der Küche ist die Familienpuja, 
die häusliche Andacht. Aaba (Opa) setzt sich 
gerade im Schneidersitz dorthin, um seine 
morgendliche Puja (Gebet) abzuhalten. Zwan-
zig Minuten lang betet Aaba täglich, reinigt 
dabei symbolisch den häuslichen Tempel und 
schmückt ihn wieder neu mit Blumen, wäh-
rend er jahrhundertealte Sanskritverse dazu 
singt. Erst nachdem dem Göttlichen gedacht 
wurde, beginnt der Alltag für die Familie.

Alltag - wie sieht der Alltag 

und das familiäre Zusammen-

Großfamilie aus? 

Auch im Alltag spielen Werte und Traditionen 
eine große Rolle. Aaba hat in seiner Kindheit 
und Jugend noch die traditionelle brahmani-
sche Erziehung erlebt: Mit neun Jahren wurde 
er von Zuhause weggeschickt, um bei seinem 
Onkel die heiligen Veden, rituelle Abläufe und 
Traditionen zu studieren. Dieses Wissen wurde 

jahrhundertelang an die nächste Generation 
weitergegeben - so haben auch seine Söhne 
und seine Enkelsöhne die wichtigsten Schrif-
ten gelernt und rituelle Abläufe studiert. Beim 
mehrtägigen Familienfest Mahalakshmir, das 
zu Ehren der Familiengöttin Lakshmi, der 
Göttin für Glück, Schönheit und Wohlstand 
gefeiert wird, wird die Hauptpuja von allen 
gemeinsam ausgeführt.

8.30 Uhr
Mittlerweile haben Kaka und Kaku gefrüh-
stückt und sind zur Arbeit aufgebrochen. Kaka 
ist neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt 
auch Lehrer an der juristischen Fakultät, wäh-
rend Kaku Design an einem College unterrich-
tet. Ihr jüngster Sohn Pinak kommt aus dem 
Bad, das Handtuch noch um die Schultern, das 
kurzerhand auf den nebenliegenden Stuhl ge-
worfen wird. Auf den Stuhl plumpsend setzt er 
sich an den Tisch und beginnt zu essen. „Kim 

icchasi? (Von was möchtest du noch nachha-
ben?)“, fragt Aaji liebevoll, als sich sein Teller 
leert. „Odanam icchami (Ich würde gerne Reis 
haben)“, antwortet Pinak. Aaaji gibt Reis auf 
seinen Teller, daneben kommt ein Klacks haus-
gemachtes Erdnusspickle und Joghurt. 

9.30 Uhr
Eine Stunde später nimmt Baba sein mor-

ning lunch zu sich. Dieses wurde frisch von 
Aai und Aaji zubereitet: Chapattis (dünne 
Fladenbrote), Reis, Dal (Linsenbrei) und  

Sabji (Gemüsecurry). Um halb zehn geht Baba 
zur Arbeit, während sich Aai der anfallenden 
Hausarbeit widmet. Sie wischt Staub, kehrt 
den Fußboden und bügelt.
 
12.00 Uhr
Gegen Mittag kommt auch Aishwarya wieder 
von ihrer tuition class (eine Art obligatorischer 
Nachhilfeunterricht) zurück, gemeinsam wird 
zu Mittag gegessen. Sie und einige Freunde pla-
nen am Nachmittag einen Kinobesuch. „Hast 
du keinen Unterricht?“, fragt Aai. „Nein, der 
fällt heute aus.“ „Dann rufe gleich Baba an, 
und frage ihn, ob du ins Kino gehen kannst.“ 
Das Zusammenleben von drei Generationen 
erfordert viel Rücksichtnahme, gegenseitigen 
Respekt und die Fähigkeit, sich selbst zurück-
zunehmen. Entscheidungen werden von der 
Familie zusammen getro"en, wobei das letzte 
Wort o$ziell dem Familienoberhaupt ob-
liegt. Für Kaka ist es selbst mit 46 Jahren eine  
Selbstverständlichkeit, die Entscheidungen sei-
ner Eltern zu akzeptieren. „Meine Eltern haben 
die längste Lebenserfahrung, kennen mich am 
besten und können so am besten einschätzen, 
was gut für mich ist.“ Im Gegensatz zu seinem 
Vater, dessen Heirat eine zu der damaligen Zeit 
eher ungewöhnliche Liebesheirat gewesen ist, 
war seine Hochzeit arrangiert. „Es ist nicht ent-
scheidend, ob die Liebe schon vor der Hochzeit 
da war, sondern ob man in der Ehe glücklich 
ist“, sagt Kaka. Seine Ehefrau Shilpa fügt hin-
zu: „Ich kannte Malhar vor der Eheschließung 
nicht. Vor der Hochzeit war ich sehr aufgeregt 

unter einem Dach: Aaba (Opa) Achyut, Aaji (Oma) Nanda, Kaka (Onkel) Malhar, Kaku 
(Tante) Shilpa, Baba (Vater) Shashank, Aai (Mutter) Survana und Aishwarya (19),  Vi-
krant (18) und Pinak (16).
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und habe auch ein bisschen Angst gehabt, wie 
es wohl in meiner neuen, mir damals unbe-
kannten Familie werden würde.“  Mit einem 

Seitenblick auf die anderen Familienmitglieder 

am Tisch fügt sie lächelnd hinzu: „Ich bin sehr 

froh, ihn als Ehemann zu haben und glücklich 

in dieser Familie zu leben.“ 

14.00 Uhr
Mit der Erlaubnis von Baba macht sich  Ais-

hwarya fertig, um mit ihren Freunden ins 

Kino zu gehen. Für sie ist das Familienleben 

mit vielen Regeln  verbunden. Als einziges 

Mädchen in der Großfamilie ist sie sehr behü-

tet aufgewachsen, was für sie auch einige Ein-

schränkungen mit sich bringt. Während einige 

Freunde ihre Freizeit weitaus selbstbestimmter 

verbringen dürfen, in ihrer Kleiderwahl freier 

sind und teilweise sogar eine Beziehung führen, 

erwartet die Familie von ihr, sich angemessen 

zu verhalten. Dennoch, ihre Familie bedeutet 

ihr alles und der enge Familienzusammenhalt 

ist ihr wichtig. 

14.30 Uhr
Wenig später kommt Baba für die Mittagspau-

se nach Hause. Er isst eine Kleinigkeit, wäh-

rend sein Handy immer wieder klingelt. Baba 

ist aktives Mitglied im Rotaryclub und wieder 

dabei, das diesjährige „Cleft Lip and Palate 

Surgery Camp“, bei dem Betro#ene einer Lip-

pen-Kiefer-Gaumenspalte kostenfrei operiert 

werden können, mitzuorganisieren. Mit einem 

„Very good afternoon!“ geht er jedes Mal an 

das Handy, kurz darauf ertönt sein anstecken-

des, fröhliches Lachen. Fürsorglich fragt er 

Aaji, die sich zu ihm an den Esstisch gesetzt 

hat, wie es ihr geht und unterhält sich mit Aai. 

Nachdem er gegessen hat, schaut er noch kurz 

bei Aaba vorbei, der sich mittlerweile wieder 

seinen geschichtlichen Recherchen gewidmet 

hat. Ein kurzer Mittagsschlaf und schon geht 

es wieder ins O&ce, um dort bis sieben Uhr 

weiterzuarbeiten. 

19.30 Uhr
Kaku und Aai bereiten gemeinsam das Abend-

essen zu. Sie tauschen Neuigkeiten aus, immer 

wieder ertönt Gelächter aus der Küche. Vik-

rant, der momentan Rechtswissenschaften in 

Pune studiert, hat sein heutiges Volleyballspiel 

gewonnen. Um Viertel nach acht ist das Es-

sen fertig. Alle sind mittlerweile wieder Zu-

hause eingetro#en. Zuerst essen die Männer, 

die Kinder und Aaji, während Aai und Kaku 

Essen nachreichen. Auch das ist ein üblicher 

Brauch, mit dem Hintergrund, dass die Frauen 

zum einen die Familie umsorgen, zum anderen 

aber auch, weil sie die Reinheitsgebote ken-

nen und einhalten. Während des Essens wird 

viel gelacht und erzählt, Neuigkeiten werden 

ausgetauscht und es wird gescherzt. Nachdem 

auch Kaku und Aai gegessen haben, der Tisch 

abgeräumt wurde, wird noch gemeinsam fern-

gesehen. 

22.00 Uhr
Der Fernseher wird ausgeschaltet, man 

wünscht sich Shubaratri (gute Nacht). Morgen 

beginnt wieder ein neuer Tag im Leben der Fa-

milie Vishwarupe. 

Erziehung ist Familiensache. Es ist eine Selbstver-
ständlichkeit, dass sich die gesamte Familie um 
die Erziehung und Betreuung der Kinder kümmert. 

größten Banken Indiens, ist daher der Ansicht, dass 
die Vereinbarkeit von Kind und Familie für indische 
Frauen leichter sei: „Wir  genießen den unermessli-
chen Vorteil eines engen Familiennetzwerkes. Ge-
rade wenn die Kinder jung sind, ist das unerlässlich, 
wenn man so viel arbeitet. Bei uns kümmern sich 
dann Eltern und Schwiegereltern um die Kinder.“

Aaji und Pinak an seinem Geburtstag 

Aaba beim morgendlichen Gebet in der Familienpuja



Aufwachsen, 
die Familie zurücklassen,  
sich verändern,  
wiederkommen
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Ein Auslandsaufenthalt bringt auch eine (räumliche) 
Distanz zum Zuhause mit sich. Gedanken von vor 
und nach einem Freiwilligendienst. 
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Ausgerechnet Indien!

Jedes Jahr entsendet die Karl Kübel Stiftung Freiwillige, in diesem Som-
mer machten sich 16 junge Erwachsene auf die Reise. Dass der Abschied 
nicht leicht fällt, ist verständlich. Insbesondere, wenn es sich um ein Land 

wie Indien handelt, welches mit negativen Schlagzeilen in den Nachrich-
ten steht. Weltwärts-Freiwillige 2014/15 Eva Lang berichtet von den Ein-
drücken und Gefühlen, mit welchen ihre Familie sie nach Indien entlässt

J

Eva Lang

Je näher der Ab�ug rückte, desto häu�ger �el 
mir auf, dass sich auch meine Eltern intensiver 
mit Indien auseinandersetzten. Auch sie packte 
das Interesse. Die Stimmung Zuhause wurde 
immer aufgeschlossener und positiver. Dass 
ich mich bald für lange Zeit verabschieden 
würde, merkte ich daran, dass ich zunehmend 
Lob für alltägliche, gewöhnliche, sonst selbst-
verständliche Dinge bekam. Die Blicke wur-
den enttäuschter, wenn ich doch noch etwas 
vorhatte, anstatt den Abend daheim mit ihnen 
zu verbringen und auf unterschiedlichste Art 
und Weise bekam ich gezeigt, wie schön es ist, 
dass ich da bin. Dadurch mischte sich in meine 
Vorfreude ab und zu Unbehagen, für so lange 
Zeit meine Familie und mein ganzes Umfeld 
zu verlassen. Ich bin zwar nicht das erste Mal 
von Zuhause weg, dennoch ist es ein Schritt ins 
Unberechenbare. Die Kommunikationsmög-
lichkeiten werden es nicht immer erlauben, auf 
der Stelle um elterlichen Rat zu fragen. Manch-
mal wird die Familie nicht wissen, wie sie mir 
bei Problemen oder in Tiefphasen helfen kann. 
Die Welt da drüben ist so fremd und anders.
 
Die Familie hat lange Zeit fast jeden Schritt im 
Leben miterlebt. Zu wissen, dass sie nun solch 
intensive Erfahrungen nur aus großer Entfer-
nung und über meine Erzählungen mitbe-
kommen werden, ist ein unheimliches Gefühl. 
Aber liegt nicht im Unbekannten der Reiz? 
Ob reizvoll oder nicht, in den letzten Tagen in 
Deutschland war ich über den schlussendlichen 
Zuspruch meiner Eltern sehr froh. Gerade in 
der Familie sucht man Sicherheit, wenn einen 
die Aufregung packt. Der Rückhalt in der Fa-
milie half mir, mit gutem Gewissen in den Flie-
ger zu steigen und mich auf das Neue zu freuen:  
Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Zuhause 
jemand wartet und mir immer den Rücken 
stärken wird!

ede Woche �ndet sich ein neuer  
Stapel an Zeitungsausschnitten auf mei-
nem Schreibtisch, gespickt mit grau-

sigen Schlagzeilen aus Indien – von brutalen 
Überfällen bis hin zu Vergewaltigungen und 
Zwangsehen mit Minderjährigen. Beim Fami-
lientre�en muss ich noch einmal erklären, wa-
rum es nach dem Abitur ausgerechnet Indien 
sein soll. Immer wieder werde ich gefragt: „Und 

was sagen deine Eltern dazu?“ oder „Du weißt 

schon, dass du deinen Eltern acht Monate voller 

schla!oser Nächte bereitest?“. Anfänglich dach-
te ich kaum daran, dass meine Länderwahl es 
meinen Eltern schwer macht, mich für eine so 
lange Zeit gehen zu lassen. Nicht nur durch die 
einseitig negative Presse, sondern auch wegen 
der  Ferne und dem Unbekannten schien es für 
meine Eltern unmöglich, sich eine realistische 
Vorstellung von meinem weltwärts-Jahr zu ma-
chen. Nach und nach wurde mir be-wusst, dass 
meine Entscheidung meine Eltern direkt be-
tri�t. Meinen Weg bin ich gegangen, indem ich 
mich für Indien entschied. Allerdings habe ich 
die Bedenken meiner Familie aufgenommen, 
ich habe meinen Entschluss immer wieder ab-
gewägt. Ich ließ sie an meinen Ideen, Erwar-
tungen und Ho�nungen teilhaben, um ihnen 
die Sicherheit zu geben, dass meine Schritte gut 
überlegt waren. 
Die Diskussionen beim Abendessen über "e-
men wie die Stellung der Frau in Indien, Si-
cherheit und Reisen wiederholten sich immer 
wieder. Für mich war klar, dass hinter den 
Schlagzeilen ein unglaublich faszinierendes 
und facettenreiches Land stecken muss. Für 
meine Eltern schien das nicht ganz so o�en-
sichtlich zu sein. Immer wieder bin ich auf 
Unverständnis gestoßen, weshalb ich umso 
mehr darüber nachdachte, warum ich unbe-
dingt in dieses Land wollte. Ohne die anfäng-
liche Abneigung und das kritische Nachfragen 
meiner Eltern, hätte ich mir niemals so viele 
Gedanken gemacht. Dadurch ist sowohl mei-
ne Entschlossenheit, als auch die Zuversicht  
gewachsen, mit der ich auf den Aufenthalt  
zuging.
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Kein Verständnis

Acht Monate verändern viel. Aber was genau anders läuft, das 
merkt man oft, wenn die alte Normalität plötzlich Anlass für Streit 
wird. Wenn man selbst nicht mehr in das alte Umfeld zu passen 

scheint. Harmonie in der wiedervereinten Familie? 

Eine Situationsbeschreibung von  
Paulino Orth, weltwärts-Freiwilliger 2013/14

ch streite mich nie. Auf jeden Fall nie gerne. Doch in diesem Mo-
ment kann ich unmöglich an mich halten. In diesem Moment der 

Schwäche wirft sich mein Ego blitzschnell die Maske einer bequemen, 
aber unberechtigten Expertenrolle über und beginnt völlig substanzlos 
zu argumentieren. Zeitgleich spüre ich, wie eine unangebrachte Emoti-
onalität mich hinterrücks zu überwältigen versucht. Ein Wort nach dem 
anderen purzelt aus meinem Mund, bis sie zu einem Sturzbach aus ein-
seitigen Auswürfen, ja Vorwürfen mutieren, nur um dann, unabhängig 
vom sinnlosen Tempogewinn, sofort im beidseitigen Verständnis-Vaku-
um zu ersticken und sich in Luft aufzulösen. Nicht, dass mein ursprüng-
licher Diskussionspartner, jetzt –gegner, ausgeglichener formuliert, doch 
in diesem Moment verfehlt jede Einschätzung meinerseits die goldene 
Mitte. Als das a�ektive Trommelfeuer meiner weder fairen noch überzeu-
genden Überzeugungsversuche abebbt, kehrt unvermitteltes Schweigen 
ein. Ich senke den Blick, starre auf den weißen Boden meines Tellers und 
beginne geradezu apathisch, die verbliebenen Reiskörner schweigend 
über das Porzellan zu schieben. In diesem Moment realisiere ich, dass 
es keinen Grund gab, sich soweit in die Di�erenzlosigkeit vorzuwagen. 
Im Grunde hatte die Diskussion bereits bei Aussprache des �emas jedes 
Recht auf eine objektive Betrachtung verwirkt. Doch das Schlüsselwort 
war gefallen, in einem Nebensatz, halb im Scherz, doch irgendwie unter-
schwellig provozierend und dann plötzlich mit einem Mal tonnenschwer 
lastend, auf der zuvor friedlichen Atmosphäre. Es gab nie ein Zurück. 
Da hilft auch keine familiäre Bindung. Im Gegenteil, sie stört eher, sie 
hemmt, ich behaupte sogar zu wissen, dass sie der Auslöser für unsere 
Auseinandersetzung war.
Ich kann nicht mit meinen Eltern sprechen. Nicht jetzt. Nicht mehr. 
Dieses eine �ema bleibt unbesprochen, doch schwer bestritten, dann 
fallen gelassen, tief gefallen, sehr tief unter den Küchentisch. Jeder 
weitere Versuch einer Aussprache würde scheitern, das weiß jeder Be-
teiligte und so bleibt kein Konsens, nicht einmal eine Inspiration zu-
rück, nur ein allgemeines Gefühl von Niederlage und Unverständnis. 

I „Denkt an die Produktionsbedingungen!“, habe ich ihnen gesagt. Habe 
ich ihnen mit aller, verbaler Intensität mitzuteilen versucht. Doch sie 
haben mich nicht verstanden. Ich frage mich wieso. Wieso wollen sie 
mich nicht verstehen? Ich habe Recht. Ich habe es erlebt. Ich habe es 
gesehen. Ich habe Angst. Angst davor, nicht Recht zu behalten. Etwas zu 
opfern, das ich mir selbst erarbeitet habe, erarbeiten musste, bei all den 
Eindrücken, dem Erlebten, den Erfahrungen. Ich verstehe sie nicht. Ich 
fühle mich schlecht. Ich sehe meine Eltern an. Meine Mutter hält die 
neue Hose noch immer in der Hand, doch sie lächelt nicht mehr. Alles 
schweigt, dann greife ich nach der Hose. Es tut mir leid.

Paulino Orth
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Aus der Realität ins Fotobuch

„Und am nächsten Tag waren wir dann beim Taj Mahal!“, sage ich, 
 blättere um und deute auf die Fotos. „Whao!“, sagen meine Tante und  

meine Cousine. „Das sieht aber toll aus!“ 

von Simon Möller, Freiwilliger 2013/14

ir sitzen zusammen auf dem Sofa und blättern die Foto-

bücher durch, die acht Monate Freiwilligendienst auf 200 
Seiten zusammenfassen. Vorher haben wir gemeinsam ge-

frühstückt. Genauso wie früher. Ein paar Monate ist es bereits her, dass 
ich von einem der größten Abenteuer meines Lebens zurückgekehrt bin, 
und es hat sich Normalität eingestellt. Ich war überrascht, wie schnell 

es ging. Acht Monate ändern eben doch nichts an der Tatsache, dass ich 

23 Jahre lang hier zu Hause war. Schon auf der Fahrt vom Frankfurter 

Flughafen nach Hamburg habe ich gemerkt: „Hier ist alles beim Alten!“ 
Und das ist im Großen und Ganzen so geblieben. Auf die überschwäng-

liche Wiedersehensfreude und das rege Interesse an meinen Berichten 

folgte schnell der Alltag. Gelegentlich gibt es Diskussionen zwischen 

meinen Eltern und mir. Es geht oft um Konsum, Urlaub, Fliegen, um 

Ernährung und um soziale Ungerechtigkeit. Doch die Diskussionen 

kommen und gehen und was bleibt ist die Vertrautheit und das Gefühl, 

zu Hause zu sein. Ich bin froh, meine Familie wieder um mich zu haben 

und meine Erfahrungen nun persönlich mit ihnen teilen zu können. 
Nur manchmal frage ich mich dann, was eigentlich von den Erfahrun-
gen bleibt. Was mir von meiner Zeit als Freiwilliger bleibt. Ich trage 
jetzt morgens oft einen indischen Wickelrock zum Frühstück, ich habe 
einmal indisch gekocht und mit den Fingern gegessen, und wenn ein 
Beitrag in der Zeitung steht, der etwas mit Indien zu tun hat, bewahren 
meine Eltern ihn für mich auf. Dazu kommen ein Haufen Videos und 
Fotos, für die ich sehr dankbar bin, von denen ich aber auch weiß, dass 
sie die Erinnerungen auf gerade die Momente reduzieren, die festgehal-
ten wurden. Alles andere wird verblassen.
„Das sind ja tolle Farben!“, sagt meine Cousine. Wir sind auf der Dop-
pelseite mit den Holi-Portraits angelangt. Kunterbunte Gesichter bli-
cken uns mal ernst, mal lachend entgegen. „Ja“, sage ich schmunzelnd, 
„wir haben das mit den Farben etwas ernster genommen, als die meisten 
Einheimischen.“ Noch etwas wird bleiben: Dieses „wir“, die Gemein-
schaft der Freiwilligen, der sechste Jahrgang der Karl Kübel Stiftung, 
die Menschen, die mich genau dann verstehen, wenn es meiner Familie 
schwer fällt.

W

Simon Möller
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ochzeitfeiern ist eine Familienangelegenheit. Das bekommen auch 
deutsche Paare spätestens dann zu spüren, wenn sie beginnen, das 

Hochzeitsfest zu organisieren. „Müssen wir Tante Inge wirklich einla-

den?“ – „Sind 200 Gäste nicht ein wenig viel?“ – „Werden sich die ge-

schiedenen Elternteile des Bräutigams vertragen?“ Um solche oder ähn-

liche Fragen drehen sich viele Gespräche, wenn die o�zielle Aufnahme 

der beiden zukünftigen Ehepartner in die jeweiligen Schwiegerfamilien 

bevorsteht. In Indien ist die Einbindung der Familie in Hochzeitsange-

legenheiten noch wesentlich ausgeprägter. 

Oft starten die Eltern und nicht der Nachwuchs die Suche nach einem 

geeigneten Partner. Nach hinduistischer Vorstellung wechselt die Frau 

aus ihrer angestammten Familie über und wird durch die Heirat festes 

Mitglied der Familie ihres Ehemanns, dem sie dann Nachwuchs schenkt. 

Eltern von Mädchen möchten ihre Tochter gut versorgt und liebevoll 

untergebracht sehen, und die Familien von Jungen wollen sicher ge-

hen, dass ihr Sohn eine passende Frau �ndet, die die Kultur der Familie 

wahrt, die Kinder im Sinne der Familientradition erzieht, die Familie 

nicht spaltet, für die Schwiegereltern sorgt, wenn diese alt und schwach 

werden, und das Glück der Familie mehrt. Bei einer so wichtigen und 

langfristigen Entscheidung wie der Ehe, verlässt man sich nicht auf die 

�üchtigen Gefühle junger Menschen. Liebe wächst über die Jahre, so 

heißt es oft in Indien. Und so ist die Suche nach dem Richtigen oder 

der Richtigen eine komplexe Angelegenheit, bei der viele Familienmit-

glieder und Freunde gehört werden. Hat der potentielle Ehepartner den 

richtigen Beruf? Ist er �nanziell abgesichert? Ist die zukünftige Frau ge-

bildet genug oder zu gebildet? Trinkt der Mann? Hat man die gleichen 

Essgewohnheiten (sind z.B. die Mitglieder beider Familien Vegetarier)? 

Passen die Horoskope zusammen? Wird der Klassenstatus erhalten? Ist 

der Kastenerhalt gewahrt? Dies sind nur einige der Dinge, die durch 

wiederholtes Nachfragen geklärt werden müssen. Heute ist es üblich, 

dass Partner, die in die engere Wahl kommen, sich in einem Familien-

tre�en begegnen und so feststellen können, ob auch sie sich ein gemein-

sames Leben vorstellen können. Aber Vorsicht: Wenn man zu oft absagt, 

gilt man als schwierig und bleibt dann vielleicht als alte Jungfer zurück. 

Trotz der fest verankerten Tradition der arrangierten Heirat hat auch 

in Indien der Wunsch junger Menschen zugenommen, ihren Partner 

selber zu wählen. Das westliche Ideal einer „Liebesheirat“ scheint den 

neuen Twens durchaus attraktiv. Vor allem der städtische Nachwuchs  

entwickelt ein neues Selbstbewusstsein und sieht sich in der Lage, sein 

eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Junge Leute, vor allem aus der 

Mittelschicht, heiraten heute wesentlich später. Während der Ausbil-

dung an der Universität entwickeln sie ihre eigenen Vorstellungen vom 

guten Leben, haben die Gelegenheit, sich ungezwungen und unbeob-

achtet mit Mitgliedern des anderen Geschlechts zu tre�en und �nden 

vielleicht sogar den idealen Partner. Dies kann zu heftigen Kon�ikten 

mit der Familie führen, vor allem, wenn der Wunschpartner so gar nicht 

den Vorstellungen der Eltern entspricht, weil er z.B. aus einer anderen 

Klasse oder Kaste stammt, eine andere Muttersprache spricht (Indien hat 

22 o�ziell anerkannte Sprachen) oder aus einer anderen Region kommt. 

Manchmal einigt man sich, und es kommt zu einer „arrangierten Liebes-

heirat“. So wird der Form genüge getan, und die Familien können sich 

kennen und akzeptieren lernen. Gleichzeitig erfüllt man den Wunsch 

der Kinder. Aber was, wenn keine Einigung möglich ist? 

Es schmerzt, wenn die Familie zerbricht. Schlimm wird es 

vor allem dann, wenn die Liebesheirat schief geht. Wohin 

soll man sich wenden, wenn man Hilfe braucht? Die El-

tern würden sagen: „Haben wir es dir nicht gesagt?“ Tra-

dition ist auch das Sich-Verlassen-Können auf die Familie. 

Bei einer arrangierten Heirat tragen die Eltern das Risiko. 

Sie werden ihr Kind unterstützen, in guten und in schlechten Zeiten, 

so wie es auch vom Partner und 

dessen Familie erwartet wird. Und 

so gefällt es vielen jungen Leuten 

durchaus auch heute noch, einen 

Teil der großen Verantwortung 

für eine so schwere Entscheidung, 

wie die nach dem richtigen Le-

benspartner, mit den Eltern zu 

teilen. 

Arrangierte Ehe oder 

Liebesheirat?

Überlegungen zur Lebensplanung 
in sich wandelnden Familien in Indien

H

Autorin: Prof. Dr. Ursula Rao, 
 Universität Leipzig, Institut für Ethnologie,  
Schwerpunkt: sich verschiebende Macht-

verhältnisse in der globalisierten Welt

„Tradition ist auch das Sich-Verlassen- 
Können auf die Familie. Bei einer arrangierten 

 Heirat tragen die Eltern das Risiko“.
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Klimawandel.  
Betrifft uns alle. Betrifft uns alle? 

Oft haben die Menschen vor Ort selbst nütz-
liche Ideen, doch es fehlt ihnen die technische 
und �nanzielle Unterstützung. 
Tom ist Mitglied einer  SHG (siehe Kasten). 
Im Rahmen eines Workshops für Sozial-und 
Umweltfragen von PDS wurde er über das 
Projekt  „smokeless Chulha“ informiert. Seine 
Frau Anu kocht wie die meisten Frauen in In-
dien  bisher auf einem traditionellen Holzofen, 
der mit Feuerholz beheizt werden muss. Der 
Rauch verfärbt die Küche und mit der Zeit 
auch die übrigen Wände des Hauses schwarz 
und macht es weniger wohnenswert. Doch 
weitaus schlimmer ist das mit dem Rauch ein-
hergehende Gesundheitsrisiko. 
Hinzu kommt, dass die Familie bereits 25 Pro-
zent des monatlichen Einkommens von 8.000 
Rupien (knapp 100 Euro) wieder für Feuer-
holz ausgeben muss. 

Der „rauchlose Ofen“ verbraucht 75 Prozent 
weniger Feuerholz als der traditionelle Ofen 
und kostet in der Neuanscha�ung 2.500 Rs. 
Zwar nur 500 Rupien mehr als die Familie 
jeden Monat für Feuerholz sowieso ausgeben 

m Dorf Amalagiri in Kerala im Süden In-
diens wohnen Anu, ihr Ehemann Tom und 

deren drei Kinder Tony, Sonia und Dona. Die 
Eltern sind Farmer und von natürlichen Res-
sourcen abhängig. 
In dieser Region sind Farmer und Familien 
direkt betro�en, direkt betro�en vom Klima-
wandel. Rodung, Überschwemmung und Bo-
denerosion durch unberechenbare Regenfälle 
führen zu massiven Ernteeinbußen.
Aus diesem Grund hat die indische Nichtre-
gierungs-Organisation PDS (Peermade De-
velopment Society), in Kooperation mit der 
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie 
und dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, ein 
Projekt ins Leben gerufen: Die Lebenssituati-
on von betro�enen Frauen und Farmern soll 
durch Anpassung an die durch den Klimawan-
del veränderten Bedingungen verbessert wer-
den bzw. der Klimawandel soll durch moderne 
Maßnahmen  verlangsamt werden. 9.000 Fa-
milien pro�tieren von dem Großprojekt.

muss, doch ihre wirtschaftliche Lage lässt diese 
500 Rupien nicht ohne Hilfe zu. Im vertrauten 
Rahmen seiner SHG spricht Tom das Problem 
an. Die Gruppe ermöglicht es ihm, durch ei-
nen Kleinkredit den neuen Ofen zu erwerben.

Durch diesen spart die Familie heute 1.500 
Rupien monatlich, da ein Großteil der Aus-
gaben für Feuerholz wegfällt. So kann Tom 
den Kredit ohne Probleme an seine SHG zu-
rückzahlen. Noch ein paar Jahre vorher hätte 
sich die Familie nicht vorstellen können, dass 
diese kleine Veränderung eine so große Wir-
kung zeigt. Auch um die Zukunft ihrer Kinder 
Tony, Sonia und Dona, die nach der Schule 
gerne eine Universität besuchen würden, müs-
sen die Eltern sich keine Sorgen mehr machen, 
denn auch hier können sie auf die gegenseitige 
Unterstützung in der Selbsthilfegruppe zählen.
Und diese Maßnahme hat noch viel größe-
re Auswirkungen: Einem Bericht der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) zufolge, stellt 
die Innenluftbelastung der Chulhas ein enor-
mes Umweltrisiko dar. Mit dem neuen rauch-
losen Chulha wird also nicht nur 75 Prozent 
weniger Holz verbraucht, sondern auch die 
globale Umweltbelastung reduziert. 

Vivienne Mayer und Jonathan Schanz,  

weltwärts-Freiwillige 2013/2014

Der „smokeless Chulha“

I

Ein  
Familienerfolg

Das Prinzip der Selbsthilfegruppen (SHG) hilft bei der Um-
setzung: Im vertrauten Rahmen der Gruppen können Pro-
bleme diskutiert, Ideen vorgestellt,  weiterentwickelt und 

-
ziellen Mittel dafür werden angespart, denn jeder Einzelne 
bezahlt beim wöchentlichen Treffen einen bestimmten 
Betrag (zwischen 100 und 1000 Rs) in die Gruppenkas-
se. Über das Geld wird genau Buch geführt und der Kon-
tostand regelmäßig vom Dorfrat kontrolliert. So kommt, 
je nach Größe der SHG, ein Guthaben von 300.000 bis 
2.500.000 Rs zusammen. Geringe Beträge können dann 
als Kredit dem jeweiligen Projekt zur Verfügung gestellt 
werden.
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nsere Anwesenheit verursacht hier immer wieder Verwirrung. 
O�ensichtlich sind wir keine Touristen, doch was machen bloß 

diese zwei Weißen, die sich wie Inderinnen kleiden, hier? Ein Gespräch 

mit Unbekannten läuft meistens so ab: 

Erst werden wir nach unseren Namen gefragt, woher wir kommen und 

schließlich, was wir eigentlich genau in Indien tun. Wenn es darum geht, 

dass wir acht Monate in Indien bleiben, schießen oft die Augenbrauen in 

die Höhe, verwirrte, besorgte Blicke, Irritation. 

„Eight months?! But what about your family?“

Für viele Inder ist es unverständlich, weshalb man sein Kind für so lange 

Zeit in die Fremde schicken kann. Und das noch nicht einmal für die 

so wichtigen Studien. Für das Lernen zumindest wird die Notwendig-

keit anerkannt, doch zum Arbeiten, kulturellen 

Lernen? Dabei wird doch ein ganzes Jahr ver-

schwendet! 

Also erklären wir immer wieder, dass es ein 

Lernprogramm ist, bei dem wir als junge Deut-

sche einen Einblick in die Arbeit einer NGO 

sowie in die indische Kultur erhalten sollen. 

Das besänftigt die Gemüter, zumindest zu-

meist, ein bisschen und ruft auch einen gewis-

sen Stolz hervor. „But you are talking to your 

family everyday, no?“, ist die nächste Frage, die 

uns dann oftmals gestellt wird.

Bei der Versicherung, dass wir im regen Kon-

takt mit unseren Familien stehen, wir deren 

Meinungen schätzen und wir sie auch vermis-

sen, sind sie dann beruhigter. 

The only child?!

Die Folgefrage ist oftmals auf den Rest der 

Familie bezogen und zielt darauf ab, den ge-

naueren Familienhintergrund zu erfahren.  

Die Antwort, Einzelkind zu sein, ist für viele erstaunend, fremd und 

manchmal auch besorgniserregend. 

In Indien gibt es nur sehr wenige Familien mit Einzelkindern. Das 

hängt auch damit zusammen, dass es in Indien kein mit Deutschland 

vergleichbares Sozialversicherungssystem gibt. Es ist eine Selbstverständ-

lichkeit, dass die Kinder im Alter für ihre Eltern sorgen und sie p"egen 

werden. Und dann auch nur ein Mädchen? Die armen Eltern, sie werden 

nach der Hochzeit ganz alleine leben müssen!

 

Die Familie in Indien -  

ein Fels in der Brandung

Ein Zusammenleben in einer Großfamilie, in der das Familienoberhaupt 

mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Ehefrauen, sowie seinen En-

kelkindern zusammenlebt, erfordert ein hohes Maß an gegenseitiger 

Rücksicht und Akzeptanz. Solche „joint families“ sind o#ziell patriar-

chalisch organisiert, das Wort des Familienoberhaupts wird akzeptiert 

und nicht in Frage gestellt. Ino#ziell ist es aber oftmals die Frau des 

Familienoberhaupts, die das Zepter in der Hand hat. Die Familie hat 

tiefen Respekt vor dem, was sie für sie geleistet hat.

Großfamilie von Siby Joseph 

„But what about your family?!“

Nach vier Monaten im südindischen Kerala teilten die weltwärts-  
Freiwilligen Sophie Gepp und Franziska Linke auf ihrem Blog im  

Dezember 2013, wie das Thema Familie ihnen persönlich begegnet.

U
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Familie als Versicherung für das Leben

Die Familie ist die Versicherung für das Leben. Sie ist Au�angnetz in 

schwierigen Lebenssituationen und Verankerung in der Gesellschaft zu-

gleich. Immer wieder durften wir sehen, wie wichtig dieses Netzwerk ist. 

Staatliche Programme oder Absicherungen, wie wir sie kennen, gibt es in 

der Form nicht. Im Krankheitsfalle ist es Familiensache, welche ärztliche 

Behandlung dem Familienmitglied zugutekommt.

Als beispielsweise der Sohn einer Dorfkoordinatorin bei einer Probe für 

eine Schulveranstaltung unglücklich stürzte und ins Krankenhaus muss-

te, war es die Familie, die sich  auch im Krankenhaus primär um den 

Patienten gekümmert hat. Sie sorgte dafür, dass er  zu jeder Tages- und 

Nachtzeit gut versorgt war. Es war immer jemand anwesend, um keinem 

Gefühl der Einsamkeit oder Heimweh Raum zu geben. Freunde, Kol-

legen der Eltern, Nachbarn, sie alle statteten ihm Besuche ab, um ihn 

aufzuheitern. 

Bei einer anderen Begegnung ist uns die Bedeutung der Familie im Alter 

einprägsam vor Augen geführt worden. Der Großvater hatte vor einigen 

Monaten einen Schlaganfall erlitten, war gelähmt und hat schwere Fol-

geschäden davongetragen. Der Sohn, der nach seinem Studium in der 

Stadt arbeitete, ist mit seiner Frau und seinen Kindern zurück zu seiner 

Großfamilie gezogen,  um den Vater mit p�egen zu können. Seinen Be-

ruf gab er auf, um wieder in die familiäre Landwirtschaft einzusteigen. 

Wir waren tief beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der er 

diesen sicherlich folgenreichen Schritt begangen hat - die eigene Exis-

tenz in der Stadt mit einem guten und gesicherten Einkommen aufzuge-

ben, um für die Familie voll und ganz da zu sein. 

„As strong as family bonds“

Allerdings be!ndet sich auch das traditionelle Familienbild in einem 

Wandel. Viele junge Inder, die in einer größeren Stadt studieren, bleiben 

auch dort wohnen und gründen dort ihre Familie - fern von dem Dorf 

oder der Stadt, in der sie aufgewachsen sind. 

Die Vorstellungen über die Zukunft der Familie gehen dabei insbeson-

dere zwischen den verschiedenen Generationen innerhalb der Familie 

auseinander. Und dennoch, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, 

dass die Familie, unabhängig von den sich stellenden Herausforderun-

gen, als die zentrale Institution angesehen wird. 

Ein Zusammenleben mit so vielen Menschen erfordert Kompromiss-

bereitschaft und Toleranz, Eigenschaften, die hier von Kindesbeinen 

an vermittelt werden. Beim Busfahren ist uns immer wieder ein gelbes 

Plakat einer Bauzement!rma ins Auge gestochen - mit „as strong as fa-

mily bonds“ (so stark wie die Familienbande) wird darauf geworben. Was 

könnte noch stärker sein?!

er von etwas Fremdem erzählt, wird oft feststellen, dass er als „Exper-
te“ eine große Verantwortung hat. Wenn wir von Indien berichten, ist 

uns genau das aufgefallen - so schnell reduzieren Formulierungen die Vielfalt 
eines Subkontinents auf Aussagen, die vielleicht auf eine Vielzahl von Indern, 
doch bei Weitem nicht auf alle, zutreffen. Das ist diskriminierend und bestätigt 
leider genau das, was wir bekämpfen wollen: Vorurteile und Stereotypen - 
Schubladendenken. 
Am besten versteht man die Diversität, wenn man sich selbst, seine Familie, 
sein Umfeld anschaut. Wir haben eine kleine Umfrage in Deutschland gestartet 
und hier um Statements zur persönlichen Familie gebeten, die aufzeigen, wie di-
vers das deutsche Familienbild ist. Macht man sich dann bewusst, dass Indien 
mit seinen Sprachen, Religionen und Ethnien eher mit Europa als mit Deutsch-
land zu vergleichen ist, wird offensichtlich, dass ein gut 30-seitiges Magazin wie 
unseres niemals alles sagen kann, was es zu sagen gibt...

Inder leben in patriarchalischen 
Großfamilien

Deutsche in unbeständigen 
Singlehaushalten, Kleinst- und 

Patchworkfamilien.

1.Wie viele Familienmitglieder leben in 
Ihrem Haushalt? (im Durchschnitt)

3,19

W



Karl, 89 Jahre
Bürgermeister A.D. aus Bensheim

„Zu meiner Familie zähle ich meine Frau, meine 
sechs Kinder, meine Schwiegerkinder und mei-
ne 15 Enkel. Alle wohnen sehr verstreut, aber 
man trifft sich zu Geburtstagen und Besuchen. 
Familie bedeutet für mich eine Lebensgemein-
schaft, in der es Geborgenheit gibt – das war 
immer mein Ziel. Familie ist Teil meines Le-
bens. Familie und Leben, das gehört zusam-
men.“

Stimmen aus Deutschland

Andreas, 36 Jahre 
Lehrer aus Lübeck

„Für mich gehören zu meiner Familie natürlich 
alle lebenden Verwandten, aber auch meine 
zwei, drei besten Freunde. Ist soziologisch 
nicht korrekt, aber jeder hat ja einen anderen 
Familienbegriff. Für mich bedeutet Familie 
Halt, Sicherheit, Freude und Vertrauen. Meine 
Eltern haben mir alles ermöglicht, wegen ihnen 
kann ich das machen, was ich immer wollte. 
Doch meine Freunde sind eher meine An-
sprechpartner, wenn es darum geht, Probleme 
zu lösen, Entscheidungen zu treffen, Ärger los-
zuwerden oder Freude zu teilen. Ich sehe mei-
ne Familie nicht oft, aber dafür ist der Kontakt 
dann intensiv. Weniger ist manchmal mehr.“
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2.Wie viel Zeit verbringen Sie durch-
schnittlich mit ihrer Familie?

>20h/Woche

15-20h/Woche

10-15h/Woche

5-10 h/Woche

<5h/ Woche

53%

14%

6%

15%

12%

3.Wer kümmert sich in der Familie um den 
Haushalt?

47%

0%

53%

Haus-/ Ehefrau

Haus-/ Ehemann

Alle

Clara, 10 Jahre
Schülerin aus Auerbach

„Meine Familie, das ist Mama, Papa, Philipp, 
mein älterer Bruder, und Johanna, meine klei-
ne Schwester. Eigentlich gehören Oma, Tan-
ten, Onkels, Cousinen und Cousins auch dazu 
– das sind echt viele. Mit meinen Eltern und 
Geschwistern wohnen ich eben zusammen: 
Wir essen gemeinsam, spielen zusammen, an 
Wochenenden oder in den Ferien machen wir 
Ausflüge, das ist manchmal toll und manch-
mal auch langweilig. Trotzdem denke ich, Fa-
milie ist wichtig. Mir geht es gut, weil ich eine 
Familie habe. Das ist schön!“

Teilnehmer: 50 Personen 
Alle Zahlen sind auf die zweite Nachkommastelle gerundet
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Die Familie als  
entwicklungspolitischer Ansatz 

Ein Interview mit Ralf Tepel

Ralf Tepel, Diplom-Geograph mit Schwerpunkt in Entwicklungsländer-
forschung, begann seine Karriere bei der Karl Kübel Stiftung für Kind 
und Familie Bensheim (KKS) 1990 als Projektreferent für Indien, 1999 
dann auch für den Kosovo. Seit 2006 ist er Teil des Vorstandes und für 
den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich.

Das Interview führt die weltwärts-Rück-
kehrerin Johanna Becker.

masala: Herr Tepel, schön, dass Sie Zeit ge-

funden haben, uns einige Fragen zur Ent-

wicklungszusammenarbeit (EZ) zu beant-

worten. 

Die KKS ist eine gemeinnützige Organisa-

tion. Nun lässt sich aus dem Namen „ ... 

für Kind und Familie“ bereits eine gewisse 

Ausrichtung erkennen. Dennoch ist gemein-

nützig ein vielseitig auslegbarer Begri�. Wo-

rin sieht die KKS ihre konkreten Aufgaben?

Tepel: Grundsätzlich leiten sich alle Ziele 

bzw. Aktivitäten der Stiftung aus dem vom 

Stifter Karl Kübel bereits 1972 formulierten 
Stiftungszweck ab. In der Stiftungsverfas-
sung ist unter § 2 Stiftungszweck, Absatz (1) 
formuliert: Als Kernziel will die Stiftung dazu 

beitragen, dass mehr Eltern in der Welt der leib-

lich-seelisch-geistige Nährboden für ihre Kinder 

sein können.

Diese für heutige Verhältnisse etwas sperrige 

Formulierung bedeutet, dass die Stiftung nicht 

nur dazu beitragen soll, die materiellen Grund-

lagen, d.h. sichere Unterkunft, Nahrung, Klei-

dung etc., für das Wachstum von Kindern 

in der Familie sicherzustellen. Sondern über 

Projekte sollen gleichzeitig auch familiäre und  

gesellschaftliche Werte vermittelt und letztlich 

gelebt werden. Werte bedeutet an dieser Stelle 

in erster Linie gemeinsame Solidarität, Ver-

antwortung, gegenseitige Wertschätzung und 

Achtung unabhängig von Herkunft, ethni-

scher Zugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, 

Religion und – in Indien – auch Kastenzuge-

hörigkeit.

Ein weiterer Aspekt ist immer auch der eben-

falls in der Stiftungssatzung verankerte Ansatz 

der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Projekte bauen auf 

dem Potenzial der Menschen auf. Dazu müs-

sen die Menschen in den Prozess der Projekt-

entwicklung aktiv einbezogen werden. Nur so 

kann gewährleistet werden, dass ihre Vorstel-

lungen und Potenziale sowie die Potenziale 

ihrer jeweiligen Lebensräume geachtet werden. 

Wir wollen strukturelle Probleme beseitigen 

und einen selbsttragenden Entwicklungspro-

zess anstoßen, aber keine dauerhafte Abhän-

gigkeit von Förderprogrammen scha"en. Die 

Menschen müssen in die Lage versetzt werden, 

ihre Probleme dauerhaft selbst oder mit Hilfe 

von vor Ort bestehenden Angeboten zu lösen.

masala: Es gibt viele verschiedene Ansätze, 

Projekte der EZ zu realisieren. Wieso hat die 

KKS gerade den Fokus auf die Förderung der 

Familie gelegt? Was spricht dafür?

Tepel: Die Familie ist trotz und gerade wegen 

ihrer vielfältigen Ausprägung die Keimzelle 

der Gesellschaft. In der Familie lernen Kinder 

im Kleinen, wie die Gesellschaft im Großen 

funktioniert. Was sie hier lernen und erfah-

ren – oder eben auch nicht lernen, prägt sie 

für ihren weiteren Lebensweg. Wenn Kinder 

in der Familie die Ungleichbehandlung von 

Jungen und Mädchen, Gewalt und Unterdrü-

ckung von Frauen erleben, werden sie es auch 

in ihrem späteren Leben als selbstverständlich 

erachten. Werden den Kindern hingegen ande-

re Werte vorgelebt, so prägen diese ihre weitere 

Entwicklung.
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Daher kommt es uns immer darauf an, dass die 
Wirkungen von Projekten sich mittelbar oder 
unmittelbar in der Familie niederschlagen. 
Höhere landwirtschaftliche Produktion und 
damit einhergehendes besseres Einkommen 
müssen sich positiv auf die Familien und ihre 
Kinder auswirken. Wenn wir Frauen durch 
Kleinkredite beim Aufbau kleiner „Unterneh-
mungen“ unterstützen, muss das letztlich dazu 
führen, dass Frauen auch mehr Ein�uss auf 

„Investitionsentscheidungen“ in der Familie 

haben. Dies bedeutet beispielsweise, dass mehr 

Geld für bessere Ernährung, für Schul- und 
Berufsausbildung oder die Gesundheitsversor-
gung ausgegeben wird. Bessere Einkommen 
sind kein Selbstzweck, sondern müssen neue 
Chancen erö�nen.

Es kommt dabei nicht unbedingt auf die Art 
der von uns geförderten Projektmaßnahmen 
an, sondern vielmehr darauf, welche Entwick-
lungsziele sich die Menschen für sich selbst, für 
ihre Familie, ihre Gemeinschaft gesetzt haben 
und wie diese nachgehalten werden. An dieser 
Stelle wirken wir als Karl Kübel Stiftung selbst 
sehr aktiv mit. Wir fragen immer wieder, wel-
ches Projekt, welche Maßnahme auf der Ebene 
der Familie und der Entwicklung der Kinder 
die größte Wirkung zeigt. Dieser direkte Pra-
xisbezug muss für uns immer sichtbar und 
nachvollziehbar sein. Ebenfalls müssen die zu 
erwartenden Ergebnisse messbar sein. Nicht 
immer lassen sich messbare Zahlen ermitteln 
und so verlassen wir uns ebenfalls auf die Ein-
schätzungen von unseren Projektreferenten.  
 

masala: Gibt es Nachteile gegenüber  

anderen EZ-Ansätzen?

Tepel: Natürlich können Familien oder fami-
lienähnliche Strukturen je nach gesellschaft-
lichem Kontext immer „Eigendynamiken“ 
entwickeln. Sofern man die Entscheidungsbe-
fugnis für die Verteilung von Projektleistungen 
an basisnahe Strukturen, wie Selbsthilfegrup-
pen oder sonstige dör�iche Solidargemein-
schaften übergibt, kann die Gefahr bestehen, 
dass Mitglieder der „eigenen Familie“, des 
Clans oder der Kaste bevorteilt werden. Daher 
ist es wichtig, gemeinschaftlich entwickelte 
und getragene Auswahlkriterien für den Zu-
gang zu Projektleistungen zu erstellen. Außer-
dem tragen transparente Monitoring-Systeme 
dazu bei, solchen Dynamiken entgegenzuwir-
ken bzw. diese unmittelbar kenntlich zu ma-
chen. So können wir entsprechend reagieren 
und gegebenenfalls nachsteuern. 

masala: Passend zu unserem !ema „Fami-

lie“ in Indien: Wie sehen konkrete Projekte 

der Familienförderung aus, und welche für 

Projekte hat die KKS in diesem Bereich?

Tepel: Die Projekte versuchen jeweils die ge-
samte Komplexität der familiären Probleme zu 
betrachten. Nehmen wir das Beispiel Armut: 
Wir versuchen in der Regel, durch unsere Pro-
jekte nicht die Symptome von Armut zu besei-
tigen, sondern bis zu den Wurzeln und Aus-
lösern von Armut – nicht nur im materiellen 
Sinne – vorzudringen. 

Wenn es also darum geht, das !ema Kinder-
arbeit anzugehen, d.h. letztlich Eltern zu moti-
vieren und wirtschaftlich in die Lage zu verset-
zen, ihre Kinder, Mädchen wie Jungen, in die 
Schule zu schicken und ihnen einen quali"zier-
ten Schul- und möglichst auch Berufsabschluss 
zu ermöglichen, dann wäre es zu kurz gegri�en, 
die Kinder einfach nur über sogenannte Brü-
ckenschulen wieder an das Schulniveau heran-
zuführen und zu reintegrieren.

Vielfach liegen die Gründe für Schulabbruch 
in ländlichen Regionen darin, dass Kleinbau-
ern und landlose Landarbeiterfamilien auf der 
Suche nach einem ganzjährigen Einkommen 
saisonal migrieren müssen. Die Kinder werden 
oftmals mit auf Wanderschaft genommen. An-
statt eine Schule besuchen zu können, werden 
sie langsam in Arbeitsprozesse wie den Straßen-
bau oder die Plantagenarbeit eingegliedert. 

Um Ihre Frage vollständig zu beantworten, eig-
net sich besonders gut die aktuelle Übersicht 
über das Projekt unserer indischen Partneror-
ganisation REAL „Kinderarbeit in Cuddalore, 

Indien“ (siehe Seite 27)

masala: Vielen herzlichen Dank Herr Tepel, 

dass Sie sich neben Ihren Hauptaufgaben intensiv 

Zeit für dieses Interview genommen haben und 

dieses Vorhaben sehr engagiert unterstützen.
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Erfolgreiche Entwicklungs- 
zusammenarbeit im Detail: 
 ein Auszug aus einer Projektübersicht

 

 
 

Schulbildung statt Kinderarbeit in Cuddalore, Indien 
 

Rahmenbedingungen: 
 

Im Kreis Kattumannarkoil  im Bundesstaat Tamil Nadu 

ist die Landwirtschaft die primäre Einkommensquelle.  

Kinder werden oft früh in die Arbeit  einbezogen, um 

das Überleben der Famil ie sichern zu können. 

Dadurch brechen Kinder meist frühzeit ig die Schule 

ab und werden einer Zukunftschance beraubt.  

 

Projektziele und Maßnahmen: 
        

Dieser Teufelskreis sol l  durch das Projekt aufgebrochen und überwunden 

werden. Folgende Ziele wurden deshalb formuliert :  

 

 nachhalt ige Bekämpfung von Kinderarbeit  und Zugang zu einer kindgerechten 

und relevanten Bildung durch die Err ichtung von Brückenschulen und 

Förderzentren, Kinderparlamenten und Eltern-Lehrer-Komitees in den 35 Dörfern 

der Region Kattumannarkoil ,  

 

 soziale und ökonomische Stärkung von benachtei l igten Frauen durch deren 

Einbindung in Selbsthi lfegruppen und die Zusammenführung in Cluster-

Föderationen, sowie durch Einkommen schaffende Maßnahmen wie z.B. die 

Vergabe von Kleinkrediten oder berufsbildende Kurse, 

 

 Sensibi l is ierung der Öffentl ichkeit  für Kinderrechte 

und Förderung von Schutzsystemen durch 

öffentl ichkeitswirksame Aktionen und Kampagnen, 

Einrichtung von dörfl ichen Kinderwohlfahrtkomitees 

sowie durch Lobbyarbeit und Netzwerkbildung. 
 

Wirkungen: 
 

Mit dem Projekt ist viel  erreicht worden. Ursprünglich angestrebte Ergebnisse wurden oft noch übertroffen. 

Hier eine kleine Auswahl:  

 

 288 Kinderarbeiter (statt wie geplant 240) wurden über die Brückenschulen zurück in den Schulal ltag 

geführt.  190 von ihnen besuchen mitt lerweile wieder regelmäßig den Unterricht,  während zusätzl iche 15  

an weiterführenden Bildungseinrichtungen studieren und 43 bereits das College beendet haben. 

 

 4.121 Kinder (statt wie geplant 1.600) sind über die neu eingerichteten Förderzentren erreicht und in 

ihrem Schulal ltag unterstützt worden. 

 

 In zehn Schulen wurden wie geplant sanitäre Anlagen und eine Trinkwasserversorgung eingebaut,  

welche vorher noch nicht vorhanden waren. 

 

 600 wirtschaftl ich benachtei l igten Frauen wurde ein Mikrokredit  gewährt.  Durch die Mittelrückflüsse 

dieser Kredite war es möglich,  noch weitere 251 bedürft ige Frauen in das System aufzunehmen und ihre 

wirtschaftl iche Lage langfristig und nachhalt ig zu verbessern. 

 

 

 

 

Fast Facts: 
 

 

Partnerorganisation: 

Rural Education and 

Action for Liberation 

(REAL) 

 

Gesamtbudget: 
328.726 Euro (ko-

finanziert durch das 

BMZ) 

 

Laufzeit: 

3 Jahre, 10 Monate 

 

Projektgebiete: 
35 Dörfer im Kreis 

Kattumannarkoil, 

Distrikt Cuddalore, 

Bundesstaat Tamil Nadu 

 

Zielgruppen: 
10.300 Familien (47.000 

Menschen), darunter 

800 Arbeiterkinder und 

1.000 Risikokinder 

Diese Übersicht ist Eigentum der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
redaktionell überarbeitet von masala

Schulbildung statt Kinderarbeit in Cuddalore, Indien

Rahmenbedingungen:

Im Kreis Kattumannarkoil im Bundesstaat Tamil Nadu 
ist die Landwirtschaft die primäre Einkommensquelle. 

Kinder werden oft früh in die Arbeit einbezogen, um das 
Überleben der Familie sichern zu können. Dadurch bre-
chen Kinder meist frühzeitig die Schule ab und werden 
einer Zukunftschance beraubt.

Projektziele und Maßnahmen:
       
Dieser Teufelskreis soll durch das Projekt aufgebrochen und überwunden werden. Folgende 
Ziele wurden deshalb formuliert:

nachhaltige Bekämpfung von Kinderarbeit und Zugang zu einer kindgerechten und rele-
vanten Bildung durch die Errichtung von Brückenschulen und Förderzentren, Kinderparla-
menten und Eltern-Lehrer-Komitees in den 35 Dörfern der Region Kattumannarkoil,

soziale und ökonomische Stärkung von benachteiligten Frauen durch deren Einbindung 
in Selbsthilfegruppen und die Zusammenführung in Cluster-Föderationen, sowie durch Ein-
kommen scha!ende Maßnahmen wie z.B. die Vergabe von Kleinkrediten oder berufsbildende 
Kurse,

Sensibilisierung der Ö#entlichkeit für Kinderrechte 
und Förderung von Schutzsystemen durch ö!entlich-
keitswirksame Aktionen und Kampagnen, Einrichtung 
von dör"ichen Kinderwohlfahrtkomitees sowie durch  
Lobbyarbeit und Netzwerkbildung.

Wirkungen:

Mit dem Projekt ist viel erreicht worden. Ursprünglich angestrebte Ergebnisse wurden oft noch übertro!en. Hier eine 
kleine Auswahl:

 190 von ihnen besuchen mittlerweile wieder regelmäßig den Unterricht, während zusätzliche 15 an weiterfüh 
 renden Bildungseinrichtungen studieren und 43 bereits das College beendet haben.

 Schulalltag unterstützt worden.

 
 vorher noch nicht vorhanden waren.

 "üsse dieser Kredite war es möglich, noch weitere 251 bedürftige Frauen in das System aufzunehmen und ihre  
 wirtschaftliche Lage langfristig und nachhaltig zu verbessern.

Fast Facts:

Partnerorganisation:
Rural Education and 
Action for Liberation 
(REAL)

Gesamtbudget:
-

ziert durch das BMZ)

Laufzeit:
3 Jahre, 10 Monate

Projektgebiete:
35 Dörfer im Kreis Kat-
tumannarkoil, Distrikt 
Cuddalore, Bundes-
staat Tamil Nadu

Zielgruppen:
10.300 Familien 
(47.000 Menschen), 
darunter 800 Arbei-
terkinder und 1.000 
Risikokinder
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Vereinigung einer Götterfamilie

Die Göttin Parvathi formt aus Lehm 
ihren Sohn Ganesha und erweckt ihn 
durch Gangeswasser zum Leben.

Ganesha soll das Haus 
bewachen. 

Als Shiva, Parvathis Ehemann, nach 
Hause kommt, erkennen sich Vater 
und Sohn nicht und... 
 

... der Vater schlägt seinem Sohn 
kurzerhand den Kopf ab, um sich 
Durchgang zu verscha�en. 

Parvathi  trauert um ihren Sohn. 
In diesem Moment sieht  Shiva 
einen Elefanten und beschließt... 

... Ganesha mit dem Kopf des 
Elefanten wieder zum Leben 
zu erwecken.

Die Familie ist glücklich vereint und 
Ganesha wird von allen als Sohn Parva-
this und Shivas anerkannt.

Bœuf Bourguignon à la Hassan

…mehr als eine französisch-indische Begegnung

Der Titel des Films klingt 
nach einem Märchen und die 
Leichtigkeit von Madame 
Mallory und der Duft von 
Curry hat tatsächlich etwas 
Fabelhaftes.
Die Welt der Familie Kadam 
aus Mumbai stürzt brutal in 
sich zusammen, als bei einem 
politisch motivierten Überfall 
die Mutter stirbt und die Fa-
milie Indien verlassen muss.  Angeführt vom liebenswerten Patriar-
chen „Papa“ (Om Puri) endet die Reise im Irgendwo, unverho�t in 
der französischen Provinz.
Papa gefällt es - der perfekte Ort für ein typisch indisches Lokal, di-
rekt gegenüber von Madame Mallorys Edelrestaurant. Letztere (Hel-
len Mirren) ist schockiert. Der nachbarliche Schand"eck bedeutet 
für sie: Krieg. Mittendrin be#ndet sich Hassan Kadam (Manish Da-
yal), welcher nicht nur von der fremden Küche, sondern auch von 
Sous-Che#n Marguerite fasziniert ist.
Getragen von einem weit gefächerten Spannungsbogen, von  
Bildern, bei denen die Zunge prickelt, großartigen Schauspielern 
und gelungener Situationskomik vergeht diese Romanver#lmung 
wie im Flug.
Empfehlenswert!

Ruth Wadenpohl, weltwärts-Freiwillige 2013/14

2 States: !e Story of My Marriage

Heiraten in Deutschland ist ein Kinder-
spiel, vergleicht man es mit Indien - dort 
haben die Eltern nämlich ein aktives Mit-
spracherecht.

Krish und Anaya lernen sich an der Uni-
versität kennen, freunden sich an und 
verlieben sich. Und dann versuchen sie, 
ihre Familien von ihrer Heirat zu über-
zeugen. Die einen leben ganz im Norden 
Indiens, die anderen ganz im Süden. 
Mindestens ebenso groß wie die räumli-
che Entfernung, sind die Vorurteile, wel-
che sie voneinander haben.

Indien ist nicht gleich Indien, Nordinder ticken anders als Südin-
der - sowieso ist ja eigentlich jeder Mensch verschieden. Darüber, 
dass wir im Grunde aber alle eines wollen, nämlich nur das Beste für 
unsere Familie, hat Chetan Bhagat mit !e Story of My Marriage 
eine wirklich lustige, niemals zu platte und manchmal auch ernste 
Geschichte geschrieben. Wer den indischen Bestseller liest, kann ver-
stehen, warum das „Time Magazine“ Chetan Bhagat zu einem der 
100 ein"ussreichsten Menschen weltweit ernannte.

Übrigens: Das Buch ist nur auf Englisch erschienen. Abschrecken soll-
te das aber niemanden, denn die Sprache ist, dank der vielen Dialoge, 
leicht verständlich.

Marie Graef, weltwärts-Freiwillige 2012/13

Es gibt noch mehr zu entdecken...

Vivienne Mayer, weltwärts-Freiwillige 2013/14
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Typische Bestandteile von Sambar-
pulver sind geröstete Linsen/Dal, Ko-
riandersamen, getrocknete rote Chili, 
Bockshornkleesamen und Koriander- und 
Curryblätter. Auch kann es Senfsamen, 
Kreuzkümmel, schwarzen Pfeffer, weißen 
Pfeffer, Zimt oder andere Gewürze enthal-
ten. Die Gewürze werden zu einem groben 
Pulver zermahlen.

Mhmmm...Südindisch 

Rezeptvorschlag

Sambar
So wie fast alles auf dem 3.287.469 Quadratkilometer großen Subkonti-
nent lässt sich auch das Essen in Indien schwer verallgemeinern. Nordindi-
sche Restaurants sind in Deutschland stärker verbreitet als südindische. So 
bleibt die regionale Vielfalt oftmals unentdeckt. 
Sambar ist ein Hauptbestandteil der südindischen Küche. Diese eintopfartige Soße 
wird zu allen Mahlzeiten mit Reiskuchen (Idli), Reispfannkuchen (Dosa) oder Reis ge-
gessen. Ein typisch tamilisches Mittagessen (Meal) besteht aus Reis, Sambar, weiteren Soßen 
(Gravies) und Gemüsebeilagen (Side dishes) -
nen, riesigen Chip ist. Zum Abschluss wird erneut Reis gegessen, dann wird meist mit Rasam, einer verdauungsför-
dernden, dünnen Soße aus Linsen oder Tomaten, abgeschlossen. Alternativ mit Joghurt und Salz.

Das Rezept

ein Original unserer indischen 
Kollegen:
Das Sambar Rezept ist sehr variabel. Das Gemüse und 
die Gewürze können nach persönlichem Geschmack ge-
wählt werden. Als Beilage eignet sich Reis.

Zutaten: 
 2-3 EL Öl 

 ½ TL Senfkörner

 1 TL Pfefferkörner

 ½ TL Asafoetida

 Sambarpulver

 2-3 Zwiebeln, gewürfelt

 2-3 Knoblauchzehen, gewürfelt

 evtl. etwas Ingwer, gewürfelt 

 1 Zweig bzw. 10 Curry-Blätter 

 2-3 grüne Chilischoten, ganz (oder für die,   

 die es scharf mögen, gewürfelt)

 etwa 200 g gewürfeltes Gemüse (Tomaten,   

 Auberginen, Karotten, Kartoffeln, Erbsen uvm.)

 1 Tasse Toor Dal (dt. Straucherbse, Toor    

 Linse)

 Tamarinde für drei Tassen Wasser

 Salz und Pfeffer 

Tipp: Aasafoetida, Curry-Blätter, Toor Dal, Tamarinde, sowie ei-
nige der Gewürze bzw. das fertige Sambarpulver kann man im 
Asiamarkt oder vielleicht in einem gut sortierten Supermarkt 
bekommen. 

Und so geht’s: 

 Eine Tasse Dal mit Salz in drei Tassen Wasser kochen   
   bis er weich ist und anfängt von alleine zu zerfallen,    
    dann pürieren
  Tamarinde für drei Becher Wasser herstellen
  Tamarindemark: Das Mark kochen und mit einer Gabel   

     ausdrücken, danach sieben
  Paste oder Konzentrat: Mit dem Wasser mischen 

   Das Öl in einem Wok oder Topf erhitzen. 
   Die Senfkörner ins heiße Öl geben, warten bis es knistert, Pfef-

ferkörner und Asafoetida ebenfalls hinzugeben
 Zwiebeln, Knoblauch, Curry Blät-

ter, Chilis und Ingwer hinzugeben, 
kurz anbraten
 Das Gemüse hinzugeben und ein 

paar Minuten anbraten
 Den Dal und den Tamarinde Saft, 

sowie die Gewürze hinzugeben 
und alles 10 bis 15 Minuten kö-
cheln lassen 

Wer sich beim Kochen gerne me-
diale Unterstützung holt unter 

www.youtube.com/watch?v=gsftPsh4uw0 gibt es einen Videoclip 
der die Zubereitung von Sambar zeigt.

Viel Erfolg beim Nachkochen und guten Appetit! 

Restaurant-Tipp: Lust bekommen, südindisch essen zu ge-
hen? Dann sollten Sie sich keineswegs einen Besuch im Sara-
vanaa Bhavan in der Kaiserstraße 66, 60329 Frankfurt entge-
hen lassen. Die südindische Kette ist mit ihrem Sitz in Frankfurt 
bisher nur einmalig in Deutschland vertreten und bietet ein 
sehr authentisches Geschmackserlebnis! Auch für Ortsfrem-
de ist es ein heißer Tipp, denn direkt am Hauptbahnhof gele-
gen, ist es optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
    

Johanna Becker, weltwärts -Freiwillige 2013/14
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Die Arbeitsgemeinschaft masala ist für den Inhalt des Magazins allein verantwortlich.

Sie haben die letzte Seite der ersten masala Ausgabe erreicht! Hinter Ihnen liegt das 
Produkt monatelanger Arbeit von mehreren Dutzend ehrenamtlichen Köpfen und Her-
zen. Masala hat zum Glück vor allem Nerven und Zeit gekostet, was an dem großen 
ehrenamtlichen Engagement der Autoren und Redakteure liegt. Das Magazin wur-
de gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die  
Welt -  Evangelischer Entwicklungsdienst. Ohne Förderer und ohne die Bestärkung 
durch die Rechtsträgerin dieser Ausgabe, die „Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie“ 
hätten wir unser Ziel nur schwer erreicht. An dieser Stelle: Vielen Dank an alle!

Unser Ziel war und ist es, Sie zu bewegen. Wenn uns das gelungen ist und Sie mehr 
wollen, freuen wir uns über Ihre Unterstützung! Die Selbstkosten einer Zeitung, also 
Druck- und Portokosten, belaufen sich auf rund 4 €. Wir sind nicht in der Lage, weitere 

-
übernahme Ihrerseits ermöglicht uns die Weiterführung und bestätigt uns gleichzeitig, 
dass unser zeitintensives Engagement lohnt und Sie erreicht!

Kontoverbindung: 
Kontoinhaber: Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
IBAN: DE41509500680005050000
BIC: HELADEF1BEN 
Sparkasse Bensheim
Betreff: Masala Magazin Kostenstelle 434174

Wenn Sie das Magazin kostenlos und verpflichtungsfrei abonnieren möchten, schrei-

und unter www.masalamagazin.wordpress.com, wo Sie jede Ausgabe auch digital  
herunterladen können.

können.

Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe: 
Im Februar des neuen Jahres erscheint 
masala zum Thema Gesundheit. 


