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           Oktober 2009 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
sind wir wirklich erst ein paar Wochen weg aus Deutschland? Aus der Fremde wurde zwischenzeitlich 
ein Gastland, das wir zumindest in Teilen schon naeher begreifen und mit den fremden Me nschen sind 
schon vertrautere Beziehungen entstanden. Das bezieht sich sowohl auf unsere Jesuitengemeinschaft als 
auch auf das Lehrerkollegium und erst recht auf all die Schueler (Schlingel) und Schuelerinnen.  
 
Vor kurzem fanden die ersten Pruefungen (Vierteljahresexamen) hier statt. Die 130 Schueler wurden 
mittels zugeteilter Nummer auf die 5 kleinen Klassenzimmer verteilt (sassen also Schulter an Schulter) 
mit jeweils einer Aufsichtsperson. An insgesamt 4 Vormittagen wurde Fachtheorie, Praxis, Englisch und 
Sozialkunde geprueft. Das Lehrpersonal – also auch wir – hatten 2 freie Unterrichtstage, in denen sich die 
Schueler anhand ihrer Aufschriebe im Schulhof und in den Klassenzimmern selbst auf die Pruefungen 
vorbereiten mussten. Natuerlich herrschte helle Aufregung, denn die Schueler hatten bisher nur negative 
Pruefungserfahrungen an den regulaeren Schulen gesammelt.  
 

Schueler bei der Pruefungsvorbereitung 
 
 
 
 
 
 
  

 
Damit sind wir auch schon beim Thema „Schulsystem in Indien“ angekommen.An den oeffentlichen 
Schulen herrscht absoluter Lehrernotstand und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens gibt es wirklich zu 
wenig Lehrkraefte, denn der Beruf zaehlt nicht gerade zu den bestbezahltesten oder angesehensten 
Berufen. Zweitens sind grundsaetzlich ein Drittel bis die Haelfte der Lehrer wegen ??? abwesend. Die 
Misstaende sind allgemein bekannt, allerdings existiert keinerlei Kontrolle von oben z. B. ueber die 
Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Lehrern, was uberhaupt unterrichtet wird, ob aktueller Stoff unter-
richtet wird (oder aus total veralteten Buechern) etc. Oft arbeiten die Lehrer mit den lokalen politischen 
Stellen zusammen, werden dafuer entgegenkommenderweise nicht versetzt. Dadurch bleibt zumindest bei 
diesen Lehrern jahre-/jahrzehntelang alles beim Gleichen oder sozusagen im Dunkeln. Um nicht ange-
prangert zu werden, gib man den Schuelern im Laufe der unteren Schulklassen dann einfach entsprechen-
de Noten, so dass sie versetzt werden, unabhaengig ob das Wissen vermittelt wurde oder die Schueler 
entsprechendes Wissen haben. Lediglich in den Schlusspruefungen (z. B. Hauptschul-/Realschulab-
schluss) werden ordnungsgemaesse Pruefungen abgehalten. Es darf geraten werden, wie hoch die 
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Durchfallquote ist! Wie wir fast taeglich in den Zeitungen lesen, gibt es vielerlei Strategien, um gegen 
diese Misere vorzugehen, wie periodische Pruefungen ueber den Wissensstand der Schueler, die 
Einfuehrung eines Monitoringsystems ueber die Anwesenheit der Lehrer, Fortbildungsmoeglichkeiten 
fuer die Lehrer, aber auch die Befreiung der Lehrer vom politischen „Wuergegriff“, denn nicht jeder 
Lehrer spielt freiweilig mit. Ob und wann der als notwendig erkannte Aenderungsprozess in die Wege 
geleitet wird, ist aus heutiger Sicht nicht zu sagen, denn von diesem Schulsystem sind ja vorwiegend die 
Familien der unteren Schicht in Tamil Nadu betroffen (die Besserverdienenden schicken ihre Kinder 
gleich in Privatschulen).  
Unabhaengig von allem gibt es natuerlich auch einfach faule oder wenig begabte Schueler, die aus diesen 
Gruenden die Abschlusspruefungen nicht schaffen. Fuer all die Erwaehnten ist dann sozusagen unsere 
berufliche Schule nochmals eine grosse Chance, ueberhaupt zu einem berufsbildenden Abschluss zu 
kommen. Darueber hinaus gibt es hier noch eine dritte Gruppe an Schuelern, naemlich die Fluechtlings-
kinder aus Sri Lanka. 
 
Allein in Tamil Nadu gibt es seit nunmehr 20 Jahren 130 Fluechtlingscamps (ca. 300 Familien wohnen in 
einem Camp). In unserem Distrikt werden sie von unserem Jesuiten John Michel (ueber den Jesuit 
Refugee Service JRS) betreut, der deshalb i.d.R. tagelang dort wohnt. Wir hatten kuerzlich die Chance, 
anlaesslich des Sonntagsgottesdienstes solch ein Camp besuchen zu koennen. Camp bedeutet dabei, dass 
die Menschen wie in einem Dorf zusammenleben, in Huetten aus Palmblaettern, alles ungeteerte Wege, 
ohne Kanalisation, Strom und sauberes Wasser. Die Menschen leben unter staendiger staatlicher/polizei-
licher Kontrolle und koennen nicht ungehindert ihr Camp verlassen. Ihre Anwesenheit dort wird woech-
entlich kontrolliert. Als Gruende fuer die Ghettoisierung fuehrt die indische Regierung die Angst vor 
einer Zusammenarbeit der Fluechtlinge mit der terroristischen und militanten Befreiungsorganisation 
TIGER an. Es gibt aber auch seit laengerem schon Bestrebugen, den Fluechtlingen die Buergerrechte zu 
uebertragen. Das scheiterte seither an den politschen Gegenstimmen, dass die Sri Lankische Regierung in 
diesem Falle dann die Vertreibung der Tamilen noch systematischer betreiben wuerde. Und so sind 
wieder die Menschen selbst Opfer des politischen Machtkampfes. Allerdings geniessen die Sri 
Lankischen Fluechtlinge bei der indischen Bevoelkerung keineswegs ein schlechtes Ansehen, denn sie 
sind ausnahmslos fleissige, gute Facharbeiter (z.B. Maler). Sie werden als intelligent und arbeitssam 
beschrieben; ausserdem wollen diese Menschen von sich aus weiterkommen. Allein in meiner Computer-
klasse sind 8 Fluechtlingsschueler (5 Maedchen) und allesamt sind sehr strebsam und echt gut. Fuer die 
Ausbildung erhalten sie eine Ausnahmegenehmigung und duerfen auch ausserhalb des Camps wohnen 
(z.B. wohnen die Maedchen waehrend der Woche in einem Schwesternkonvent, die Jungen bei uns im 
hostel). Fuer die Maedchen muessen unsere Jesuiten die gesamten Kosten uebernehmen, auch das 
auswaertige Wohnen, deshalb ist auch immer nur eine kleine Anzahl solcher Schuelerinnen hier 
(schade!). Auch in dem von uns besuchten Camp waren wir von ein paar Kindern und deren englischen 
Spachkenntnissen sehr verbluefft. Am liebsten haetten wir sie auch gleich noch auf unsere Schule 
mitgenommen, damit diese Talente und der Lernwille gefoerdert werden koennte. Das geht leider aus den 
o.a. Gruenden nicht. 
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BILDER VOM CAMP 
 
Ach ja, auch das Thema „interreligioeser Dialog“ist nochmals ein paar Zeilen wert. In Tamil Nadu mit 
einer Gesamtbevoelkerung von ca. 80 Mio. Einwohnern leben 5 % Christen, 10 % Muslime und 85 % 
Hindus/Sikhs friedlich miteinander. Die jeweiligen Feste werden gegenseitig mit grosser Aufmerksamkeit 
und Beachtung begangen. Das konnten wir Ende September anlaesslich der Ramazan-Feierlichkeiten 
miterleben. Es war schulfrei und die meisten hostel boys fuhren deshalb nach Hause. Turgay wurde 
eigens von einem unserer Jesuiten, der unter der muslimischen Bevoelkerung einige Freunde hat, zur 
Moschee zum Gebet gefahren. Dort hat er dann ein paar unserer hostel boys getroffen, die ihn seither 
noch mehr in Beschlag nehmen. Zum Ramazanfest wird neben neuer Kleidung vor allem Suesses gekauft, 
das letztere grosszuegig an Bekannte und Freunde verteilt (auch bei uns in Deutschland). Unsere Jesuiten 
legten besonderen Wert darauf, dass Turgay mit der Verteilung der Suessigkeiten wartet, bis alle hostel 
boys wieder in der Schule anwesend sind, damit auch wirklich alle in den Genuss kommen. Nach dem 
Feiertag fand also ein extra Mogenappell im Schulhof statt, wo die von uns kiloweise eingekauften 
frischen Backwaren verteilt wurden. Das war echt toll. Grundsaetzlich ist es hier so, dass jede religioese 
Gruppe, die gerade ein Fest feiert, den Andersglaeubigen etwas zukommen laesst und sie somit in die 
eigenen Festivitaeten miteinbezieht. Ein weiteres Beispiel war das 1 Woche nach Ramazan stattfindende 
Fest der Hindus „Ayutha Pooja“. Es geht hier um die Segnung von Gegenstaenden und Danksagung. 
Hierfuer wurden in der Schule zunaechst saemtliche Klassenzimmer und Werkstaetten von allen gemein-
sam geputzt, mit Girlanden dekoriert, die Wandtafen herrlich bemalt. Jede Klasse konnte bei der Gestal-
tung ihres Klassenzimmers und Werkstatt- bzw. Computerraums die freie Phantasie walten lassen. Es war 
herrlich anzusehen, welche Talente unter den Schuelerinnen und Schuelern schlummern. Und wie sich 
alle gefreut haben, dass am Ende alles blitzeblank geputzt war, das war unbeschreiblich. Die Hindu-
Schueler haben vor der Segnung durch unsere Jesuiten (mit Weihwasser) ihre Sandelholzpunkte an jede 
Schulbank, jeden Computer, an Tuerrahmen, Baenke, Tische, Werkstattgeraete etc. angebracht, Raeu-
cherstaebchen angezuendet und mit Blumen am Boden kleine Altaere gelegt. Natuerlich wurde der gelb-
rote Sandelholzpunkt auch auf unserer Stirn fixiert. Selten haben wir so eine Freude gesehen und dann 
gabs fuer alle Tee und so eine Art Popcornbeutel. Dann gings ab in die 10-taegigen Schulferien. 
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 RAMAZAN-Schulhofappell    AYUTHA POOJA-FEST 
 
Zum obigen Thema Ramazan und neue Kleider noch eine kleine Anekdote: 
Unsere westlich gaengige Frauenkleidung wie Hosen und T-shirts ist hier wirklich nicht der Hit und es 
war klar, dass auch ich mich so schnell wie moeglich in indische Gewaender huellen werde. Nach mehre-
ren Shoppingtouren erwarb ich unter fachkundigem Rat unseres Jesuiten und Sister Josephine (befreunde-
tes Schwesternkonvert der Jesuiten) verschiedene Stoffe, aus denen der Schneider dann dieses indische 
Outfit mit so einer Art Pluderhose, einer Tunika und dem passenden Schal herstellt. Also die ersten 
beiden „Fummel“ waren trotz Massnehmen zu eng, so dass sie gleich wieder zurueck gebracht und die 
Naehte weitergemacht werden mussten. Zum Glueck gabs viel Saum. Die naechsten beiden „Kleidchen“ 
waren trotz Massnehmen noch enger, da kam ich zu Hause garnicht rein. Also wieder zum Schneider. 
Zwischenzeitlich war ich von diesem so empfohlenen Schneider schon nicht mehr so ueberzeugt. Und 
dann kam ja auch noch Ramazan mit viel Arbeit fuer ihn und einer dementsprechend langen Wartezeit 
fuer meine Gewaender. Dann beim 3. Anlauf hat er die letzten Kleider so weit genaeht, dass nun eigent-
lich wieder eine Umaenderung noetig waere, dieses Mal anders herum. Aber wir lassen es nun wie es ist, 
es ist nicht das Beste, aber der Schneider tat sein Bestes. Mein westlicher Koerper ist einfach nicht in das 
indische Vorstellungsvermoegen ueber Formen und Figuren zu integrieren. 
 
Angesichts dieses kleinen Ereignisses fragen wir uns natuerlich, wie anlaesslich des in Tamil Nadu 
beabsichtigten Produktionsstaettenbaus der Firmen BMW, Mercedes, VW und Siemens wohl das 
Qualitaetsmanagement funktioniert. Da darf man dann gespannt sein.  
 
Abschliessend noch ein kleiner Hinweis fuer alle Spenderinnen und Spender:  
Die Jesuitenmission in Nuernberg kann nur dann eine Spendenbescheinigung ausstellen, wenn jeweils die 
genaue Adresse in der Ueberweisung angegeben wird. Falls also die Bescheinigung erwuenscht ist, 
meldet Euch/melden Sie sich bitte unter 0911/2346-150 (Susanne Joerg, Thomas Kilian). 
 
Wir hoffen, dass unser kleiner Monatsbericht viel Freude bereitet und sagen wieder einmal 
 

APPURAM PAARKKALAAM, 
Eure/ Ihre 
 
Mary und Turgay 


