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Abendschulen für Jugendliche in Nordostindien 

(Community School Programme) 

(Status und Fortschrittsbericht, April 2016) 

 
Malati freut sich nach der harten Arbeit im Teegarten lernen zu können. (Philobari, Feb. 2016, Fotograf Craig Pusey) 

Projektübersicht und Hintergrund 

Gemeinsam mit den Partnern in Nordostindien hat Childaid Network ein 
Programm entwickelt, das Jugendlichen im ländlichen Raum eine zweite 
Chance auf Bildung eröffnet. Junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren, 
die nie eingeschult wurden oder den Schulbesuch früh abgebrochen ha-
ben, erhalten in Abendschulen nachträglich eine Grundbildung. Neben 
Kenntnissen in Lesen, Schreiben, Rechnen und ein wenig Englisch erwer-
ben die Heranwachsenden auch praktisches Wissen über medizinische 
Vorsorge, Hygiene sowie einkommensgenerierende und verbesserte land-
wirtschaftliche Methoden. 

In den fruchtbaren Schwemmländern des Brahmaputra und den Fußhügeln 
des Himalayas sind über die Jahrtausende mehr als 200 verschiedene eth-
nische Gruppen Südostasiens sesshaft geworden.  Kinder haben in Nord-
ostindien vielfältige Aufgaben zu erfüllen: Sie arbeiten auf den Feldern, als 
Tagelöhner, sie betreuen die kleineren Geschwister zu Hause oder hüten 
Ziegen. Aufgrund dieses Alltags werden immer noch viele Kinder nicht ein-
geschult oder verlassen die Schule frühzeitig wieder.  
 
Doch ohne Bildung werden die dort lebenden Menschen häufig ausgebeu-
tet und bleiben im Teufelskreis der Armut gefangen. 

100 Euro  
im Monat ermögli-

chen den Unterricht 

von etwa 40 Jugend-

lichen in einer 

Abendschule 

Wir unterstützten 2015:  

8.161 Schülerinnen 

und Schüler 

41 Supervisoren 

und mobile Lehrer 

234 Abendschulen 

und Lehrer 

800 Eltern in Dorf-

bildungsbeiräten 
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Wegen mangelhafter Unterrichtsqualität und fehlendem Bewusstsein für Bildung bei den Eltern bleiben in Indien trotz 

offiziell hoher Einschulungsraten weiterhin Millionen von Kindern ohne Bildung. (Fotograf Craig Pusey) 

Trotz Schulpflicht wachsen viele junge Menschen häufig ohne schulische 

Bildung heran. Die Folgen sind gravierend: Mangelndes Wissen über Ge-

sundheitsvorsorge, Hygiene oder Trinkwasseraufbereitung begünstigt eine 

hohe Kinder- und Müttersterblichkeit und reduziert die Lebenserwartung 

der Bevölkerung allgemein.  

Die Bildungsproblematik betrifft auch bereits eingeschulte Kinder. Der jähr-

lich publizierte Bildungsbericht „Annual Status of Education“ (ASER) be-

legt, dass heute in Indien zwar 96,7% der schulpflichtigen Kinder einge-

schult werden. Doch Migranten, Flüchtlingskinder und Kinder in illegalen 

Siedlungen werden dabei zumeist nicht gezählt. Zudem sind bei Schulvisi-

ten im Durchschnitt nur 71% der Schüler und Schülerinnen anwesend. 

Testverfahren zur Prüfung der Grundkompetenzen zeigen darüber hinaus, 

dass 41% der Sechstklässler keinen Text des Niveaus der zweiten Klasse 

lesen und sogar 68% nicht dividieren können. In unseren Schulen führen 

wir seit 2015 regelmäßig mit allen Schülern die für den Bildungsbericht ge-

nutzten Testverfahren durch, die die Grundfertigkeiten im Lesen und Rech-

nen sorgfältig dokumentieren. Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Schüler 

und Schülerinnen beachtliche Fortschritte machen. 

          
96,7% (6-14 Jährige) sind eingeschult 

          
83,4% (15-16Jjährige) sind eingeschult 

          
71,4% sind anwesend bei Visite 

          
58,8% (Klasse 6) können lesen 

          
32,2% (Klasse 6) können dividieren 

Ergebnisse der landesweiten ASER (Annual Status of Education Report) Analyse 2014 in Indien. 

Kinder betreuen häufig ihre 
kleinen Geschwister und 
verpassen daher den 
Unterricht. 

 

http://www.childaid.net/
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Durch motivierende, interaktive Unterrichtsgestaltung kommen die Jugendlichen gerne am Abend in die Schule. 

 

 

Projektmodell 

Ganzheitliche Bildung für einen nachhaltigen Wandel. Langfristiges 

Ziel ist es, unsere Förderung überflüssig zu machen. In der Regel werden 

die Jugendlichen in den Abendkursen bis zu vier Jahre lang unterrichtet. 

Dann können alle lesen, schreiben und rechnen. Daneben wird auch gro-

ßer Wert auf praktische Kenntnisse gelegt. Wie legt man einen Gemüse-

garten an? Wie führt man ein kleines Geschäft? Wie eröffne ich ein Bank-

konto? Dieser Aspekt überzeugt häufig auch bildungsferne Eltern. Nach 

vier Jahren ziehen wir uns aus dem Dorf zurück, es sei denn es gibt eine 

weitere Generation, die nicht eingeschult wurde. Doch dies ist normaler-

weise nur selten der Fall. 

Im Zentrum des Projektmodells steht die Dorfgemeinschaft. Als Träger 

des Vorhabens wird die Dorfgemeinschaft in alle Prozesse einbezogen. Sie 

stellt die Räumlichkeit für den Unterricht zur Verfügung. Childaid Network 

finanziert die Lehrkräfte dann, wenn das Dorf mit einem so genannten 

Dorfbildungsrat den Schulbetrieb begleitet und die Dorfjugend zur regelmä-

ßigen Teilnahme motiviert. Die Schüler leisten freiwillig Gemeindedienste. 

Dabei verstärkt und festigt sich ihr Gemeinschaftssinn. 

Intensive Betreuung und Fortbildung. Die Lehrer kommen häufig aus 

demselben Dorf. Sie erhalten eine intensive Schulung und werden regel-

mäßig von Trainern und Supervisoren fortgebildet. Die Mitglieder des Dor-

frats helfen dabei, die Eltern von der Bedeutung von Bildung zu überzeugen 

und sie einzubeziehen. Dies ist wichtig für den nachhaltigen Betrieb der 

Schulen. 

Erfolgskriterien 

Mobilisierung und 

Eigenbeteiligung 

der Dorfgemein-

schaften 

Ganzheitliches  

Bildungskonzept 

Intensive Betreuung 

und Fortbildung 
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Erfolgsgeschichte 

Samel Bhengra war glücklich ein paar Jahre lang die Schule 
besuchen zu dürfen. Da das Geld in seiner Familie nicht aus-
reichte, musste er ab der vierten Klasse, genau wie seine El-
tern und viele seiner Altersgenossen, als Tagelöhner arbeiten. 
2008 öffnete in seinem Heimatdorf Basbari eine Abendschule, 
in welche er als Schulabbrecher aufgenommen wurde. Von 
Sonnenauf- bis untergang arbeitend und in der Dunkelheit ler-
nend, machte Samel nach vier Jahren den Abschluss. Mit 
neuem Selbstvertrauen und kaufmännischen Grundkenntnis-
sen eröffnete er einen eigenen kleinen Laden. Mit dem Ge-
winn kann er seine Familie unterstützen. Eine zusätzliche 
Reismühle in seinem Hinterhof finanziert die Bildung der klei-
nen Schwester. Dies ist eine der vielen kleinen Erfolgsge-
schichten, die Hoffnung geben. 

 
Projektstandorte und Ausgaben 2015 

Insgesamt betrug unser Projektbudget im Kalenderjahr  

2015 ca. 300.000 Euro. Das Fördergeld wird fast zur 

Hälfte in Lehrergehälter investiert. 20% des Budgets 

nutzen wir, um die Projekte intensiv zu betreuen und 

den Lehrerinnen und Lehrern mit mobilen Teams Hilfe-

stellungen zu geben. 19% werden für die jährlichen Un-

terrichtsmaterialien und für die Erstausstattung einge-

setzt. Für  die regelmäßige Aus- und Fortbildung der 

Lehrer und Supervisoren verwenden wir 10%. 

Derzeit besuchen 8.161 Schülerinnen und Schüler eine 

der 234 Abendschulen, welche sich auf eine Fläche von 

ca. 225.000 km² verteilen. Die Schulen werden von den 

drei erfahrenen lokalen Partnerorganisationen AIDA, 

BRO und BIDS organisiert. 

 

Mit einem kleinen Laden und einer Reismühle 
kann Samel seine Familie unterstützen. 

Projektbudget 2015 300.000 € 

http://www.childaid.net/
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90% der Jungen der Abendschule im Ort Musnian in Meg-

halaya arbeiten als Tagelöhner in den Kohleminen. 

Projektfortschritte 

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Indien haben sich auch in den von 

uns betreuten Ortschaften die Ansprüche der Familien und Jugendlichen 

erhöht. Immer mehr Dörfer werden an das Stromnetz angeschlossen. Pri-

vatschulen verbreiten sich langsam auch im ländlichen Raum, sind aber für 

unsere Zielgruppe nicht bezahlbar. Bildung wird als Mittel betrachtet, am 

wirtschaftlichen Aufschwung teilzuhaben. Allerdings geben sich gerade die 

jungen Männer nicht mit Alphabetisierung zufrieden. Sie wollen praktische 

Fertigkeiten lernen, mit denen sie ihr Einkommen verbessern können. Mit 

unseren neuen Partnern planen wir, an den Abendschulen z.B. Gemü-

segärten anzulegen oder Tierhaltung zu unterrichten. 

Besonders stark spürbar ist der Einkommensdruck bei den jungen Khasis 

und Jaintias (zwei der Ethnien in Meghalaya) im Kohlegürtel im östlichen 

Meghalaya. Seit zwei Generationen leben die Familien dort vom Kohleab-

bau. An Landwirtschaft ist hier aufgrund der Umweltschäden nicht mehr zu 

denken, sauberes Trinkwasser wird herbeigekarrt. Umweltschutzorganisa-

tionen haben deswegen 2015 einen Abbaustopp erkämpft. Doch das ge-

richtliche Verbot ändert bislang wenig. Bei unserer letzten Projektreise 

(März 2016) stellten wir fest, dass der Abbau ungebremst weiterläuft. 

Seit Ende 2014 fördern wir acht Abendschulen in den Jaintia Hills. Beim 

Besuch wurde klar, dass 90% der Jungen, die diese Kurse besuchen, tags-

über in den Kohleminen arbeiten. Die gesundheitlichen Risiken für sie sind 

enorm. (2013 initiierten wir aus diesem Grund Gesundheitscamps in diesen 

Dörfern. Das Projekt wird von Partnern fortgeführt.)  

Für diese heterogenen und herausfordernden Zielgruppen müssen wir un-

sere Lehrer gut vorbereiten. Eine Ausbildung bringen sie meist nicht mit, 

da wir auf Menschen aus den Dörfern setzen. Dies kann jedoch durch gute 

Angebote in kinderzentrierter Pädagogik, praktisches Training etc. aufge-

fangen werden. Dazu holen wir uns auch Unterstützung von den besten 

Bildungsanbietern im Land, wie der Nichtregierungsorganisation Pratham, 

die jährlich den landesweiten Bildungsbericht ASER verfasst. 

 

Abendschülerin vertieft 
beim mühevollen Lernen  

(Fotograf: Craig Pusey) 

Der Supervisor hilft dem Lehrer dabei, neue Lehr-

methoden einzuführen. (Fotograf Craig Pusey) 
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In dem Kohlegürtel der Jaintia Hills (Meghalaya) gehen die meisten Kinder nur 2 bis 3 Jahre zur Schule. Studien 

zufolge arbeiten Zehntausende in den Steinkohleminen in Meghalaya.  

Hinter dieser großen Zahl (siehe Kasten) links stecken wahre Kinderleben, 

Schicksale und Träume. Durch die Abendschulen konnten sie sich eine 

bessere Lebensgrundlage aufbauen. Einige sind in die staatliche Schule 

zurückgekehrt. Viele haben sich für Berufsbildungskurse qualifiziert. Einige 

sind zu richtigen Kleinunternehmern geworden und ernähren ihre Familien.  

Wir danken allen Spendern, die dies möglich gemacht haben. Übernehmen 

Sie auch in 2016 eine Patenschaft für eine der vielen Abendschulen und 

verhelfen Sie Kindern zu einer besseren Zukunft! 

Königstein im März 2016, 

Elise Laatz und Robert Ewers, Projektmanagement Childaid Network 

Seit 2007 haben wir 

ca. 1.250.000 Euro 

in Abendschulen in-

vestiert und konnten 

damit mindestens 

16.000 Jugendli-

chen in über 400 

Dörfern eine zweite 

Chance auf Bildung 

ermöglichen 

http://www.childaid.net/

