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Berufliche Bildung und Beschäftigung für arbeitslose Jugendliche 
(Status und Fortschrittsbericht, Juli 2016) 

 

Projektübersicht und Jahresbudget  

In Nordostindien leben die meisten Menschen bis heute von Landwirt-

schaft und Eigenversorgung. Da die Flächen und Erträge nicht mehr aus-

reichen, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren, wandern immer 

mehr Menschen in die Städte. Diese Landflucht entwurzelt die Menschen 

aus ihrem Kulturkreis und entzieht den Dörfern wichtige junge Führungs-

kräfte. Häufig führt sie die Menschen auch in großes Elend, wenn sich für 

die Unqualifizierten keine Beschäftigung in den Ballungszentren findet. 

Childaid Network möchte den jungen Menschen Zugang zu qualifizierten 

Berufen ermöglichen und damit auch die Landflucht bremsen. Im ländli-

chen Assam werden deswegen Handwerkerzentren gefördert. Den in 

den Städten Gestrandeten bieten wir durch die Qualifizierung in einem 

Handwerk, einer Dienstleistung oder einer produktiven Tätigkeit die Mög-

lichkeit zum Einstieg in den wachsenden indischen Arbeitsmarkt.  

Seit 2011 haben wir mit unseren lokalen Partnern verschiedene kosten-

günstige Konzepte für die Berufsbildung entwickelt und eingeführt, die 

der regionalen Nachfrage angepasst sind und guten Zugang zu Einkom-

men schaffen. Alle unsere Projekte sind darauf ausgerichtet, Eigeninitia-

tive zu fördern. Es gibt Anreize, aber keine Almosen und die Eigenbetei-

ligung der Dorfgemeinschaften und der Lehrlinge wird eingefordert.  

Stolz posiert Eliza Ekka vor ihrem Schneiderbetrieb in Ghutung (Assam) mit ihren Angestellten und Auszubildenden  
(Foto: Craig Pusey, März 2016). 
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Unser Programm: Mit Mikrokrediten wurden über 80 kleine duale Produk-

tionszentren gefördert, die Jugendlichen Ausbildung und Beschäftigung 

bieten. In vier Berufsschulen auf dem Land qualifizierten wir 2015 über 

600 Jugendliche als Handwerker oder Fahrer und vermitteln ihnen dabei 

auch die Fähigkeiten für den erfolgreichen Aufbau eines eigenen Klein-

betriebs. In Guwahati konnten in der technischen Berufsschule Maligaon 

seit 2013 allein ca. 2.500 Jugendliche in dreizehn Berufen ausgebildet 

und fast alle in den indischen Arbeitsmarkt vermittelt werden. Außerdem 

unterstützt Childaid Network Familien dabei, einen eigenen Teegarten 

anzulegen – 840 haben davon schon profitiert. 

 

Insgesamt haben 2015 über 2.600 junge Menschen in unseren Kursen 

und Zentren eine Ausbildung abgeschlossen. Das sind gut 800 mehr als 

im letzten Jahr, bei gesunkenen Budgets. Die Investitionen der Vergan-

genheit zahlen sich aus.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Hintergrund und Projektstandort 

Berufliche Bildung genießt in Indien einen zwiespältigen Ruf. Junge Men-

schen, die Zugang zu Bildung haben, streben bevorzugt Bürojobs an, in 

denen nicht körperlich gearbeitet werden muss – doch die sind rar. Vielen 

Jugendlichen sind die guten Einstellungschancen und Einkommen in an-

deren handwerklichen Berufen und die Möglichkeiten zu einer entspre-

chenden Ausbildung gar nicht bewusst. 

Unsere Partner werben deswegen aktiv für die Qualifizierung in einem 

Handwerk oder im Dienstleistungssektor. Diese ermöglicht den Einstieg 

ins Arbeitsleben in einer Anstellung oder den Aufbau eines eigenen klei-

nen Betriebs. Schon ein Kurzeittraining eröffnet einem arbeitslosen Ju-

gendlichen den Zugang zu einer vergleichsweise gut bezahlten Stelle. 

Ohne Ausbildung bleibt dagegen nur der harte Job als Tagelöhner oder 

Haushaltshilfe und ein Leben in Armut.  

Ohne Grundbildung und be-
rufliche Qualifizierung bleibt 
den jungen Menschen nur die 
Arbeit auf dem Feld oder als 
Tagelöhner. Diese jungen 
Männer versuchen mit dem 
Verkauf von illegal geschlage-
nem Holz zu überleben (März 
2016). 

In 80 Produktionszen-

tren werden aktuell 

249 Menschen  

beschäftigt;  

über 90 Jugendlichen  

wird dort eine Ausbil-

dung ermöglicht. 

1.200 Euro  

beträgt durchschnitt-

lich der Mikrokredit -

Investitionssumme für 

die kleinen  

Produktionszentren. 

Unsere Investitionen dienen als Katalysator für nachhaltige Entwicklung. Die Erfolge 
unserer Arbeit sind deutlich sichtbar. Unser Projektbudget für Berufsbildung betrug 
2015 insgesamt 226.000€. Die Zahl der Begünstigten stieg auf über 2.600 an. 
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Nordostindien gehört zu den Regionen Indiens mit den niedrigsten  

Direktinvestitionen. Die Region war politisch und wirtschaftlich bis Ende 

der 90er Jahre isoliert. Noch heute beeinträchtigen Konflikte, Visarege-

lungen und administrative Einschränkungen die Entwicklung. Wir setzen 

mit unseren Projekten der Berufsbildung dagegen, investieren in lokale 

Entwicklung und versuchen Talent in der Region zu binden. 

Ausbildung und Produktion für ein selbstbestimmtes Leben 

Ein Beispiel: Cicilia Dungdung stammt aus Saboti im Bezirk Lakhimpur 

(Assam), ist verheiratet und mittlerweile eine erfolgreiche Klein-

unternehmerin. Das war nicht abzusehen. Doch: 2013 war sie eine der 

ersten, die am Mikrokredit-Programm teilnahm und sich eine eigene 

Weberei aufbaute. Unser Partner schloss mit ihr einen Vertrag ab, der 

nicht nur die Rückzahlungsmodalitäten beinhaltete, sondern auch die 

Verpflichtung, Jugendliche in dem Zentrum auszubilden. Dadurch wirkt 

sie als Multiplikatorin – arbeitslose Jugendliche werden durch Ausbildung 

und Beschäftigung unterstützt.  

Als eine von mittlerweile 80 Klein-unternehmern erhält sie von unserem 

Partner weiter gute Betreuung, damit sie ihre selbstgesteckten Ziele 

erreichen kann. Unsere Supervisoren helfen z.B. dabei, dass die 

Unternehmer gemeinsam in einer Kooperative einen besseren Preis bei 

Einkauf und Vertrieb erzielen können. Zudem lernen sie voneinander, wie 

sie die Produktion effektiver gestalten können.  

Mit harter Arbeit unterstützt durch Kurse hat die junge Frau ihren Betrieb 

gut entwickelt. Sie konnte den Absatz schrittweise erhöhen. Aus eigener 

Kraft finanziert sie sich einen Motorroller, um die Verteilung ihrer Waren 

zu erleichtern. Nun baut sie sich mit den Gewinnen ein eigenes Haus. 

Doch nicht nur sie selbst profitierte: 27 Lehrlinge wurden in ihrem Betrieb 

bereits ausgebildet.  

Unsere Projekte der beruflichen Bildung verteilen sich über ganz Assam in Nordostindien. Die Konzepte reflektie-
ren die örtliche Nachfrage. Dabei fokussieren wir uns auf benachteiligte ländliche Regionen. 

Erfolgskriterien 

Ganzheitlicher Ansatz, 

der Ausbildung und Pro-

duktion verbindet 

Gemeinsamer   

Vertrieb und Einkauf in 

Kooperativen 

Intensive Betreuung, 

Motivation und  

Fortbildung 

Neue Gewerke  

zunächst pilotieren 

Aufbauen auf  

Erfolgsfällen und  

lokaler Nachfrage 
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Über die Jahre sind auf diese Art und Weise eine Vielzahl an Produkti-

onszentren und kleinen Betrieben in über 20 Berufsfeldern entstanden. 

Neben Ausbildungen in klassischen Berufen wie Schneider und Weben 

werden den Jugendlichen mittlerweile auch solche in Pilzzucht, Ziegel-

produktion, Herstellung von Brunnenringen, Fahrradreparatur und vielen 

anderen Berufen angeboten. 

Berufliche Qualifizierung für den Indischen Arbeitsmarkt 

Fertiggestellt. Ein Meilenstein wurde 2015 erreicht: Die Fertigstellung 

des Berufsbildungszentrums in Barpeta Road, Assam.  

Barpeta Road ist eine stark wachsende Stadt an einem Verkehrsknoten-

punkt. Die Stadt zieht vermehrt Flüchtlinge aus Westbengalen und Bang-

ladesch an. Zudem sind viele vor den Konflikten in der Region hierher 

geflüchtet. Insbesondere die Migranten leiden trotz des wachsenden Ar-

beitsmarktes unter hoher Arbeitslosigkeit, da es an Ausbildungsangebo-

ten fehlt. Die Folgen sind Frustration und Armut.  

Schweißerlehrlinge in Barpeta (März 2016). Auszubildende Motorradmechaniker in Maligaon (März 2015). 

Ziegelproduktion in Barpeta (März 2016). 

Metallverarbeitung in Maligaon (März 2016). 

Das Ausbildungszentrum in Barpeta ist fertiggestellt (Okt. 2015). 

durchschnittlich  

100 Euro  

reichen, um einem Ju-

gendlichen eine Be-

rufsausbildung zu er-

möglichen  
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Im neuen – auch mit BMZ Mitteln finanzierten - Berufsbildungszentrum 

wurden 2015 bereits 271 arbeitslose Jugendliche in sieben verschiede-

nen Ausbildungsgängen geschult. Von diesen konnte die überwiegende 

Mehrheit (224) erfolgreich in den indischen Arbeitsmarkt integriert wer-

den. Die jungen Menschen haben nun die Chance, sich selbst und teil-

weise ihre meist sehr armen Familien zu versorgen. Auch die begleiten-

den Maßnahmen, wie Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und 

Berufsplanung tragen zu einem selbstbestimmten Leben bei.  

Durch eine Partnerschaft mit der Employment Generation Mission (EGM) 

der Regierung von Assam war es möglich, für die drei Ausbildungsberei-

che Vertriebs- und Marketingmethoden, Hauswirtschaft und Gastronomie 

die Kosten der Lehrer und Ausbilder abzudecken. Dadurch ließen sich 

unsere Beiträge stärker für Investitionen verwenden. 

Weiterentwickelt. In der Berufsschule in Maligaon konnten seit 2013 ca. 

2.500 Jugendliche qualifiziert werden. Unsere Besuche zeigen: Das Aus-

bildungsteam ist nun besser organisiert und motiviert. Es gibt jetzt gute 

Lehrmittel und Maschinen. Der Unterricht kann dadurch praxisnäher ge-

staltet werden. Dank des guten Netzwerks unseres Partners sind die Ver-

mittlungsquoten der Absolventen exzellent. Die Einstiegsgehälter nach 

den drei- bis sechsmonatigen Kurzzeitkursen sind für indische Verhält-

nisse überdurchschnittlich. 

Neben den Ausbildungsgängen ist es gelungen, Produktions-Kooperati-

onen mit renommierten Unternehmen wie Yamaha einzugehen. Diese 

bieten den Jugendlichen auch eine Jobgarantie nach der Ausbildung. 

Seit 2015 erproben unsere Partner dort zusätzlich moderne Technolo-

gien: Die Elektrikerausbildung wurde ergänzt durch eine Ausbildung in 

und Produktion von LED- und Solarlampen. Das Ausbildungszentrum er-

hält so zusätzliche Einnahmen, die die laufenden Kosten zunehmend de-

cken. Außerdem finanziert dies Stipendien für die ärmsten Jugendlichen. 

Ausbildung für den lokalen Markt in kleinen Berufsschulen. Manche 

Produkte haben auch im ländlichen Raum eine hohe Nachfrage. Dazu 

zählen z.B. selbst gewebte oder geschneiderte traditionelle Kleidung und 

Schuluniformen, Holz- und Bambusprodukte, Hühnchen-Fleisch, Pilze 

und andere Lebensmittel. Aber auch Ziegel, Dachpfannen, Pflaster-

steine, Brunnenringe und andere Produkte im Baugewerbe können in 

kleineren Betrieben hergestellt und lokal vertrieben werden.  

Der Bedarf für Ausbildung ist immer vom jeweiligen Standort und dem 

vorhandenen Markt abhängig. Daher prüfen wir die Rahmenbedingungen 

vor jeder neuen Investition gründlich. Darüber hinaus besteht auch eine 

hohe Nachfrage nach ausgebildeten Fahrern, Schneidern, Webern, 

Elektrikern und Maurern.  

Dafür haben wir bereits 2011 westlichen Assam drei kleine Berufsschulen 

eingerichtet, in denen jährlich etwa 400 Jugendliche eine Ausbildung er-

halten – überwiegend Flüchtlinge der Konflikte dort. Gruppen von 20 bis 

30 Jugendlichen lernen in unseren Zentren in drei bis sechs Monaten 

Lanosha lernt fleißig und 
konzentriert das Schneidern 
(Foto: Craig Pusey, Chingi-
pather, März 2016). 

In Maligaon üben die Auszu-
bildenden ehrgeizig an einem 
Lehrauto ihr Handwerk  
(Guwahati, März 2016). 
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nicht nur die technischen Fertigkeiten, sondern auch betriebswirtschaftli-

che Grundlagen, um sich später einen eigenen Betrieb aufzubauen.  

Das Erfolgskonzept wird ausgeweitet. Im ehemaligen Flüchtlingscamp 

in Amguri, Assam wurde im März 2016 der Grundstein für ein neues Be-

rufsbildungs- und Produktionszentrum gelegt. Hier sollen sieben ver-

schiedene Ausbildungsgänge in Solarenergie, Elektroverkabelung, orga-

nischer Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Zwei- und Dreiradme-

chanik, Hauswirtschaft und im Schreinerhandwerk Jugendliche aus der 

Armut führen. Ein weiterer Meilenstein wurde gesetzt. 

 

 

Einkommenssicherung durch Familienteegärten 

Der würzige und aromatische Assam-Tee aus dem größten zusammen-

hängenden Teeanbaugebiet der Welt wird überall geschätzt. Der Preis 

für diesen Genuss ist allerdings hoch. Millionen Adivasi arbeiten dafür 

unter schwierigsten Bedingungen und leben trotz harter Arbeit in Armut. 

Um das Überleben der Familie zu sichern, müssen die Kinder oftmals 

mitarbeiten.  

Dr. Martin Kasper bei der 
Grundsteinlegung für das 
neue Zentrum in Amguri 
(März 2016). 

Stolz und glücklich präsentiert Ravi Karketta seine Teepflanzen in Thorajan (Foto: Craig Pusey, März 2016). 

150 Euro  

als Starthilfe (zzgl. 

Betreuungskosten) 

helfen einer Familie 

durch einen eigenen 

Familienteegarten aus 

der Abhängigkeit  
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Ein Beispiel: Auch Ravi Karketta war in dieser scheinbar ausweglosen 

Situation. Er selbst arbeitete als Taxifahrer. Als die Geschäfte einbrachen 

und er nur noch 2.000 indische Rupien (ca. 26 €) mit nach Hause brachte, 

musste seine Frau die Kinder zum Pflücken mit auf die Plantage nehmen, 

um zu überleben. Er wollte das ändern.  

In seinem Dorf wurde gerade das neue Konzept von Childaid Network 

zur Einkommenssteigerung von Teegärtnern vorgestellt: Die Familien er-

halten Setzlinge und Erstinvestitionen auf Kreditbasis. Damit legen sie 

einen kleinen Familienteegarten an, mit dem sie bei guter Pflege das 

Vierfache des Einkommens eines Plantagenarbeiters verdienen können. 

Unsere Partnerorganisationen betreuen mittlerweile 840 Familien, die ei-

nen solchen Garten angelegt haben. Die Teepflanzen benötigen drei bis 

vier Jahre Pflege, bis nennenswerte Mengen Teeblätter geerntet werden 

können. Für die Familien ist dies zunächst ein steiniger Weg, auf dem sie 

eng betreut und immer wieder motiviert werden müssen.  

Ravi und seine Familie haben durchgehalten: Heute ist sein Einkommen 

mit den Erlösen aus dem Teegarten drei- bis viermal so hoch als das 

seiner Frau, seine Kinder können auf Privatschulen gehen und er lebt ein 

bescheidenes, aber zufriedenes, selbstbestimmtes Leben. 

Intensive Betreuung und praxisnahe Schulungen sichern den Erfolg.  

Im letzten Jahr wurden die Bauarbeiten des neuen Tee-Trainingszent-

rums in Golaghat abgeschlossen. Auch der Demonstrationsgarten konnte 

fertiggestellt werden. Hier finden regelmäßig Trainings für die Teegärtner 

statt. Der Fokus liegt dabei z.B. auf organischen Anbaumethoden, Schäd-

lingsbekämpfung und der Herstellung von grünem Tee.  

Seit einigen Jahren steigt in Indien die Nachfrage nach lokal produziertem 

grünem Tee. Dieser kann dezentral hergestellt werden, muss aber mit 

kontinuierlicher Ventilator-Belüftung getrocknet werden. Da in den Dör-

fern regelmäßige Stromversorgung nicht garantiert werden kann, wird 

diese jetzt mittels Solarenergie sichergestellt. Eine Kooperation mit dem 

Ministerium für erneuerbare Energie ist bereits vereinbart.  So erzielen die 

Teegärtner zusätzliches Einkommen mit veredelten Produkten. 

 

Der Demonstrationsgarten und das Trainingsgebäude in Golaghat verhelfen weiteren Familien zur  
Unabhängigkeit (September 2015). 

 

Büro und Tee-Trainingszent-
rums in Thorajan (März 2016). 
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Ausblick  

Unsere Anstrengungen in der Berufsbildung wirken nachweislich. Die hö-

heren Investitionen in Maligaon und Barpeta Road von 2014 und 2015 

zeigen einen großen messbaren Erfolg in der steigenden Anzahl von 

Lehrlingen und den guten Anstellungsquoten. Dieses Erfolgskonzept wird 

nun mit dem neuen Zentrum in Amguri repliziert.  

Doch nicht nur Altbewährtes wird fortgeführt und verbreitet. 2016 und in 

den Folgejahren sollen weitere Innovationen vorangetrieben werden. 

Erstmalig fördern wir ein eigenständiges IT-Projekt, das jungen Men-

schen in die digitalisierte Welt einführt. 50 junge Menschen sollen in Web 

Design und Web Entwicklung ausgebildet werden.  

Werden auch Sie Ausbildungspate für die Jugend Nordostindiens. 

Mit durchschnittlich 100 € finanzieren wir die Ausbildung eines Jugendli-

che in den Berufsschulen. So können auch Straßenkinder, Flüchtlinge 

und Jugendliche benachteiligter Bevölkerungsgruppen eine gute Ausbil-

dung genießen und eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Königstein, Juli 2016, 

Elise Laatz, Projektmanagement Childaid Network 

 

Ranjita blickt nach ihrer Ausbildung als Weberin glücklich in eine selbstbestimmte Zukunft (Amguri, März 2016). 

http://www.childaid.net/

