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Indien – 

woran denkst du, wenn 

der Name dieses Landes 

genannt wird? Vielleicht 

an Menschen, die in gro-

ßer Armut leben oder an 

Computerspezialisten, 

die moderne Software 

entwickeln? 

Indien ist ein Land mit 

großen Gegensätzen.

Jeder dritte Erwachsene 

kann weder lesen noch 

schreiben. Andererseits 

schießt Indien eigene Sa-

telliten ins All. 
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Republik Indien

Die zwei Gesichter Indiens

Indiens erster Fernabtastsatellit,

der IRS-1A, wurde 1988 ins All

gebracht. Inzwischen hat Indien

ein vollständiges Weltraumsys-

tem entwickelt und kann Rake-

tenträger sowie künstliche

Satelliten selbst herstellen und

starten.

Den meisten Menschen erscheinen Bilder 

von überfüllten Städten, in denen tausende 

arme Menschen auf der Straße leben, oder 

von Dürren geplagte arme Bauern, wenn sie 

an Indien denken. Dagegen sind es nur we-

nige, die in ihren Vorstellungen Indien mit 

Hochtechnologie, Wissenschaft, Forschung 

und einer der weltweit führenden Software-

industrien in Verbindung bringen. Welche 

Vorstellung kommt Indien am nächsten?

Vor 50 Jahren hatte die indische Regierung 

damit begonnen, in Bangalore ein Zentrum 

Kiran berichtet: 

„Manchmal tun mir die Leute leid,“ sagt Ki-

ran, eine junge Programmiererin aus Ban-

galore in Südindien. „Es ist traurig, dass sie 

ihre Arbeit verlieren. Aber es ist gut für uns, 

dass die Jobs nach Indien kommen. Ich ar-

beite hier für eine große international tätige 

Bank. Bis vor wenigen Monaten hat meinen 

Job irgendjemand in Frankfurt gemacht, bis 

der dortigen Bank dies zu teuer wurde. Jetzt 

verwalten wir die Konten deutscher Kun-

den – und viele wissen das gar nicht. Wir 

beginnen unsere Arbeit, wenn in Deutsch-

land die Banken öffnen, obwohl dann bei 

uns bereits Nachmittag ist. Alle Aufträge 

kommen online und werden auf Englisch 

bearbeitet, was in Indien weit verbreitet ist. 

Die älteren Kollegen erzählen manchmal, 

dass früher nur einfache Dateneingaben 

zu erledigen waren. Aber das ist schon lan-

ge nicht mehr der Fall. Wir entwickeln hier 

sehr komplizierte Computerprogramme für 

die Verwaltung großer Firmen und Kommu-

nen in der ganzen Welt und verwalten zu-

dem deren Daten. Ich muss zwar hart arbei-

ten, verdiene aber für indische Verhältnisse 

sehr gut: etwa 250 Euro im Monat. Wie ich 

durch das Internet weiß, liegen die Löhne 

für diese Arbeit in Deutschland viel höher.“ 

(Grundlage ZEIT, 23. 10. 03)

für Luft- und Raumfahrt, für Maschinenbau 

und Rüstungstechnik zu errichten. Gleichzei-

tig wurden das Bildungssystem ausgebaut 

und Forschungsinstitute gegründet. Vor al-

lem in den letzten 15 Jahren errichteten sehr 

viele ausländische Firmen hier eigene Unter-

nehmen oder arbeiteten intensiv mit indi-

schen Unternehmen zusammen. Heute ist 

Bangalore zusammen mit Hyderabad eines 

der weltweit führenden Zentren auf dem 

Gebiet der Softwareentwicklung.

Pralad erzählt:

„Zusammen mit meinen Eltern lebe ich in 

einem Dorf in Rajasthan. Das ist der an Pa-

kistan grenzende Bundesstaat Indiens. Wir 

haben einen Büffel und etwas Land. Vielen 

in unserem Dorf geht es nicht so gut, weil 

sie kein eigenes Land haben, sondern Päch-

ter sind. Sie haben oft große Schwierigkeiten 

und nicht genug zu essen. Vor allem wenn 

zwei Jahre hintereinander wegen großer 

Hitze und zu wenig Wasser nur eine schlech-

te Ernte eingebracht werden kann, müssen 

sich viele Familien verschulden. Viele kom-

men nie wieder aus dieser Notlage heraus, 

da die Zinsen so hoch sind, dass sie schließ-

lich gar nichts mehr haben. Dann bleibt nur 

noch der Weg in eine der großen Städte Indi-

ens als letzter Hoffnungsschimmer. Zumeist 

gehen zuerst die Väter, manchmal auch die 

ältesten Söhne. Wenn auch das nicht mehr 

hilft und sich die Situation nicht verbessert, 

dann verlassen ganze Familien das Dorf. 

Auch mein älterer Bruder geht jedes Jahr für 

einige Wochen nach Delhi und versucht dort 

Geld zu verdienen. Letztes Jahr war er sogar 

in Bangalore, im Süden Indiens. Er erzählte 

uns, dass es dort sehr viel Arbeit gäbe, vor 

allem in den vielen neuen Bürogebäuden, 

die am Stadtrand in den letzten Jahren ent-

standen. Dort werden Computerprogram-

me entwickelt und die Firmen arbeiten mit 

der ganzen Welt zusammen. Um da Arbeit 

zu bekommen, muss man richtig gut sein. 

Das ist mein Ziel und meine Eltern werden 

mich unterstützen.

Viel Schulgeld können sie zwar nicht für 

mich bezahlen, aber sie halfen mir, mich 

für ein Stipendium zu bewerben. Bald will 

ich mich für eine weiterführende Schule be-

werben. Aber auch das wird nur mit Hilfe 

eines Stipendiums möglich sein. Wenn das 

klappt, dann habe ich gute Chancen, später 

einen Studienplatz zu bekommen und viel-

leicht meinen Wunsch zu realisieren.“

a)  Erläutere, was mit den „zwei Gesichtern 

Indiens“ gemeint ist.

b)  Stelle Merkmale der „zwei Gesichter“ in 

einer Tabelle gegenüber. 

Experten meinen: Indiens Zukunft wird im 

„zweiten Indien“ (den ländlichen Gebieten) 

entschieden. Beurteile diese Aussage.

Während die Wirtschaft in den Städten 

wächst, haben im ländlichen Raum viele 

Menschen keinen Zugang zu Computern, 

Bildung, ausreichender Ernährung, sanitä-

ren Anlagen oder medizinischer Versorgung. 

Aber auch in Städten leben viele Menschen 

in bitterer Armut.

Pralad auf seinem Hof

Dorfschule im Norden von Madhya Pradesh

In Indien leben etwa 1080 Mio. 

 Menschen (2004); davon:

 71 % in Dörfern

 29 % in Städten.

In Indien müssen fast 800 Mio. 

  Menschen mit bis zu 2 US $ 

am Tag, 250 Mio. mit 

weniger als 1 $ pro Tag 

auskommen.

 In Indien arbeiten 58 % der 

  Beschäftigten in der Land-

wirtschaft.

a

b

c

d

e

f
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2

Pralad auf seinem Hof

g

Softwareentwicklung in Bangalore (Siemens)
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Republik Indien

Aus der Geschichte Indiens
1947 war es endlich so weit – der lange 

Freiheitskampf gegen die britische Fremd-

herrschaft schien am Ziel, die Unabhängig-

keit zum Greifen nah. Doch die Vertreter 

der Muslime befürchteten, im neuen Staat 

nicht gleichberechtigt zu sein. Nach langen, 

schwierigen Verhandlungen erfolgte die Tei-

lung in Indien und Pakistan. Wenige Tage da-

nach kam es zu gewalttätigen Auseinander-

setzungen zwischen Hindus und Muslimen. 

Es gab etwa 1 Millionen Tote, 12 Millionen 

Menschen wurden auf beiden Seiten in die 

Flucht getrieben. 

Die Fürstenstaaten in den Grenzregionen, 

darunter auch Kaschmir, mussten sich für die  

Zugehörigkeit zu Pakistan oder Indien ent-

scheiden. In Kaschmir herrschte ein Hindu-

Fürst über eine überwiegend muslimische 

Bevölkerung. Als er das Beitrittsabkommen 

zur Indischen Union unterschrieb, kam es 

zum Krieg mit Pakistan. Indien besetzte den 

südlichen Teil dieses Fürstentums. Bis heute 

ist Kaschmir durch eine Waffenstillstands-

linie geteilt, was noch immer für Spannun-

gen sorgt. 

Indien bestand 1947 aus etwa 600 Fürsten-

tümern. Viele von ihnen wollten nicht in den 

indischen Nationalstaat eingegliedert wer-

den. Die Briten hatten die Grenzen ihrer Ver-

waltungsprovinzen eher willkürlich gezogen. 

Die Neugliederung sollte nun nach Sprachen 

und kulturellen Aspekten erfolgen. 

1950 trat die neue Verfassung in Kraft, wel-

che die föderalen Strukturen des Landes 

festlegte. Nach schwierigen Verhandlungen 

erfolgte 1956 die Schaffung von 14 Bundes-

staaten und sechs Unionsterritorien. In den 

1980er Jahren wurde Assam aus politischen,  

ethnischen und sprachlichen Gründen in sie-

ben Bundesstaaten aufgeteilt. Heute glie-

dert sich Indien in 28 Bundesstaaten und 

7 Unionsterritorien. Die Bundesstaaten sind 

in Distrikte, Kreise und Gemeinden unter-

teilt. Entscheidungen über die Außenpolitik, 

Atomenergie oder Verteidigung werden von 

der Regierung in Neu-Delhi gefasst. Über Er-

ziehung, Polizei oder Landwirtschaft ent-

scheiden die einzelnen Staaten. 

In Indien gibt es heute 21 regionale Amts-

sprachen mit zum Teil unterschiedlichen 

Schriftsystemen. Offizielle Verkehrssprachen 

für ganz Indien sind Hindi und Englisch.

Britisch-Indien von 1858 – 1947 Die Teilung Indiens 1947 

Indische Nationalflagge

Im weißen Streifen befindet sich 

das budd histische Rad der Lehre.

Staatswappen

Oberer Abschluss einer 15 m 

hohen Steinsäule, die um 250 

v. Chr. von Kaiser Ashoka in 

Sarnath bei Varanasi errichtet 

wurde.

a)  Erkläre die Schwierigkeiten bei der Grün-

dung des Staates Indien und seiner territo-

rialen Gliederung.

b)  Benenne die Staaten, die aus dem ehe-

maligen Britisch-Indien hervorgegangen 

sind.

Arbeite mit Karte 7:

a)  Beschreibe regionale Unterschiede in der 

Bevölkerungsverteilung. 

b)  Benenne die drei jüngsten Bundesstaaten 

und mögliche Ursachen für deren Entste-

hung.

Indischer Geldschein: 

100 Rupien

Kurzbiographie von Gandhi (1869 – 1948)

e

g

3

Verwaltungsgliederung und Bevölkerungsverteilung Indiens

a

b

f

1

2

d

2500 – 1700 v. Chr.
Frühe Hochkultur im Indus-Tal

um 1500 v. Chr.
Einwanderung nomadisierender Rinder-
hirten, die sich Arya (Arier) nennen, aus 
Nordwesten

ca. 274 – 236 v. Chr.
Erstes indisches Großreich unter Kaiser 
Ashoka; Buddhismus wird Staatsreligion

300 – 1200
Blütezeit hinduistischer Großreiche; Ausbrei-
tung des Hinduismus nach Südost asien

1206 – 1526
Sultanat von Delhi: Islamische Herrscher ero-
bern weite Teile Nordindiens; in Südindien ent-
wickelt sich eine eigene hinduistische Kultur

1504 – 1739
Herrschaft türkisch-persischer
Moguln (Nachfahren der Mongolen), z. B. 
Großreich unter Kaiser Akbar

1757 – 1947
Indien unter britischer 
Kolonialherrschaft

1947
Unabhängigkeit Indiens und 
Teilung des Landes

1950 / 1952
Verfassung der Republik Indien; 
erste allgemeine Wahlen

c

1869

Gandhi wird in Porbandar (Gujarat) als 

Sohn eines Kaufmanns geboren.

1888 – 91

Gandhi studiert Rechtswissenschaften in 

London.

1891

Er arbeitet als Rechtsanwalt in Bombay.

1893 – 1915

Gandhi geht als Anwalt nach Südafrika, 

wo er sich für die Menschenrechte der 

dort lebenden Inder einsetzt.

1920

Gandhi übernimmt die Führung des Indi-

an National Congress und organisiert die 

indische Unabhängigkeitsbewegung, wo-

bei er das in Südafrika entwickelte Kon-

zept des gewaltlosen Widerstandes (Saty-

agraha) anwendet.

1942

Gandhi fordert die Unabhängigkeit Indi-

ens und wird mehrmals inhaftiert.

1947

Gandhi setzt sein Leben aufs Spiel, um 

Ausschreitungen zwischen Hindus und 

Muslimen in Kalkutta zu verhindern.

1948

Gandhi wird von einem fanatischen Hindu 

beim Abendgebet erschossen.

h

Mohandas Karamchand Gandhi wurde von 

den Menschen „Mahatma“ genannt, was 

„Große Seele“ bedeutet. Was kommt darin 

zum Ausdruck?
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Republik Indien

Hinduismus und 
Kastenwesen

Anteile der Religionen an der 

Gesamtbevölkerung (2001)

Hindus 80,5 %

Muslime 13,4 %

Christen 2,3 %

Sikhs 1,9 %

Buddhisten 0,8 %

Jainisten 0,4 %

Andere 0,7 %

Gesamtbevölkerung 

2001: 1 028 610 328

Religionen in Indien

In Indien sind Kirche und Staat getrennt. Nie-

mand darf wegen seiner Religionszugehörig-

keit diskriminiert werden. Im Alltag spielen 

die Religionen aber eine sehr große Rolle. Die 

Anhänger der unterschiedlichen Glaubens-

gemeinschaften leben weitgehend friedlich 

miteinander. In der Vergangenheit kam es je-

doch auch zu gewaltsamen Auseinanderset-

zungen zwischen Hindus und Moslems mit 

vielen Toten. Ursache dafür waren die Wun-

den jahrhundertelanger Fremdherrschaft 

durch die Muslime sowie soziale Spannun-

gen, die noch heute von radikalen Politikern  

geschürt werden.

Am Ufer des Ganges in VaranasiKühe gehören zum Straßenbild 

Bestimmen Varnas und Jatis Indien?

Vor etwa 4000 Jahren bildete sich in Indien 

eine komplizierte Gesellschaftsstruktur her-

aus, die bis heute das Zusammenleben der 

Menschen bestimmt. In alten heiligen Schrif-

ten wird von einer Einteilung nach Hautfar-

ben (Varna=Farbe) berichtet. Je heller die 

Hautfarbe, desto höher die Stellung in der 

Gesellschaft. Daraus entwickelte sich eine  

religiös begründete Einteilung in vier „Stän-

de“, vergleichbar mit der Ständeordnung in 

Europa im 18. Jh. An oberster Stelle standen 

die Priester (Brahmanen), es folgten die Krie-

ger, Händler und Grundbesitzer sowie Hand-

werker. Außerhalb stand die große Gruppe 

der „Unberührbaren“.  Noch bedeutsamer 

war die Gliederung dieser Varnas in tausen-

de Jatis, was „Geburt“ bzw. „Geburtsgruppe“ 

bedeutet. Das sind geschlossene Gruppen, in 

die der Einzelne hineingeboren wird und de-

nen er sein Leben lang angehört. Alle Mit-

glieder üben meist gemeinsame Berufe aus. 

Portugiesische Kaufleute prägten im 15. Jh. 

für dieses ihnen fremde Phänomen den Be-

griff „casta“ = „Kaste“, ohne zwischen Varna 

und Jati zu unterscheiden. Heute ist eine Ein-

teilung in Varnas nicht mehr möglich. Dage-

gen prägen Jatis bis heute das Zusammen-

leben. Will man wissen, zu welcher Kaste ein 

Inder gehört, muss man in Hindi nach der 

„Jati“ fragen.

Beziehungen innerhalb der Kaste

 Kaste ( jati) / Unterkaste
gegenseitige Hilfe,

wirtschaftliche Kooperation,
Konfliktregelung und Überwachung der 

Vorschriften durch den Kastenrat, 
Selbstorganisation und Autonomie

Arbeitsteilung z. B. 
leitende Funktionen 

und Hilfskräfte;

Tätigkeiten in 
„modernen“ 
Berufen und 

Beschäftigung in 
der Landwirtschaft, 
die für alle Kasten 

möglich sind.

Reinheit-, Unrein-
heit und / oder 

politische Macht

Essensregeln

Kleidungs-
vorschriften

Regeln für soziale 
Kontakte

Heirat nur inner-
halb der Kaste

Diskriminierung 
niederer Kasten

Für die Rangordnung der etwa 5 000 Kas-
ten in „niedere“ und „höhere“ gibt es kei-
ne für ganz Indien gültige Stufung.

Verbindungen durch Abgrenzung durch

Beziehungen zwischen den Kasten

Gliederung der indischen Kaste

a

b

d e

f

g

Religiöse Toleranz

„Eine Frau im Sari mit einem Punkt auf der 

Stirn. Neben ihr ein Mann, auch er mit ei-

nem Zeichen aus weißer Sandholzpaste 

über der Nasenwurzel. Etwas weiter ei-

ne Gruppe von Frauen, in losen schwar-

zen Gewändern, das Gesicht verschlei-

ert. Gegenüber zwei Männer mit dichten 

Bärten, westlicher Kleidung und Turban. 

Von den Tempeln, Moscheen, Kirchen und 

Gurdwaras (Sikh-Tempel) ertönen Ge-

meinschaftsgesänge, Rufe zum Gebet, 

Glockengeläut und Lesungen aus heiligen 

Büchern.“

(Indien verstehen. München, 1991)

Kaste

Unterkaste Sippe

Verwandtschaftslinie
(durch Abstammung, 
Geburt verbunden)

Familie

Hinduismus – mehr als eine Religion

Nahezu unüberschaubar ist die Zahl der 

Glaubensrichtungen und Götter, die mit 

dem Begriff Hinduismus zusammengefasst 

werden. Im Gegensatz zu anderen Religio-

nen gibt es keinen Gründer und keine allge-

mein verbindliche Lehre. Für Hindus gibt es 

so viele Wege zu Gott, wie es Gläubige gibt.

Zu den Vorstellungen gehört der Glaube an 

die Wiedergeburt, wobei jede Geburt eine 

Folge von Taten aus dem früheren Leben ist. 

Wenn also Kinder unter sehr ärmlichen Ver-

hältnissen auf die Welt kommen und ande-

re in Luxus groß werden, ist das weder ein 

Zufall, noch naturgegeben, sondern die Fol-

ge von Taten. Der Tod ist damit nur der Über-

gang in eine neue Daseinsform. Im Hindu-

ismus spielt deshalb das tägliche Handeln 

eine große Rolle. Die Kult- und Opferhand-

lungen (puja) werden in öffentlichen Tem-

peln oder daheim am Hausaltar bzw. in der 

Küche durchgeführt.

Hindus verbrennen ihre Toten, nur Babys 

und umherziehende Heilige werden begra-

ben. Dem Sohn obliegt die religiöse Pflicht, 

den Scheiterhaufen zu entzünden.

Wegen ihrer großen Bedeutung im tägli-

chen Leben wird die Kuh verehrt. Kühe dür-

fen sich in Städten und Dörfern frei bewegen 

und nicht getötet oder verletzt werden. Für 

strenge Hindus sind sie sogar heilig.

c

8  9



Republik Indien

Straße in Kalkutta (Kolkata)

rigkeit, außer bei der „Wahl des Ehepartners“. 

Das gesellschaftliche Ansehen wird nun we-

niger durch „Kaste“ als durch Beruf oder Ein-

kommen geprägt. So finden sich nicht sel-

ten verarmte Brahmanen, die als Köche oder 

Grundschullehrer mit einem geringen Ein-

kommen ihr Leben fristen müssen. Dage-

gen haben es manche aus niederen Kasten 

geschafft, durch gute Ausbildung und Arbeit 

in der Computer- oder Elektroindustrie sozi-

al aufzusteigen. Diese Chancen ziehen viele 

junge Menschen in die Städte.

In der indischen Volkskammer sind von 542 

Sitzen 70 für die „Unberührbaren“ und 30 

für die Angehörigen der Stammesbevölke-

rung, die sich Adivasi nennen, reserviert.

Verbot und Wirklichkeit der Kasten

Gesetzlich sind Kasten seit der 1950 verab-

schiedeten indischen Verfassung verboten, 

tatsächlich existieren sie jedoch weiter. Die 

meisten Menschen in Indien definieren sich  

zuerst über die Familie und die Kaste, dann 

über regionale Herkunft und erst zuletzt als 

Inder. Seit Jahren ist die einst starre Ordnung 

im Wandel und ihr Einfluss nimmt deutlich 

ab. Dabei gibt es große regionale Unterschie-

de, sowohl von Stadt zu Land, wie innerhalb 

der ländlichen Regionen. So ist für die mo-

dernen Berufe eine Gliederung nach Kas-

ten unmöglich. In den modernen Großstäd-

ten wie Delhi, Bombay oder Bangalore fragt 

kaum noch jemand nach der Kastenzugehö-

KKB brahmin girl, teaching profession, 
looking for alliance from KKB well settled 
guy: Age: 30, Religion: Hindu, Caste: Brah-
min Kanyakubaja; Languages: English, Hin-
di; Birth place: Hardoi; My Minimum criteria: 
Age 30 – 37; Mother Tongue: Hindi; Mari-
tal Status: Never Married; Location: India

I am simple fun loving, happy go lucky ty-
pe of a person: Age: 30; Religion: Hindu; 
Caste: Does not matter; Languages: English,

Hindi; Birth place: Mumbai; My Minimum 
criteria: Age: 20 – 35; Mother Tongue: Hindi; 
Marital Status: Never Married; Location: India

I am a 26 year old girl looking for a smart 
and intelligent person as my life part-
ner: Age: 26, Religion: Christian, Caste: 
Catholic, Languages: English, Hindi; My 
Minimum criteria: Age: 26 – 31; Mother Ton-
gue: Others; Marital Status: Never Married; 
Location: India, US, UK, Canada, Australia

Landaufteilung und Siedlungsstruktur in Juriyal

Juriyal in Andhra Pradesh

Wie Hinduismus und Kastenwesen den All-

tag in den indischen Dörfern bestimmen, 

kann man in Juriyal, einem Dorf im Bun-

desstaat Andhra Pradesh sehen. Die Unter-

scheidung der einzelnen Kasten wird schon 

in den Haustypen deutlich. Die Angehörigen 

der höheren Kasten leben als Großfamilie in 

oft zweigeschossigen Steinhäusern, wäh-

rend die der niederen Kasten kleine, einräu-

mige Häuser bewohnen. Die Unberührbaren 

siedeln in Hütten am Rand des Dorfes. Groß-

familien sind hier – auch aufgrund geringer 

Lebenserwartung – selten. Die meisten kön-

nen sich von ihrem Kastenberuf kaum er-

nähren und müssen als billige Tagelöhner 

auf den Feldern der Landbesitzer arbeiten.

Auch in der Verteilung von Landbesitz gibt es 

bei den Kasten sehr große Unterschiede. Die 

meisten Kleinbauern betreiben als Pächter 

Ackerbau auf Feldern, die einem Großbauern 

gehören. Meist ist die Pacht so hoch, dass die 

Ernte gerade ausreicht, sie zu bezahlen. Viele 

von ihnen geraten im Verlauf der Zeit durch 

zunehmende Verschuldung immer stärker in 

die Abhängigkeit vom Großbauern und müs-

sen meist ein Leben lang für ihn arbeiten.

Beschreibe die räumliche Verbreitung der Re-

ligionen in Südasien (Karte 1, S. 8).

Informiere dich im Lexikon oder Internet über 

die Sikh-Religion und den Jainismus.

Erläutere an Beispielen den Einfluss des Hin-

duismus auf das Leben der Menschen.

Stelle die Auswirkungen des Kastensystems 

auf das Zusammenleben der Menschen in

einer Mind Map dar.

Ermittle mit dem Steckbrief des Dorfes Juri-

yal (12) die prozentualen Anteile

a)  der Kastengruppen an den Gesamthaus-

halten.

b)  der Kastengruppen, deren Landbesitz über 

dem Existenzminimum liegt.

c)  Vergleiche die ermittelten Anteile.

a)  Erkläre, weshalb ein gläubiger Hindu seine 

Kastenzugehörigkeit nicht so einfach auf-

gibt.

b)  „Kasten wird es in Indien immer geben.“ 

Nimm Stellung zu dieser Behauptung. 

1

2

3

4

5

6

h

j

i

k

Steckbrief Juriyal

Einwohner 1 422

Kasten  21

Haushalte (Hh) 258

davon:

 Obere Kasten 13 Hh

 Mittlere Kasten 11 Hh

 Niedere Kasten 164 Hh

 Unberührbare 60 Hh

 Muslime 10 Hh

Haushalte mit

Landbesitz über dem

Existenzminimum 21 Hh

davon:

 Obere Kasten 5 Hh

 Mittlere Kasten 3 Hh

 Niedere Kasten 11 Hh

 Unberührbare 2 Hh

 Muslime 0 Hh

Adivasi

Hindi: adi = „Ur, ursprünglich“ 

und vasi = „Bewohner“

lEin Streitgespräch in Indien

„Diese Familie gehört sicher den Dalits, 

den Unberührbaren, an. Sie werden nie 

eine Chance im Leben haben.“

„Woher willst du das wissen? Das können 

auch Brahmanen sein. Außerdem bieten 

sich auch in Indien Möglichkeiten der Ar-

mut zu entkommen.“

„Nein! Wer arm ist, gehört zu den niede-

ren Kasten oder den Dalits, wer reich ist zu 

den hohen Kasten. Veränderungen gibt es 

nicht, weil das Kastenwesen alles blockiert. 

Wer als Unberührbarer oder als Angehöri-

ger einer niederen Kaste geboren wird, 

bleibt es sein Leben lang und hat keine 

Chance – egal, welche Fähigkeiten er hat.“

„Das stimmt so nicht.“

Heiratsanzeigen in den indischen Medien
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Frauen in Indien
Weltweit kommen auf 1 050 Mädchen 

1 000 Jungen – in Indien ist das Verhältnis 

genau umgedreht. Hier überwiegen die Jun-

gen, obwohl nicht weniger Mädchen gebo-

ren werden als in anderen Ländern. Doch je-

des Jahr sterben viele von ihnen, bevor sie 

15 Jahre alt werden. Dafür gibt es verschie-

dene Ursachen, die alle eng mit der Stellung 

der Mädchen und Frauen in der Gesellschaft 

verbunden sind. 

Mädchen kosten viel Geld

Vor allem in den Dörfern gelten noch die al-

ten Traditionen. Die Söhne vererben den Na-

men der Familie, sie können früh das Land 

bestellen, bleiben in der Regel zu Hause und 

versorgen die Eltern im Alter. 

Die Geburt einer Tochter ist dagegen für vie-

le arme Familien eine Katastrophe. Wenn 

sie heiratet, muss ihr Vater ein großes Fest 

veranstalten und dem Bräutigam und sei-

ner Familie wertvolle Geschenke („Mitgift“) 

kaufen. Viele müssen dafür inzwischen mehr 

ausgeben, als sie in einem ganzen Jahr ver-

Brennholz sammeln ist Aufgabe der Frauen

Kerala, Uttar Pradesh und Indien im Vergleich

Säuglings-
sterblichkeit 

1998 (%)

Frauen 
je 1 000 
Männer 
2001

Durch-
schnittl. 
Heiratsalter 
Frauen 1998

Alphabeten-
quote je Erw. 
> 7 Jahre
2001 (%)

Kinderzahl 
pro Frau

1997

Kerala 16 1 058 21,9 91 2,0

Uttar Pradesh 85 898 16,7 57 4,8

Indien 70 933 17,1 65 3,2

Bräutigam auf dem Weg zur Hochzeit

Frauen werden in Indien benachteiligt. Erkläre 

sowohl Ursachen als auch Möglichkeiten zur 

Veränderung. 

Vergleiche Digeshwars Lebenslauf mit dei-

nem eigenen Leben.

Untersuche, weshalb die in Tabelle 2 darge-

stellten Vergleichswerte im Bundesstaat Ke-

rala abweichen. 

a

b

c

e

f

g

1

2

3

dienen. Viele nutzen deshalb Ultraschall-

untersuchungen zur Feststellung des Ge-

schlechts von Ungeborenen, um im Fall eines 

Mädchens abzutreiben. 

Viele Mädchen sterben sehr früh, weil sie 

weniger zu essen bekommen als ihre Brü-

der oder seltener zum Arzt gebracht wer-

den. Da Töchter früh verheiratet werden und 

dann das Haus verlassen, halten viele Eltern 

das Lesen und Schreiben lernen für überflüs-

sig. Wenn überhaupt, schicken sie ihre Söh-

ne zur Schule.

Eltern mit Mädchen werden belohnt

Der Bundesstaat Andhra Pradesh hat jetzt 

eine Initiative gestartet, die den Geschlech-

terquotienten im Bundesstaat (1 000 Män-

ner: 943 Frauen) verändern und den Status 

von Mädchen verbessern soll. Eltern, die eine 

Tochter und keine weiteren Kinder großzie-

hen, bekommen von der Regierung 100 000 

Rupien. Das Geld wird an die Tochter aus-

gezahlt, sobald sie das Alter von 20 Jahren 

erreicht hat. Die Eltern müssen zusätzlich 

nachweisen, dass sie Geburtenkontrolle be-

treiben.

d

Frauen in Indien 

In Indien leben Mädchen und Frauen in ex-

trem unterschiedlichen Verhältnissen. Vie-

le sind bettelarm und haben nie einen Be-

ruf gelernt. Für wenig Geld schuften sie von 

morgens bis abends auf dem Feld, in Fabri-

ken, Steinbrüchen oder beim Straßenbau.

Die Mädchen und Frauen aus der Mittel-

schicht dagegen leben in den Großstädten 

und sind wohlhabender. Viele von ihnen 

haben studiert und gut bezahlte Jobs – als 

Rechtsanwältinnen, Ärztinnen oder Wis-

senschaftlerinnen, sie moderieren Talk-

shows, drehen Filme oder arbeiten in der 

Computerindustrie oder bei der Luftfahrt. 

In Indien gab es weltweit den ersten Air-

bus mit einer rein weiblichen Besatzung!

Immer mehr Frauen nehmen ihr Schicksal 

nicht einfach hin. Sie schließen sich zusam-

men und protestieren gegen ihre Benach-

teiligung. Frauenorganisationen zeigen, 

dass es Gesetze für ihre Rechte gibt. Es hat 

sich gezeigt, je gebildeter eine Frau ist, um 

so besser geht es ihrer Familie.

Kindernothilfe: Kinder, Kinder. Heft 15, Duisburg 2000

Digeshwar

lebt in Indien und ist das dritte von 

sieben Kindern.

Ihr Alter: 13 Jahre

Digeshwar hütet ihre jüngeren Ge-

schwister und begleitet ihre Eltern 

aufs Feld.

Ihr Alter: 14 Jahre

Digeshwar besucht zum ersten Mal 

eine  Schule, aber nur für kurze Zeit. 

Kleine Kredite – große Wirkung

Die Teilnehmerin einer Selbsthil-

fegruppe im ländlichen Gebiet 

des Bundesstaates Andhra Pra-

desh erklärt: „In unserer Gruppe 

sind 10 – 20 Frauen. Wir sparen wö-

chentlich ca. 10 Rupien (der Tages-

lohn in der Landwirtschaft beträgt 

ca. 20 – 30 Rupien) und sammeln 

den Betrag auf unserem Sparkon-

to bei einer Bank. Gibt es unvorher-

gesehene Ausgaben, können wir 

einen ‚Kredit‘ aus dem Spargutha-

ben beantragen, worüber von der 

Gruppe entschieden wird. Häufig 

Noch heute werden 90% 

aller Ehen in Indien nach 

altem Brauch von den 

Eltern arrangiert.

Kaum zu glauben

Sie wird von ihren Eltern verheiratet 

und ist bereits acht Monate später 

schwanger.

Ihr Alter: 15 Jahre

Sie bringt eine Tochter zur Welt. Di-

geshwars Mann erkrankt und muss 

ins Krankenhaus. Die Schwiegerel-

tern geben ihr die Schuld. Digeshwar 

versucht Mann und Kind zu versor-

gen. Das Kind stirbt nach drei Mona-

ten, ihr Mann einen Monat später. 

Digeshwar wird von den Schwieger-

eltern verstoßen und kehrt zu ihrer 

leiblichen Mutter zurück.

Ihr Alter: 17 Jahre

Digeshwar hat Glück. Sie geht in ei-

ne für Mädchen eingerichtete Schule 

und absolviert zugleich eine Schnei-

derausbildung, die ihr eine Zukunft 

eröffnet.

werden die Beträge für Lebensmit-

tel oder Saatgut eingesetzt und in-

nerhalb einer Erntesaison zuzüglich 

3 % Zins monatlich zurückgezahlt.

Bevor wir unseren Sparclub hat-

ten, waren wir den Wucherzin-

sen der Geldverleiher ausgesetzt 

oder von den Großgrundbesitzern 

abhängig. Das führte manchmal 

bis zur Zwangsarbeit. Diese wirt-

schaftliche Unabhängigkeit wirkt 

sich auch in anderen Bereichen 

aus: die Frauen werden selbst-

bewusster. Ihre Stellung innerhalb 

der Familie wird gestärkt.“

Surftipp

www.anisha.de/basis.html

http://de.wikipedia.org/

 wiki/Kerala
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Aravalli-Gebirge bei Ajmer

Großlandschaften 
Indiens
Mittelgebirge, Hochländer und Becken

Für Geologen sind das die Gebiete der indi-

schen Halbinsel mit sehr alten Gesteinen. 

Dazu gehören die Nilgiri-Berge im Süden, 

die eine Höhe von 2 636 m erreichen und aus 

über drei Milliarden Jahre alten Gesteinen 

bestehen. Das Hochland von Dekkan ist ei-

ne flachwellige Landschaft mit einzelnen In-

selbergen. Der nördliche Teil der Westghats 

und des Dekkanhochlandes wird von bis zu 

3000 m mächtigen Lavaschichten bedeckt, 

die durch einen gewaltigen Vulkanausbruch 

entstanden sind. Das geschah vor etwa 

100 Millionen Jahren, als der alte Südkonti-

nent Gondwana auseinander brach und aus 

zahlreichen Spalten Lava und Asche austrat. 

Durch Abtragung ist hier eine ausgedehnte 

Schichtstufenlandschaft entstanden.

Nördlich des Narmada-Flusses schließt sich 

das Zentralindische Bergland an, das stärker 

gegliedert ist als der südliche Dekkan. Die 

Aravalli-Gebirgskette im Nordwesten be-

steht aus Resten eines sehr alten Gebirgszu-

ges. Hier verläuft die Grenze zur trockenen 

Wüste Tharr. 

Im Tertiär, vor etwa 40 Millionen Jahren, wur-

de die Dekkan-Halbinsel im Westen gehoben 

und schräg gestellt. Am Westrand wölbten 

sich die Westghats auf (Ghats = Stufe, Bö-

schung), die steil zur Küste abfallen.

Großlandschaften Indiens

Gangestiefland

Die großen Tiefländer

Die riesigen und fruchtbaren Tiefländer von 

Indus, Ganges und Brahmaputra nehmen ei-

ne Fläche von mehr als 650 000 km² ein. Hier 

hat sich der Verwitterungsschutt aus den 

nördlich angrenzenden Gebirgen abgela-

gert, so dass Aufschüttungsebenen entstan-

den sind. 

Die Wasserführung der Flüsse wird von der 

Gletscherschmelze im Himalaya (Frühsom-

mer) und den hohen Niederschlägen im 

Sommer bestimmt. Bei Hochwasser ist das 

Flussbett oft kilometerbreit, die Wassertiefe 

kann bis zu 10 m betragen. Bei Niedrigwas-

ser fließen meist nur kleine Rinnsale. Da das 

Gefälle sehr gering ist, bilden die Flüsse gro-

ße Mäander (Flussschlingen) aus.

Ganges und Brahmaputra haben bis heute ein 

etwa 80 000 km² großes Delta gebildet, wel-

ches hauptsächlich zu Bangladesch gehört. 

Zum Tiefland gehört auch die westliche Ebe-

ne der Wüste Tharr, die Höhen bis zu 300 m 

erreicht. Im Westen und Nordwesten be-

stimmen Sandflächen mit Dünen das Land-

schaftsbild. Im Osten stehen Felsen aus Gra-

nit oder Gneis an der Oberfläche an.

Der Hochgebirgsgürtel

Auf einer Länge von etwa 2 500 km begrenz-

en Hochgebirge Indien. Im Westen sind es 

Ausläufer des Hindukusch und im Osten die 

Burmesischen Randketten. Zum Staatsge-

biet Indiens gehören auch Teile des Karako-

rum. Der Hauptteil wird von den Ketten des 

Himalaya eingenommen. Dieses Gebirge

entstand, als sich nach dem Zerbrechen von 

Gondwana vor etwa 100 Mio. Jahren die In-

disch-australische Platte nach Norden be-

wegte. Vor 60 Mio. Jahren lag die heutige in-

dische Halbinsel noch auf der Südhalbkugel 

der Erde. Beim Auftreffen auf die Eurasische 

Platte wurde der Nordrand unter diese ge-

drückt. So entstanden der Himalaya und die 

angrenzenden Gebirgszüge. Da dieser Vor-

gang bis heute andauert, ist die Gebirgsbil-

dung auch noch nicht abgeschlossen.

Grenze die indischen Großlandschaften auf 

einer physischen Karte ab.

Erkläre Zusammenhänge zwischen den Plat-

tenbewegungen und der Entstehung der 

Großlandschaften Indiens.

Untersuche mithilfe geeigneter Atlaskarten 

Zusammenhänge zwischen Relief und Ge-

wässernetz. 

Woran kann man erkennen, dass die Heraus-

hebung des Himalaya heute noch anhält?

a

c

d

1

2

3

4

e

f

b

Faltung des Himalaya vor etwa 30 Mio. Jahren

Vor etwa 90 Mio. Jahren

Vor etwa 40 Mio. Jahren

Indien Tibet

kontinentale 
Kruste

Indisch-Australische Platte
Eurasische
    Platte

       ozeanische Kruste
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In welchem Teil Indiens liegt eigentlich das  

Gangestiefland? Von welchen Landschaf-

ten wird dieses Tiefland begrenzt? Gibt es 

dort überhaupt Städte? Wo liegen die größ-

ten Städte Indiens, eher an der Küste oder im 

Binnenland?

Um solche Fragen anschaulich beantwor-

ten zu können, sind kartographische Skiz-

zen sinnvoll, denn sie stellen geographische 

Inhalte in ihrer räumlichen Anordnung dar. 

Dazu gehören einfache Lageskizzen oder ver-

einfachte, auf wenige Inhalte begrenzte the-

matische Karten. Beim Zeichnen kommt es 

nicht darauf an, die Umrisse möglichst exakt 

nachzuzeichnen. Viel wichtiger ist es, die Ob-

jekte wie Flüsse, Städte oder Gebirge im rich-

tigen Verhältnis zueinander darzustellen.

Eine kartographische Skizze zeichnen

1. Schritt: Objekte auswählen

Suche als Erstes eine geeignete Karte, in der 

die Inhalte deiner zu zeichnenden Skizze dar-

gestellt sind. Wähle jetzt nur die Objekte aus, 

die notwendig sind, um das geforderte oder 

gewünschte Thema darzustellen.

Beispiel: Thematische Karte Millionenstädte

Suche zunächst auf einer Karte die Millio-

nenstädte Indiens. Übertrage diese unter 

Beachtung wichtiger Lagebeziehungen in 

deine Umrisskarte. Ergänze zur besseren 

Orientierung große Flüsse oder Gebirge.

Beispiel: Lageskizze des Gangestieflandes

Zuerst zeichnest du die Umrisse des Gan-

gestieflandes. Dann betrachtest du auf 

der Karte, wie die angrenzenden Land-

schaften zum Gangestiefland liegen. Zur 

besseren Orientierung zeichnest du wei-

tere Objekte wie die Flüsse Ganges und 

Brahmaputra und die Grenzen der Staaten 

Nepal, Bhutan und Bangladesch ein. Zum 

Schluss trägst du wichtige Städte wie Del-

hi, Neu-Delhi, Kanpur, Lucknow, Varanasi, 

Kalkutta und Dhaka ein.

3. Schritt: Beschriften und Gestalten 

Beschrifte zum Abschluss die Skizze und gestalte 

sie farbig. Ein Rahmen kann die Skizze umschlie-

ßen. Hast du weitere Objekte eingetragen, müs-

sen diese in einer Legende erklärt werden.

Beispiel: Thematische Karte Millionenstädte

Formuliere zuerst eine Überschrift für 

die Karte. Beschrifte dann alle zusätzli-

chen Eintragungen wie Flüsse oder Gebir-

ge. Wenn dazu der Platz nicht ausreicht, 

musst du eine Legende anlegen. 

Beispiel: Lageskizze des Gangestieflandes

Als Erstes erhält die Skizze eine Überschrift, 

z. B. „Das Gangestiefland“. Dann werden 

die Landschaften nach ihrer Höhe farbig 

gekennzeichnet, unter 200 m = grün, zwi-

schen 200 – 500 m gelb, über 500 m braun. 

Bei Hochgebirgen wie dem Himalaya soll-

te das Braun etwas dunkler sein. Je nach 

Größe musst du dann die zusätzlichen 

Eintragungen, wie Städte und Flüsse, be-

schriften oder eine Legende anlegen.

Beschreibe die Lage der Millionenstädte und 

gib mögliche Gründe dafür an.

Zeichne eine kartographische Skizze, in der die 

folgenden indischen Großlandschaften ein-

getragen sind: Himalaya, Ganges-Brahma-

putratiefland, Westghats, Ostghats, Hoch-

land von Dekkan, Zentralindisches Bergland. 

Lageskizze

Thematische Karte

a

h

i

1

2

d

e

f

g

b

c

Beispiel: Thematische Karte Millionenstädte

Für das Anfertigen einer vereinfachten 

thematischen Karte eignen sich Karten mit 

kleinem Maßstab, z. B. Weltkarten. Hier 

sind die Umrisse des Landes am stärksten 

vereinfacht, so dass sogar ein Abzeichnen 

frei Hand möglich wird. Bei stärker geglie-

derten Umrissen ist es besser, diese auf 

Transparentpapier nachzuzeichnen. 

Beispiel: Lageskizze des Gangestieflandes

Für das Anfertigen einer Lageskizze des 

Gangestieflandes eignet sich eine Physi-

sche oder Landschaftskarte von Südasi-

en. Die wichtigsten geographischen Ob-

jekte sind in diesem Fall die Flüsse Ganges 

und Brahmaputra sowie die an das Gan-

gestiefland angrenzenden Landschaften 

und Staaten.

2. Schritt: Skizzieren

Skizziere zunächst alle wichtigen geographi-

schen Objekte auf ein weißes Blatt. Beachte 

dabei deren Lagemerkmale sowie die Lage der 

Objekte zueinander in ihrer ungefähren Entfer-

nung. Ergänze dann entsprechend dem Thema 

weitere Objekte, z.B. Ländergrenzen oder große 

Städte, die einer besseren Orientierung dienen.

Südasien
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Die geographische La-

ge von Orten, Regio-

nen, Gebirgen oder an-

deren Objekten wird 

oft in einer vereinfach-

ten Zeichnung – einer 

kartographischen Skiz-

ze – dargestellt. 

Mit dieser ist es dann 

möglich, Lagemerkmale 

geographischer Objekte 

zu beschreiben, Lagebe-

ziehungen herzustellen 

sowie Abgrenzungen zu 

verdeutlichen.
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Monsun über Indien
Monsune sind Winde, die das Klima Indi-

ens prägen. Von Januar bis Februar  wehen 

die Winde überwiegend aus Nordosten. Es 

sind die Nordost-Passate der Tropen. Weil 

sie nicht ganzjährig, sondern nur in die-

sen Monaten wehen, nennt man sie Win-

termonsun. Sie bringen trockene und küh-

le Luftmassen aus dem Inneren Asiens nach 

Indien. Niederschläge fallen in dieser Zeit 

nur, wenn Tiefdruckgebiete aus dem Mittel-

meerraum bis an den Südrand des Himala-

ya vordringen.

Monsun

(von arab. mawsim = für die

Seefahrt geeignete Jahreszeit)

Monsune sind jahreszeitlich

wehende Winde. Man unter-

scheidet tropische und außer-

tropische Monsune.

Sommermonsun (Juni-September)

schläge ist regional sehr unterschiedlich. Es 

gibt Regionen, in denen der Monsun manche 

Jahre regelrecht ausbleibt und andere, in de-

nen es tagelang nicht aufhört zu regnen. Sol-

che Unterschiede entstehen durch die jewei-

lige Richtung der Luftströmungen und das 

Relief. Besonders hoch sind die Niederschlä-

ge im Luvbereich der Gebirge.

Wenn sich im Herbst das Tiefdruckgebiet 

abschwächt und sich die ITC wieder nach Sü-

den verlagert, „zieht sich“ der Monsun lang-

sam zurück. Im Oktober ist der größte Teil 

Indiens wieder trocken – bis zum nächsten 

Sommermonsun.

Erläutere Entstehung und Eigenschaften des 

Winter- und Sommermonsuns in Indien.

Erkläre die Niederschlagsverteilung in den 

Klimastationen 4 und 5.

Warum fallen im Südosten Indiens auch wäh-

rend des Wintermonsuns Niederschläge?

a

b c

1

2

3

d

e

f Cherrapunji Chemnitz

25° N, 92° O 51° N, 13° O

(1 313 m) (418 m)

11 777 mm 700 mm

Hitze in Indien – 120 Tote

Eine Hitzewelle hat im Osten Indi-

ens und im benachbarten Bangla-

desch mindestens 120 Menschen 

das Leben gekostet. Allein im ostin-

dischen Bundesstaat Orissa gab es 

schon 55 Tote durch Hitzschlag. Tau-

sende Menschen in den beiden süd-

asiatischen Ländern versammel-

ten sich, um für einen Beginn der 

Monsunregenfälle zu beten. In Tei-

len Orissas erreichten die Tempera-

turen fast 50 Grad Celsius. Der Mon-

Wintermonsun (Januar-Februar)

sun, der Indien und Bangladesch 

Abkühlung und Regen bringt, ver-

spätet sich nach Angaben des Indi-

schen Meteorologischen Instituts. 

Bislang gelangte der Monsun nach 

Süd- und Westindien, er bewegt 

sich aber derzeit nicht weiter nach 

Norden und Osten fort. Ein verspä-

teter oder schlechter Monsun hat 

verheerende Auswirkungen auf den 

indischen Agrarsektor, von dem die 

Wirtschaft abhängt. 

Hamburger Abendblatt, dpa 17. Juni 2005

Mitte März bis Mai steigen die Temperatu-

ren in ganz Indien rasch an. Mit der Verlage-

rung des Zenitalstandes auf die Nordhalb-

kugel nimmt die Sonneneinstrahlung zu. 

In weiten Teilen Indiens herrscht eine un-

erträgliche Hitze. Mit zunehmender Erwär-

mung entwickelt sich über Nordindien und 

dem südwestlichen Tibet ein großräumi-

ges Hitzetief. In dieser Zeit verlagert sich die 

Innertropische Konvergenz zone (ITC) weit 

nach Norden. Dadurch entsteht ein Druck-

gefälle von den subtropischen Hochdruck-

gebieten auf der Südhalbkugel über den 

Äquator nach Norden.

Die Südostpassate der Südhalbkugel gelan-

gen nun über den Äquator und strömen zur 

über Nordindien liegenden ITC. Dabei wer-

den sie durch die Erdrotation abgelenkt und 

wehen als Südwestwinde. Mit diesem Som-

mermonsun gelangen feucht-warme Luft-

massen nach Indien. Nach monatelanger 

Trockenheit setzt jetzt der lang ersehnte Re-

gen ein. Oft sind es heftige Gewitter und 

Wolkenbrüche. Die Intensität der Nieder-
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Monsun und Landwirtschaft

Kommt der Sommermonsun pünktlich und 

bringt er genügend Niederschlag, ist er für 

die Bauern „Geld, das vom Himmel fällt“. 

Setzt der Regen aber zu stark ein, kann es 

zu Überschwemmungen kommen, die gro-

ße Zerstörungen anrichten. Katastrophal 

ist es aber auch, wenn der Monsun zu spät 

kommt oder zu wenig Regen bringt. Dann 

drohen Dürrezeiten, denen große Hungers-

nöte in den Dörfern folgen.

Schon immer haben die Menschen versucht, 

mit den Unregelmäßigkeiten des Sommer-

monsuns fertig zu werden. Wichtigste Auf-

gabe war dabei, während der Regenzeit so 

viel Wasser wie möglich aufzufangen und zu 

speichern. Dort, wo es der geologische Bau 

und das Relief erlauben, wurden künstliche 

Stauteiche, auch Tanks genannt, angelegt.

Tankbewässerung auf indischen Feldern

Bewässerung in Indieng

Anbauperioden

Auch die Auswahl der Feldfrüchte sowie der 

Beginn von Aussaat und Ernte werden durch 

den Monsun bestimmt. Anbau im Sommer 

(Kharif) und Winteranbau (Rabi) sind die 

wichtigsten Anbauzeiträume.

Im Sommeranbau erfolgt die Aussaat der 

Früchte zu Beginn des Sommermonsuns, in 

Nordindien z. B. im Juni und Juli. Die Ernte 

erfolgt von September bis Oktober. Im Win-

ter sät man in Nordindien zwischen Oktober 

und Dezember. Geerntet wird dann im Fe-

bruar und März. In einigen Gebieten bietet 

sich zwischen März und Juni sogar die Mög-

lichkeit einer zusätzlichen dritten Ernte.

Wo möglich, wird eine Anbaurotation mit 

verschiedenen Feldfrüchten durchgeführt, 

so z. B. zwischen Reis und Hülsenfrüchten 

(Linsen), zwischen Hirse und Mais, Erdnüs-

sen und Hirse. Wegen der kleinen Flächen 

sind die Kleinbauern zum ständigen Anbau 

h

i

Für die Bauern kann der Monsun „Segen oder 

Fluch“ bedeuten. Erkläre.

Beschreibe und begründe die Verbreitung der 

unterschiedlichen Bewässerungsarten (Kar-

te 7). Nutze dazu auch die Karten 2 und 3 auf 

den Seiten 18 und 19.

Stelle die Anbauperioden in einem Anbauka-

lender grafisch dar.

Beschreibe mithilfe geeigneter Atlaskarten 

die Lage wichtiger Anbaugebiete für Reis und 

Hirse und begründe diese.

a)  Erkläre die Entstehung des außertropi-

schen Monsuns (10).

b)  Benenne und begründe Merkmale von 

Temperatur und Niederschlag im Sommer 

und Winter.

c)  Vergleiche den außertropischen Monsun 

in Ostasien mit dem tropischen Monsun 

in Indien.

d)  China wird im Sommer von zwei Monsu-

nen beeinflusst. Erkläre.

o

4

5

6

7

8

Brunnen in einem Dorf Der außertropische Monsun in Ostasienj

k

gezwungen, eine Brache zur Erholung des 

Bodens können sie sich nicht leisten. Viele 

Bauern praktizieren deshalb den gleichzei-

tigen Anbau von Stickstoff anreichernden 

Pflanzen und Getreide. Diese Maßnahme 

kommt einer Düngung des Bodens gleich.

Wichtigste Ackerkulturen in Indien und deren 
Anteil an der Anbaufläche in Prozent (2002)

Reis 23,7

Ölfrüchte 18,6

Weizen 15,5

Hülsenfrüchte 12,7

Hirse 11,4

Kirchererbsen  3,8

Erdnüsse  3,5

Gemüse  3,4

Gewürzpflanzen  0,7

Tank
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Bangalore hat viele Gesichter: Es ist das Si-

licon-Valley Indiens und Zentrum der Com-

puter- und Luftfahrtindustrie. Im Jahr 2005 

wurden hier 1 300 IT-Firmen mit 200 000 Be-

schäftigten gezählt. Es ist eine Stadt mit schö-

nen Gärten, Parks, großen Einkaufszentren

und dem größten Spielzeuggeschäft der 

Welt. Es gibt aber auch Slums, in denen über 

350 000 Menschen leben. Straßenkinder be-

wachen für ein paar Rupien Autos oder ver-

kaufen Zeitungen. Die riesigen Müllberge 

und „dicke Luft“ durch den zunehmenden 

Verkehr werden zu Problemen für die Stadt.

IT-Metropole Bangalore
Der Aufstieg von Bangalore

Innerhalb nur weniger Jahre stieg Bangalo-

re zum führenden Zentrum der Softwarepro-

duktion sowie IT-gebundener Dienstleistun-

gen auf. Dazu gehören die Entwicklung von 

Kundensoftware, telefonische Auskunfts-

dienste, die Bearbeitung ärztlicher Unter-

lagen, Kontoführung für Banken oder Scha-

densregulierungen für Versicherungen. So 

betreibt die US-Fluggesellschaft Delta Airli-

nes ihre Telefonreservierung von Indien aus 

und spart jährlich fast 25 Mio. US-$ ein. 

Bangalore hatte viel zu bieten, als Indien 

Anfang der 1990er Jahre seinen Markt für 

ausländische Unternehmen öffnete. Man 

hatte dort Staatsbetriebe in den Bereichen 

Luftfahrt, Elektronik, Maschinenbau und 

Rüstung errichtet. Gleichzeitig wurde der 

Ausbau von Bildungs- und Forschungsein-

richtungen gefördert. So standen hochqua-

lifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung. Au-

ßerdem war die Verkehrsbelastung damals 

noch gering. 

Ab 1991 startete die indische Regierung das 

Programm „Software Technology Parks“ (STP). 

Kinder in einem Slum von Bangalore

IT = Informationstechnologie

umfasst Elektronikindustrie, 

Telekommunikation, Herstel-

lung von Hard- und Software, 

Dienstleistungen

In mehreren Bundesstaaten wurden Anla-

gen zur Satellitenkommunikation errichtet. 

Das Ziel dabei war: die Ansiedlung von Soft-

ware-Exportfirmen. Als Anreiz bot die Re-

gierung Zollfreiheit für Importe, spezielle 

Einkommenssteuerrabatte für 10 Jahre, ver-

einfachte Antragsverfahren für Firmengrün-

dungen sowie die Nutzung von leistungsfä-

higen Kommunikationsanlagen. 

Die Firmen konnten selbst entscheiden, aus 

welchen Quellen sie ihren Energiebedarf an 

Strom decken wollten. So konnten die Soft-

ware-Unternehmen ihren eigenen Strom 

herstellen, was sie unabhängig von dem un-

zuverlässigen staatlichen Stromnetz machte.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören je-

doch das niedrige Lohnniveau der indischen 

Software-Ingenieure und die Tatsache, dass 

sie die englische Sprache beherrschen. So-

gar die Zeitverschiebung gegenüber Ameri-

ka und Europa ist für die Datenübertragung 

ein Vorteil, weil sich Arbeitszeiten in den ver-

schiedenen Kontinenten ergänzen. 

Die Öffnung der Wirtschaft bedeutete für  

ausländische Firmen auch den ungehinder-

ten Zugang zum indischen Markt. 

Inzwischen haben sich weitere Standorte 

wie Madras und in jüngster Zeit Hyderabad 

und Mysore entwickelt. 

Standorte der Software Technology Parks (STP) in 

Indien

Wachstum der indischen IT-Industrie 1998 bis 2005

Indische IT-Standorte im Vergleich

Standortverteilung der wichtigsten Software-

firmen in Indien 1995 und 2000

a

b c d

e

f Entwicklung der Bevölkerung 

in Bangalore

1950 764 000

1960 1 173 000

1970 1 616 000

1980 2 812 000

1990 4 036 000

2000 5 567 000

2005 6 533 000

Prognose:

2010 7 469 000

2015 8 391 000
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Jobs aus dem Westen 

Indien hat sich zu einem der wichtigs-

ten „Offshore“-Standorte weltweit ent-

wickelt. Mit „Offshoring“ wird die Verla-

gerung von kompletten Arbeitsprozessen 

eines Unternehmens ins Ausland bezeich-

net. Im Auftrag von westlichen IT-Unter-

nehmen, Fluggesellschaften oder Banken 

werden in Indien Call Center betrieben, 

Software entwickelt oder Geschäftsdaten 

verarbeitet. Der Trend zum „Offshoring“ 

ist jedoch sowohl im Westen als auch in 

Indien umstritten. 

Viele amerikanische und britische Un-

ternehmen profitieren derzeit von „Off-

shore“-Projekten. Die Hälfte der Top-500 

US-Unternehmen lässt einen Teil der In-

formationstechnik-Aufgaben von Indien 

aus erledigen. Auf diese Weise realisie-

ren die Unternehmen umfangreiche Kos-

tensenkungen. Bei einigen Unternehmen 

beginnt sich jedoch der Trend wieder um-

zukehren. Der Computer-Hersteller Dell 

beispielsweise verlagert einige Indien-ba-

sierte Call Center wieder in die USA zu-

rück. Als Gründe gibt das Unternehmen 

Beschwerden über den indischen Akzent 

sowie Qualifikationsmängel an.

Indien-Newsletter von Siemens, 10.05. 2005

Indien - „Büro der Welt“?

Während in Indien neue Jobs entstehen, fal-

len in den westlichen Industrienationen Ar-

beitsplätze weg. Dagegen formiert sich Wi-

derstand. Vor allem in den USA werden 

Forderungen nach einem Verbot des Imports 

qualifizierter Dienstleistungen laut. Die Zahl 

der Einreisegenehmigungen für indische In-

genieure wurde reduziert. 

Indien zieht dagegen Vorteile aus der Spe-

zialisierung auf die Informationstechnik. So 

ist Bangalore als IT-Zentrum weltweit ein 

Begriff. Es sind aber auch viele einheimische 

Firmen entstanden. Mit der Ansiedlung die-

ser Firmen vergrößert sich die Attraktivität 

der Standorte immer mehr. Das führt zu ei-

nem weiteren Wachstum der Wirtschaft. An-

dererseits brachte der Aufschwung auch Pro-

bleme, welche die Lebensbedingungen eines 

großen Teils der Bevölkerung verschlechter-

ten – Luftbelastung, Verkehrslawinen und 

Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung. 

Noch sind die Anteile des IT-Sektors zu ge-

ring, um zur Minderung der Armut großer 

Teile der indischen Bevölkerung beizutra-

gen. Die entstandenen Wachstumspole mit 

ihrer dynamischen Entwicklung sind aber 

ein wichtiger Schritt. Es bleibt abzuwarten, 

ob Indien das ehrgeizige Ziel „Büro der Welt“ 

zu werden erreichen wird.

Siemens in Indien

„Ein Beispiel ist Siemens Information Sys-

tems Ltd. (SISL) mit der Zentrale in Bom-

bay und Niederlassungen in Städten wie 

Bangalore, Delhi und Madras. Mit über 

800 Mitarbeitern sind wir die zweitgröß-

te multinationale Software-Firma Indiens‘, 

sagt der Managing Director Beinvogel. Die 

Bandbreite der 1992 gegründeten Firma ist 

enorm: SISL bietet Lösungen für Bürosoft-

ware und Bildverarbeitung ebenso wie für 

Medizintechnik und Autoelektronik oder 

für Sicherheitslösungen. ‚Auch für die Tele-

kommunikation haben wir eigene Program-

me entwickelt, darunter Software für Call 

Center der Polizei oder sprachgesteuerte 

Systeme.‘ SISL ist darüber hinaus indischer 

Partner von SAP und Microsoft und kann 

hoch qualifizierte Experten für Beratungs-

leistungen bieten – so besitzt jeder vierte 

Mitarbeiter einen Doktortitel. (…)

‚Wenn Gruppen in Indien und Europa an 

unterschiedlichen Bausteinen arbeiten, ist 

es dank der Datennetze ein Leichtes, sich 

gegenseitig abzustimmen.‘ So stehen auch 

die Siemens-Entwickler über eine Datenlei-

tung mit Kollegen in München, Wien oder 

Brüssel in Kontakt, wann immer  Abstim-

mungsbedarf vonnöten ist. 

‚Bei Call-Center-Lösungen nutzen wir sogar 

ein Synchronisationsprogramm, das über 

Nacht alle Module in Europa und Indien au-

tomatisch auf neuesten Stand bringt‘, er-

klärt Beinvogl. Auf diese Weise sind die Ent-

wickler auf beiden Kontinenten am nächsten 

Tag über alle Veränderungen informiert, die 

ihre Kollegen vorgenommen haben.“

Siemens Online-Archiv, 2001

Weißt du noch? Was versteht man unter 

Standortfaktoren?

a)  Benenne wichtige Standortfaktoren für 

Software-Industriezentren.

b)  Beurteile die Fördermaßnahmen der indi-

schen Regierung im STP-Programm.

Stelle Vor- und Nachteile des Offshoring für 

Indien und die westlichen Industriestaaten 

gegenüber.

Erläutere für die Metropole Bangalore Vor- 

und Nachteile der Spezialisierung auf die In-

formationstechnik.

Standorte von Siemens in Indien Mit neuen Handys will BenQ-Siemens den indischen Markt erobern

Outsourcing

bedeutet „Outside resource 

using“ und steht für die Nut-

zung von Ressourcen, wie Ar-

beitskräften, Maschinen oder 

kompletten Dienstleistungen, 

außerhalb eines Unterneh-

mens.

h i k

l

1

2

m

3

4

n

Homepage von Siemens für Indien (www.siemens.co.in)

j

Siemens in Bangalore

Arbeitskosten (Lohnkosten und 

Personalzusatzkosten wie Aus-

gaben für die Sozialversiche-

rung) in der IT - Branche

(2003, US-$ im Jahr)

Brasilien 9 500

China 9 600

Indien 5 000 – 12 000

Malaysia 7 200

Pakistan 4 000 – 6 000

Polen 7 500

Russland 7 000

Singapur 27 000

Tschechische Rep. 7 500

Ukraine 9 000

lizensfreies GYM NRW 9/10?

prüfen
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Teste dich selbst

mit den Aufgaben 5, 9 b, 11

Kennst du dich in Indien aus?

Arbeit mit Karte 1:

a)  Ordne den Zahlen und Buchstaben die 

geographischen Objekte zu.

b)  Beschreibe die Lage Indiens innerhalb 

Asiens.

Profil zeichnen 

a)  Zeichne ein Profil durch Indien entlang 80° 

östlicher Länge (Atlas).

b) Bezeichne die Großlandschaften.

Eine kartographische Skizze zeichnen

a)  Zeichne eine kartographische Lageskizze 

von Delhi. 

b)  Erläutere Zusammenhänge zwischen der 

Lage von Delhi und dem Klima (Anhang).

Inder verstehen

Weshalb ist es für die Autorin des Textes 2 so 

schwierig, ihr Heimatland Indien zu beschrei-

ben?

How I see my country

Wie soll ich mein Land charakterisieren, 

das so unbeschreiblich in seiner Vielfalt 

ist? Die Größe und die vielen Kontras-

te machen es schwer, unser Land zu ver-

stehen: Da pflügen Bauern noch mit dem 

hölzernen Hakenpflug, während im Welt-

all der indische Satellit INSAT 1 B seine 

Bahnen zieht; Petroleumleuchten brin-

gen Licht in armselige Hütten, während 

moderne Kernkraftwerke fortschrittliche 

Industriebetriebe mit Strom versorgen; 

hoch spezialisierte Wissenschaftler und 

ein Heer von Analphabeten bilden genau-

so Gegensätze wie die Massenarmut und 

unvorstellbarer Reichtum.

Ich glaube nicht, dass unser Land jemals 

so fortschrittlich sein wird, wie die reichen 

westlichen Staaten. Dabei war Indien in ur-

alten Zeiten ein blühendes und sehr reiches 

Land. Vielleicht ist es gerade deswegen so 

häufig von Eroberern heimgesucht worden. 

Merkmale des Monsuns ordnen

Hier ist einiges durcheinander gekommen 

bzw. falsch. Berichtige und ordne die Begriffe.

Sommer- – trocken – Nord- – Februar 

Monsun – heiß – westen – September

Winter- – feucht – Süd- – Januar bis

Monsun – kühl – osten – Juni bis

Klimadiagramm auswerten

Werte das Klimadiagramm (4) Thiruvanan-

thapuram (Trivandrum) aus.

In der Altstadt von Udaipur

Bilder auswerten

a)  Werte das Foto 5 aus. 

b)  Welche Informationen über das Leben in 

einer indischen Stadt kann man dem Foto 

entnehmen? 

Religionsexperte gesucht 

a)  Nenne Beispiele für den Einfluss des Hin-

duismus auf das Leben der Menschen.

b)  Welche weiteren Religionen gibt es in In-

dien und in welchen Regionen leben deren 

Anhänger?

Ein Schema zur IT-Branche erstellen 

Ordne die Aussagen (3) zu einem Schema und 

verbinde diese mit Pfeilen, wenn Zusammen-

hänge bestehen. Ergänze selbständig weitere 

Auswirkungen der Ansiedlung von IT-Unter-

nehmen. Beachte positive und negative Aus-

wirkungen.

Zum Knobeln

Post in drei indische Großstädte kann verspä-

tet ankommen, wenn man nicht die seit 1997 

und 2001 gültigen neuen Namen schreibt.

a

1

2

3

4

b

c

5

6

d

7 Kastenwesen erklären 

a) Erkläre den Begriff Kaste.

b)  Nenne Beispiele, wie die Kasten das Leben 

der Menschen in Indien beeinflussen.

e

8

9

10

11

Aussagen zur Ansiedlung von IT-Unternehmen

Ansiedlung von aus- und inländischen 
IT-Betrieben

Nachfrage nach Dienstleistungen und 

Konsumgütern wächst

Vergößerung der Attraktivität des 
Standortes

Zunahme der Arbeitsplätze und der 

Nachfrage nach hoch qualifizierten 

Fachkräften

Soziale Spannungen in der Region
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Wichtige Begriffe

Hinduismus

Informationstechnologie

Innertropische Kon-

 vergenzzone (ITC) 

Kaste

Mäander

Monsun

Offshoring


