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Schon sehr bald hatte ich den Wunsch im Zuge des verpflichtenden 

Berufspraktikums der FH ins Ausland zu gehen. Am 2. Jänner 2012 war es dann 

auch soweit, gemeinsam mit drei Studienkolleginnen reisten wir ab. Von München 

ging es los, über Dubai und Hyderabad, bis wir schließlich an unserem Zielort 

Vijayawada, im südöstlichen Indien ankamen. Wir wurden von den MitarbeiterInnen 

der Einrichtung sehr freundlich begrüßt und bekamen auch gleich das erste indische  

Essen. Die nächsten Tage war noch etwas Ruhe und Entspannung angesagt, bevor 

es dann auch schon losging und wir uns die verschiedenen Projekte der 

Organisation näher ansehen konnten. Die NGO Navajeevan Bala Bhavan existiert 

seit 1988 und hat mittlerweile über 40 kleinere und größere Projekte, welche alle im 

Großraum der Stadt liegen. Vijayawada hat knapp  über eine Million Einwohner und 

gehört damit für indische Verhältnisse zu einer eher kleineren Stadt. Sie bildet jedoch 

sowohl für den Transitverkehr per Zug als auch per LKW einen wichtigen 

Zwischenstopp für die Hauptverkehrsrouten der großen Städte Indiens, Mumbai, 

Kalkutta, Chennai, Bangalore usw. Darüber hinaus ist Vijayawada bekannt für ihr 

großes Industriegebiet, allen voran die LKW-Industrie. Viele Straßenkinder, die aus 

den verschiedensten Gründen (Gewalt, Alkohol- oder Drogenkonsum, Krankheit oder 

Tod der Eltern) von ihren Familien abhauen, schlagen sich mit dem Zug oder 

Lastwagen durch und landen schlussendlich in Vijayawada. 

NJBB hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rechte der Kinder zu stärken, die 

Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen und es so vielen Kindern wie es geht zu 

ermöglichen ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Eine Woche nachdem ich und 

meine Kolleginnen bei der Organisation angekommen sind, erfuhren wir, wer die 

nächsten drei Monate in welchem Projekt verbringen wird. Ich kam in ein Projekt, 

etwa 30 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum und unserer Wohnung entfernt. 

Das Projekt trägt den Namen „Chiguru“, was auf Telugu (der Landessprache in 

Andhra Pradesh) so viel bedeutet wie „wachsen“, „gedeihen“, „sich entwickeln“.  

Das Chiguru ist ein Kinder- und Waisenheim für ca. 130 Kinder (etwa 80 Burschen 

und 50 Mädchen) im Alter von 5 bis 15 Jahren. Das Heim umfasst mehrere Wohn-, 

Schlaf-, und Lernhäuser, einen sehr großen Garten mit Spiel- und Sportplatz, einen 

Veranstaltungssaal und da es direkt an einem großen Fluss liegt, auch einen 

abgetrennten Schwimmbereich im Fluss. 

Die Kinder gelangen ins Kinderheim entweder weil sie direkt von der Straße von den 

SozialarbeiterInnen des „Street Presence Teams“ aufgesucht und bei Bedarf 



mitgenommen werden, oder weil sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr länger 

in ihrer ursprünglichen Familie verweilen können und deshalb vorübergehend im 

Chiguru bleiben.  

Für die Kinder findet dort von Montag bis Samstag ein eigener, an die kognitive 

Leistung und an das Alter angepasster Unterricht, in sieben verschiedenen Klassen 

statt. Die gelehrten Fächer sind Mathematik, Telugu, Hindi, Sozialkunde, Englisch, 

Naturwissenschaften und Zeichnen. Die Mädchen und Burschen sind getrennt 

voneinander untergebracht, haben aber jeden Tag von 9 bis 16 Uhr gemeinsam 

Unterricht. Ich war bei den Burschen stationiert, welche je nach Alter und 

Entwicklungsstand, in vier verschiedene Häuser unterteilt sind in denen sie schlafen, 

essen, lernen und  ihre Kästen haben.  

Ich lebte die drei Monate während meiner Praktikumszeit gemeinsam mit der Gruppe 

der ältesten Burschen (von 11-15 Jahren). Meine Aufgabe war es den Betreuer der 

ca. 25 Jungs zu unterstützen.  

Früh morgens um sechs werden die Burschen geweckt, müssen ein paar 

Reinigungsaufgaben erledigen (jeder hat einen eigenen Bereich), machen etwas 

Morgensport, bevor sie sich dann Duschen und Waschen. Um Acht gibt es 

Frühstück, ab neun ist dann Schule. In dieser Zeit unterstützte ich teilweise die 

Lehrkräfte beim Unterricht oder hielt selbst ein paar Einheiten in Englisch. Am 

Nachmittag hatte ich jeden Tag mit einer anderen Gruppe Zeichnen und 

Schwimmen. Um vier ist die Schule aus und die Kinder haben eine Stunde frei, 

„Games Hour“. Danach ist Zeit für Hausaufgaben machen, wobei ich die Jungs 

natürlich auch unterstützte. Am Abend gibt es unterschiedliche Programmpunkte, von 

Tanzen, über Singen, bis Fernsehschauen.  

Es ist den ganzen Tag über viel los, die Kinder rangen natürlich ständig um meine 

Aufmerksamkeit. Dabei ist es wichtig einfach immer für sie da zu sein und ihnen 

gleichzeitig klare Grenzen zu setzen und Konsequenzen zu geben, wenn sie sich 

nicht an die Regeln halten. Man stellt ein ständiges Vorbild für die Burschen da und 

ist auf der einen Seite Autoritätsperson und auf der anderen Seite Freund.  

Das Auslandspraktikum in Indien lehrte mich viel über eine sehr interessante, 

gegensätzliche Kultur, ließ mich mehrmals an meine Grenzen gelangen und war vor 

allem für meine persönliche Weiterentwicklung eine enorme Bereicherung für mich. 

Ich erhielt einen guten Einblick, wie Sozialarbeit und sozialpädagogische Arbeit in 

einem Entwicklungsland betrieben wird und was dort darunter verstanden wird. 


