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Zwischen dem 3. und 4. Semester meines Studiums für Soziale Arbeit nutze ich die 

Chance ein Auslandspraktikum zu machen. Gemeinsam mit 3 StudienkollegInnen 

entschied ich mich für eine Einrichtung die mit Straßenkinder in Süd-Ostindien 

arbeitet. 

Es wurden Vorbereitungsseminare organisiert, die uns über das Land informierten, 

aber vor allem entwicklungspolitisches Wissen vermittelten. Auch Gespräche mit 

Studierenden die bereits ihr Praktikum dort vollzogen haben, bzw. Volontäre, welche 

ein freiwilliges Jahr dort verbrachten waren für meine Vorbereitung wichtig. 

 

In Indien angekommen hatten  wir zu Beginn ein paar Tage Zeit, um uns einzuleben. 

Danach erfuhren wir in welchen Einrichtungen wir tätig sein werden. 

Ich kam in die Brückenschule „Akshara“  für Kinder aus Slums.  

Ich arbeitete mit zwei indischen Lehrern, einer Köchin, und einer Helferin zusammen. 

Mit mir gemeinsam war noch ein Volontär aus Deutschland in Akshara tätig. 

Das Wort Brückenschule trifft die Bezeichnung dieser Einrichtung sehr gut, denn es 

handelt sich um eine Vorinstanz zur regulären, öffentlichen Schule. Die Kinder mit 

denen wir arbeiteten waren noch nie zuvor in einer Schule und würden den Alltag in 

einer öffentlichen Schule kaum bis gar nicht durchhalten können. Unsere wichtigste 

Aufgabe war es, den Kindern Freude an der Schule zu vermitteln. Wir versuchten 

den Kindern einen regelmäßigen Tagesablauf zu bieten. 

Jeden Vormittag war eine Stunde lang „Class“, wo wir den Kindern Telugu 

(Landessprache), English und die Zahlen beibrachten. 

Mit diesem Grundwissen konnten die Kinder, nachdem sie 1 Jahr lang in Akshara 

waren, in die Schule vermittelt werden. Dazu fanden „Leistungstests“ statt, die die 

Kinder in die richtige Schulstufe einteilen. 

Ein wichtiger Punkt im Tagesablauf war auch das Mittagessen. Für viele der Kinder 

war es nicht selbstverständlich genug zu essen zu bekommen.  

 



Die Familien leben in Gebilden aus Ästen, Plastiksäcken, Sarees und 

Palmenblättern. Da die Familie in Indien einen sehr hohen Stellenwert hat, leben 

auch viele Verwandte unter einem Dach zusammen. Die Nachbarschaft ist hilfsbereit 

und die Familien unterstützen sich gegenseitig. 

Die Kinder sind fröhlich, aufgeschlossen und interessiert an Neuen Dingen. 

In vielen Momenten bemerkte ich gar keinen Unterschied zu österreichischen 

Kindern und in anderen Momenten wurden mir so manche Differenzen schon 

bewusst. 

Ich hab die Zeit mit den Kindern sehr genossen und es war schön zu merken, dass 

sie nach ca. 1 Monat Vertrauen zu mir entwickelten, das heißt, wenn sie ein Problem 

hatten kamen sie auf mich zu, nahmen mich an der Hand, führten mich zu dem 

Problem und dann versuchten wir es zu lösen. 

In Akshara waren immer so zwischen 20 und 30 Kinder. Die Kinder und Lehrerinnen 

sprachen fast ausschließlich Telugu, was die Kommunikation für mich sehr spannend 

machte. Wir unterhielten uns mit Händen, Füßen und Zeichnen. Die zwei 

Lehrerinnen hat ein Grundwissen in English. 

An manchen Tagen ärgerte es mich, dass ich die Kinder nicht verstehen konnte und 

an anderen Tagen war es für mich wieder überhaupt kein Problem, dass wir 

unterschiedliche Sprachen  beherrschen. 

 

Neben dem Arbeiten in der Brückenschule möchte ich hier auch noch die Freizeit 

erwähnen. Wenn man sich für ein Auslandpraktikum in einem EZA-Land entscheidet, 

dann könnte man sagen, es ist ein Rundumpaket an Erfahrungen. 

Für mich war das schönste an diesem Aufenthalt, dass ich zum ersten Mal in 

meinem Leben eine ganz andere Kultur kennen lernen durfte. Auch wenn man nach 

3 Monaten nur an der Oberfläche kratzt, weil es einfach eine zu kurze Zeit ist, 

dennoch lernt man sehr vieles zu verstehen oder anders zu sehen. 

Anderes Essen, andere Gerüche, andere Menschen, andere Sitten, … Nach 3 

Wochen habe ich aufgehört Indien und Österreich zu vergleichen, denn ich habe es 

nicht geschafft, diese zwei Länder unter einen Hut zu bringen. 

Ich bin sehr froh, dass ich mich für ein Auslandspraktikum entschieden habe und die 

Chance auf diese Erfahrungen hatte. 

Es war eine lehrreiche,  interessante, spannende, abenteuerliche, erlebnisreiche, 

und unvergessliche Zeit und ich freu mich schon auf meinen nächsten Indienbesuch. 



 


