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Steckbrief Indien  

Ich schreibe hier über Indien. Es befindet sich in Südasien. Indien hat 28 Bundesstaaten 
und 
7 bundesunmittelbare Gebiete. Das 3.287.469 km² große Land grenzt im Norden an den 
Himalaya, im Süden an den Indischen Ozean, im Westen an Pakistan und Iran und im 
Osten z.b. an Bangladesch. Indien besaß zur Volkszählung 2011 ca. 1.210.569.573 
Einwohner. In der Hauptstadt dieses Landes, Neu Delhi, gab es ca. 249.988 um die gleich 
Zeit. In Indien, wo auch die Patenkinder unserer Klassen leben, wird Hindi und Englisch 
gesprochen. Nun etwas über das Klima: Im Norden herrscht Kontinentalklima und im 
Süden tropisches Klima. Bis September oder Oktober gibt es ergiebige Niederschläge,die 
aber ungleichmäßig verteilt sind. Es gibt noch viele andere Sachen, über die man 
erzählen könnte, wie z.b. die Vegetation, doch nun beende ich meinen Bericht. 

 

Amtssprache Hindi und Englisch 

Hauptstadt Neu Delhi 

Staatsform Parlamentarische Bundesrepublik 

Regierungssystem Parlamentarische Demokratie 

Staatsoberhaupt Pranab Mukherjee 

Fläche 3.287.469km 

Einwohnerzahl 1.210.569.573 ( 2011) 

Bevölkerungsdichte 368 Einwohner pro Quadratkilometer 

Währung Indische Rupie 

Unabhängigkeit 15.08. im Jahre 1947 

Nationalhymne Jana Gana Mana 

Nationalfeiertag 26. Januar ( Tag der Republik) 

15. August( Unabhängigkeitstag) 

2. Oktober( Gandhi Jayanti) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indiens Feiertage 

 

Mit bunten Prozessionen und Tempelfeierlichkeiten gedenken die Hindus die Taten ihre 

Götter, danken den Schutzgöttern oder verjagen unheilvolle Mächte. Sie besuchen ihre 

heiligen Stätten und auch innerhalb der Familie werden tägliche Riten vollzogen. Es 

werden auch bestimmte Zeremonien zu wichtigen Ereignissen wie Geburt, Hochzeit 

oder Sterbefall veranstaltet. Die Welt der Hindus ist so viel anders als die der unseren, 

der Christen, der Juden oder der Moslems, denn regelmäßige Gottesdienste gibt es im 

Hinduismus nur selten. Die Hindus gehen meist allein oder zusammen mit ihren 

Angehörigen in einen Tempel. Es bleibt ihnen selbst überlassen, wie sie ihr religiöses 

Leben führen. Fast alle wichtigen Religionen findet man in Indien vor z.B. die Feste der 

Moslems, Weihnachten und auch Buddhas Geburtstag feiert man neben den großen 

Hinduistischen Festen. 

 

Weihnachten wird nicht wie bei uns am 25. und 26. Dezember gefeiert, stattdessen 

richten sich Indien nach seinem Mondkalender. 

Der Shivaratri, übersetzt die Nacht Shivas, wird nur von Shivas Anhängern abgehalten. 

Die Gläubigen fasten am Tage und in der Nacht begeben sie sich in ihre Tempel. Nach 

zeremonielle Art wird dann das Abbild des Lingam, das Symbol Shivas, gewaschen und 

gereinigt. Dazu bedecken sie es mit Tüchern und als Opfergaben bringen sie ihm 

Blumen, Raucherstäbchen und Kokosmilch. Wenn der neue Mond im Februar erscheint 

wird dieses Fest veranstaltet und dauert drei Tage. 

Zehn Tage lang wird in der ersten Nacht vom September oder des Oktobers das Durga 

Puja Fest zu ehren Shivas Gemahlin gefeiert. Sie hat viele Namen z.B. als Parvati ist sie 

Schönheit, jedoch als Durga oder Kali eine blutrünstige Dämonin. Jeden Tag manifestiert 

sie sich in eine andere Gestalt und jede wird angebetet. Doch am letzten der zehn Tage 

wird sie zu Shakti, die Urenergie, die alle Dinge wiederbelebt und sie wird zu höchsten 

Göttin des Hinduismus erhoben, zur Devi. Die Gottheiten und Dämonen werden auf 

großen Abbildern angebetet und am zehnten Tag werden diese angesteckt und in einen 

Fluss oder im Meer versenkt. Durga werden auch Waffen geopfert, es werden ihr zu 

Ehren auch Militärparaden und prunkvolle Umzüge veranstaltet, da sie in ihrem 

kriegerischem Ich dargestellt wird. 

Im Herbst wiederholt sich mit Prozessionen, Tänzen, Jahrmärkten und Spielen das 

Dussehra Fest zehn Tage lang. Die Menschen kommen aus den entlegensten Dörfern und 

Besiedlungen Indiens. Jedes dieser Dörfer aus dem Kulu-Tal hat seine eigene Gottheit, 

die jedes Jahr nach Kulu gebracht wird und dort auf dem großen Treffpunkt der Götter, 



den Maidan, aufgestellt. Schirme werden dann über sie gespannt auf denen das indische 

Symbol für Erhabenheit, Macht und Reinheit geschrieben steht. Zu diesem Zeitpunkt 

findet auch die Herbstmesse statt auf der wunderbare Dinge angeboten werden. Vasanta 

Panchami ist das Fest der Göttin Sarasvati, der Göttin der Weisheit, Wissenschaft und 

der Künste, aber auch des Charme alles Weiblichen, der Musik und auch der Stille. 

 Dieses Fest fällt zwischen Januar und Februar am fünften Tag des Monats.

Holi ist das berühmte Farben fest. Dabei bespritzt jeder jeden mit bunten Farben, 

wünscht im Glück und man tauscht Geschenke untereinander aus. Mit dem Ruf: „Holi 

 hai!“ (Holi ist da!) wird das Ende des Winters und der Anfang des Frühlings gefeiert.

Divali ist für die Hindus so ähnlich wie Weihnachten. Sie beschenken sich gegenseitig 

mit fantasievollen verpackten Geschenken und es werden auf die Fenstersimse, 

Dachvorsprünge und in die Gärten Öllampen und Fackeln aufgestellt. Feuerwerke 

werden angezündet und deshalb erleuchten dann Millionen Lichter die Finsternis. Der 

 Ursprung dieses vier tägigen Festes ist nicht bekannt.

Das Fest, das von jedem Hindu gefeiert wird, egal welcher Kaste er angehört, ist das 

Rama Lila. Dabei wird zu Sonnenaufgang in den Vishnutempel eine Kokosnuss in eine 

Wiege gelegt und ein Priester verkündet die Geburt des großen Heldens Rama, wenn die 

Sonnen am höchsten steht. Den ganzen Monat lang tragen dann indische Schauspieler 

 die Episoden aus seinem Heldenmärchen vor.    

 

Bild unten: die hinduistische 

Muttergöttin Parvati, Gattin des 

Shiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien. Ein Land der 

Gegensätze? 



Indien ist ein Land, das sich rasend schnell entwickelt. Vor ein paar Jahrzehnten noch als 
das Armenhaus der Welt bezeichnet, heute sieht man in den großen Sta dten Hochha user, 
neue Gescha fte und Autobahnen, funkelnde Autos und, vor allem Luxus. Denn dank dem 
rasanten, wirtschaftlichen Aufschwung konnte Indien viele Milliarda re hervorbringen 
und auch die einfachen Leute, die nur wenig Geld verdienen, tra umen von dem 
wirtschaftlichen Boom zu profitieren. 

Allerdings hat jede Geschichte auch immer zwei Seiten. 
Auf der einen Seite geht es um Fortschritt, Entwicklung und um Menschen, die neue 
Hoffnung scho pfen. Auf der anderen Seite, herrschen in Indien immer noch große Armut, 
Konflikte und Ungerechtigkeiten. 
Im Moment sieht die Situation so aus, dass fast die Ha lfte der Bevo lkerung weniger als 
einen US-Dollar pro Tag verdienen. Vor allem in den la ndlichen Gegenden, wo der Anteil 
der Armen besonders hoch ist, haben die Einwohner oft mit Untererna hrung zu 
ka mpfen. Deshalb ist dort ha ufig noch auf Kinderarbeit anzutreffen, da das Einkommen 
der Familie einfach nicht zum U berleben ausreicht. 
Viele davon arbeiten unter schwierigsten Umsta nden. Nach einer Statistik arbeiten in 
Indien rund 12 Millionen Kinder im Alter von fu nf bis zwo lf Jahren, und das obwohl die 
Regierung die Bescha ftigung von Kindern unter 14 Jahren untersagt! Doch Theorie und 
Umsetzung sind zwei grundverschiedene Dinge, was vor allem an der Tatsache liegt, 
dass der Großteil der Bevo lkerung immer noch die U berzeugung vertritt, Kinderarbeit 
sei normal.   
Genauso wie die Vorstellung, dass Kinderarbeit Teil der Kultur sei, so ist auch die 
Stellung der Frau in Indien immer noch ein gewaltiges Problem. 
In der Vergangenheit waren die Rollen klar festgelegt: Indien war, und ist gro ßtenteils 
immer noch ein patriarchalisches Land. Das bedeutet, dass in der Gesellschaft die 
Ma nner dominieren. 
Ma dchen wird schon in ihrer Kindheit beigebracht, dass sie einen geringeren Wert 
haben als Jungen und meist gelten sie ihrer Familie nur als Last, denn trotz des 
gesetzlichen Verbots zahlen viele Familien immer noch eine Mitgift fu r ihre Tochter um 
sie zu verheiraten. In der Ehe sind die Frauen dazu gezwungen unterwu rfig und 
gehorsam ihrem Mann gegenu ber zu sein. Ihre Aufgabe ist es zu Hause zu bleiben und 
sich um die Kinder zu ku mmern. Und obwohl im modernen Teil von Indien immer mehr 
westliche Ideen von Emanzipation und Gleichstellung heru berstro men, wird es wohl 
noch eine Weile dauern, bis diese fester Bestandteil der Kultur werden. 
Doch generell fa llt ta glich auf, dass die Gleichstellung allgemein, ein großes Problem in 
Indien ist. 
Das Kastensystem, so alt es auch sein mag, wird in vielen Teilen immer noch praktiziert. 

Ursprünglich symbolisierte es die Art der Tätigkeit, die eine Person ausführte und war nicht 

dazu da, andere zu diskriminieren. Doch im Laufe der Geschichte entwickelte es sich so, dass die 

Vorschriften für die einzelnen Kasten strenger wurden. So dürfen Menschen aus 

unterschiedlichen Kasten weder heiraten noch zusammen essen. Besonders schlimm ist das für 

die „Unberührbaren“, die Menschen, die keiner Kaste angehören. Sie sind meist Bettler , denen 

es untersagt ist Tempel zu betreten oder Andere zu berühren. Obwohl nach dem Gesetz Indiens 

alle Menschen gleich sind, machen die Meisten immer noch Unterschiede, da es Bestandteil ihrer 

Religion und ihrer Kultur ist. Die einzige Möglichkeit in eine höhere Kaste aufzusteigen, besteht 

für die Unberührbaren durch Wiedergeburt. Doch in diesem Leben, bleiben sie Ausgestoßene 


