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Gandhis Péidagogik
Unabhéingigkeit vermittels Ausbildungdutch Handwerk

Mohandas KaramchandGandhi(1869-1948) war einer der bedeutendstenBildungsre-
former dieses Jahrhunderts, zumal er in seiner Konzeption von Bildung und
Erziehung die Trennungvon Kopf- und Handarbeitdurch das Erlernen vonWissen
und Fertigkeiten durch und verrnittels eines Handwerks aufhob.Die Konzeptionen
der grundlegenden Erziehung (Basic Education) und Erwachsenenbildung (Adult
Education) sowie die eigenen Erziehungsexperimente Gandhis auf den von ihm
gegrfindeten Farmexperimenten in Siid-Afrika und Indien weisen Gandhi als einen
”praktischen Idealisten“ aus, der - wie Carl von Ossietzky 1929 anerkennend in der
,Weltbfihne“ schrieb - ,Weisheitslehrer undElementarschulmeister zugleich, Denker
und Praktiker“ war. DerWardha—Plan, benannt nach demOrt der ersten Konferenz
zu Gandhis Erziehungskonzeptionen im Oktober 1937, war nichts anderes als die
Revolutionierung des gesamten Ausbildungs— und Eniehungswesens in Indien in
einer freien und allen gleichermaflen zugfinglichen Ausbildungsstruktur. Was
Gandhi zunéichst furKinder irn Alter von 7 bis 14Jahrenkonzipierte, weitete er zehn
Jahre spiter zu einem Entwurffiirlebenslanges Lernen aus, also Lernen im unddurch
das Leben, welches taglich an den Erfordernissen und Grundbedfirfnissen der
einfachen und armen Menschen orientiert war. Aus diesem Grund stand das
Handwerk im Zentrum des gesamten Erziehungsprozesses. Es sollte in Hunderttau-
senden von Dorfern und auf dem Land bereits dem Kind dazu verhelfen, seinen
Unterhalt selbst zu verdienen und durch wirtschaftliche Eigenstfindigkeit das
Bewufltsein eines nicht ausbeutenden und nicht ausgebeuteten Menschen zu
entwickeln.

Gandhis Bildungsweg

IrnM512 1985 besuchte ich Rajkot, die Stadt, in derGandhiaufgewachsen ist, wo sein
Elternhaus steht und noch bis heute (1990) Verwandte von ihm wohnen (im
Rashtryashala Ashram). Rajkot ist heute cine Industriestadt von ca. einer Million
Einwohnern und war damals eine kleine Provinzstadt in der nordwestindischen
Provinz Kathiawad im indischen Bundesstaat Gujarat mit seiner Kfiste zum
Arabischen Meer und seinen nérdlichen Grenzen zum heutigen Pakistan und
Rajasthan. Es war der Ort, in dem Gandhi seine Schulzeit verbrachte. Noch heute
sind irnMuseumderMohandasK. Gandhi-High School die Zeugnisse Gandhis zu
sehen, der als ein mittelrnéiBigerSchiiler wegen seiner frfihen Kinderheirat mit 13
Jahren sogar einmal zurfickversetzt wurde und unterEnglisch alsUnterrichtssprache
litt. Im Rfickblick beklagte Gandhi, was an seiner Erziehung falsch war: weder Spiel
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noch Sport betrieben zu haben, wobei er vor allem an traditionelle indische
Spielformen (DESHI-Spiele) dachte. Augerdem klagte er fiber die Vemachliissigung
seiner Handschrift irn Nachhinein,zumal er sich Zeit seines Lebens wegen seiner
schlechten Handschriftschimte.Am gravierendsten schmerzte Gandhi jedoch die
wachsende Entfremdungvon seiner Muttersprache Gujarati durch das Unterrichts—
medium Englisch. Gandhi hielt diese eigenen Erfahrungen fiir Zeichen einer
unvollkommenenEniehung und plidierte spater fiir die Einfiihrungvon Zeichen—
unterricht vor dem Schreibenlemen, die Erlernung von Buchstaben durch Beob—

achtimg undZeichnenvori Gegenstanden (z.B.vonBlumen oderVégeln). Sprachen
zu erlernen bildete fiirGandhi kein Problem (Englisch wurde fi'ir ihn ab der4.Klasse
Unterrichtssprache); auKer Gujarati lemte er zudem Sanskrit (als Grundlage zum
Verstfindnis der religiésen Schriften Indiens), Persisch und Arabisch. Moralitéit als
Grundlage derErziehung undWahrheit als Substanz derMoralitfit wurdenGandhi
bereits im Eltemhaus nahegelegt. Gandhis Ausrichtung auf eine dogrnenfreie
Universalreligion, besser: -ethik, hatte denn auch nichts mit seiner Schulbildung zu
tun, sondern mit den Einfliissen seiner frommen Mutter und irn Elternhaus
verkehrender Buddhisten und Jains, deren oberstes Handlungsprinzipdie Ahirnsa
(Gewaltfreiheit oderNicht-Gewalt) ist.
Nach seinem Examen 1887, héherenStudien am Samaldas College inBhavnagar und
nach seinemJuraexamen 1891 in LondonbesaBGandhinoch lingstkeine praktische
Eignung als Rechtsanwalt. Diese Praxis sollteGandhierstwihrend der zwanzigjiihri—
gen Zeit in Sud-Afrika erwerben, wo er als vermittelnder und schlichtender
Rechtsanwalt in Erscheinung trat Als Sozialreformer in Siid-Afrika lehrte er
ausgebeuteten indischen Kontraktarbeitern,denen die grundlegenden Menschen-
undBiirgerrechte vonseiten derBriten undBuren vorenthaltenwurden, die englische
Sprache, um sich zurWehr setzen zu kénnen. Er studierte die sozialen, 6konomi—
schen und politischen Bedingungen des Transvaal und des Oranje—Freistaates sowie
religiése Schriften als sozialethische Handlungsanleitungen (Bibel, Koran, Bhaga-
vadgita, Ramayana, Edwin Arnolds Buch fiber Buddha u.a.). Der Natal Indian
Congress, eine Schépfung Gandhis, wollte Dienst am verarmenden Inder in
Sfid—Afrika leisten. Wéihrend eines Aufenthaltes in Indien irn Jahre 1896 bekimpfte
Gandhi durch HygienemaBnahmen und Gesundheitspflege imDienst der Gesund-
heitsbehérde die Pest. Freudiger Dienst am NachstenundHilfsbediirftigen bezeich-
nete Gandhi als allen BesitztiimemundVergni'igungenvorzuziehen und fiberlegen.
1897 entschlofi sich Gandhi, seine Kinder nicht aufSchulen fiir europiiische Kinder
zu senden. Er erzog sie selbst in ihrer Muttersprache (Gujarati), wollte die Kinder
nicht von ihren Eltem trennen und darum nicht nach Indien zuriicksenden - stets
wurden die Kinder von ihrem Vater erzogen. Harilal, sein altester Sohn, ging zwar
voriibergehend auf eine Oberschule in Ahmedabad, seine drei weiteren Sbhne,
Ramdas, Manilal und Devdas, waren jedoch nie auf einer offendichenSchule. Sie
erhielten reguléiren Unterricht in einer Schule, die Gandhi fiir die Eltern von
Satyagrahis gegriindet hatte. Satyagraha (Wahrheitsarbeit durchgewaltfreie Aktion)
war das Leitmotiv und Ziel der Bildungskonzeption Gandhis, die sich bereits im
Emanzipationskampfder indischen Minderheitin Sfid—Afrikaum die Jahrhundert—
wende bewéihrenmuflte. Gandhi zog die Schule der Erfahrungund den lebendigen
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Kontakt derEltern oder Erzieher mit den Kindem jeder akademischen Ausbildung
vor, weil er eine‘unpraktische Erziehung, die lediglich einen Spalt zwischen wenigen
Gebildetenund derMasse von Ungebildeten schuf, verabscheute. Spiterwurde in
der gesamtindischen Kampagne derNicht—Zusammenarbeitgerade der Erziehungs-
sektor bedeutsam. Im Jahre 1920 wurden die Jugendlichen aus ihren Schulen und
Colleges gerufen, um sich an der Kampagne zu beteiligen. Hauswirtschaft und
Krankenpflegewurden inGandhis Erziehungsverstandnis zu reguléiren Fichern,und
die Einfachheit in der Lebensweise sowie Selbsthilfe wurden bereits'in Siid-Afrika
wesentliche Bildungselemente.

Phoenix—Siedlung

Die vonGandhi imJahre1904 gegri'mdete Phoenix-Siedlung, 14 Meilen vonDurban
und zweieinhalb Meilen von der nachstenBahnstation entfernt, wurde nicht allein
zum Ort der Herausgabe einer Zeitschrift der indischen Minderheitin Sfid-Afrika,
”Indian Opinion“, sondern zudemein Ort des padagogischen Experimentes. Es gab
ca. 30 Kinder in der Siedlung von Satyagrahis, die zusammenmitGandhi ein Leben
gemafl seiner Ideale zu ffihren sich vornahmen. Die Kinder wurden nicht allein
alphabetisiert, sondern bekamen auch praktischen Unterricht in Ackerbau und
Drucken. Sie sollten in einer sauberen Umgebung leben, den ganzen Tag mit ihren
Studien besehfiftigt sein und mit kérperlicher Arbeit - Kochen, Gartenarbeit oder
anderen konstruktivenTatigkeiten. So wurde die Phoenix-Siedlung zu einer idealen
Kombinationvon Schule undWerkstatt, woTheorieundPraxisdes Lernens Handin
Hand gehen konnten. Hier wurde die Saat des zukfinftigen Wiederaufbaus im
Bildungsbereich Indiens gestreut. Auch in seinem Haushalt in Johannesburg
versuchte Gandhi, grofltmogliche Einfachheit zu praktizieren. Er versuchte, seine
Kinder durchGespriichewa'hrend seiner Spaziergange undFuflwege zu unterrichten,
und sprach mit ihnen nur in Gujarati, weil er der Auffassung war, daB seine Kinder
nicht ihres geistigen und kulturellen Erbes beraubtwerden sollten, und weil er sie
dazu befahigen wollte, ihrem Land zu dienen. Die Kinder wurden auf natfirliche
Weise zweisprachig erzogen, sprachen und lasen Englisch mit Leichtigkeit wegen
ihres freundschaftlichen Kontaktes mitEnglandern undweil Englisch in Sfid-Afrika
die Umgangssprache war.

Tolstoi-Farm

ImJahr 1911 begann Gandhi, zusammenmitdem Architekten HermannKallenbach,
einem deutschen Freund und Mitarbeiter, mit dem Ashram-Leben auf der Tolstoi-
Farm. Hermann Kallenbach starnmte aus dem Memelgebiet und war ein deutsch-
und englischsprechender liberaler Jude, der zu den Baupionieren und ersten
Architekten der Stadt Johannesburg gehorte. Gandhi und Kallenbach nannten
diesen Ashram, diese Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf der Basis von Selbst—

versorgung, Tolstoi-Farm, da Tolstois sozialkrinsche Schriften beide stark inter—
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essierten. Tolstoi war seinerseits beeindrucktvom gewaltfi'eienWiderstandder Inder
im Transvaal und korrespondierte noch bis kurz vor seinem Tod im jahr 1910mit
Gandhi undKallenbach. Aufder Tolstoi-Farm nun sollten Menschenunterschiedli—
Cher Religionszugehérigkeit in einer kommunitarenGemeinschaft zusammenleben.
Vor allem die Frauen undKinderder inhaftiertenSATYAGRAHISfandendurchdie
aktive UnterstiitzungvonHermannKallenbach eine notwendige Basis fiirvorbildli-
che kooperative Selbstversorgung in Unabhéingigkeit wahrend der schwierigsten
Phase des gewaltfreienWiderstandes der sfid-afrikanischen Indergegen die politische
Unterdriickung der britischen Kolonialherrschaft. Als die Tolstoi-Farm zunehmend
mehrAngehérigen als Wohn—und Lebensort diente und somit wuchs, weigerte sich
Gandhi, Lehrer von aufSerhalbzu holen,weil er der Auffassung War, dafl allein die
Eltern ihren Kinderneine wahre Erziehung vermittelnkonnten.Gandhiwurde so zu
einem ”Pater Familias“, der die Erziehung der Kinder auf der Tolstoi—Farm in die
eigene Hand nahm, mit einem Minimum an Hilfe von auBerhalb. Dieses Experi-
ment éihnelte dem Familienleben Rabindranath Tagores in Visva—Bharati, wo
MadchenundJungen getrenntin Hausern mit jeweils einer Hausmutterund einem
Hausvater zusammenlebtenund die Studentenmit ihren Lehrern in einer Familien—

gruppe zusammenwohnten.Charakterbildunghatte Prioritiit; alles andere konnten
die Kinder sich nach Anleitung selbst beibringen Oder wechselseitigmitderHilfe von
Freunden. Mit derUnterstiitzungvonHermannKallenbach hieltGandhiUnterricht
in Lesen, Schreiben undRechnen ab. Im Laufdertiiglichen Verrichtungen war fiir die
K6rperi'1bung der Kinder gesorgt, zumal es keine Diener auf der Farm gab. Die
Bewohner hatten alle Arten der Arbeit, vom Kochen bis zum Auffegen, selbst zu
besorgen. Fruchtbiiume undGartenmufStenversorgt werden. Diejenigen, die nicht
in der Kiiche tatigwaren, arbeiteten irnGarten. Die Kindersammelten Erfahrungim
Ausheben von Gruben und im Fallen von Nutz—und Bauholz, wo sie ihre Kérper
ausbildeten. Es gab auf der Tolstoi-Farm keine einzige ernstliche Erkrankung —

saubere Luft und reinesWasser sowie regelmafiigeMahlzeiten waren dafiir vor allem
verantwortlich. Die Tolstoi-Farm unterschied sich als Bildungsexperiment also
dadurch von anderen Schulen, daB Herzens—undKérperkulturVorrang hatten sowie
berufsbezogene odergewerbliche Ausbildung und das Erlernen vonHandwerk. Die
Jugendlichen erlernten einen nfitzlichen Beruf durch manuelle Arbeit, wie zum

'7 Beispiel Schustern, Zimmermannstiitigkeiten, Kochen und anderes mehr. Hermann
Kallenbach lernte in einem benachbartendeutschen Trappistenkloster das Sandalen—
machen undgab diese Fertigkeit an Gandhi weiter, der sie wiederum seinen Kindern
lehrte. Die Lehrer sollten fiir ihre SchiilerVorbilder sein durch ihr eigenes Verhalten
und immerdazu bereit, mit denLernenden zusammenzuarbeiten, so dafl das Lernen
Freude bringen konnte:
”Wir machten es uns aufder Tolstoi-Farm zurRegel, dafl die jungen Leute zu keiner
Arbeit aufgefordert werden sollten, die die Lehrer nicht leisteten. Daherwar,wenn sie

zu irgendeiner Tatigkeit aufgefordert wurden, stets ein Lehrer mit dabei, der kriiftig
mit ihnen arbeitete. So lernten die Jungen alles gern, was sic lernten.“ (Autobiogra-
phie Gandhis, S. 283)
AufderTolstoi—Farmwaren héchstensdrei Stundentaglich fiirLesen, Schreiben und
Rechnen angesetzt. Hindi, Tamil und Gujarati wurden gelehrt, drei indische
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Sprachen. Alle Kinder lernten Geschichte, Geographic und Rechnen. Trotz seiner
eigenen Grenzen konnte Gandhi in seinen Bemfihungen erfolgreich sein, weil er
seine unzuléinglichen Sprachkenntnisse vor seinen Schiilern niemals verbarg. Selbst
als Lehrer versuchte Gandhi, unpriitentiés undohne sein Unwissen zu verbergen, die
Wahrheit zu verbreiten, der Wahrheit gerecht zu werden. Gandhi, der Kinder
unterschiedlichen Alters in verschiedenen Fichern unterrichtete, brauchte keine
Textbiicher. Das wahre Textbuch des Schiilers sei der Lehrer; zu dieser Auffassung
kam Gandhi, weil er sich selber an das Wissen der Lehrer, nicht aber an das aus
Textbiichern seiner Schulzeit angelernte Wissen erinnern konnte. Gandhi las ein
Schulbuch auch nicht vonAnfang bis Ende, sondern gab eine kurze Zusammenfas—
sung des Inhalts in der Sprache der Kinder. So stellte er Fragen und vernahm
Antworten:Lernen im Dialog. Das Zuhérenwar fiir die Kinder im Gegensatz zum
langweiligen Bficherlernen ein Vergniigen. Die Kinder konnten nur mfihsam den
Inhalt von Biichern behalten, aber das Gehérte blieb ihnen leicht im Gedéichtnis
haften. Das Lesen war zwar eine Aufgabe, das Zuhéren jedoch eine Freude,
vorausgesetzt, dais sie nicht durch langweiligen Vortrag und komplizierten Unter-
richt getriibtwurde. Dieses lernpsychologische Verstandnis Gandhis fiir Kinder kam
also darin zum Ausdruck, dall Vergniigen und Freude am Lernen oberste Prioritit
besaBen.Aufder Tolstoi-Farm bekamen die Kinder physische, mentale und geistige
Ausbildung. Jeder Lernende sollte seine eigene Religion in ihren wesentlichen
Lehren kennen und ein allgemeines Wissen der Heiligen Schriften besitzen.
”Einfaches Leben und ausgepragtes Denken“ (”plain living and high thinking“) war
dasMotto diesesKonzeptes. Ahirnsa, also Gewaltfreiheit oderNicht-Gewalt, war der
oberste Grundsatz in der Erziehung, also keine Schliige, keine Zfichtigungen, keine
kérperlichen Strafen, keine Drohungenund kein Zwang. Ein widerspenstigerJunge
notigte Gandhi einmal zu einem Schlag und dadurch zum Bruch seiner eigenen
Grundsitze. Der Junge entschuldigte sich hinterhervor allem auch dafiir, daB er
Gandhi genotigt hatte. Niemals wieder miBachtete derjungeGandhis Anweisungen ;
niemals wieder in seinem Leben griffGandhi auf kérperliche Ziichtigung zuriick.
Gandhi gab zu, dais der Junge nicht seinen Geist, sondern die Brutalitat in ihm
kennengelernt habe, und er bereute seinen Fehler. Selbstverstandlich gab es weitere
Falle vonRegeliibertretungen vonKindernaufder Farm. Es gab auch Faulenzer. Mit
diesen kamenGandhis Kinder taglich in Beriihrung, was HermannKallenbach sehr
betrfibte. Er hielt es fiir falsch, daB Gandhiseine Sbhne in dieser Gesellschaft behielt.
Gandhi war keineswegs besorgt, sondern meinte, daB die Verbindung seinerjungen
mit den anderen eine gute Ubung in Disziplin darstellte.Wenn gute und schlechte
Schiiler zusammen aufwuchsen, sollte sich das wirklich Gute bewiihren und '

durchsetzen, wie Gandhi meinte. Dies alles unterder Bedingung, daB die Eltern und
Aufsichtspersonen die Kinder sorgf‘altig beobachteten. Erwollte seinen Sbhnen kein
unbegriindetes Uberlegenheitsgefiihl vermitteln, indem er sie von seinen Mit-
schiilern trennte, so dafl sie selber zwischen Gut undBose zu unterscheiden lernten.
Seine Séhne mischten sich unter die anderen Kinder, und jeder Diinkel wurde im
Keim erstickt — das Experiment war gelungen. Der Lehrer teilte die Freuden und
Sorgen seiner Schfiler und kanalisierte deren Aspirationen; er loste zusammen mit
ihnen die anstehenden Probleme und konnte dadurch ihre Herzen erreichen.
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Nach der Freilassung derpolitischenGefangenen aus den sfidafrikanischen Gefa'ng—

nissen verlieBen die meisten derAngehérigen von Satyagrahis die Tolstoi—Farm, wcil
‘die Basis fiir politischen Widerstandin Unabhingigkeitnicht mehr notigwar. Die
wenigen, die blieben, hatten meistens bereits zur Phoenix-Siedlung gehért, so dafi
Gandhi sie dort wieder unterbrachte.

Santiniketan
Nach seiner Rfickkehr nach Indien imJahre 1914 sollten die Phoenix-Mitglieder ihr
Ashram-Leben in Indien fortsetzen konnen.Aqunraten des befreundetenMissio-
nars Charles FreerAndrewswurden die Phoenix-Mitglieder zuRabindranathTagores
Ashram nach Santiniketan bei Bolpur inWest-Bengalen gebracht, wo sie unter der
Leitung von Maganlal Gandhi nach ihren Regeln lebten. Gandhi diskutierte dort
lebhaft mit Lehrern und Schiilem fiber Selbsthilfe. Er fiberzeugte die Lehrer, auf
bezahlte Koche zu verzichten, das Essen selber zuzubereiten, so daB die Lehrer die
Kfiche vom Standpunkt moralischer und physischer Gesundheit der Schiiler
kontrollierenkonnten und die Studenten eine Lektion an Selbsthilfe lemten. So
wurde die Kfiche unter Anleitung Gandhis in Santiniketan selbst organisiert, auf
einfachster Basis: Gewiirze wurden vermieden und Reis, Dal und Gemiise und
Weizenmchl wurden in ein und demselben Dampfkochtopfgekocht Die Schiiler
von Santiniketan nahmen sich die Kiiche der Phoenix-Mitglieder zum Vorbild,
organisierten enthusiastisch eine ahnlicheKiiche und reformierten die bengalische
Kiiche. Ein, zwei Lehrer und einige Studentenbetrieben die Modellkfiche fiir cine
gewisse Zeit, so dais das Experiment Gandhis ein sinnvoller Beitrag zur Selbsthilfe
wurde.

Satyagraha—Ashram und Sabarmati-Ashram in Ahmedabad

Ein Jahr spater, 1915, griindete Gandhi in Kochrab bei Ahmedabad seinen ersten
indischen Ashram, der bald darauf auf ein etwa vier Kilometerweiter nérdlich
gelegenes Geliinde, ebenfalls wie Kochrab am Ufer des Sabarmati-Flusses gelegen,
aufgrund einer ausgebrochenen Pestepidemie verlegt wurde. Ein Katalog vonRegeln
fiir die Lebensfiihrung war allen Ashram-Mitgliedem mitgegeben, zu deren
Einhaltung sich diese jeweils verpflichteten:Wahrhaftigkeit, Gewaltfreiheit und
Wohlwollen, Enthaltsamkeit und sexuelle Abstinenz, Kontrolle des Gaumens,
Nicht-Stehlen, Nicht-Besitzen oder freiwillige Armut, kérperliche Arbeit, Selbst-

versorgung oderSubsistenztitigkeit (Swadeshi) und 6konomische Eigenstfindigkeit,
Furchtlosigkeit, Beseitigung der Unberiihrbarkeit und religiése Toleranz. In der Folge
wurden die folgenden Aktivitéiten im Ashram ausgefiihrt: Andachten, Gesundheits-
pflege, Reinigen sanitéiIer Anlagen, Spinnen, Ackerbau undGartenarbeit, Molkerei,
Gerberei und Erziehungsarbeit.
Das Spinnen diente beispielhaft nicht allein zur Selbstversorgung (Herstellung
eigener Kleidung), sondern es war zugleich Opfergabe und -dienst (Yajna). Selbst-
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losigkeit, Bescheidenheit und demutsvoller Dienst am Nachsten batten oberste
Prioritat.

,

Zu dieserZeitwohnteninGandhis Ashram dreizehn Tamilen; fiinfMitgliederhatten
Gandhi aus Sfidafrika begleitet und die fibrigen der insgesarnt ca. 25 Manner und
Frauen im Ashram kamen aus verschiedenen Landesteilen. So begann Gandhi in
Ahmedabad, dem alten Zentrum des Handwebstuhlspinnens, seine Aufgabe, die
Baumwollindustrie wiederzubeleben, in derHoffnung,dafl die damalige Hauptstadt
Gujarats finanzielle Unterstiitzunggarantieren wfirde. Gandhis grofite Leistung war
die Aufnahme einer Familie von Parias (aus dem Kastenwesen ausgegrenzte und
unterdrfickte, sog. ”Unberfihrbare“, die Gandhi spiiter Harijans, ”Gottesmenschen“,
nannte) in den Ashram, wodurch er ’sich von seinen finanziellen Gla'ubigern,
Freunden und selbst Familienmitgliedern isolierte. DochGandhi setzte sich durch.
Die GrundprinzipiendesAshrams wurden von der Einrichtung”Gujarat Vidyapith“
nach deren Griindung im Jahre 1920 fibernornmen, so dafl sich das Model] des
”Satyagraha-Ashram“ spater zum nationalenErziehungsmodell emanzipierte.
Als der Ashram wegen einer Pestepidemie von einem Eisenbahnknotenpunktzu
einem Ort weiter nérdlich am Ufer des Sabarmati-Flusses verlegt wurde, wo die
Kinder vor der Seuche in Sicherheit waren, teilten sich 50 Manner, Frauen und
Kinder ihre Mahlzeiten in einer gemeinsamen Kuche und improvisierten in einem
Camp-ihnlichen Gemeinschaftsleben alle Lebenstatigkeiten, bis feste Gebéiude
gebaut waren. Aufgrund der einsetzenden heftigen Regenfalle tummelten sich
Schlangen auf dem morastigen Boden, was vor allem die Kinder gefahrdete.
Trotzdem bestand Gandhi darauf, auch Schlangen nichtzu t6ten. Diese Regelwurde
- als augerster Ausdruck von Ahirnsa, Gewaltfreiheit oder Nicht—Gewalt - zum
groflten Teil in Phoenix, auf der Tolstoi-Farm und im Sabarmati—Ashram befolgt.
Auch Tagore verfolgte in seinem Ashram in Visva-Bharati eine ahnliche Politik der
Gewaltfreiheit. Die grundlegenden Tatigkeiten des Sabarmati—Ashrams waren das
Spinnen undWeben. »

Champaran (Bihar)
Als die indigopflanzendenBauern in Champaran imJahr1917Hilfe vorzunehmen—
der Ausbeutung benotigten,offnete Gandhi in sechs DorfernGrundschulen. Den
auswéirtigen Lehrern sollte von den Dorfbewohnern freies Essen und Unterkunft
gewiihrtwerden, wéihrendGandhi ffir die weiteren Ausgaben aufl<ommenwollte, was
auch geschah. Gandhi appellierte an Lehrer, sich freiwillig in den Dorfern zum
Lehrerdienst zu verpflichten.Vor allem Reinheit und gutes Verhalten sollten gelehrt
werden, so daB die Klassen der Lehrerinnen am erfolgreichsten waren. Die
Lehrerinnen gewannen dadurch Selbstvertrauen und Interesse an ihrer Arbeit, und
ihr Enthusiasmus erreichte auch die Frauen des Dorfes.]edeSphéire desDorflebens
wollte Gandhi erreichen, zumal aufgrund der 6konomischenUngerechtigkeit die
ungesunde Umgebung voller schmutzigcr Strafien und Gassen ein Hauptproblem
darstellte, das reformiert werden muflte. Gandhi forderte Arzte auf, ihm zu helfen. Er
wies Lehrer an, sich nicht in politische Konfrontationeneinzumischen oder sichmit
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Beschwerden gegenfiber Plantagenbesitzem zu befassen. Diese Beschwerden doku-
mentierte Gandhi selbst. Das Erziehungsprogramm (medizinische Versorgung,
sanitireEinrichtungen,Frauenselbstorganisation) gab zumindestdie Grundlage fiir
den Erfolg der Kampagne ab. Doch konnten die Honorarkréifte nicht permanent
beschiiftigt werden. Die wenigen Monate der Anwesenheit Gandhis hatten aber
nachhaltige Wirkungauf das Dorfleben in Champaran.

. DerWardha—Plan

Dieser Erziehungsplan war Gandhis Antwortaufdie Kolonialisierung derBriten, die
fremdfabrizierte Waren in die Dérfer schleusten, damit das Dorfleben des-
organisierten und die Dérfer zunehmendin Armut,Erwerbslosigkeit undVerzweif-
lung brachten. Die Wiederbelebung des dérflichen Gemeinschaftslebens auf dem
Land war somit das oberste Gebot auch der Erziehung. Das Kindwurde demzufolge
zum Produzenten erzogen, aber nicht irn Hinblick darauf, dafi aus dem Kind ein
effizientes Werkzeug fiir (SkonomischeZweckegemacht wird.Wei] die Erziehung auf
dem Erlernen eines Handwerks basierte, bestand Gandhidarauf, daB auch Intellekt
undHerzdes Kindes gefibt werden sollten. Herzsteht hierfi'irGemfit undCharakter.
Organischverwoben in die Lebenswelt des Kindes sollte derErziehungsprozeB das
Kind in seiner Muttersprache zur Unabhangigkeit Fuhren. Gandhi grfindete das
Wirtschaftsleben auf ”Dorfindustrievon kleinenEinheiten“ und vermied dadurch
die groflindustrielle Produktion, die durch zentral organisierte Ausbeutung zur
Versklavung "der Arbeitskraft des arbeitenden Menschen fiihrte. Das Los des
Geringsten, Armsten, Schwéichstensollte derAusgangspunkt seines Erziehungspla—
nes sein, notwendigerweise auf dem Handwerk gri'mdend.
In den Kolumnen seiner Zeitschrift ”Harijan“ (”Kind Gottes“ — Gandhis Bezeich—

nung fiir die unberfihrbaren Outcasts der indischen Gesellschaft, die Parias)
formulierte Gandhi im Jahre 1937 zunéichst seine grundlegenden Ideen zur Erzie—
hung, die so sehr jeder Norm zuwiderliefen, dag sie Proteststiirme hervorriefen. Die

' Orthodoxie der Erzieher undWissenschaftler war herausgefordert. Einige hielten
seine Ideen ffir revolutionir, andere fiir reaktionir, andere wiederum fi'ir mittel-
alterlich, andere fanden sie unpraktisch,absonderlich oder auch spirituell.
Zu jener Zeit feierte die Marwadi—Oberschule,mit dem neuenNamen,Navabharat
Vidyalaya“ ihr silbernes Jubiliium. Aus diesem AnlaB wurde eine kleine Konferenz
einberufen, um Gandhis Plane zu diskutieren. So wurde eine vonGandhiinspirierte
Konferenz zu Erziehungsfragen am 22. und 23. Oktober 1937 durchgefiihrt,mit
Gandhi als Prasidenten und ausschlieBlich einer kleinenGruppe Interessierter, so
dais allein niitzliche Beitriige zu erwarten gewesen waren. In seiner langen Er-
offnungsrede legte Gandhi die Umrisse seiner Erziehungsphilosophie dar; eine
kritische Diskussion schlofl sich an: Dr. Zakir Hussain, Professor T. K Shah, Vinoba
Bhave, Kaka Kalelkar, Mahadev Desai (Gandhis Sekretéir) undviele Erziehungsmini—
ster diskutierten. In der abschlieBenden Resolution wurde verabschiedet, dafi
1. eine freie und obligatorische Erziehung fiir einenZeitraum von sieben Jahren im
Leben eines indischen'Kindes gewahrleistet werden sollte,

‘178



2., daB das Unterrichtsmedium‘die Muttersprache sein sollte, 3., dafl sich die
Konferenz derAuffassung Gandhis anschlieflt, denErziehungsprozefl ummanuelle
undproduktiveArbeit herumzuzentrierenunddaBalle anderen Fertigkeiten soweit
wieméglich daraus entwickelt werden sollten, unter gebfihrender Beriicksichtigung
der Umgebung des Kindes, seiner Lebenswelt, 4., daB dadurch hoFfentlich der
Unterhalt der Lehrer, vermittels dieser Erziehungskonzeption allein, sichergestellt

7’

wurde, und zwar schrittweise nach Realisierung des Planes.
Dr Zakir Hussain als Vorsitzender eines Expertenausschusses sollte die entsprechen— ,

den Lehrpl'ane nach den RichtlinienderKonferenz gestalten; sein Bericht erschien
bereits am 2.Dezember1937 unterdem NamenWardha—Plan fiir eine grundlegende
nationale Eiziehung. Die Grundziige des Wardha-Planes waren:
1) Freie, obligatorische Eniehung flit Jungen und Midchen zwischen 7 und 14

Jahren;
2) Erziehung durchHandwerk als effektivster Ansatz einer allseitigen Eniehung
(psychologischer Vorteil: das Kind Wird von derTyrannei eines rein akademischen
und theoretischen Unterrichts befreit, wogegen es sich natfirlichwehrt - sozialer
Vorteil: die Grenzen zwischen Kopf-undHandarbeitwerden aufgehoben - 6k0nomi-
scher Vorteil: die Produktionskapazitéit der Arbeiter wird erhéht und fiihrt zum
Vorteil von mehr MuBestunden fi'ir jeden einzelnen - piidagogische Vorteile:
Konkretheit und Realitfitsbezug der Ausbildung werden durch das Handwerk als
Basis der Erziehung gewéihrleistet;Wissen wird auf das Leben bezogen und die
verschiedenen Sphéiren des Lebens werden trotz ihres Unterschiedes in Korrelation
zueinandergebracht);
3) Die handwerkliche Basis der Erziehung garantiertden Unterhaltder Lehrer, was
die Einfuhrung freier und obligatorischer Eniehung vonseiten des Staates ermog—
licht. Ansonsten wiren die Kosten ein Grund zur Nichteinffihrungdieses Elzie-
hungssystems oder irgend eines anderen. Den Produkten der handwerklichen
Tatigkeit der Kinder muKte also ein 6konomischerWert zugemessen werden.
Wirtschaftliche Unabhingigkeitund Selbstfindigkeitwaren die Nagelprobe aufden
Realitiitsgehalt derErziehung, jedoch nicht das Entscheidende, sonderndas Ziel war
die allumfassende, allseits ausgerichtete Persbnlichkeit, die dutch diese Erziehung
gebildet wird.
4) Muttersprache als Unterrichtsrnedium : Genauigkeit undKlarheit der Vorstellun—
gen hingen davon ab, ob das Kind sich in seiner Muttersprache ausdrficken kann,
néimlich sprechen, lesen und schreiben. Augerdem wird das Kind fiber die
Muttersprache in das Erbe seinesVolkes eingefiihrt, das Ideen, Gefiihle, Bestrebun-
gen, wegweisende ethische und moralische Werte, den Ausdruck isthetischer
OrientierungenundWertschéitzungen beim Kind impliziert. Auch das Studium der
Literatur wiirde aufdiese Weise eine Qielle der Freude undkreativen Wertschéitzung
beim Kind sein.
5) Ideal des Biirgerrechts: Eine Demokratie im sozialen, politischen und kulturellen
Bereich basiert aufderAnerkennungvon Wert undWfirde derPersénlichkeit. Durch
das Ideal der Selbstvervollkommnung durch den sozialen Dienst an der Gemein-
schaft, dutch aktive Teilhabe und Teilnahme an der Demokratiewfirden die Kinder
nicht zu reichen oder armen Nichtsnutzen oder Hemmschuhen herangebildet,
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sondern sogar das StraBenfegen ware als gleichermaflen ehrenhafte Arbeit an-
erkannt, und derSchfilerwirewillens und in derLage, auf seinen eigenen FfiBcn zu
stehen. Gandhis Erziehung konnte somit universelle Gultigkeit beanspruchenund
das Modell zur Bildung eines Weltbfirgers sein. Dieser Plan gab den Kindem das
Selbstbewufltsein, ein aktiver Teilnehmer der kooperierenden Gemeinschaft zu
sem.
Die Ergebnisse des iron Dr. Zakir Hussain geleiteten Kommittees, derWardha—Plan,
wurden dem Indischen Nationalkongrell auf seiner Sitzung in Haripura im Februar
1938 vorgelegt und mit leichten Veranderungen in bezug auf den Aspekt ihrer
Eigenfinanzierung angenommen.Das B.G.Kher-Komitee fertigte irn Januar 1938
Empfehlungen zur‘ Ausfiihrung des Planes an, so daB notige Modifikan'onen in
einzelnen Provinzen, den jeweiligen Bcdingungen entsprechend, vorgenommen
werden konnten. Irn April 1939 entstand ”HindustaniTalimi Sangh“, die indische
Erziehungsbehorde1n Segaon bei Wardha (Zentralprovinzen, heuteMaharashtra).
Die Richtlinienwurden zuna'chst1nVersuchsschulen,1nUbungseinrichtungenund
Grundschulenaufzweijahrehin erprobt. Nach anderthaleahnen Experimentierpha-
se wurde die erste indienweite Eniehungskonferenzin Poona durchgefiihrt,die von
Padagogen unterschiedlicher Denkrichtungen besucht wurde. Die Konferenz
beschlofl, daB Englisch nicht mehr gelehrt werden sollte, bis die Studenten eine
sieben Jahre dauernde, regulate Erziehung in ihrerMuttersprache genossen hatten,
was nicht jene betraf, deren Muttersprache Englisch war. Neben dem Handwerk
wurden die ,soziale und die natiirliche Umwelt als Zentrum der Unterweisung
verstanden, so daB es nun drei Zentren derWechselbeziehung (Korrelation) in der
Erziehung gab.

Nai Talim (”Neue Bildung“)

Dutch denAushruch desZweiten Weltkrieges unddenVerzicht der Erziehungsrnini-
ster auf ihre Amter (1m Rahmen der Kampagne der Nicht-Zusammenarbeit)
verlangsamte sich der ProzeB.Auf der zweiten Konferenz in Jumainagar, irn April
1941, kamendie Teilnehmer zu dem SchluB,dag die Einrichtungder Grundschulen
die Gesundheit der Kinder und ihr Verhalten verbessert und ihre Entwicklung
gefordert bitten, so daBdieseKindervoller Energie und Selbstvertrauen waren, sich
klarer und genauer ausdriicken konnten und zurZusammenarbeit fahig waren. Als
Gandhiirnjahre 1944 aus demGef‘angnis1n Poona entlassen wurde, kam ermiteiner
neuenVision von Nai Talirn, ”Neue Bildung“, an die Offenflichkeit: lebenslanges
Lernen fur das Leben durch das Leben und1m Leben. Insofern betriflt Erziehung
und bezieht sich Bildung aufjede Sphéire des Lebens von derGeburt bis zum Tod.
Die dritte Erziehungskonferenz fiir ganz Indien wurde1m Jahr 1945m Sevagram
abgehalten undvonGandhieroffnet, um die Entwicklung der Erziehungsreform der
fiinf Jahre zuvor zu untersuchen und ein neues Programrn zu planen, cine
Ausweitung des Eniehungsprogrammesauf lebenslanges Lemen1n vier Stufen:
1) Die Erziehung der Gemeinschaft als Ganzes und jedes einzelnen Mitglieds, die
Erziehung von Frauen undMinnern1n allen Altersstufen, inklusive derwerdenden
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Mutter, derenKind von ihr abhéingig ist, die Etziehungder Eltern also, zu Glfick,
Gesundheit, Sauberkeit und Eigenstfindigkeit ;
2) die Erziehung von Kindem unter 7Jahren zurEntwicklung all ihrerFahigkeiten,
durchgefiihrtundangeleitet vonSchullehrem inKooperationmitdenEltern undder
Gemeinde in Schulen, zu Hause und im Dorf;

.
3) das 8-jahres-Programm der grundlegenden EiziehungvonJungen undMidchen

' zwischen 7 und 14 Jahren ; :
4) die Eiziehung heranwachsender jugendlicher danach, vom 15. bis zum 18.
Lebensjahr. Wahrend zuvor Eiziehung zur Selbstversorgung praktiziertwurde, soll
nun Exziehung durchSelbstversorgung praktiziertwerden, in einemSchuldorfzum
Beispiel, in dem Produktion und Wissen- sinnvoll organisiert werden, nicht
notwendigerweise im HeimatdorfderKinder, die sich dadurch aufein handwerkli—
ches Berufsleben oder die Universititvorbereiten.
Entsprechend der vier Lebensstufen wurden nach der Konferenz vier Kommittees
gebildet. Sevagram wurde zumZentrum der NAI TALIM-Bewegung, die Lehrplz'ine
von 1938 wurden fiberarbeitet. Nach den siebenjéihrigen Erfahrungen der ”Basic
Education“ von Sevagram wurde fiir die 15- bis lS-jahrigen nicht allein berufs—
bezogene Personlichkeitserziehung postuliert, sondern auch ,weise Elternschaft“
und ,kreativeBfirgerschaft“ Fur eine neueSozialordnung, genau so selbstversorgend
wie die ”Basic Education“. Aufier in Sevagram wurde dieses Konzept auch in
Kumarabagh, Champaran, Bihar, mit iuBerst zufriedenstellenden Ergebnissen
ausprobiert. Die vierte Eiziehungskonferenz wurde imApril 1948, also nach Gandhis
Ermordung, in Bikram abgehalten, in Fortfiihrung der Konzeptionenund Prinzi—
pien Gandhis zur grundlegenden Eiziehungund Erwachsenenbildung.
Das Konzept scheiterte in erster Linie an seinen obstruierenden Kritikem, an
gegensitzlichennationalen Politikrichtlinienin der Nach-Gandhi-Ara und an den
Weltwirtschaftsbedingungen, die in den fiinfzigerjahrenzurVerschuldung Indiens
fiihrten.Augerdem war das Modell einer dezentrallokalisierten Okonomie,welche
aufmittlerer und kleinerTechnologie basieit, nicht das lndustrialisierungskonzept
Nehrus, der sich am angelséichsisch—westlich gepréigtenModernismusorientierte.
Humanismus, ,praktischer Idealismus“, Realismus im sozialen, 6konomischen,
politischenund kulturellen Bereich sowie 6kologisch-naturverbundenes Lernen in
Freiheit qualifizieren Gandhizu einemau8ergew6hnlich libertiiren Theoretiker und
Praktiker der Padagogik GandhidurchliefallePhasen padagogischen Denkens: vom
”Pater Familias“der Phoenix- und der Tolstoi-Farm bis zum Initiator des Volksbil—
dungskonzeptes fiir einen unabhangigen, wirtschaftlich fiir das ,Wohl aller“
(Sarvodaya) sorgenden, demokratisch orientiertenWeltbiirger. So bildete Gandhi
seine herrschaftslos-freiheitliche (libertine) Bildungskonzeptionaus.
Sikshana, der indische Bildungsweg als Modifikationder natfirlichenEntwicklung
als Disziplin, schwebte Gandhi vor, als er zunéichst freies Lernen kreieren wollte,
bevor dieses obligatorisch werden sollte, weil Gandhi jeden Zwang, jede gesetzlich
verordnete Obligationals Zwangsverpflichtung zutiefst verabscheute. DerGuruder
indischen Tradition nahmden Sishya, seinen jungenSchiiler,mit in seine Einsiedelei,
ummit ihm zu leben, und liebte ihnwie ein Vater seinen Sohn. DerSchfiler sollte als
Brahmachari (enthaltsamer Student) seine Energie bewahren undnichtverausgaben;
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all seine Lernaktivititensollten mit stoischer Einfachheit und Selbstbegrenzung
einhergehen. Manushya, also derMensch,der seineVemunftgebraucht, sollte durch
Charakterbildunghervorgebracht warden, durch die Kultur von Herz, Kopf und
Hand.DasMottovonGujarat Vidyapith, derModellschule Gandhis inAhmedabad,
ist ,Sa Vidya Ya Vimuktaye“ - ,Wissen, das zur Erlosung fiihrt“. Gandhis ,Basic

Education“ ist Aktionspfidagogik oder handlungsorientiertes Lernen, welches

Wissen und Verstéindnisdurch Handlung vermittelt. Die Handlung ist ein Hand-
werk, z.B. das Handspinnen mit dem Takli, dem ,produktiven Spielzeug“, wie

Gandhi es nannte. Der Dienst am Armen und nicht der Ehrgeiz, viel Geld zu
verdienen, sollte der Leitstern des SATYAGRAHI sein. Irn April 1938 wandte sich

Gandhi entschieden gegen die ErziehungsmethodenHitlers, 'als. er nicht Gewalt,
sondern Gewaltfreiheit undWahrheit fiirdie obersten Erziehungsziele zurErlangung
der Unabhingigkeit ausgab (Harijan, 30.4. 1938). Friedenserziehung findet ihren
héchsten Ausdruck in NAI TALIM. Gewaltfreiheit als Konigsweg der Eniehung
bedeutetauch, Konkurrenz unter Schiilern auszuschlieflen, indem der Konkurrenz
ihr AnlaB und Grund genommenwird. In einerWidmung an die Piidagogin Maria

Montessori bekriiftigte Gandhi 1931, daB Friedenserziehung mit der Kindererzie-

hung zu beginnenhitte. Eine neue Kulturvon Satyagrahis ist gewifi international,
global, ja universell ausgerichtet. DerEhrgeiz derEltern, dalZ ihre Kinderdurch ihre
Ausbildung zu Reichtum und Positionen kommen sollten, fiihrte - Gandhizufolge -

zur Prostitution des Bildungswesens und zerstorte die Aussicht auf Frieden,

Unschuldund Seligkeit im Studentenleben. DerStudentmfiBte gegen die feindselige
Konkurrenz urn sich herum kimpfen,’ anstatt daB er sich in die friedvolle

Atmosphéire und heilige Umgebung des Ashrams von seinem RishiGuru zurfickzie—
hen und in Ruhe lernen konnte. Berge von Bfichern, die ausreichen, um den
Studenten zu ersticken, die 'spannungsgeladene Atmosphiire eines zusammenbre-

chenden Hauses und die kiinstliche Umgebung, die durchdasmodeme Erziehungs—

system geschaffen worden wiren, frustriertendie Studentennur undveranlaflten sie

rasch, in ”Amt undWfirden“ zu kommen.Dieser fataleWeg derDeformationginge
einher mit spirituellem Bankrottmangels religioser Unterweisung. Die Entfremdung
des aufdiese Weise ,Verzogenen“ von denMillionenarbeitender Menschenware die
schreckliche Folge dieses Systems. Abgeschnitten von seinem sozialen Hintergrund
wire der Studentnichtmehr dazubereit, seine Gesellschaft zu reformieren, z.B. die
Unberiihrbarkeit, die Kinderheirat und andere Deformationen im Hinduismus
abzusehaffen. WennMillionenMenschenihrDasein unterdemExistenzminimum
fristeten, ware es monstros, fiber kostenintensive Erziehungsmodelle nachzudcnken.
Die Maxime des Satyagrahi mfiBte die goldene Regel sein, sich zu weigern, das zu
besitzen, was Millionen Menschen sich nicht leisten k6nnen. Nicht berufs-

vorbereitende Bildung mitBiicherwissen, sondernBiicherwissen oderAlphabetisie-

rung durch berufsbezogene Bildung ist Gandhis Ziel. Die Ignoranzund Indiflerenz

von Millionen galt es fiir ihn zu beseitigen, nicht allein denAnalphabetismus.
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Didaktik
Gandhis Methodewar die des Lernens inWechselbeziehung, inWechselseitigkeit:
Korrelation. Angefangen mit dem Handspinnenmittels Takli, als ,Kuh der Ffille“
(Kamadhenu) vom Standpunkt péidagogischer Méglichkeiten aus gesehen, Wfirde
das Kind gleichzeitig die Geschichte des Spinnrades als eines der filtesten Arbeits—
geréte kennenlernen. Danach wfirde ein kuizer AbriB der indischen Geschichte
folgen, von der East India Company der Briten oder sogar von derMoghul—Periode
angefangen, um aufzuzeigen, wie dieses bedeutsame Handwerk durch einen
systematischen Entfremdungsprozefi stranguliert und letztlich abgewfirgt wurde.
Dann wfirde ein kurzer Einffihrungskurs in Mechanik folgen: der Aufbau cines
Spinnrades. Danach folgte eine Lektion fiber Baumwolle, ihr Verbreitungsgebiet,
ihre verschiedenen Arten, die Lander und Provinzen Indiens, wo sie gegenwiirtig
wichst,wie sie angebaut wird, welche Erde am geeignetsten ist und ihnliches. Das
elementare Rechnen konnte fiber die Meterdes Gesponnenenerlernt werden. Alle
einzelnen Stufen des Herstellungsprozesses — Baumwollpflficken, Entkernen,
Kimmen, Spinnen,Leimen, Weben, Firben etc. — bitten ihre eigene Geschichte und
Mechanik mit daraufbezogener Logik oderMathematik. Undweil eins ins andere
greift, dfirfte nich-ts vernachliissigt werden bei diesem Emiehungsprozefl. Allgemein
formuliertwaren die Lernziele ffir die Schfiler, a) ein Bewufitsein von denWundern
des Lebens um sich herum zu bekommen, b) die verschiedenen Prozesse im
Handwerk, im Dorfleben und bei sich zu Hiuse beschreiben zu konnen,c) einfache
Geschéiftsbriefeund personliche Briefe schreiben zu konnen, als normaleAktivitfit
des sozialen Lebens, d) einen tiiglichen Bericht des eigenen Fortschritts im
grundlegenden Handwerk verfassen zu konnen, e) bei der Herausgabe einer
Schulzeitschrift und der Vorbereitung eines tiglichen Nachrichtenbulletinshelfen
zu konnen, f) eine klar verstiindliche und zusammenhéingende Rede von vernfinfti—
ger Linge fiber ein Themavon allgemeinem Interesse halten zu konnen,g) schéne
Literatur wertschz'itzenzu konnen.

Schulalltag

Ein Schultag von ffinf Stunden und dreiflig Minuten enthielt drei Stunden und
zwanzig Minuten ffir das grundlegende Handwerk, und der Rest war wie folgt
aufgeteilt: Musik, Zeichnenund Rechnen — 40 Minuten ; die Muttersprache — 40
Minuten ; Soziale Studien und Allgemeine Wissenschaft (Geschichte, Geographic,
Biologic, Physik etc.) — 30 Minuten; korperliches Training — 10 Minuten (Weil der
gesamte Eiziehungsprozefl die Betéitigungdes Kfirpers nichtausschlofl, reichte diese
Zeit erfahrungsgeméifl aus !) 11nd Pause zumAusruhen— 10 Minuten.Als Handwerk
war bei diesem Plan Spinnen und Weben vorgesehen und die Verteilung der
Zeitphasen konntevonHandwerk zuHandwerk differieren. Nie sollte jedoch die Zeit
fiirdas Handwerk die angegebene Zeit fiberschreiten, so daB die ,Arbeitszeit“ also auf
3 Stunden und 20 Minuten pro Tag maximiert war. Das Handwerk stand dabei
natfirlich nicht fiir sich allein, sondern es war verbunden mit mfindlicherArbeit,
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ZeichnenundAusdruck sowieUnterweisung, warum undwozudie damitverbunde-
nen Prozesse notigwaren, d.h. verbundenmit demVerstiindnis derHandwerkstatig—
keit, was ein bedeutenderpidagogischerAspekt der handwerklichen Titigkeit ist.
Die Kinder wahlten ihre Fuhrer und Sprecher in Versammlungen selbst, in
Kindervcrsammlungen, dieMulamcheeSabha hieBen. ZumBeispiel trafen sic sich
jeden Sonnabendmorgenin einemfeierlich zelebrierten demokratischenOrgan,wo
Pflichtenverteilt undMinistergewiihltwurden. die Arbeit derWochezuvorkritisiert
und das Budget fiirdie darauffolgende Woche veranschlagt sowie bestimmteKinder
mit dem Handel der hergestellten Produkte beauftragt wurden. Die Minister
verwalteten verschiedene Bereiche des Gemeinschaftslebens, LB. die Reinheit des

Geléindesund des Klassenzimmers, das Zubereiten derMahlzeitenund die Instand-
haltungder Kiiche, die Verteilung der Spindeln, Spinnriderund derMatratzen,das
Einsammeln des Arbeitsmaterials, der Schiefertafeln, Bleistifte und des Papiers, die
Organisationvon Spielen, die Beaufsichtigung des Kfichengartens und auch den
Schutz der kleineren Kindergegeniiber den gréfleren. In Kooperationmit ilteren
Schiilern wurden Festevorbereitet undgefeiert, Reinheitskarnpagnen in denD6rfern
durchgefiihrt, Unterhaltungsprogrammeabgehalten und kleine Aufliihrungen
veranstaltet, cine Zeitschrift herausgegeben, Kleidung produziert, die Selbst-

regierung durchgefiihrt, Exkursionen veranstaltet, (Baum-)Pflanzungsakfionen
durchgefiihrt,Kompostierungsaktionen gestartet; die Kinderwurden als Freiwillige
bei off'entlichen Festen und Versammlungen des Dorfes eingesetzt und traten in
einen lebendigen Zusammenhangrnit Her Dorfgemeinschaft.
lirobleme, dieses Ausbildungskonzept zu realisieren, gab es geniigend: zun'a'chstdie

Uberwachung und Kontrolle der eingefiihrten Schulpflicht, der obligatorischen
Erziehung, sodanndas Problem, geeignete Lehrer zu finden;denn derLehrer sollte -
Gandhi zufolge - alle Eigenschaften haben, die in dem zweiten Gesang der Gita
beschrieben werden (vor allem Leidenschaftslosigkeit und Gleichmut sowie Auf-
merksamkeit und Konzentrationsf‘a‘higkeit.Er sollte nicht erfolgsfixiert sein, aber
stets aufdie Folgen undWirkungendereigenen Gedanken, Worte undTaten achten ;

er war im Ideal also aktiv und werkorientiert, doch bei allem umsichtig und
konzentriert.). Zuletztmangelte es an geeigneten Texbfichern,undweil Prfifungslei—
stungen in Form von schriftlichen Priifimgsarbeiten entfielen, muflten ein neues

Konzept der Schuldisziplin, die Koedukationund das Finanzproblemgemeistert
und gcgen alte Vorstellungen durchgesetzt werden...-

Emanzipatives Lernen von Harijans
(”Kon’struktivesProgram“)
85 Prozent der indischen Bevolkerung lebtenzuGandhis Zeit aufdem Land. Datum
wollte Gandhi die Universititen ebenfalls auf dem Land ansiedeln, wie es 2.3. in
Gandhigram bei Maduraigeschieht, einemOrt inmitten der sfidindischen Einode,
den auchMartinLutherKing und seine FrauCorettaScott-King aufihrerIndienreise
Ende der Funfzigerjahre besuchten und alsModelldorfinGandhis Sinne studierten.
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Gandhis Hauptzielwar die Herausbildungeines Satyagrahi, eines Wahrheitssuchers
auf dem Weg der Gewaltfreiheit, der Ramraj, seine Konzeption einer gerechten,
kooperativen Sozialstruktur, entwickelte.
Segaon, so bemerkte Gandhi 1936, also das Dorf, in dem er lebte, hatte zu jener Zeit
600 Einwohner, von denenetwasmehrals zehn,hochstens fi‘infzig, sehr wahrschein-
lich aber weniger, lesen und schreiben konnten. Von diesen zehn oder mehr '

Menschen, die lesen konnten,wiiren drei odervier in der Lage zu verstehen, was sie
lasen, und unter den strukturell stark benachteiligten Frauen ware nicht eine des
Lesens machtig. 75 Prozent der Bevolkerung seien Harijans, ,Unberiihrbare‘, ffir die
er in Segaon eine kleine Bibliothek einrichtenwollte mitBiichern, die sie verstehen
konnten. Kunst und Literatur fiir die Millionen ungebildeter Menschen ware das
Ziel. Die Frauen von Segaon kannten keine Literatur, sie konnten nicht einmal das
Ramdhun,das Gebet, mit ihmwiederholen. Sie arbeiteten bei jedem Wetter, holten
Wasser, schnitten Gras undhackten Holz, sie betrachteten GandhialsWohltater, weil
er ihnenArbeit gab. Diese stummenMillionen lebten aufdem Land. Gandhis Sache
ware es nicht, Reden zu halten, sondern unter diesen Menschen zu leben und ihnen
zu zeigen, wie man lebt. Der Schlfissel zur Selbstbestimmung ware nicht in den
Stadten, sondern aufden Dérfern zu finden, und so lief; sich Gandhiin einemDorf
nieder. Der Lehrer, der den Harijans diente, konne kein Sklave der Lust sein. Die
Sache der Harijans, die Versohnung der Religionsgegenséitze, die Khadi-Arbeit
(Baumwollproduktion, Spinnen, Weben und Schneidern) und der Schutz der Kuh
sowie derWiederaufbauder Dorferkonnten allein vonMenschen geleistet werden,
die nicht die Sklaven ihrer Lust wiren. Kein Opfer jedoch hatte diesen Namen
verdient, wenn es nicht auch dem Opfernden Freude bedeutete. In diesem Sinne
bedeutet Gandhis ”Konstruktives Programm“ die Erfahrung von Freude und
Glfick. ‘

Literatur '

(die irnyGandhi—Informations-Zentrum, Liibecker Strafle 44, 1000 Berlin 21, Tel.:
030/394 14 20, prisent und nachlesbar ist):

Asha Devi Aryanayakam: Gandhi the Teacher. Bombay 1966.
M.K. Gandhi: Basic Education. Ahmedabad1951.
MK. Gandhi: Towards New Education. Ahmedabad 1953.
M.K. Gandhi: To Students. Ahmedabad 1953.
M.K. Gandhi: True Education. Ahrnedabad 1962.
M.K. Gandhi: Eine Autobiographie oder Die Geschichte meiner Experimente mit der

Wahrheit. Gladenbach/Hessen 1983 (3. Auflage) (deutsche Ubersetzung der Autobiographie
Gandhis)
M.K. Gandhi: Sarvodaya (Wohlfahrt fiir alle) (Herausgegeben von Bharatan Kumarappa).

Gladenbach/Hessen 1983 (3. Auflage) (deutsche Ubersetzung von Artikeln Gandhis und
Vinobas)
HindustaniTalirni Sangh: Educational Reconstruction. A Collection ofGandhiii’s articles

on the Wardha Scheme along with a summary of the Proceedings of the All India National
Educational Conference held at Wardha -1937—. Sevagram /Indien 1938, 1956 (6. Auflage)

185



.
Hindustani Talirni Sangh: BasicNational Education. CompleteSyllabus for Grades I toVIII.

chagram/Indien 1938.
’ Hindustani Talirni Sangh: Foundations of Living. The Principles and Practice of Basic
Edumtion.Sevagram/Indien 1956.

RS Mani: Educational Ideas and Ideals ofGandhi and Tagore. A comparative study with

relevance to modern India. New Delhi 1964 (1961)
Bernhard Mann:Die pidagogisch—politischenKonzeptionenMahatmaGandhis und Paulo

Freires. Eine vergleichende Studie zur entwicklungsstrategischen politischenBildung in der

DrittenWelt. Frankfurt/Main1979.
Walter Molt: Die Padagogik von MahatmaGandhi. Meisenheim am Glan 1970.

S. Narulkar/M, Sykes (I-Irsgg.): A Picture and Programme ofAdultEducation. (Herausgege-
ben von HindustaniTalimi Sangh) Sevagram/Indien 1956 (1951) ‘_

M.S. Patel: The Educational Philosophy ofMahatmaGandhi. Ahmedabad1953.
NR Pillai: The Educational Aims ofMahatmaGandhi. Cotton Hill/Trivandrum1959.

KL. Shrimali: The GandhianPlan of Educadon for Rural India. Udaipur/Indien1949.
AB. Solanki: The Technique of Correlation in Basic Education. Ahmedabad 1958.

M. Sykes: The Story of Nai Talim. Fifty Years of Education at Sevagram 1937-1987.

(Herausgegeben von Nai Talirn Samiti, Sevagram, Wardha 442 102, Indien) Sevagram/Indien
1988.
I.B. Verma: Basic Education: A Reinterpretation. Agra 1969. '

].C. Verma: Educationof Self-Development (For Practice in School, College and at Home).
New Delhi 1979.
KC. Warty: A Study of GandhianEducation. Bombay 1981.

Uber indische Eniehungsphilosophieim Altertum 2.13.:

.
S.C. Sarkar: Educational Ideas & Institutions in Ancient India. Patna 1979.

Drei unveroffentlichte wissenschaftliche Hausarbeiten fiber Gandhis Padagogik liegen uns

vor: .

Babette Oberlack: Aspekte der Padagogik Gandhis und derenBedeutung fiir die Gegenwart
(Freiburg1984) — 60 Seiten.
Ruth Kupfer: Gandhis Padagogik und ihr Stellenwert fiir eine humanere Zukunft (Freiburg

1985) — 105 Seiten.
Ingo Stein: ,Frieden ist nicht das Ziel, sondem der Weg" (Gandhi) — Ist ein gewaltfreier

Umgang mit Kindern in der Erziehung moglich ? (Berlin 1983) — 233 Seiten.

186


