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INDIENS KINDER 
 
In Indien war es schon immer sehr wichtig, Kinder zu haben. Das ist auch heute noch so. 
Doch die indische Gesellschaft ändert sich: Viele Frauen sind nicht mehr nur Ehefrau und 
Mutter, sondern verdienen auch Geld. Deswegen haben reichere Familien zunehmend 
weniger Kinder. Das ist allerdings meist in den Städten der Fall. Besonders für ärmere 
Familien auf dem Land ist es nicht einfach, ihre Kinder gut zu versorgen. Trotzdem ist es 
dort immer noch so, dass die Familien viele Kinder haben.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Morgentoilette auf dem Hof – so beginnt für Basavaraju der Tag. Er wohnt mit seiner Fa-
milie in Kaadanur, einem Dorf knapp zwei Stunden außerhalb von Bangalore im Süden 
Indiens. Wie viele indische Familien haben die Eltern mehrere Kinder: vier insgesamt, zwei 
Töchter und zwei Söhne. Und die werden schon früh daran gewöhnt, dass die Familie ih-
ren Alltag nur meistern kann, wenn die Kinder mithelfen.  
 
BASAVARAJU: 
Die Mädchen waschen die Wäsche und kümmern sich um das Geschirr. Die beiden Jun-
gen bringen unsere Ziegen raus auf die Weide, und wenn sie zurück sind, helfen sie, den 
Hof sauberzumachen. Sie müssen uns unterstützen. Das machen sie jeden Tag, auch 
wenn sie Schule haben. 
 
SPRECHER: 
In Indien gilt Kinderreichtum seit je her als Segen.  Wer keine Nachkommen hat, er-
scheint schnell sonderbar – besonders in traditionellen Gemeinschaften auf dem Land. 
Neben praktischer Hilfe im Haushalt bedeuten Kinder auch soziale Akzeptanz für die El-
tern. Die Metropole Bangalore – hier im Stadtteil Malleswaram wohnt Indiens neue Mit-
telschicht. Auch Familie Ajay. Der Vater Internet-Unternehmer – mit einem diskussions-
freudigen Sohn. 
 
AJAY ANANAMURTHY: 
Ok, also noch drei Minuten. Ich gehe jetzt duschen und um viertel nach neun bekomme 
ich Besuch. Dann will ich, dass du dich gewaschen und was zum Frühstück gegessen 
hast, ok? 
 
SPRECHER: 
Neben Sohn Agasthya hat die Familie noch eine Tochter. Zwei Kinder wären früher vielen 
indischen Eltern zu wenig gewesen. Doch vor allem in den großen Städten, dort wo die 
gebildeten Gutverdiener wohnen, gibt es inzwischen andere Prioritäten.  
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RASHMI AJAY (Frau von Ajay Ananamurthy): 
Ich muss meine Arbeit und die Erziehung der Kinder koordinieren und die Dinge, die 
mich und die Kinder interessieren – da habe ich alle Hände voll zu tun. Ich könnte gar 
nicht mehr [Kinder] haben. 
 
SPRECHER: 
Viele Frauen in den Städten begnügen sich nicht mehr allein mit der klassischen Mutter-
rolle. Auch bei den Basavarajus ist das Frühstück fertig. Die Familie isst erst am späten 
Vormittag. Es gibt nur zwei Mahlzeiten täglich.  
 
BASAVARAJU: 
Wir haben vier Kinder, und schon jetzt kann ich ihnen kaum genügend Platz, Essen und 
Kleidung bieten. Dafür verdiene ich zu wenig. Wenn wir noch weitere Kinder hätten, wäre 
es noch schwieriger. 
 
SPRECHER: 
Drei Viertel der indischen Bevölkerung müssen mit weniger als umgerechnet zwei US-
Dollar am Tag auskommen. Besonders unter der oft armen Landbevölkerung sind die 
Geburtenraten immer noch hoch. Trotz aller Probleme ändert sich das nur langsam. 
 
BASAVARAJU: 
Natürlich ist es ein Segen Gottes, viele Kinder zu haben. Wenn wir keine hätten, würden 
wir alles dafür tun, welche zu bekommen. Aber wenn man viele Kinder hat, wird es schnell 
zum Problem, die auch alle zu versorgen zu können. Deshalb habe ich entschieden: Vier 
sind genug für mich.  
 
SPRECHER: 
Zurück in Bangalore: Am Nachmittag haben die Kinder Besuch von einer Freundin be-
kommen – nun geht es in den Park zum Spielen. Mutter Rashmi hat sich bewusst für nur 
zwei Kinder entschieden. Überhaupt keine zu bekommen, ist selten – selbst in den Metro-
polen mit ihrem zunehmend westlichen Lebensstil. Oft macht die eigene Familie jungen 
Paaren den meisten Druck, endlich Nachwuchs zu bekommen.  
 
RASHMI AJAY: 
Als ich frisch verheiratet war, mochte ich Kinder überhaupt nicht. Ich habe mir gesagt: 
Ich warte, bis ich soweit bin. Und erst dann, als ich wirklich Kinder wollte, habe ich sie be-
kommen.  
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SPRECHER: 
Auch wenn mittlerweile viele Frauen so denken – die indische Bevölkerung wächst, be-
sonders auf dem Land, wo der Großteil der Inder lebt: 700 Millionen Menschen. Und die 
wenigsten von ihnen haben die Möglichkeit, ihre Freizeit ausgelassen im Park zu verbrin-
gen.  
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GLOSSAR 
 
den Alltag meistern – alle Aufgaben des Alltags schaffen 
 
etwas gilt als Segen – etwas wird als besonders wertvoll betrachtet 
 
Kinderreichtum, der – die Tatsache, dass man viele Kinder hat 
 
seit je her – schon immer 
 
Nachkomme, der (meist im Plural) – das Kind und Kindeskind eines Menschen 
 
soziale Akzeptanz, die – die Tatsache, dass man als Teil der Gesellschaft anerkannt wird 
 
Metropole, die – hier: die große Stadt 
 
Mittelschicht, die – der Teil der Bevölkerung, der gebildet ist und dem es finanziell gut geht 
 
diskussionsfreudig – so, dass man diskutieren will 
 
Gutverdiener/in, der/die – das Mitglied der → Mittelschicht 
 
Priorität, die – das Wichtigste 
 
etwas koordinieren – mehrere Dinge (z. B. Termine) so organisieren, dass alles in einen 
Zeitplan passt 
 
jemand hat alle Hände voll zu tun – jemand muss sehr viele Aufgaben erledigen 
 
sich mit etwas begnügen – zufrieden mit etwas sein, weil man gar nicht mehr will 
 
mit etwas auskommen – hier: von etwas leben 
 
die Geburtenraten sind hoch – es werden viele Kinder geboren 
 
Segen Gottes, der – hier: das Glück 
 
jemanden versorgen – sich um jemanden kümmern 
 
westliche Lebensstil, der – die moderne Art zu leben ↔ traditionelle Lebensweise 
 
jemandem Druck machen – jemanden drängen, etwas zu tun, was er vielleicht nicht will 
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Nachwuchs, der – die Kinder 
 
frisch verheiratet sein – erst vor kurzer Zeit geheiratet haben 
 
ausgelassen – vergnügt; mit Spaß 


