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Die Unabhängigkeit Indiens

75 Jahre her, aber mit starken Nachwirkungen
auf Gegenwart und Zukunft

Indien ist anders!
Man weiß nicht so recht, mit welchem
Staats- oder besser Staaten-Gebilden
man Indien vergleichen soll. An Einwohnern kommt es der VR China recht nahe.
Beide Länder haben rd. 1,4 Mrd. Einwohner und sind damit mit Riesenvorsprung die einwohnerreichsten Staaten
der Erde. China liegt bei Erscheinen
dieses Aufsatzes noch knapp vorne. Das
wird sich bereits in den nächsten Jahren
ändern, da die chinesische Bevölkerung
stagniert und die indische noch recht
anhaltend um mehr als ein Prozent jährlich anwächst. An Flächengröße wird
Indien nicht nur von China, sondern
auch von Russland, Kanada, USA, Australien und Brasilien bei weitem übertroffen. In europäischem Maßstab ist Indien
dennoch ein riesiges Land. Abbildung 2
unternimmt den interessanten Versuch,
die Umrisse Europas über Indien zu
legen. Die Extreme des Landes reichen
nun von London bis Moskau und von
Mittelnorwegen bis Tunesien.
• Auch wenn Indien nur ein einziges
Land ist, besitzt es eine sprachliche
Vielfalt, welche diejenige Europas
noch in den Schatten stellt. 24 dieser
Sprachen sind offiziell anerkannt. Sie
besitzen auch mehrere zum Teil völlig
unterschiedliche Schriften.
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Geschichte ist Vergangenheit. Geschichte ist die Vergangenheit Europas. – Beide Setzungen scheinen für einen
Großteil unseres Geschichtsunterrichts kennzeichnend. Sie sollen in diesem Beitrag verlassen werden. Ein außer
europäisches Land steht im Mittelpunkt. Und nicht wegen seines Einflusses auf die europäische Politik (wie die USA),
oder als Macht europäischer Herkunft (wie gleichfalls die USA), sondern ganz um seiner selbst willen.

Elefantengott Ganesha

• Wirtschaftlich gesehen sind zwei
Weltmächte führend: Die USA und
die VR China. Im Vergleich dazu
scheint Indien trotz seiner großen
Einwohnerzahl mit kaum mehr als
einem Zehntel von deren jeweiliger
Wirtschaftsleistung sehr nachrangig
und liegt im Moment noch hinter
Deutschland. Aber: Indien hat aufgrund seines Bevölkerungswachstums

eine gigantische Zukunftsprognose.
Keine Frage: Wenn die etwa doppelt so
vielen Menschen wie in Europa eines
Tages ein Pro-Kopf-Einkommen auch
nur im Weltdurchschnitt haben werden, wird Indien zu den wirtschaftlich
größten Mächten der Erde gehören
und mit den USA und China zumindest gleichgezogen haben.

Wie alles begann:
Die Kolonialgeschichte des
indischen Subkontinents
Den Kolonialmächten der Zeit um
1500 n. Chr. schien Indien unendlich
reich zu sein. Es beherbergte vieles, was
europäischen Herrschern und Kaufleuten gelegen kam: erlesene Gewürze wie
Pfeffer, Zimt und Muskat; Edelsteine
wie Saphire und Rubine; aber auch
Seidenstoffe. Vor allem der indischen
Fernhandelsschätze wegen erkundeten
die Portugiesen die Afrika-Umrundung unter Vasco da Gama und s uchte
Kolumbus den Seeweg nach Westen.
Während zunächst die Portugiesen
vor allem die südwestindische Küste
eroberten, dort aber bald schon selbst
von den Holländern vertrieben wurden, gelang es den Briten ab etwa der
Mitte des 19. Jahrhunderts, den Subkontinent flächenhaft unter ihren Einfluss zu bringen. Ein großer Teil des
heutigen Indiens wurde allerdings von
den Briten nicht direkt regiert, sondern
wurde den dort bereits herrschenden
Maharadschas (Hindu) oder Sultanen
(Muslim) belassen, welche allerdings
nur in enger Abhängigkeit von den
britischen Vizekönigen agieren durften (System der Indirect Rule). Diese
Form der Herrschaft hatte in der extrem hierarchisierten indischen Gesellschaft für die unteren Kasten kaum
Auswirkungen, Die oberen Kasten wie
die Kshatryas (Krieger) oder die Brahmanen (Priester, Schriftgelehrte) konnten das dagegen nur als Demütigung
empfinden.
So kam es immer wieder zu Aufständen und Unruhen; am ausgeprägtesten bei den Sepoy-Unruhen 1857 / 58.
Die rein numerisch schwache britische
Kolonialverwaltung ließ diese mit H
 ilfe
ihrer materiellen militärischen, aber
auch organisatorischen Überlegenheit blutig niederschlagen. Dabei kam
ihr entgegen, dass sie a nderssprachige
Minderheiten aus anderen Teilen
des Landes als Hilfstruppen einsetzen konnte, die gegenüber der lokalen
Bevölkerung keine b
esondere Empathie zeigten. Dies verfestigte noch bei
den hohen Kasten das Gefühl, entgegen ihrem auch religiös untermauerten Herrscheranspruch einer ausländischen angemaßten Machtelite
ausgeliefert zu sein.
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Alte und neue Zeit gehen in Indien oft eine fruchtbare Verbindung ein – Hier haben H
 irsebauern
ihre Ernte auf der Straße ausgebreitet, damit die darüberfahrenden Autos die Dresch-Arbeit
übernehmen.

Das Ende des 2. Weltkriegs
– der Startschuss für Indiens
Unabhängigkeit
Als Kolonialgebiet ist auch das Vizekönigreich Indien mit dem Kriegsausbruch in einen formalen Krieg gegen
Deutschland eingetreten, und indische
Hilfstruppen haben auf europäischen
Schlachtfeldern ihren britischen Herren teils treue Dienste geleistet. Aber
der Krieg der Inder war das dennoch
nicht. Viele Inder sahen die anfänglichen Erfolge Deutschlands durchaus
mit einer gewissen Sympathie. Als nach
5 Jahren Europa buchstäblich in Schutt
und Asche lag, war auch die britische
Wirtschaft ruiniert und an die USA
hoch verschuldet. Die Kolonialmacht
England war so kraftlos, dass Indien
nicht mehr als Kolonie zu halten war.
Hinzu kam noch ein weiterer Umstand.
Während nach dem Ersten Weltkrieg
Großbritannien noch in gewissem Sinne neben den USA als eine zweite Weltmacht, zumindest zur See, erhalten
blieb, waren nach dem Zweiten Weltkrieg alleine noch die USA politisch
und militärisch tonangebend. Doch
die USA hatten auch ihre Kolonialgeschichte. Die Unabhängigkeit der USA
musste fast 200 Jahre zuvor ebenfalls
gegen die Briten erst erkämpft werden.
Auf jeden Fall stieß der Unabhängigkeitskampf der Inder bei der zunächst
einzig verbliebenen Weltmacht auf
Sympathie. Es konnte losgehen.

Kampf um die Unabhängigkeit
1885 wurde der Indian National Congress gegründet, um zunächst nur den
Wunsch auf politische Mitsprache
institutionell zu verankern, aus welchem später die Kongress-Partei hervorging. Dieser war sehr stark durch
Hindus bestimmt, während die Muslime 1906 eine eigene Institution, die
Muslim-Liga, gründeten mit der Intention, die Rechte speziell des muslimischen Bevölkerungsanteils Indiens
einzufordern. Diese Divergenz der
Interessen schwächte nicht nur die
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der
britischen Kolonialmacht, sondern
bereitete bereits auch die spätere Spaltung des Landes vor. Dabei ist mit zu
berücksichtigen, dass die Muslime zwar
die zweitgrößte Religionsgemeinschaft
des Landes darstellen, jedoch hinter
den zahlenmäßig dominierenden Hindus sich stets als Juniorpartner fühlen
mussten (quantitatives Verhältnis h
 eute
etwa 6 : 1; zählt man die von Indien
abgespaltenen Pakistan und Bangladesch hinzu, etwa 2 : 1).
Jawaharlal Nehru und Mahatma Gandhi waren seit 1917 eng miteinander verbunden in einem gewaltfreien
Kampf um ein von Großbritannien
unabhängiges Indien. Während Gandhi der spirituelle Kopf der Unabhängigkeitsbewegung war mit starker
symbolischer Ausstrahlung auf alle
Schichten und Kasten der indischen
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Bevölkerung, war Nehru eher der
„politische Kopf “, der auch entsprechend am 15. August 1947, dem Tag
der indischen Unabhängigkeit, zum
Prime Minister Indiens ernannt wurde.
Sowohl Gandhi als auch Nehru hatten
dafür mit jahrelangen Gefängnisaufenthalten einen hohen persönlichen Preis
bezahlt. Der so entstandene neue, indische Staat definierte sich als säkular, so
mussten die Sultane und Maharadschas
ihre formale Macht völlig an den indischen Staat abgeben. Die politische Verfassung wie die Rechtsprechung Indiens
sind in vieler Hinsicht der britischen
nachempfunden. Die Beziehungen zu
Großbritannien können heute wieder
als entspannt gelten.
Freiheit, aber keine Einheit
Die muslimischen Teile der indischen
Bevölkerung, repräsentiert durch die
Muslim-Liga, fürchteten, in einem
indischen Gesamtstaat erneut dominiert zu werden, in diesem Falle durch
eine Hindu-Mehrheit, und forderten
einen eigenen Staat.
Das allerdings war ein sehr schwieriges,
um nicht zu sagen unmögliches Unterfangen. Die Siedlungsgebiete der beiden indischen Hauptreligionen liegen
unmittelbar ineinander verschränkt.
Selbst innerhalb eines Dorfes leben
meist Hindus und Muslime, wenn
auch oft nicht in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie unter solchen Umständen eine Grenze ziehen? Die Radcliffe-Linie, das Ergebnis der Arbeit eines
britischen Kolonialbeamten, ist oft kritisiert worden. Tatsache ist: Cyril Radcliffe hätte gar keine geeignete Grenzlinie zwischen einem Hindu-Indien und
einem Muslim-Indien ziehen können.
Zum einen, weil es ihm an genauen
Informationsunterlagen fehlte; zum
anderen, weil diese wie oben dargestellt
überhaupt nicht möglich war. Er hat
dies dennoch getan. Das Ergebnis war
politisch wie menschlich eine einzigartige Tragödie. M
 illionen von Menschen
wurden vertrieben, vermutlich ähnlich
viele wie etwa zur gleichen Zeit in Europa. Erst als Folge dieser Massenflucht
und Vertreibung setzten sich die Strukturen eines stark Hindu-orientierten

Indien und einem Muslim-orientierter
Pakistan durch. Das muslimische Pakistan wurde nicht als zusammenhängender Staat ausgewiesen, sondern zweiteilig als West-Pakistan und Ost-Pakistan
(eigentlich: Ost-Bengalen). 1971 kam
es zu einer Spaltung der beiden Teile in
Pakistan und Bangladesch.
Mit der Unabhängigkeit Indiens entstand aber schlagartig ein „neuer
Staat“, der große Teile Südasiens räumlich abdeckt und den „indischen Subkontinent“ nahezu komplett einnimmt.
Räumlich benachbart liegt dieses Land
nun sowohl zu den weiteren kleineren
Teilen des ehemaligen British India:
Pakistan und Bangladesch, aber auch
Birma (Myanmar) und Sri Lanka,
ebenso Nepal und Bhutan. Nördlich
des damals neu entstandenen Indien
liegt die VR China.
Indien musste und muss sich in dieser
Nachbarschaftslage definieren. Eine Art
„Hassliebe“ verbindet bzw. trennt Indien von Pakistan. In der objektivierbaren Bedeutung hat Indien den Wettlauf
mit Pakistan schon längst gewonnen:
Abgesehen von ohnehin vorhandener D
 ifferenz in der Einwohnerzahl ist
Pakistan ausgesprochen wirtschaftsschwach, während Indien dynamischer angelegt ist. Mit Angst besetzt ist
in Indien allerdings die Annahme, die
eigene muslimische Minderheit, die aufbegehrt und sich teilweise zu Recht als
unterdrückt ansieht, könnte aus Pakistan Unterstützung empfangen. Dass dies
kein reines „Hirngespinst“ ist, zeigen
die offenbar aus Pakistan unterstützten koordinierten Terror-Angriffe auf
Bombay / Mumbai im November 2008.
In Indien leben viele Muslime, insgesamt rund 200 Mio. Menschen. Das sind
etwa genauso viele, wie im Nachbarland
Pakistan. Sie konnten nur unzulänglich
in das moderne Indien eingebunden
werden. Viele von ihnen sind unzufrieden. Das hat auch interne Gründe.
Eine äußere Benachteiligung spielt eine
zunehmend größere Rolle. Die amtierende Regierung unter Premierminister
Narendra Modi ist wohl weniger von
vornherein antimuslimisch eingestellt,
bedient aber gerne populistische Vorurteile in diese Richtung.

Warum sollte die Unabhängigkeit
Indiens Thema im deutschen Unterricht sein?
In Zusammenhang mit gleich mehreren Fächern ist Indien ein Thema.
Am deutlichsten vielleicht in Geographie, wo es in vielen Bildungsplänen
in der Sekundarstufe I auftritt: entweder als „Großraum“, oder aber als
„Schwellenland“ / „Dritte Welt“.
• Als „größte Demokratie der Welt“ ist
Indien aber auch für das Fach Politik
prinzipiell interessant.
• Auch im Englischunterricht sollte
man Indien dringend im Auge haben.
In Zukunft dürfte sich das indische
Englisch (ironisch: Indlish) als dritte Säule neben British und American
English legen. Gelegenheit also nicht
nur für britische und amerikanische
„Landeskunde“.
Indien ist zunächst einmal ein Raum,
der mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung umfasst und alleine daher nicht
eigens als Schwerpunktthema besonders begründet werden müsste. Zudem
enthält die Unabhängigkeit Indiens,
die unverzichtbar war und ist, doch
auch starke Implikationen im Hinblick
auf nachfolgende Konflikte. Nicht die
Unabhängigkeit als solche, sondern
die nachfolgenden Grenzänderungen
waren und sind das Problem. Diese
sind zumindest in Indien aber eine fast
unvermeidliche Folge der staatlichen
Unabhängigkeit gewesen. 
Strukturelle
Ähnlichkeiten drängen sich auf zu den
Grenzveränderungen nach 1990 in
Jugoslawien und der ehem. Sowjetunion, deren Folgewirkungen uns bis heute
als kriegerische Konflikte zu schaffen
machen und Zehntausenden an Menschen das Leben gekostet haben.
So oder so: Mit Indien wird in Zukunft
zu rechnen sein. Sich mit Indien zu
beschäftigen bedeutet nichts anderes,
als einer zukünftigen wirtschaftlichen
wie vermutlich auch politisch-militärischen Weltmacht „bei der Geburt“
zuzusehen.
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Projekt und Stationenlernen – Methoden der Wahl bei der Erarbeitung der „indischen Unabhängigkeit“

Grundsätzlich ist ein Projekt die angemessene didaktische Methode, um
Schülerinnen und Schüler in eigenständiger Arbeit an die Thematik „Indien“
heranzuführen. Wenn weniger Zeit zur
Verfügung steht, etwa im Rahmen einer historischen „Erinnerungsstunde“
an das 75- jährige Jubiläum der indischen Unabhängigkeit, könnte man

auch 
Stationenlernen einsetzen, das
im Übrigen auch leicht in ein Projekt
integriert werden kann. Da das Lernen
an Stationen also in unterschiedlichen
Zugangstiefen einer Einheit „75 Jahre
Unabhängigkeit Indiens“ einsetzbar
ist, soll es auch im Folgenden vorrangig dargestellt werden. Die Stationen
sollen didaktisch vielfältig angelegt

Eine ausliegende Knetmasse in Gelb
und Rot lässt sich dazu verwenden.
Mit dem blasseren Gelb werden die
Grenzen Indiens dargestellt (schwarzer
Karton, der in jedem Schreibwarengeschäft erhältlich ist, als kontrastierende Unterlage). In leuchtendem Rot
können dann als runde Punkte die
größten Städte wiedergeben werden.
Nicht nur die „Kleinen“ haben Spaß am
handwerklich-kreativen Arbeiten, das
im sozialwissenschaftlich ausgerichteten Fachunterricht sonst so gut wie
überhaupt keine Rolle spielt. Die Verfestigung der Topographie Indiens geschieht so nebenbei. Die eben gemachten Vorschläge zu einem einführenden
Lernzirkel dienen dem ersten
„Kennenlernen“ Indiens. Entscheidend
ist aber die übergreifende Fragestellung
der Einheit, die „Warum ist Indien (für
uns) wichtig?“ oder auch „75 Jahre indische Unabhängigkeit – was bedeutet

D) Indische Gewürze zum Riechen (Vorschlag: Zimt, Kardamom, Muskat). Namen und Gebrauch der Gewürze vorgeben,
die Zuordnung durch die Schüler*innen bestimmen/erraten
lassen.
E) Aufgestellter Laptop mit einem Kurzfilm zur indischen Unabhängigkeit mit historischen Originalaufnahmen, aber auch
Ideen und Anregungen zur Auswertung (gut geeignet z. B. das
Youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=Whj8WMnAw8, über das Wirken Gandhis)
F) Ein selbst gefertigtes Mosaik, das die Umrisse Indiens sowie der wichtigsten indischen Bundesstaaten enthält und von
den Schülerinnen und Schülern zusammengesetzt werden
kann (s. a. Abb. 3)
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A) Originale Gegenstände, welche in die Thematik „Indien“
einführen bzw. die unseren Lebensalltag mit dem indischen
verbinden (z. B. Räucherstäbchen; evtl. in einem Fühl- Säckchen zum Ertasten und Raten; z. B. eine Figur des hinduistischen „Elefantengotts“ Ganesha als Einstieg in die Vorstellung der indischen Hauptreligion), verbunden mit Ideen zum
Weiterdenken: Was bedeutet diese Gestalt, die halb Mensch,
halb Tier ist? Wie viele Gottheiten gibt es in Indien eigentlich?
(Internet oder beiliegender kurzer Infotext).
B) Indische Originalfarben zum hinduistischen Holi-Festival
(von der Lehrkraft zuvor preisgünstig online bestellt). Was
bedeutet dieses „Fest der Farben“? Wann wird es gefeiert?
Haben wir ein vergleichbares (Erntedank-)Fest in Deutschland? (im Internet recherchieren)
C) Wir sehen auf Bildern oder in Filmen Menschen aus Indien
mit einem roten Punkt auf der Stirn. Was hat dieser Punkt zu
bedeuten? (Internet-Recherche im Vorfeld)

werden („Lernen mit allen Sinnen“, unterschiedliche Lernzugänge). Neben
EINER Station mit einem ausliegenden
Arbeitsblatt mit Text, Bildern und Diagrammen und einem dazu in Beziehung stehenden Arbeitsauftrag treten
weitere:

Abb. 1: Etwas unbeholfenes, aber deutlich erkennbares „Knete-Bild“ der Topographie Indiens.
Die Städte (eher punktförmig) sind in Rot, die Gebirge (eher längsgestreckt) in Braun.

das heute?“ lauten könnte. Selbstverständlich ist im Rahmen des Geschichtsunterrichts immer auch eine Epoche
„um ihrer selbst willen“ wichtig. Speziell
bei dieser Fragestellung und in Fächern
wie Gemeinschaftskunde / Politik und

Geographie geht es aber mehr um die
Bedeutung für die heutige Zeit, bei
welcher die Auseinandersetzung mit
historischen Vorgängen allerdings unumgänglich ist.
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Quelle: J. Wamser (2005): Standort Indien. Münster (Westf.): LIT

Aufgabe: Erkläre die indischen
Größenmaßstäbe (Nord-Süd- und
Ost-West-Erstreckung)
am Beispiel der europäischen
Staatenkarte.

Abb. 2: Indien ist riesig – in europäischen Maßstäben.

Foto: Tanger Travel LTD

Aufgabe: Nenne die Nachbarstaaten Indiens. Zu welchen
davon scheint das Verhältnis
seit der indischen Unabhängigkeit
1947 negativ beeinflusst?

Abb. 3: Indien und seine Nachbarn. Die heutigen Pakistan und
Bangladesch waren wie Sri Lanka ein Teil des vormaligen Britisch-Indien.
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Quelle: Max Desfor, 1946

Aufgabe: Mitten im dicht gedrängten innerstädtischem Wohngebiet Mumbais (Bombays) liegt eine Moschee.
Beschreibe den äußerlichen Renovierungszustand der Moschee im Vergleich zu den umgebenden Hausfassaden,
vor allem im Vordergrund links der Moschee. Worauf lässt dies schließen?

Foto: Klaus Hupke

Abb. 4: Nehru und Gandhi – zwei ungleiche
Kampfgefährten.

Abb. 5: Moschee in Mumbai (ehemals Bombay)
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Die Zukunft Indiens – der politische Westen? Moderner Campus eines international vernetzten
Softwareherstellers, ebenfalls in Bangaluru (Bangalore)

Das ungelöste Problem der indischen
Unabhängigkeit – wie werden die indischen Muslime integriert?
Independence Day is the most significant day in the history of Indian because it reminds us of the bravery and
struggle of our freedom fighters. On
this day we pay homage to our fighters
who fought and gave up their lives for
our independence. Since then we are
celebrating our Independence Day
every year on 15th August. It is considered a national holiday and all the
organisations and institutions hoist the
national flag and organise cultural functions across the country.
This day is celebrated to ignite the
feeling of nationalism and patriotism
across the country. Every citizen has a
different viewpoint of Independence.
A youngster takes this day to celebrate
the glory and strength of the country
while for others it’s a reminder of the
long suppression and cruelty that our
people suffered. It’s not only a celebration of Independence but also of unity
with the diverse culture of the country.

How we got our Independence
For about two centuries the Britishers
managed to rule over us. Also, the
resident of the nation endured a lot
because of these oppressors. British
authorities deal with us like slaves until
we figure out how to retaliate against
them.
We battled for our freedom yet work
vigorously and magnanimously under
the direction of our pioneers Jawahar Lal Nehru, Subhash Chandra Bose,
Mahatma Gandhi, Chandra Shekhar

Azad, and Bhagat Singh. A portion of
these pioneers picks the way of violence while some pick non-violence.
The definitive point of these was to
drive out the British from the nation.
Furthermore, on the fifteenth August
1947, the hotly anticipated dream works
out as expected.
Quelle:
www.nvshq.org/article/essay-on-independence-day/

Aufgabe: Lies beide Texte
aufmerksam durch.
Verfasse ein Statement zum einen
a)	Die indische Unabhängigkeit
1947 – ein Glücksfall der
Geschichte!
b)	Die indische Unabhängigkeit
1947 – Beginn eines Dramas!
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Indien und Pakistan:

Aufgabe: Bestimme das „Kräfte-Verhältnis“ zwischen Indien und Pakistan im Vergleich.
Errechne dabei auch das jeweilige Pro-Kopf-Einkommen (Grundlagen dazu findest Du in der Tabelle).

Vergleichsgesichtspunkt

Indien

Pakistan

Hauptstadt

New Delhi

Islamabad

1400

220

Hindus: 80
Muslime: 14

Muslime: 96,3

2,6

0,26

Wirtschaftswachstum 2021 im Vergleich
zum Vorjahr in Prozent

9,5

3,9

Rangfolge HDI (Human Development Index)
unter mehr als 180 Staaten

131

154

Einwohner in Mio.
Anteile Religionen in Prozent
der Gesamtbevölkerung
Jährliches Gesamt-Wirtschaftsleistung (BIP)
in Billionen US-Dollar
Jährliches Pro-Kopf-Einkommen in US-Dollar

Abb. 6: Vergleich zwischen Indien und Pakistan
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Die Zukunft Indiens - der politische Westen? Moderne Einkaufsstraße im Zentrum
von Bangaluru (Bangalore) als Symbol für das westliche Konsummodell.
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