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Curaçao / Willemstad
Frühpädagogik im karibischen Inselparadies

Curaçao ist ein autonomer Gliedstaat
der Niederlande, dessen Hauptstadt
zum Weltkulturerbe gehört. Dementsprechend präsentiert sich Willemstad: Bonbonbunte Häuserfassaden leuchten in der karibischen Sonne
den unzähligen Schiffsreisenden beeindruckend entgegen. Mehrere Schulen der Stadt integrieren frühpädagogische Bereiche, sodass auch die
Jüngsten nicht zu kurz kommen. Die
Kinder genießen viele Freiheiten, sie
wirken offen und zufrieden.

Die Vielzahl der Ethnien und ihre
Durchmischung über die Jahrhunderte
hat auf Curaçao eine Gesellschaft hervorgebracht, wie sie bunter kaum sein
kann. Und das Leben aller spielt sich
im Wesentlichen am Meer ab. Auch die
Kindergärten und Schulen sind nicht
weit davon entfernt.
Die Kinder lernen früh schwimmen.
Die meisten Inselbewohner besitzen
Boote, viele Familien gleich mehrere –
und die werden häufig genutzt (um z.
B. zu den schönsten Stränden zu kommen, die auf dem Wasser am einfachs-

doch auch in der weiterführenden
Schule wenig verbissen. Kindheit auf
Curaçao ist unbeschwert.

Der katholische Kindergarten
„Coromoto“
Otrabanda ist ein Stadtteil von Willemstad, in dem viele Hafenarbeiter
mit ihren Familien wohnen – direkt vor
den Liegeplätzen der großen Kreuzfahrtschiffe, in der Nähe des Industriehafens. Mittendrin, nicht weit vom
Meer, sind verschiedene Schulen. Einige von ihnen integrieren frühpädagogische Bereiche mit Krippen und Kin-

Horst Küppers

„Die Kindheit auf Curaçao ist unbeschwert.“
Die meisten Urlauber erreichen die Insel Curaçao mit großen Luxuslinern auf
ihren Kreuzfahrten durch die Karibik.
Zahlreiche Schiffe liegen am Pier der
Hauptstadt Willemstad, tausende Besucher überschwemmen täglich die Innenstadt. Die meisten Touristen beschränken ihre Besuche auf die Stadt,
die restliche Insel wird deutlich seltener besucht.

ten erreicht werden können). Bereits
die Jüngsten angeln, ältere Kinder
sammeln zudem Muscheln und Krebse.
Der ganzjährig warme Passatwind
sorgt für angenehme Temperaturen
und etwas Kühlung.
Die Kinder leben hier in und mit der
Natur, sie genießen viele Freiheiten,
dürfen ihre Umgebung erkunden und
Abenteuer erleben. Die meisten Eltern
betrachten die Leistungen ihrer Kinder
in der Basisschool (eine Mischung aus
Kindergarten und Grundschule), je-

dergärten, so auch die katholische
Schule „Coromoto“. Die bunte Fassade
des Kindergartens leuchtet bis zum
Meer.
Während meines Besuches wird der
vierjährige Noah von seiner Mutter
Graszyna William abgeholt. Wir unterhalten uns kurz. Sie erzählt mir, dass
sie aus Polen stammt und als engagierte Christin großen Wert auf einen katholischen Kindergarten für Noah legt.
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Geopolitische Daten
Land Curaçao
Zurzeit solidarisieren sich Schülerund Elternvertreter mit den Forderungen der Pädagogikstudenten und
der jungen Lehrer. Zeitungs- und
Fernsehjournalisten stehen vor dem
Büro der Direktorin van LamonenGramers Schlange. Ihre politische Position ist mächtig, dementsprechend
viel Gewicht hat ihr Wort.

2010 wurde Curaçao ein autonomer Gliedstaat – sozusagen ein
eigenständiges Bundesland – innerhalb des Königreichs der Niederlande. Auf der Insel herrscht eine parlamentarische Monarchie.
Curaçao liegt 56 Kilometer von Venezuela und hat etwa 153.000
Einwohner. Staatsoberhaupt ist der König der Niederlande. Niederländisch ist Amtssprache, Papiamento Alltags- und Mediensprache
(besteht aus einer Mischung aus Spanisch, Portugiesisch, Englisch
und Niederländisch). 90 Prozent der Bevölkerung bekennen sich
zum christlichen Glauben.

Bildungspolitik in Curaçao
Für diese Einrichtung hat sie sich aber
auch entschieden, weil sie einen guten
Ruf hat; hier wird die Bildung der Kinder sehr ernst genommen. Kritischer
sieht sie die Betreuungszeiten von 7.30
bis 12.30 Uhr. Das ist für eine Familie
mit zwei in Vollzeit arbeitenden Elternteilen viel zu kurz.
Für diese Familien gibt es den „opvang“ (Hort) – Einrichtungen (meist in
Schulnähe), in denen die Kinder nachmittags betreut werden. Manche ge-

zusätzliche Assistentin zur Verfügung
gestellt. Jede Klasse ist altersgemischt,
d. h. es werden zwei bis (max.) drei
Jahrgänge beschult. Ein binnendifferenzierter Lehrplan stellt sicher, dass
auch die Jüngsten den „Stoff“ schaffen. In einer Pause von 15 Minuten essen die Kinder ihre von zu Hause mitgebrachten Brote.
Die Direktorin Zorinda Huisden-Curiel
betrachtet es als besonders wichtig,
„… dass den Kindern während der

„Viele Berufseinsteiger sind auf den Unterricht
für bestimmte Altersgruppen spezialisiert.“
hen nach dem Kindergarten zu ihren
Großeltern, alle anderen in den opvang – und treffen dort nicht selten
auf die gleichen Erzieherinnen bzw.
Lehrerinnen. Die pädagogischen Fachkräfte der Insel müssen nämlich ihre
niedrigen Gehälter mit einer Zweitstelle aufbessern, um gut leben zu können.
In den drei Basisschool-Klassen des
Kindergartens sind 83 Kinder zwischen
vier und sechs Jahren. Jede Klasse wird
von einer Lehrerin geleitet. Sind darin
auch Kinder mit Handicap, wird eine

Schulzeit Werte vermittelt werden, die
sie in die Lage versetzen, eine (bessere) Zukunft, in einer globalen Welt zu
schaffen.“ Zudem ist es ihr Anliegen,
„… die Kinder zu Weltbürgern zu erziehen und zu bilden.“ Das verlangt
von den Pädagogen, das sie mit den
Kindern „… möglichst komplexe Werkzeuge für alle Lebenslagen erarbeiten.“ Momentan legt sie den Schwerpunkt auf das Lehrertraining, um die
Lehrkräfte in die Lage zu versetzen,
hoch- und mittelbegabte Kinder zu erkennen und entsprechend zu fördern.

Bildungsqualität verbessern
Zum Zeitpunkt meines Besuches wird
auf der Insel gestreikt. Lisette van
Lamonen-Gramers ist für die 80
Schulen der Insel verantwortlich –
mit 28 integrierten Basisschoolen
und 15 Klassen mit inklusiver Pädagogik. Sie erklärt mir die Problematik. Studenten, Lehrer, Schüler und
Eltern fordern eine qualifiziertere
Ausbildung, bessere Bezahlung der
Fachkräfte und einen sicheren Einstellungskorridor für junge Pädagogen.
Frischen Wind in die bildungspolitische Diskussion, ebenso Kritik und
innovative Ideen bringen die akademischen Rückkehrer. Viele studieren
in den Niederlanden und kehren gut
ausgebildet zurück. Auf der Insel bekommen sie jedoch kaum Stellen an
staatlichen Einrichtungen. Der größte Bildungsträger der Insel ist die katholische Kirche, gefolgt von anderen Religionsgemeinschaften.
Staatliche Bildungseinrichtungen
können lediglich 30 Prozent der Stellen vergeben. Die meisten jungen
Akademiker müssen sich somit (z. T.
notgedrungen) den Anforderungen
der entsprechenden Träger anpassen.

Auf der Insel besteht Schulpflicht ab
dem vierten Lebensjahr. Das heißt: Ab
vier Jahren besuchen Kinder die Basisschool, den Mix aus Kindergarten und
Grundschule; ab dem sechsten Jahr
folgt die Primarschule (bis zum zehnten Lebensjahr), anschließend die fünfjährige Sekundarschule. Neben den öffentlichen Schulen gibt es eine
Vielzahl privater und kirchlicher Einrichtungen.
Viele Berufseinsteiger sind auf den Unterricht für bestimmte Altersgruppen
spezialisiert. Die meisten Fachkräfte in
der Basisschool haben breit angelegte
pädagogisch, sozialpädagogisch oder
soziokulturell ausgerichtete Ausbildungen für die Arbeit in verschiedenen Bereichen der Frühpädagogik.
Das Einstiegsgehalt einer pädagogischen Fachkraft liegt bei etwa 3700
Antillen-Gulden brutto (1500 Euro).
Das kann sich über die Berufsjahre bis
auf 6000 Antillen-Gulden steigern
(2400 Euro). Die erste Gehaltsgruppe
bilden die sogenannten „beginner“ in
der Gruppe A. Nach fünf bis zehn Berufsjahren kann in die Gehaltsgruppe
B aufgestiegen und nach mehr als
zehn Jahren erfolgreicher Arbeit in die
Stufe C. Das Gehalt von etwa 6000 Antillen-Gulden ist meistend mit der Besetzung einer entsprechenden Funktionsstelle verbunden.

Um die besondere Farbgebung der Häuser von Willemstad rankt
sich eine kleine Geschichte: Ein Bürgermeister klagte über Kopfschmerzen, die er auf die strahlend weiße Farbe der Häuser zurückführte. Die leuchten in der karibischen Sonne nämlich besonders stark und blenden. Weil ihn die Bürger mochten, strichen sie
kurzerhand die Fassaden ihrer Häuser bunt.

Fazit
Die frühe Kindheit auf Curaçao findet
in einem karibisch-leichten Wechselspiel zwischen Familie, Krippe, Basisschool und „opvang“ statt. Die Qualität der institutionellen Frühpädagogik
entspricht mittlerem europäischem Niveau. Die Kinder haben außerhalb der
Einrichtungen viele selbstverständliche
Freiheiten. Die meisten stehen Neuem
bzw. Fremdem offen gegenüber und
wirken insgesamt glücklich und zufrieden.
Ich danke den im Beitrag genannten Personen für ihre Unterstützung und die nützlichen Informationen.

Horst Küppers, OStR Koordination der Europaklassen für Erzieher und Erzieherinnen
an der „Elly-Heuss-Knapp-Schule“ Neumünster (Europaschule).
Kontakt
ho.kueppers@web.de
www.kueppers-info.de

