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Sim Man Ling hat die seltene Erlaubnis 
bekommen, mir den Kindergarten zu 
zeigen. 
Die Einrichtung ist besonders groß, 
680 Kinder werden hier auf engem 
Raum im Schichtdienst unterrichtet – 
vormittags von 8:00-11.45 Uhr zwölf 
Gruppen/Klassen und nachmittags von 
13.00-16.45 Uhr zehn. 
Jede Gruppe wird von einer Lehrerin 
geführt und von einer Assistentin be-
gleitet. Die Lehrerinnen haben eine 

Unterrichtsverpflichtung von einem 
halben Tag, die Assistentinnen sind 
ganztägig im Dienst. Männliche Päda-
gogen gibt es nicht (Frau Ling verweist 
bei dieser Frage entsetzt auf den „Toi-
lettengang der Kinder – Männer dürf-
ten die Kinder nie dorthin begleiten 
oder sie unterstützen.“) 
Die Gruppen werden nach amerika-
nisch-englischem Vorbild „K 1“, „K 2“ 
und „K 3“ genannt (K= Kindergarten). 
„K 3" ist die „reception class“, die Vor-
schulgruppe; sie wird von den Eltern 
und der Schulleitung als besonders 
wichtig angesehen. 
Der Kindergarten hat insgesamt fünf  
K 1-Klassen (drei an den Vormittagen 
und zwei nachmittags), hier werden 
die Drei- und Vierjährigen unterrich-
tet; in acht K2-Klassen sind die Vier- 
und Fünfjährigen (vier Gruppen vor-

che Leben bis tief in die Bildungsein-
richtungen hinein. Genehmigungen 
für Pressebesuche in Schulen sind 
schwer erhältlich. 
Die wenigen bestehenden frühpäda-
gogischen Einrichtungen befinden sich 
hauptsächlich in privater Trägerschaft, 
die Eltern müssen dieses Schulgeld 
selbst bezahlen. Nur an den wenigen 
Eliteschulen gibt es (kostenlose) staat-
liche frühpädagogische Einrichtungen 
– im Prinzip vorgezogene Schulen mit 
entsprechenden Öffnungszeiten. Diese 
Einrichtungen verfügen weder über 
ein eigenständiges frühpädagogisches 
Curriculum noch über die Möglichkei-
ten, ein Eigenleben zu entwickeln. Be-
aufsichtigte Beschäftigung und religiö-
se Unterweisung dominieren den 
Alltag der Kinder. Selbstbestimmte, 

kreative, fantasievolle Beschäftigun-
gen gehören nicht zu den Zielen der 
staatlichen Frühpädagogik. 

In der Zeitung „The Brunei Times“ 
erschien am 27.02.2014 ein vielsagen-
der Artikel: Hier wird über eine öf-
fentlichen Feier in der Hauptstadt 
berichtet, in der 991 Kinder unter 
zehn Jahren geehrt werden, weil sie 
den Koran auswendig gelernt haben. 

Ein chinesischer Kindergarten in 
Bandar Seri Begawan
Viele der besten Schulen in Brunei sind 
chinesisch, so auch die private „Chung 
Hwa Middel School“, die im Zentrum 
von Bruneis Hauptstadt Bandar Seri 
Begawan liegt. Eine Kita ist angeglie-
dert. Die stellvertretende Kita-Leiterin 

Dank großer Öl- und Erdgasvorkom-
men ist das Sultanat Brunei reich, ein 
Wohlfahrtsstaat ist entstanden: Die 
Bürger bezahlen keine Steuern, Kran-
ken- und Sozialversicherungen trägt 
der Staat, der Schulbesuch und ein 
Hochschulstudium sind kostenlos. 
Staatliche Kitas gibt es jedoch kaum 
und die vorhandenen gehen über ei-
nen einfachen internationalen Stan-
dard nicht hinaus. 

Horst Küppers

Das religiöse und soziale Leben in Bru-
nei bestimmt das islamische Recht, die 
Scharia. Streng kontrolliert die religi-
ös-politische Verwaltung das öffentli-

Sultanat Brunei 
Darussalam 
Die vernachlässigte Frühpädagogik 
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 „Nur an den wenigen Eliteschulen gibt es  
staatliche frühpädagogische Einrichtungen.“
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Klassenräumen dominieren Beamer 
und Leinwand. Laut dem schulinternen 
Lehrplan soll jedoch die Freiheit und 
Unabhängigkeit der Kinder gefördert 
werden.
Die Eltern bezahlen für die Halbtags-
betreuung eines Kinder 184,- $ (120,- 
Euro) monatlich; darin enthalten ist 
ein Getränk für die „Teatime“. 

Die Kinder vom „Floating Village“
Mehr als 30.000 Menschen leben in 
der Landeshauptstadt Bandar Seri Be-
gawan in sogenannten „schwimmen-
den Dörfern“ („Floating Villages“). Die 
Häuser der hier lebenden Fischer ste-
hen auf Holz- oder Betonstelzen im 
Wasser. Im Durchschnitt hat jede Fami-
lie vier bis sechs Kinder. Nur die we-
nigsten unter Sechsjährigen besuchen 
eine frühpädagogische Einrichtung – 
weil den Eltern ein Kindergartenbe-
such, den sie zudem selbst bezahlen 
müssten, nicht wichtig ist. Der Besuch 
einer Koranschule gilt hier als ausrei-
chende Bildung – für Jungen. Bildung 
für Mädchen wird hier als überflüssig 
angesehen.

Der Kindergarten der „St. George's 
School“
Eine der ältesten Schulen Bruneis ist 
die im Zentrum der Hauptstadt gele-
gene katholische „St. George's 
School“, die 1937 als Missionsschule 
gegründet wurde. Ziel der Einrichtung 
ist heute die Vermittlung eines offe-
nen christlichen Glaubens, der sich in 

mittags und vier nachmittags) und in 
neun K 3-Klassen werden die Fünf-  
bis Sechsjährigen unterrichtet (fünf 
Klassen vormittags und vier nachmit-
tags). In der Verwaltung der Einrich-
tung ist eine entsprechende Anzahl 
von Mitarbeitern mit der Organisation 
beschäftigt.
Nur wenige pädagogische Mitarbeite-
rinnen des Kindergartens haben stu-
diert. Ein abgeschlossenes Studium – 
oder eine entsprechende 

Kurzausbildung – haben meistens nur 
die Fachlehrerinnen, z. B. die „Sprach-
lehrerinnen“. Im Kindergarten werden 
drei Sprachen gesprochen und unter-
richtet: Malaiisch, Chinesisch und Eng-
lisch. Die Englischlehrerinnen stammen 
aus Südafrika, aus Indien und von den 
Philippinen. 
Das Gehalt der Pädagoginnen liegt bei 
1.500,- $ (Brunei-Dollar), das sind 900,- 
Euro. Die Assistentinnen verdienen et-
wa 750,- $ (450,- Euro). Da es in Brunei 
keine Steuern und Sozialabgaben gibt, 
ist das ein Nettoverdienst, von dem 
Lehrerinnen gut leben können.
Theoretisch müssten alle pädagogi-
schen Fachkräfte die Montessori-Päda-
gogik kennen und anwenden. In der 
Praxis ist das leider nicht der Fall, es 
fehlen auch die entsprechenden Mon-
tessori-Materialien. In den Gruppen-/
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Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherin-

nen, „Elly-Heuss-Knapp-Schule“ (Europa-

schule) in Neumünster.

Kontakt 

www.kueppers-info.de

Geopolitische Daten des  
Sultanats Brunei Darussalam

Brunei Darussalam, ein Kleinstaat in Südostasien von der Größe Nie-
dersachsens, liegt auf der Insel Borneo und hat eine Landgrenze zu 
Malaysia. Der Sultan von Brunei herrscht als religiöser und politischer 
Führer seit vielen Jahren über seine etwa 400.000 Bürger. Politische 
Parteien oder gar eine Opposition sind verboten. 
Der Ostteil des Landes ist nur wenig erschlossen. Der tropische Regen-
wald mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit und durchschnittlichen Tem-
peraturen von 27  C bestimmt hier das Klima. Das Sultanat besteht aus 
zwei Landesteilen, die durch das Nachbarland Malaysia getrennt sind 
und nur über den Wasserweg erreicht werden können. 
Etwa 68 % der Einwohner Bruneis sind Malaien, 13 % Chinesen und 
7 % indigene Völker. Im Land leben etwa 90.000 Gastarbeiter. Le-
bensmittel werden zu 80 % importiert. Der sunnitische Islam ist 
Staatsreligion. Anhängern anderer Religionen ist die Verbreitung des 
eigenen Glaubens streng verboten. Amtssprache im Land ist Malai-
isch; Englisch und Chinesisch sind Handelssprachen. 
Im diesem reichen Wohlfahrtsstaat stehen den Bürgern das Bildungs- 
und Gesundheitssystem kostenlos zur Verfügung. Zudem gibt es kei-
ne Steuern und Sozialabgaben. 
Lange Zeit hat sich das Sultanat fremden Einflüssen verschlossen, 
auch, um illegale Einwanderung zu verhindern. 

„Im Kindergarten  
werden drei Sprachen  

gesprochen und  
unterrichtet.“

das religiöse System des Sultanats inte-
griert. Ursprünglich wurden hier aus-
schließlich Kinder aus christlichen Fa-
milien unterrichtet. Inzwischen 
besuchen auch Kinder aus der muslimi-
schen Mittelschicht, Kinder des Bil-
dungsbürgertums, die Schule. Alle pä-
dagogischen Fachkräfte haben ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium 
und sind besonders engagiert.

Das Bildungssystem in Brunei
Kinder zwischen fünf und elf Jahren 
besuchen die „primary school“, an-
schließend, bis zum 18. Lebensjahr, die 
„secondary school“. Der Unterricht 
wird an den Grund- und Oberschulen 
auf Malaiisch, Englisch oder Chinesisch 
abgehalten. Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen werden vom fünften bis 
zum 18. Lebensjahr in speziellen Ein-
richtungen betreut. 
Die Universitäten des Landes sind aus-
schließlich in der Hauptstadt zu fin-
den. Der Staat finanziert nicht nur ein 
inländisches Hochschulstudium, son-
dern unterstützt finanziell auch Stu-
denten, die im Ausland studieren.

Fazit
Die Frühpädagogik wird im Sultanat 
vernachlässigt und in der gering ver-
breiteten Praxis verhindert zudem das 
islamische Recht kindliche Selbstbe-
stimmung, gestalterische Freiheit, Kre-
ativität und Fantasie. 

ßßA N Z E I G E
ßßS H O P

Panorama48


