
Für viele Menschen ist die Insel Mauri
tius der Inbegriff eines traumhaften 
Lebens in der angenehmen Wärme 
des indischen Ozeans. Dieses traum
hafte Leben suggerieren die großen 
Urlaubsanbieter den Europäern und 
nur selten schaut der Besucher hinter 
die Kulissen; lieber taucht er ab ins 
Meer zu den Fischen als auf in den  
Alltag der Bewohner. Wie leben die 
Menschen 13 Flugstunden von Deutsch
land entfernt und wie wachsen die  
Kinder des Postkartenparadieses auf?

Horst Küppers

Die kleine Kirche ist das Wahrzeichen 
des Ortes Cap Malheureux an der Nord-
spitze von Mauritius. Ihr rotes Dach 
leuchtet weithin über das Meer, das hier 
zu ihren Füßen in allen Türkistönen 
schillert. Es ist ein paradiesisches Fleck-
chen Erde, das den Besucher in Verzü-
cken versetzt. Normalerweise toben  
die Kinder des Ortes im flachen und 28 
Grad warmen Wasser, aber nicht jetzt, 
denn es ist früher Morgen, mitten in  
der Woche und da sind alle Kinder des 
Dorfes in der staatlichen Schule.

Little India auf Mauritius
Die Ramgoolam Gouverment School 
liegt an der Hauptstraße – unweit  
der roten Kirche. Teil des weitläufigen 
Schulkomplexes ist auch eine Pre-
primery, also eine Vorschule für drei- 
und vierjährige Kinder aus dem Ort und 
der näheren Umgebung. Den ausländi-
schen Besucher überrascht das indische 
Ambiente. Die Kinder dieser Schule 
kommen fast ausschließlich aus indi-
schen oder tamilischen Familien. Eben-
falls das Personal. So verwundert es 
nicht, dass es ab der Grundschule Klas-
sen gibt, in denen ausschließlich Tamil 
oder Hindi gesprochen wird, denn das 
sind die Familiensprachen. 

Diesem Wunsch der Eltern hat die Bil-
dungspolitik entsprochen und Klassen 
eingerichtet, in denen schwerpunkt-
mäßig Kreol, Hindi oder Tamil unter-
richtet wird. Damit wächst die Mehrzahl 
der Kinder in großer Sprachenvielfalt 
auf, denn die offiziellen Landes- und 
Amtssprachen sind zusätzlich Franzö-
sisch und Englisch. 

Bei dieser Vielzahl an Sprachen bleibt 
bei genauer Betrachtung natürlich  
fragwürdig, wie gut welche Sprache 
überhaupt erlernt wird. Das ist für die 
Bildungspolitiker des Landes kein  
Problem, es scheint eher eine typisch 
deutsche Fragestellung zu sein. Für die 
Mauritianer ist die Realisierung der 
Sprachenquantität das primäre Ziel, 
denn nur so können die großen Volks-
gruppen der Inselbewohner: Inder, 
Tamilen, Kreolen, Franzosen und der 
Englisch sprechende Teil (Briten, Ameri-
kaner und Südafrikaner) barrierefrei 
kommunizieren. 

Preprimery ist Kindergarten
Zurück zur Pre-primery. Im Gruppen-
raum sind heute nur etwa 39 der 50 
angemeldeten Kinder anwesend, da  
ein Hindufestival gefeiert wird und die 
traditionell ausgerichteten Familien 
daran teilnehmen. In Gruppenraum sind 
drei Altersgruppen gemeinsam unter-
gebracht: 19 Dreijährige, 20 Vierjährige 

und 11 Fünfjährige Kinder werden in 
dem etwa 60 Quadratmeter großen 
Raum unterrichtet ((weniger betreut?)). 
Die Kinder sitzen, nach Altersgruppen 
unterschieden, in der Mitte des Raumes 
an Tischgruppen zusammen. 

Wie in Deutschland, sind am Rand Funk-
tionsbereiche zu finden: Kaufmanns-
laden, Puppenküche, Kinderbücherei, 
Bauecke, Malbereich usw. Drei Lehrerin-
nen unterrichten ihre jeweiligen Alters-
gruppen, und eine Helferin steht für 
besondere Aufgaben zur Verfügung 
(Essen holen, Kinder säubern etc.). Die 
Lehrerinnen bilden bei besonderen 
Anlässen Gruppen nach Geschlecht, 
kognitiven Fähigkeiten und besonderen 
Aktivitäten.
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Erzieherinnen sind Lehrerinnen
Die Erzieherinnen auf Mauritius sind 
von ihrer Ausbildung und vom Selbst-
verständnis her Lehrerinnen. Das liegt 
sicherlich begründet in ihrer direkten 
französich-britischen Bildungsvergan-
genheit. Im Bereich der Pre-primery 
arbeiten auf der Insel keine Männer. 

Die Aus- und Fortbildung der Lehre-
rinnen geschieht im „Institut of Educa-
tion“ und schließt nach zwei Jahren  
mit dem Bachelor of Education ab. Mit 
dieser Qualifikation gehen sie dann in 
die Praxis. Der monatliche Verdienst 

liegt bei 10.000 Rupia (Rs), das sind etwa 
250 Euro. Einfache Beschäftigte in den 
Hotels oder Nähereien verdienen nur 
etwa die Hälfte. Im Moment gibt es nach 
langen gewerkschaftlichen Auseinan-
dersetzungen für die Lehrerinnen zusätz-
lich noch einen Inflationsausgleich, 
denn durch die globale Wirtschaftskrise, 
den Tourismusboom auf der Insel und 
die allgemein gestiegenen Lebenshal-
tungskosten droht ein eklatanter Lehre-
rinnenmangel. 

Trotz hoher Anerkennung  
fehlt der Nachwuchs
Der Berufseinstieg erfolgt nach der 
abgeschlossen Lehrerinnenausbildung 
mit etwa 21 Jahren. Die Lehrerinnen 
bleiben bis zum 65. Lebensjahr berufstä-
tig. Die gesellschaftliche Anerkennung 
ist zwar hoch, aber das Gehalt reicht 
nicht zum Leben, und so arbeiten viele 
nebenbei, vor allem in der Tourismus-
branche. Zurzeit fehlt es an Nachwuchs, 
da die schulischen Anforderungen gestie-
gen sind, die Ausbildung auf einem 

höheren Niveau angesiedelt wurde und 
man in anderen Branchen mehr ver-
dient. Da ist es auch nicht mehr interes-
sant, dass es im Sommer, zwischen 
November und Januar zehn Wochen 
und im Juli noch einmal vier Wochen 
Ferien gibt. 

Die Bildungspolitik ändert sich
Bis zum Jahre 2004 waren der Status, die 
Ausbildung, Zertifizierung und Bezah-
lung der Lehrerinnen anders geregelt. 
Dann erfolgte ein bildungspolitischer 
Umbruch, der in einem vollkommen 
neuen System mündete, das den gesam-
ten Sektor neu gliedert und höher ver-
ankern soll. Es ist der Versuch, durch 
entsprechende Bildungsanstrengungen 
zu den großen Bildungsnationen aufzu-
schließen. 

Dies ist auch das erklärte Ziel der Landes-
regierung, wie die Direktorin Mrs. Kista-
mah vom Early Childhood Care and  
Education Authority, dem Ministerium, 
im Interview erklärt. Zu diesem Maß-
nahmenpaket zählt auch, dass seit 2011 
kein Schulgeld mehr gezahlt werden 
muss – inklusive Kindergarten! Die 
Direktorin ist optimistisch, dass sie das 
neue System in seiner progressiven Qua-
lität umsetzen kann, zählt sie doch auf 
die volle Unterstützung der Lehrerin-
nen. Dabei ist ihr klar, dass sie nicht nur 
alle Volksgruppen sondern auch Wirt-
schaft und Lehrervereinigung einbinden 
muss.

Aufwachsen auf Mauritius
Vorschule im Postkartenparadies
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„Die Mehrzahl der Kinder wächst in  
großer Sprachenvielfalt auf.“

„Die Kinder sitzen in der Mitte des Raumes  
an Tischgruppen zusammen.“



Kindergarten im historischen 
Gebäude und mit privatem Sponsor
In Grand Baie gibt es eine Pre-primery, 
die durch ihre Unterbringung sofort  
das Interesse weckt. Diese kleine zwei-
Räume-Einrichtung ist in einem alten 
Holzhaus aus dem Jahre 1865 unterge-
bracht. 50 Kinder (18 Dreijährige, 18 
Vierjährige, 14 Fünfjährige) sorgen für 
quirliges Leben. Während draußen ein 

stolzer Hahn mit seinen Hühnern die 
Reste der Pausenbrote der Kinder auf-
pickt, vermittelt drinnen Mrs. Veronique 
Duval erstes mathematisches Wissen. 
In der Pause der Pre-primery wandern 
die Bilderbücher in verschiedenen Spra-
chen durch die Hände der Kinder. Sie 
lernen das unterschiedliche Schriftbild 
der vielen verschiedenen Sprachen der 
Insel bereits sehr früh kennen. 

In diesem Kindergarten sind die Kleins-
ten unter sich. Das Hauptgebäude der 
Grund- und Sekundarschule ist einige 
hundert Meter weiter weg. So lebt die 
muntere Kinderschar in einer Idylle die 
viele Fantasien weckt. Der Schulbetrieb 
beginnt um 8.30 Uhr mit dem Eintreffen 
der Lehrerinnen. Erst um 9 Uhr beginnt 
für die Kinder der Unterricht. Dieser 
endet um 14 Uhr für die Kinder und um 
14.30 Uhr für die Lehrerinnen. In diesem 
Kindergarten mit nur zwei kleinen Räu-

men teilen sich zwei Lehrerinnen Unter-
richt und Betreuung. Diese Einrichtung 
hat das Glück, dass sie von einem ortsan-
sässigen Unternehmen gesponsert wird.

Fazit
Die Bildungspolitik und insbesondere 
die Elementarpädagogik befinden sich 
in einer gewaltigen nationalen Umbruch-
phase. Es unterstreicht, dass die Repu-

blik Mauritius den bildungspolitischen 
Versuch unternimmt, internationale  
Bildungsstandards zu übernehmen, um 
möglichst schnell Anschluss zu finden. 
Es ist den Kindern, Eltern und Erziehe-
rinnen zu wünschen, dass ihnen das 
Vorhaben gelingt.

Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherinnen 

Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

Kontakt zu den Leitungen  

der Einrichtungen auf Mauritius:

Mrs. Kistamah ((zu welcher der beiden Einrich-

tungen?))

E-Mail: amarita250@yahoo.com

Mrs. Veronique Duval

E-Mail: veroniqueduval@rocketmail.com
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„Es ist der Versuch, zu den großen Bildungsnationen  
aufzuschließen.“ 

Geo und bildungspolitische Daten Mauritius
Die Republik Mauritius ist ein Inselstaat und befindet  
sich 870 km östlich von Madagaskar im Indischen Ozean. 
Der kleine Staat umfasst etwa 1.850 qkm Inselfläche und 
besteht aus zwei großen und mehreren kleinen Inseln. 
Auf Mauritius selbst (der größten Insel) liegt die Haupt-
stadt Port Louis. Die zweitgrößte Insel ist Rodrigues und 
umfasst ca. 40.000 Einwohner. Sie befindet sich ca. 600 km 
östlich von Mauritius. Insgesamt hat Mauritius ca. 1,3 Mio. 
Einwohner. Die nationale Währung ist die Mauritianische 
Rupie. Rupie ist ein südasiatischer Name für Währung. 

Sprachen
Die offizielle Amtssprache ist Englisch, doch werden noch 
viele weitere Sprachen gesprochen, die auch als Landes-
sprachen gelten. Je nach Besatzungsmacht und Sklaven- 
oder Plantagenarbeiterzuwanderung wurden durch die 
Plantagenbesitzer neue große Volksgruppen auf die 
Inseln geholt. 

Die ursprünglich kreolische Sprache basiert auf der alten 
Sprache der ersten Bewohner und auf dem Französischen. 
Sie wird im Alltag verwendet und von über 80 Prozent  
der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen. Wenige 
Chinesen sprechen südchinesische Dialekte und es wird 
auch noch ein Gemisch aus indischen Sprachen gespro-
chen, welche dem Hindi ähneln, allerdings wird in den 
Schulen Hindi und Tamil unterrichtet. 

System für die Vorschule
Das nationale System für die Preeschool  
ist in sechs Lernbereiche aufgeteilt:

  Persönliche, Soziale & Emotionale Ausprägung
  Mathematisches & Logisches Denken
  Kommunikation, Sprache & Bildung
  Körper- und Umweltbewusstsein
  Kreative Ausprägung
   Gesundheitliche Ausprägung

  Auf diesem Gerüst ist das gesamte System  
des Inselstaates Mauritius aufgebaut.

Zusätzlich ist aufgeführt, dass die Vorschulkinder viele 
verschiedene Bedürfnisse haben. Sie haben z. B. das 
Bedürfnis, sich zu bewegen und mit ihrem Körper zu  
interagieren. Sie wollen und sollen ein Gefühl für die 
Kommunikation entwickeln, die Sprache als Werkzeug 
benutzen und lernen, Gefühle und Emotionen durch  
Sprache zu vermitteln. Ein Kind hat auch das Bedürfnis, 
sich geborgen und geliebt zu fühlen und will eine Bezie-
hung zu Eltern, Erwachsenen und Lehrer aufbauen. 
Ein weiterer Bereich ist das Lernverhalten der Kinder  
(Wie lernen Kinder?). Es wird beschrieben, dass sie mehr 
lernen, wenn sie etwas selbst tun, als wenn es ihnen 
erzählt wird. Zudem wird beschrieben, dass Kinder viele 
Fragen stellen, um die Welt kennenzulernen und zu  
verstehen. Positive Erfahrungen wollen sie wiederholen 
und sie sollen durch Zusammenspiel soziale Fertigkeiten 
erlangen.


