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Die Menschen leben vom Fischfang 
und sind in großem Maße Selbstver-
sorger. Einige kleine Pensionen bieten 
Reisenden eine einfache Unterkunft 
und tragen zu etwas Wohlstand bei. 
Erst seit drei Jahren ist der Ort ans 
Stromnetz angeschlossen. Das hat das 
soziale Leben sehr verändert. Mittler-
weile verfügt jeder Haushalt über ei-
nen Fernseher, der das abendliche Zu-
sammenleben bestimmt.

Die Vorschulgruppen von Atins
Die Vorschulklassen von Atins befin-
den sich im Schulgebäude der Stadt. 
Viviane Silva Soares ist Lehrerin in ei-
ner der drei Vorschulgruppen. Sie ist 
hier geboren und aufgewachsen. Die 

21 vier- bis fünfjährigen Kinder aus ih-
rer Klasse, die meisten sind Mädchen, 
wohnen im Ort oder in den nahe gele-
genen einsamen Fischerhütten. 
Der Klassenraum ist hell und sehr 
groß. Die Kinder wirken hier etwas 
verloren, weil sie auf Stühlen (mit inte-
grierten kleinen Klapptischen) sitzen, 
die sich alle an den Wänden des Rau-
mes aufreihen. Auf diese Weise ent-
steht in der Mitte eine große freie Flä-
che. Dort steht die Lehrerin vor der 
Tafel. 

Das Curriculum und der Vorschul-Alltag 
Der Unterricht in allen Vorschulgrup-
pen basiert auf einem landesweit gül-
tigen Curriculum, das mit vorgegebe-
nen Lernmedien (Büchern, Heften etc.) 
arbeitet. So besitzt jedes Kind ein 
mehr als daumendickes Arbeitsbuch, 
das in der Vorschule vor ihm liegt und 
Seite für Seite durchgearbeitet wird. 
Hier lernen bereits die Vierjährigen le-
sen, schreiben und einfache Rechenar-
ten. Zudem wird Natur- und Landes-
kunde sowie Religion unterrichtet. 
Der tägliche Unterricht für alle 55 Kin-
der der drei Vorschulklassen ist sehr 
frei und offen gestaltet. Er orientiert 
sich nach Auskunft der Direktorin Gon-
calues Dias an der Entwicklungspsy-

chologie des Schweizers Piaget sowie 
an der Pädagogik des Brasilianers Pao-
lo Freire. Diese Theorien werden auch 
in der pädagogischen Lehrerinnenaus-
bildung gelehrt.

Inklusion ist selbst in diesem kleinen 
Ort kein Fremdwort. So wurde eine 
Klasse gebildet, die einen zusätzlichen 
Lehrer-Assistenten hat, der sich im Be-
sonderen um Kinder mit Handicaps 
kümmert, darunter ist auch ein Roll-
stuhlfahrer. Auf dem gekachelten Fuß-
boden des Schulgebäudes kommt der 
Junge gut voran, im tiefen Sand des 

In der brasilianischen Wüste Lençóis 
Maranhenses befinden sich zwei Oa-
sen, in denen Familien mit ihren Kin-
dern leben. Für diese Kinder gibt es 
durchaus eine frühpädagogische Be-
treuung, allerdings Abseits deutscher 
Normvorstellungen.

Horst Küppers 

Die Wüste Lençóis Maranhenses im 
Nordosten Brasiliens besteht aus fei-
nem weißen Sand (über eine Fläche 
von 80 mal 30 Kilometern) und ent-
spricht kaum den üblichen Vorstellun-
gen von einer Wüste. Hier regnet es 
nämlich so oft, dass unzählige Süßwas-
serlagunen zwischen den Sanddünen 
zu finden sind. Von der Millionenstadt 
São Luís an der Nordostküste sind es 
etwa fünf Autostunden bis zum Rand 
der Wüste. Von hier sind es noch wei-
tere drei Stunden bis zu dem kleinen 
Ort Atins, das Tor zur Sandwüste.
Atins ist ein kleiner Fischerort an der 
Mündung des Rio Preguiças in den At-
lantik. Der Ort wird seit ein paar Jah-
ren von Reisenden aufgesucht, die von 
hier aus die Wüste in vier Tagesmär-
schen durchqueren wollen. Hier gibt es 
keine festen oder asphaltierten Stra-
ßen, sondern nur tiefe Sandpisten zwi-
schen den Häusern und Hütten. Beim 
Gehen sinkt man knöcheltief in den 
weichen Sand ein. 
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„Inklusion ist selbst in diesem kleinen Ort  
kein Fremdwort.“
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Lençóis Maranhenses  
Frühe Kindheit in der 
brasilianischen Wüste
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Nach dem Unterricht verscheucht Bru-
no mit einem Besen Hühner, Enten 
und Schweine vom Kücheneingang der 
Hütte. Es liegt nämlich in seiner Ver-
antwortung, dass die Tiere nicht – in 
einem unbeobachteten Augenblick – 
in die Hütte eindringen und alles Ess-
bare wegfressen. Dann bekäme Bruno 
Ärger mit seiner Oma, die ihm diese 
Aufgabe übertragen hat. Der Dreijäh-
rige ist mit dieser Aufgabe völlig über-
fordert, weil es zu viele Tiere sind, auf 
die er aufpassen muss. 

Die Oasen-Zwergschule 
In der Oase Queimeida dos Britos le-
ben elf Familien. Die Kinder gehen in 
die kleine „Primaria“, die es hier gibt. 
Im Moment besuchen elf Kinder zwi-
schen drei und 15 Jahren diese Zwerg-
schule, die im Grunde eine Kombinati-
on aus Kindergarten und Grundschule 
ist. 
Für die Lehrerin Joina Raimunda Mal-
heiros Garcia ist es eine Herausforde-
rung, diese große Altersspanne bei 
den Kindern im Unterricht zu berück-
sichtigen. Frau Garcia ist hier geboren, 
hat hier die Oasenschule besucht, spä-
ter dann in der Provinzhauptstadt das 
Lehrerinnenseminar und ist dann in ih-
re Oase zurückgekehrt. Seit nun 16 
Jahren ist sie Lehrerin an der Oasen-
schule und hat damit für brasilianische 
Verhältnisse bereits eine Generation 
unterrichtet. Einige ihrer ersten Schü-
lern studieren an Hochschulen. 

Ortes ist das jedoch unmöglich. Des-
wegen wird et mit einem geländegän-
gigen Quad zur Schule und wieder 
nach Hause gefahren.

Der Unterricht beginnt für alle um 7.30 
Uhr. Für die Vorschulkinder endet er 
bereits um 10.30 Uhr, für die Grund-
schüler etwas später. Der Unterricht 
endet jedoch für alle vor der Mittags-
hitze (nicht so in der etwa einen Kilo-
meter entfernt liegenden „Secunda-
ria“. Hier endet der Unterricht erst 
gegen 15.00 Uhr.) Insgesamt arbeiten 
sechs Lehrerinnen in der Schule, ob-
wohl sie nur drei Klassen hat. 

Aufwachsen in der Oase Baixa 
Grande
In dieser großen Oase leben die bei-
den Vorschulkinder Bruno (drei) und 
Bruna (vier) Britos mit ihrer Familie. In 
der Sommersaison leben weitere Fami-
lien hier, dann haben die Kinder auch 
mehrere Spielkameraden. Von Okto-
ber bis Februar dagegen wohnen die 
anderen Familien in Santo Amaro, weil 
keine Wanderer in der Zeit die Oasen 
besuchen und somit auch diese spärli-
chen Einnahmen wegfallen. In dieser 
Zeit haben Bruno und Bruna keine an-
deren Kinder zum Spielen hier – und 
der Fußweg nach Atins dauert mindes-
tens sechs Stunden. 

Vor 16 Jahren lebten deutlich mehr Fa-
milien und somit auch mehr Kinder in 
der Oase. In Frau Garcias erster Klasse 
waren 35 Kinder. Sie erzählt, dass es in 
den ersten Jahren an allem fehlte. 
Mittlerweile hat sich die materielle Si-
tuation zwar verbessert, die Schule ist 
aber nach wie vor in einer Hütte un-
tergebracht. Frau Garcia wünscht sich 
ein stabiles Gebäude mit entsprechen-
den Räumen. Zudem sind die Lehrma-
terialien nicht mehr aktuell. 
Ihren Unterricht teilt Frau Garcia in 
zwei Niveaus ein. Für die Drei- bis 
Sechsjährigen schreibt sie mit Kreide 
auf der dunklen Tafel, für die Älteren 
auf dem Whiteboard mit Filzstift. Die 
älteren Schüler müssen im Unterricht 
die Jüngeren unterstützen. 
Zwei Dreijährige sitzen in der letzten 
Reihe. Vor allem einer von ihnen, Ro-
berto, scheint vom Unterrichtsgesche-
hen ziemlich überfordert zu sein. Ich 
habe Verständnis dafür. Die beiden 
müssen die ganze Zeit wie angewur-
zelt auf ihren Pultstühlen sitzen und 
werden selten ins Geschehen einge-
bunden.
Während meines Besuches sind nur sie-
ben Kinder anwesend. Die vier fehlen-
den Schüler warten auf dem Sandweg 
auf mich – sie sind neugierig und wol-
len den Deutschen aus der Nähe se-
hen. Die Lehrerin erklärt mir, dass heu-
te, an einem Freitag, bereits um 10.30 
Unterrichtsschluss ist; einige Kinder 
kommen deswegen erst gar nicht. 

Fazit
Die brasilianische Regierung ist be-
müht, auch in den abgelegenen Regio-
nen des Landes frühpädagogische Bil-
dung zu ermöglichen, dennoch fehlt 
es vor Ort an qualifizierter Unterstüt-
zung. Den pädagogischen Fachkräften 
dort gebührt viel Anerkennung für ih-
re schwierige Arbeit. So bleibt es dem 
persönlichen Engagement und Know-
how eines jeden Pädagogen überlas-
sen, wie die Kinder auf die Zukunft 
vorbereitet werden. Es ist bewun-
dernswert, dass es pädagogische Fach-
kräfte gibt, die diese Verantwortung 
annehmen – der Kinder wegen.

Die Häuser der Oase sind einfache, mit 
Palmzweigen gedeckte Holzbauten 
mit einem festgestampften Fußboden. 
Alle schlafen in Hängematten. Gekocht 
wird auf einfachen Holzfeuern und ge-
lebt von dem, was der Hof erwirtschaf-
tet und der Fischfang einbringt. Das ist 
gerade genug zum Leben.
Bruno und Bruna werden für einige 
Stunden am Tag von einem Hilfslehrer 
unterrichtet, weil Bruna auf die Vor-
schulklasse im nächsten Jahr vorberei-
tet werden soll. Mir fällt auf, dass der 
Unterricht, auch wenn er gut gemeint 
ist, beide Kinder überfordert, sie ma-
chen einen sehr verlorenen Eindruck. 

Eine Zwergschule gibt es nur in der 
vier Stunden Fußweg entfernten Oase 
Queimeida dos Britos. Wenn Bruna in 
einigen Monaten dorthin zur Schule 
gehen wird, dann müsste sie täglich 
begleitet werden; als Alternative über-
legt die Mutter, mit den Kindern in 
den Ort Santo Amaro an den Rand der 
Wüste zu ziehen. Dort gibt es sogar 
mehrere Grundschulen. Die Mutter zö-
gert jedoch, weil sie weiß, dass ihre 
Kinder dort vollkommen anders auf-
wachsen werden als bisher.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

www.kueppers-info.de

Allen im Beitrag genannten Personen ge-

bührt Dank für ihre Offenheit. Besonders 

Hilfreich war die Unterstützung von Juliane 

Lähnert von voyage@terra-nordeste.com 

Geopolitische Daten der  
Bundesrepublik Brasilien 
 
Brasilien ist flächen- und bevölkerungsmäßig der 
fünftgrößte Staat der Erde und mit über 193 Millio-
nen Einwohnern der bevölkerungsreichste Südameri-
kas. Wegen seiner Größe hat das Land drei Zeitzo-
nen. Währung ist der Real (2,6 Real sind ein Euro). 
Die Amtssprache ist Portugiesisch, seit 1960 ist Brasi-
lia Hauptstadt. 
Das Bruttoinlandsprodukt beträgt pro Einwohner et-
wa 8.000 Euro (im Jahr). Der Großteil der Bevölkerung 
(85 Prozent) lebt in den Großstädten in der Nähe der 
Küste. 
Die brasilianische Bevölkerung ist sehr jung. 28,2 Pro-
zent sind unter 15 Jahre alt. Vier Bevölkerungsgrup-
pen bilden die brasilianische Bevölkerung: Portugie-
sen (ursprüngliche Kolonialisten), Afrikaner 
(ehemalige Sklaven) und Einwanderergruppen, 
hauptsächlich aus Europa und Asien. Seit Anfang des 
19. Jahrhunderts sind über 300.000 Deutsche einge-
wandert, die überwiegend im Süden des Landes le-
ben. Dort sind heute circa 40 Prozent der Bevölke-
rung deutscher Herkunft. Etwa zehn Prozent der 
Fläche Brasiliens ist für die Indianer reserviert. 
Die Alphabetisierungsrate des Landes liegt bei 89 
Prozent, das Schulabgangsalter liegt bei 16 Jahren. 
Es besteht Schulpflicht. 

„Sie müssen wie angewurzelt  
auf ihren Pultstühlen sitzen.“
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