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Sylistier Anderson ist seit zehn Jahren
Lehrerin an dieser kleinen Schule. Für
sie ist der Lehrerberuf immer ihr Traum
job gewesen und an dieser Privatschule
verdient sie mit monatlich 20.000 J$
(~155 Euro) deutlich mehr als ihre Kolle
ginnen in staatlichen Schulen. Sie sagt,
dass der Verdienst zum Lebensunterhalt
wichtig ist, aber noch wichtiger ist es
ihr, diesen Job zu haben und Kinder zu
mögen. Die dreijährige Ausbildung hat
sie in Teilzeit und zwar in Modulform
berufsbegleitend über vier Jahre absol
viert und mit der staatlichen Anerken
nung abgeschlossen.
Im Bereich der Arbeit mit Kindern bis
etwa zwölf Jahren sind hier keine Män
ner zu finden. Selbst im Ministeriums
bereich sind nur Frauen zuständig. Alle
Lehrerinnen werden vierzehntägig an
einem Nachmittag zur Fortbildung von
der Schulaufsicht zusammengerufen.

Zwischen Reggae,
Strand und Dschungel
Frühkindliche Bildung auf Jamaika
Das Leben auf der Karibikinsel Jamaika
wird für Europäer immer verbunden
sein mit Reggae-Musik und weißen
Stränden. Und tatsächlich trifft man
diese Klischees allenthalben an und hat
das Gefühl, die Jamaikaner leben dieses Image voll aus. Dazwischen immer
quirlige Kinder, denn in Jamaika gibt es
viele Kinder, die ganz selbstverständlich in diese Musikkultur, Weltanschauung und mit den Naturschönheiten der
Insel aufwachsen. Aber das Gros der
Bevölkerung ist arm – welche Chancen
haben da die Kinder auf gute Bildung?
Der folgende Beitrag gibt Einblicke in
die frühkindliche Bildung auf Jamaika.
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Bildung mit Meerblick
Lilliputt Hill ist ein kleiner Ort an der
von weißen Stränden gesäumten Nord
küste Jamaikas. Wer die Küstenstraße

Ein Unterrichtstag beginnt morgens um
acht Uhr und endet um 14 Uhr. Dazwi
schen liegen zwei Pausen, in denen die
Kinder im Außengelände spielen.
Pausen sind wichtig und werden sehn
süchtig herbei gewünscht, denn anders

„Hier findet bereits für die Dreijährigen
schulischer Unterricht statt.“
von Montego Bay nord-östlich verlässt
und den Berg hinauffährt, der trifft auf
eine kleine private Basic-School (Kinder
garten) mit dem Namen „New Vision
Kinder-Prep”, mit drei altershomoge
nen Gruppen für Kinder im Alter von
drei bis zwölf Jahren.

als in Deutschland findet hier bereits für
die Dreijährigen schulischer Unterricht
statt. Das heißt: an Tischen still sitzen
und diszipliniert in Hefte malen oder
schreiben. So ist denn auch in der großen
Pause von 30 Minuten ein temperament
volles Spiel im Außengelände zu beob
achten.

Insgesamt haben Kinder und Lehrerin
nen zwölf Wochen Ferien im Jahr. Für
berufstätige Eltern ist das in der Regel
kein Problem, denn selbstverständlich
werden die Kinder von den Angehöri
gen betreut, da auf Jamaika der Zusam
menhalt in der Großfamilie eine beson
dere Rolle spielt.

Eine Schule der Disziplin
Die Carthagena Basic School in Granville
liegt knapp eine halbe Autostunde
südlich von Montego Bay in den Bergen.
Hier führt das sehr gut eingespielte und
ambitionierte Team um die Direktorin
Pansy Hall Manning ein straffes Regi
ment und die schulischen Ergebnisse
können sich sehen lassen: disziplinierte
Kinder, kreativ ausgestattete Klassen
räume, viele Medien, didaktische
Materialien, Kinder in sehr sauberen
Schuluniformen, tolle Tafelbilder,
ansprechender Innenhof und auffor
derndes Außengelände mit großem

chen sie in überforderten jungen Eltern
einerseits und anderseits in den verro
henden Medien sehen. Sie setzen dage
gen ihre klaren Organisationsstruktu
ren und Erziehungsprinzipien und auf
die Beratung der Eltern.

Einfachste Verhältnisse
Der nächste Besuch gilt der Basic School
The Salvation Army (Heilsarmee), die
im Stadtzentrum von Montego Bay zu
finden ist. In einem Raum von etwas
über 300qm sind vier Vorschulgruppen
untergebracht. Entsprechend hoch ist
der Lärmpegel, denn jede Gruppe trennt

„In einem Raum
sind vier Vorschulgruppen untergebracht.“
Baumbestand und Spielgeräten.
Für das Team, das aus sechs erfahrenen
Lehrerinnen besteht, ist zudem wichtig,
dass alle Kinder täglich eine Mahlzeit
aus der kleinen Kantine erhalten. Auch
hier gibt es finanzschwache Eltern, die
von der Kommunal-Verwaltung die
Kosten für das Essen bezahlt bekom
men. Für das Lehrerinnenteam sind die
zunehmend wilder und aggressiver
werdenden Kinder (primär Jungen) ein
besonderes Phänomen, dessen Ursa

nur eine Tafel und ein paar halb hohe
Regale von der nächsten. Das Tageslicht
erreicht die hintere Gruppe nur noch
äußerst schwach, so dass Neonröhren
zusätzlich Licht spenden. Insgesamt um
gibt die Kinder eine sehr unorganisierte
und wenig kindgerechte Umgebung,
wenn diese Schule mit den anderen
gesehenen Einrichtungen zu verglei
chen ist.
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Betreuung der Kleinsten
St. Neva’s Preparatory Daycare (Krippe
und Kindergarten) ist auch im Stadt
zentrum von Montego Bay zu finden.
Die Direktorin Yolanda Vernon und ihr
Leitungsteam zeigen bereitwillig die
Räumlichkeiten der Kinderkrippe. Hier
werden Kinder ab drei Monaten bis zu
zweieinhalb Jahren aufgenommen. 16
bis 18 Kinder sind in der Krippe-Gruppe
zu finden.
Mütter, die noch stillen, geben für die
Betreuungszeit abgepumpte Milch ab.
Somit lassen sich die Babys in der restli
chen Zeit weiter optimal versorgen. Drei
Mitarbeiterinnen betreuen die Krippen
gruppe. Eine von ihnen ist ausgebildete
Kinderkrankenschwester, die anderen
sind Krippenerzieherinnen bzw. Lehre
rinnen.
Zur Krippe kommt noch ein großer
Kindergartentrakt, in dem in einer Pre
school 115 Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren untergebracht sind. In
dieser privaten Einrichtung werden nur
diplomierte Erzieherinnen beschäftigt.
Sie verdienen 16.000 J$ (120Euro)
monatlich und sind damit wesentlich
besser bezahlt als ihre Kolleginnen in
staatlichen Einrichtungen.
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Alle Mitarbeiter haben einen Abschluss
des Natinal Council on Technical & Voca
tional Education & Training (NCTVET).
Das ist die nationale Prüfungsinstanz.
In deutschem Vergleich ist das Jamaika
nische Curriculum des Ministeriums
„The early childhood commission” als
typisch anglo-amerikanisch zu bezeich
nen. Es legt die Standards für die Arbeit
der frühen Kindheit fest und im Unter

Wenig Spiel und Projektarbeit

Fazit

Geopolitische Daten zu Jamaika

Spielen kommt in den Einrichtungen
zwar als Angebot kommt vor, aber
oftmals fehlt es in den Räumlichkeiten
vor Ort an geeigneten Freiflächen und
anregender Ausstattung. Primär ist der
Frontalunterricht, bei dem die Tafel
dominiert. Projekte und Planspiele
etc. sind in der Jamaikanischen Kinder
gartenpraxis selten anzutreffen.

Es gibt sehr gute private und Staatliche
Basic-Schools auf Jamaika, die vom
Engagement qualifizierter LehrerinnenTeams leben, die sehr offen, kreativ,
diskussionsfreudig und neugierig die
Alltagprobleme anpacken und versu
chen mit ihren begrenzten Mitteln gute
Bildungsarbeit zu leisten. Aber es gibt
auch sehr kommerziell ausgerichtete
Basic-Schools, die Qualität und Power
vermissen lassen.

1962 wurde der Inselstaat von der Größe Niedersachsens unabhängig.
Die heutige Bevölkerung Jamaikas ist ethnisch vollkommen durchmischt.
Auf dem Wappen steht treffend „Out of many, one people“ (Aus vielen
Völkern ein Volk).

„Projekte und Planspiele
sind im jamaikanischen Kindergarten selten.“
titel wird clever und stimmig verkündet:
„Investing Today for Tommorrow”.
Weitere nationale Prüfungsinstitutio
nen wie das CXC (Caribbean Examina
tion Council), das GCE (General Council
of Examination) und das JSC (Jamaika
School Certifikate) sollen in den nächs
ten Jahren das Qualifikationsniveau der
Mitarbeiterinnen sichern und wenn
möglich, steigern.
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Dafür legen die Jamaikanischen Eltern
besonderen Wert auf öffentliche Präsen
tation und Aufführungen durch ihre
Kinder und Schule. Für so einen Auftritt
übt auf der Dachterrasse eine Kinder
gruppe einen Tanz ein. Das Direktorin
nenteam um Yolanda Venon wirbt sehr
offensiv in verschiedenen Zeitungen der
Stadt um neue Eltern. Solche Werbung
ist hier selbstverständlich, denn die Ein
richtung ist ein privates Unternehmen
und muss Gewinn abwerfen.

Mein Dank gilt allen im Text genannten
Personen und besonders der Familie
Hörning und Julaine für die vielen Infor
mationen über Land und Leute und die
Vermittlung der unzähligen Kontakte.
Horst Küppers, OStR Koordination der Europa
klassen für Erzieher und Erzieherinnen in der
Elly-Heuss-Knapp-Schule Neumünster
Kontakt
ho.kuppers@web.de
Linktipp
Homepage des Ministeriums zum
frühpädagogischen Curriculum von Jamaika
www.ecc.gov.jm

Jamaika hat zweieinhalb Millionen Einwohner, von denen 750.000 in der
Hauptstadt Kingston und knapp 200.000 in Montego Bay leben. Bauxit,
Rohstoff zur Gewinnung von Aluminium, und die Tourismusindustrie sind
die schwachen Eckpfeiler der jamaikanischen Wirtschaft. Bekanntester
Musikexport ist der Reggae und Bob Marley. Beide gaben dem Land eine
unverkennbare Identität. Jamaika heißt in der Sprache der Tainos „Land
aus Wasser und Wald”, zusammen mit Reggae, weißen Stränden und den
tropischen Temperaturen entspricht es europäischen Urlaubsklischees.
Das Bildungssystem sieht drei Jahre Kindergarten im Alter von drei bis sechs
Jahren (Basic-School), dann fünf Jahre Primaria School und sechs Jahre
Secondaria / High School vor. Abitur und Studium führen inklusive Praktika
in einen Berufsabschluss, der in eine Berufstätigkeit münden kann. Das Land
und seine Bevölkerung ist arm. Daher wandern viele Menschen aus oder
leben vom informellen Arbeitmarkt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei geschätzten
50 Prozent, denn offizielle Zahlen gibt es nicht.
Durch die britische Kolonialzeit hat das gesamte Bildungs-, Verwaltungs-,
und Rechtssystem eine typisch englische Prägung erhalten. Offizielle Amts- 
und Landessprache ist Englisch, aber überall wird Patois, eine Mischung
verschiedenster Sprachen gesprochen.

