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Die Philippinen sind ein aufstreben-
der Inselstaat mit der bekannten 
Metropole Manila, unzähligen kleinen 
Inseln und einem starken Bevölke-
rungswachstum – also ein sehr junges 
Land. Wie wächst das Gros der Kinder 
auf den Inseln, abseits der großen 
Zentren auf? 

Horst Küppers

Allan Vincent F. Sison ist frisch gradu-
ierter Absolvent der Palawan State 
University of Coron (des CCRD – 
College Community Resort Develop-
ment). Er ist 20 Jahre alt und hat nach 
dem Abitur mit 16 Jahren (das ist hier 
normal) acht Semester Pädagogik 
studiert und nun den Bachelor of 
Elementary in der Tasche. Mit vielen 
anderen Absolventen ging er auf 
Arbeitsplatzsuche und war wegen 
seiner Praxiserfahrungen erfolgreich, 
denn während des Studiums arbeitete 
er bereits in Teilzeit als Vertretung in 
der Saint Augustine Academy (SAA) in 
Coron, der Hauptstadt von Busuanga. 
Sein Studium hat er mit seinem Neben-
job selbst fi nanziert, denn für die 
Hochschulausbildung sind pro Semes-
ter 8.000 PhP (Philippinisch Pesos), das 
sind etwa130 Euro an Studiengebühr 

zu zahlen. Das ist an deutschen 
Verhältnissen gemessen nicht sehr 
viel, wenn man aber bedenkt, dass 
das Anfangsgehalt umgerechnet nur 
ca. 115 Euro monatlich beträgt, wird 
deutlich, wie hoch diese Gebühren 
im Vergleich dazu sind. In den beiden 
Ferienmonaten erhält er kein Gehalt 
und lebt dann vom Ersparten in der 
Hoffnung, dass für ein neues Kinder-
gartenjahr genügend Kinder ange-
meldet werden. Dann behält er seinen 
Job – und er ist gerne Lehrer für die 
vier- und fünfjährigen Kinder in 
seiner Schule.

Kindheit zwischen Meer   
und Reisterrassen

                                Frühpädagogik auf den Philippinen 
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Kinderbetreuung auf den 
abgelegenen Inseln 
Coron ist mit 9.000 Einwohnern die 
größte Stadt auf der Insel Busuanga 
der Calamian Inselgruppe am Nord-
zipfel von Palawan. Um Busuanga 
gruppieren sich 38 weitere Eilande, 
von denen nur zwei Drittel überhaupt 
einen Namen tragen. Unverfälschte 
Natur ist das Markenzeichen der 
Inselgruppe, die mal von schroffen 
Kalksteinfelsen, mal von intakten 
Mangroven umgeben ist. Besonders 

die kleinen Inseln sind von perlweißen 
Sandstränden gesäumt, die in der 
blaugrünen Sulusee verschwinden. Die 
kleine Insel Namens Coron wird noch 
immer vom alten Stamm der Tagbanua 
bewohnt, die einen halbautonomen 
Status bei der Regierung durchgesetzt 
haben. 

So ist denn auch wenig verwunderlich, 
dass dort Kinder verschiedener Volks- 
und Stammesgruppen den Kinder-
garten besuchen. Allerdings hat das 
Gros der philippinischen Kinder (ca. 
75 Prozent) noch nie eine vorschulische 
Einrichtung gesehen, da die Eltern 
es weder für wichtig erachten noch 
bezahlen wollen oder können. Zudem 
gibt es in den abgelegenen Dörfern 
und Fischersiedlungen weder Schulen 
geschweige denn Kindergärten. 
Hier wachsen die Kinder am Wasser 

auf – ob am Meer, den Mangroven 
oder den Flüssen – nie ist Wasser weit 
und Wasser bestimmt das Leben der 
Menschen vom ersten Augenblick an. 

Katholischer Inselkindergarten
Der Kindergarten der Saint Augustine 
Academy (SAA) in Coron ist neben 
dem Kindergarten der Baptist Church 
und der International School eine der 
Schulen in privater Trägerschaft. Der 
Kindergarten der Kommune ist von 
der Kinderzahl der größte in der 
Stadt Coron, denn dort umfasst eine 

Kindergartengruppe knapp 60 Kinder. 
Von daher wurde diese große Gruppe 
geteilt. Allerdings hat jetzt die eine 
Hälfte morgens und die andere Hälfte 
nachmittags zwei Stunden Unterricht. 
In den kommunalen Kindergärten sind 
landesweit Gruppenstärken von mehr 
als 50 Kindern Normalität. Dafür ist 
der Besuch kostenlos, während private 
Kindergärten oft hohe Schulkosten 
verlangen. Im Kindergarten der SAA 
sind monatlich 500 PhP und inklusive 
sonstiger Gebühren werden für 
10 Monate 8700 PhP (ca. 150 Euro) 
fällig. Die Gebühren der anderen 
privaten Einrichtungen liegen auf 
vergleichbarem Niveau. 

Die Schulorganisation
Die SAA hat etwa 400 Schüler in 
15 Klassen, vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe. Zwanzig Lehrerinnen und 
Lehrer und sechs sonstige Mitarbeiter 
haben hier ihren Arbeitsplatz. Wobei 
wie in Asien typisch, der Eingang jeder 
Schule von einem Sicherheitsdienst 
“bewacht” wird. 
Drei Augustiner-Schwestern und 
einem Priester obliegt die Leitung der 
Acadamy. Der Priester fungiert zudem 
für die Lehrer als Supervisor. 

„Das Gros der philippinischen Kinder hat noch nie eine 
vorschulische Einrichtung gesehen.“

xxx
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Der Kindergarten in der Schule
Zwei Kindergartengruppen bietet die 
SAA an. In der ersten Gruppe sind 
neun vierjährige zusammen. In der 
zweiten Gruppe werden achtzehn 
fünfjährige unterrichtet. Für den 
Unterricht gibt es Arbeitshefte. So 
folgt auch das Filippinosprachbuch: 
“Ich liebe meine Sprache” genauen 
Vorgaben und ist Bestandteil des 
nationalen Curriculums. 

Das philippinische Bildungssystem 
beginnt im Kindergarten (mit vier 
und/oder fünf Jahren) und setzt sich 
fort in der Elementarstufe, die sich 
vom sechsten bis elften Lebensjahr 
spannt – also sechs Jahrgänge umfasst. 
Die SAA als private katholische Schule 
hat das Curriculum des Landes und 
des Staates auch für den Kindergarten 
übernommen. Es sieht den Unterricht 
in den Fächern: Mathematik, Englisch 
(Lesen und Schreiben), Science, Reli-
gion und Filippino vor. Für lernschwa-
che Kinder gibt es von Lehrer Allen 
V. F. Sison eine zusätzliche Unterrichts-
stunde. 
Ferien haben Lehrer und Kinder im 
Dezember zu Weihnachten und in der 
Zeit der großen Hitze, von Mai bis Juni 
für sechs Wochen und an den religiö-
sen und staatlichen Feiertagen.

Schwierige Personalpolitik bei 
starker Konkurrenz
Die Direktorin der SAA Sr. Gloria 
Camposano, D.C. hat vor drei Monaten 
ihren Lehrer für den Kindergarten-

bereich verloren, denn er folgte einem 
besseren Angebot aus dem Nachbar-
land Indonesien. Dort gibt es einen 
großen Mangel an gut ausgebildeten 
Lehrern, der national nicht gedeckt 
werden kann und so wird ganz offen 
und sehr offensive hier auf den Phili-
ppinen geworben. Mit doppelt so 
hohen Gehältern und Zusatzleistun-
gen wird die Arbeit den erfahrenen 
Lehrkräfte schmackhaft gemacht. 
Auch unter den Orden und Kongre-
gationen wird tüchtig abgeworben. 

Allan, der neue Ersatzlehrer, macht 
seinen Job sehr gut und da die eigene 
Hochschule genügend neue Lehrer 
ausbildet, wird es auf absehbarer 
Zeit auf den Palawan keinen Mangel 
geben. Allerdings ist für Lehrer an 
privaten Schulen die Situation prekär, 
denn der Staat zahlt seinen Lehrern 
das Doppelte an Gehalt und das 
bereits für Junglehrer, zudem für 12 
statt für 10 Monate und die Vertrüge 
haben längere Laufzeiten. Weiterhin 
steigen hier die Bezüge im Laufe der 
Dienstjahre noch einmal kräftig.

Die staatlichen Kindergärten
Die Hospitation im Kindergarten der 
staatlichen Schule von Coron zeigt 
die großen Unterschiede sofort: 
Übervolle und schlecht ausgestattete 
Klassenräume und Kinder, die schein-
bar nur zufällig lernen und deren 
Unterrichtsbesuch oftmals unregel-

mäßig ist. Hier sind mehr Jungen 
anzutreffen, da die Eltern der Ausbil-
dung von Jungen Priorität einräumen. 
Und noch deutlicher wird das Gefälle, 
wenn in diese Betrachtung zum 
Beispiel eine renommierte Schule 
einbezogen wird. Die Don Bosco 
Schule im Stadtteil Makati von Manila 
ist ein Campus-Komplex mit allen 
Bildungsgängen, vom Kindergarten bis 
zur Hochschule und in vielen Bereichen 
vergleichbar mit europäischem Niveau 
– dafür natürlich sehr teuer. 

Schuluniformen
Ob private oder staatliche Schulen – 
allen gemeinsam sind die typischen 
Schuluniformen und es ist ein intere-
ssantes alltägliches Bild, wenn gegen 
16 Uhr die Schulen schließen, dann 
werden die Strassen mit Kindern 
aller Altersgruppen und in den 
unterschiedlichsten Uniformfarben 
überschwemmt. Dabei wird auch 
sichtbar, dass einige Uniformen neu, 
sehr gepfl egt, sauber und passender 
sind als andere, die schon von vielen 
Geschwistern getragen wurden und 
seltener eine Wäsche erleben. Das ist 
den armen Eltern nicht anzulasten, 
denn auf saubere Kleidung wird 
immer Wert gelegt, aber die wenigsten 
von ihnen verfügen über eine Wasch-
maschine oder das Geld, die Wäsche in 
eine Wäscherei zu geben – also wird in 
dem braunen Flusswasser gewaschen. 

„Die Eltern räumen der Ausbildung 
von Jungen Priorität ein.“
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Geopolitische Daten Republik der PhilippinenFazit
Mit dem schnellen Bevölkerungs-
wachstum der Philippinen kann das 
staatliche Bildungssystem nicht Schritt 
halten. Daraus folgt ein Gefälle 
zwischen privaten und staatlichen 
Bildungsträgern zu Lasten der Kinder 
breiter Bevölkerungsschichten und 
der Lehrer. Von daher ist auch eine 
systematische Einbeziehung der Natur-
potentiale als Lehr- und Lernfaktor 
minimal, noch nicht im Bewusstsein 
und eher zufällig. Allerdings gelingt 
es dem Staat sehr gut und selbstver-
ständlich die Vermittlung und Akzep-
tanz vieler Sprachen gleichzeitig und 
das bereits ab dem Kindergarten.

Horst Küppers, OStR Koordination der 

Europaklassen für Erzieher und Erzieher-

innen, Elly-Heuss-Knapp-Schule in 

Neumünster

Kontakt

ho.kueppers@web.de

Mein Dank gilt allen im Text genannten 

Personen für die vielen Informationen über 

Land und Leute und die Vermittlung der 

weitergehenden Kontakte.

Der Inselstaat Philippinen besteht aus mehr als 7.000 kleinen 
und großen, bewohnten und unbewohnten, benannten und 
unbenannten Inseln. Mehr als 92 Millionen Einwohner zählt 
das Land, das sich in 17 Regionen gliedert und von denen einige 
Landesteile einen autonomen Status haben und politisch und 
kulturell sehr unterschiedlich strukturiert sind und auch auf
andere religiösen Fundamenten stehen. Die Bevölkerung wächst 
um etwa 1,76 Prozent jährlich, was in diversen Regionen viele 
Probleme schafft. 
Manila ist die Hauptstadt und mit rund 11 Millionen Einwohnern 
auch die mit Abstand größte Metropole. Filippino und Englisch 
sind die offi ziellen Landessprachen, zudem werden in den länd-
lichen Regionen primär Dialekte, Stammessprachen und Regional-
sprachen gesprochen. Boote – ob Fähren, Auslegerboote, Trans-
port- und Fischtrawler – sind Arbeit- und Transportmittel. 
Die nationale Währung ist der Philippinische Peso (1 Euro =
 59 PhP). Die Spanier entdeckten, eroberten und bauten das Land 
in ihr Kolonialreich ein. Bis vor 80 Jahren war Spanisch offi zielle 
Landessprache. Nach dem zweiten Weltkrieg kam es unter ameri-
kanischen Einfl uss und orientiert sich seitdem stark an dem System 
der US-Großmacht. Das Gros der Bevölkerung ist christlichen Glau-
bens, vorrangig katholisch (82 Prozent), was nicht zuletzt auch 
ursächlich für die hohe und scheinbar unkontrollierbare Geburten-
rate verantwortlich ist. In den südlichen Regionen gibt es musli-
misch dominierte Inseln und die autonome Region Mindanao, 
die sehr militant eine religiöse Expansion betreiben.
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