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nalfahne Sri Lankas und ein paar Blu-
men stehen auf dem Tisch. Trewon 
strahlt mich erwartungsvoll an. Offen-
sichtlich hat er heute Geburtstag. 
Während ich ihm gratuliere, stößt die 
Kita-Leiterin Nilmi Kumari lachend da-
zu und stellt mich dann ihren beiden 
Kolleginnen vor. Alle drei sind ausge-
sprochen offen, freundlich und inter-
essiert und sie freuen sich über meine 
Hospitation. Ich kann in aller Ruhe Fra-
gen stellen und nebenbei das Gesche-
hen beobachten. 

Die Konzeption des Kindergartens
Im Moment werden 42 Kinder in zwei 
Gruppen betreut. 24 Drei- bis Vierjäh-
rige bilden die sogenannte „Baby-
class“. In der „Upperclass“ sind 18 Vier- 
bis Fünfjährige. Ab fünf Jahren gehen 
die Kinder in die Grundschule. Diese 
frühe Einschulung ist ein Relikt aus der 
Zeit, als Sri Lanka britische Kolonie 
war.
Der Kindergarten ist von 8.00 bis 11.30 
Uhr geöffnet. Das Frühstück geben die 
Eltern den Kindern mit. Für neue Kin-
der gibt es eine Eingewöhnungswo-
che, in der jeweils die Zeit der Anwe-

senheit der Kinder und die der Ab- 
wesenheit der Eltern langsam verlän-
gert werden. Die neuen, zur Einge-
wöhnung anwesenden Kinder sind gut 
zu erkennen, weil sie keine rot-blaue 
Uniform tragen.
Einige Kinder frühstücken während 
meiner Anwesenheit. Das Frühstück 

unterscheidet sich in Sri Lanka wenig 
von einer Hauptmahlzeit. Dementspre-
chend wird Reis mit Gemüse, Fleisch 
und Soße gegessen – natürlich mit den 
Fingern. Ich staune über die feinmoto-
rische Geschicklichkeit der Kleinen, 
diese Art zu essen ist offenbar ein gu-
tes Training.
Kinder mit elektronischem Spielzeug 
suche ich zu meiner Überraschung ver-
geblich. Daraufhin erklären mir die Er-
zieherinnen, dass diese Spielsachen in 
der Einrichtung verboten sind – mit 
Zustimmung der Eltern. Zu Hause wür-
den die Kinder mehr als genug damit 
spielen und die Pädagoginnen sind der 
Meinung, dass diese Spiele die Kinder 
vom kreativen Spiel und vom systema-
tischen Lernen abhalten.

Einen Platz in diesem kommunalen 
Kindergarten zu erhalten, ist schwer, 
weil er mit einer monatlichen Gebühr 
von 75,- Rupien (0,45 Euro) unschlag-
bar günstig ist. Der Jahresbeitrag ad-
diert sich auf 900,- Rupien (5,60 Euro) 
– darin sind außer den Monatsbeiträ-
gen die Unkosten für ein kleines Weih-
nachtsgeschenk, für die Weihnachts-

feier und für einen Konzertbesuch 
enthalten.
Das Curriculum haben die drei Mitar-
beiterinnen in Absprache mit den Ver-
tretern der Gemeinde erarbeitet. Es 
listet Lernziele und Aktivitäten für je-
den Monat auf. Die Kita hat einige ty-
pische Montessori-Materialien, vor al-

Sri Lanka ist ein kleiner Inselstaat vor 
der Südostküste Indiens. Das Land 
konnte sich 2009 aus einem lang an-
dauernden Bürgerkrieg befreien und 
genießt seitdem einen Frieden, der u. 
a. den Tourismus wieder ermöglicht – 
und somit Devisen für das bitterarme 
Land. Wie ist es nun um die Frühpäda-
gogik im Inselstaat bestellt?

Horst Küppers

Die Kleinstadt Negombo liegt direkt 
am Indischen Ozean. Feinsandige 
Strände begrenzen den Ort zum Meer 
hin. Das Hinterland wird landwirt-
schaftlich intensiv genutzt, dahinter 
liegt der Dschungel. Direkt am Meer 
wohnen die Fischer, die jeden Tag mit 
dem ersten Licht hinausfahren. Bud-
dhisten, Hindus, Muslime und Christen 
leben hier in friedlicher Gemeinschaft, 
alle haben ihre kulturellen und religiö-
sen Zentren und Einrichtungen im Ort. 

Der Montessori-Kindergarten von 
Negombo
Zu meiner Überraschung höre ich, dass 
die Stadt einen Montessori-Kindergar-
ten betreibt. Mithilfe eines kundigen 
Tuk-Tuk-Fahrers finde ich die Einrich-
tung in den verwinkelten Straßen der 
Innenstadt. Auf dem Weg dorthin er-
zählt mir der Mann, dass die Kita be-
kannt und beliebt ist. 

Im Gruppenraum nimmt mich sofort 
der fünfjährige Trewon an die Hand 
und steuert zielstrebig einen Geburts-
tagstisch an. Ein bunter Kuchen, ein 
kleiner Flaggenständer mit der Natio-

„Trewon strahlt mich erwartungsvoll an.  
Offensichtlich hat er heute Geburtstag.“
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Negombo 
Frühpädagogik in Sri Lanka
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Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherin-

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

schule), Neumünster.

Kontakt 

www.kueppers-info.de

Geopolitische Daten der Demokratischen 
Sozialistischen Republik Sri Lanka

Der Inselstaat hat 21 Millionen Einwohner, Landessprachen 
sind Sinhala (Singhalesisch) und Tamil (Tamilisch). Bedeutende 
Religionen sind, neben dem Buddhismus und Hinduismus, das 
Christentum und der Islam. 
Die Singhalesen machen den größten Teil der Bevölkerung aus 
(70 Prozent). Die Alphabetisierungsrate beträgt etwa 92 Pro-
zent. Die wichtigsten Exportgüter Sri Lankas sind Textilien, Tee, 
Edelsteine und Agrarprodukte. Das Bruttoinlandprodukt be-
trägt etwa 2.000,- Euro. 
Von 1983 bis 2009 tobte im Land ein bewaffneter Konflikt, 
weil tamilische Separatisten um die Unabhängigkeit vom Insel-
staat Sri Lanka kämpften. Zu einem nationalen Trauma zählt 
zudem der Tsunami vom 26. Dezember 2004, bei dem etwa 
38.000 Menschen starben und Hunderttausende fliehen muss-
ten oder obdachlos wurden.

ANZEIGE
lem für Mathematik, Geometrie und 
zum Schreibenlernen. Das ist zwar 
nicht viel, aber die vorhandenen Mate-
rialien sind ständig im Einsatz, die Kin-
der beherrschen den Umgang damit.

Kindergärten in Negombo
In Negombo gibt es leider viel zu we-
nige preiswerte (kommunale) Kinder-
gärten, dafür umso mehr private, vor 
allem in kirchlicher Trägerschaft. Diese 
Kitas haben zwar einen guten Ruf, 
sind aber oft um mehr als das Zehnfa-
che teurer als die kommunalen – für 
die meisten Eltern also unerschwing-
lich. Die islamischen Einrichtungen 

sind zwar deutlich billiger, bieten aber 
wenig kognitive Bildung, die religiöse 
Unterweisung dominiert. Das Gehalt 
der Frühpädagogen liegt in etwa bei 
20.000,- Rupien (112,- Euro) monatlich.

Bildungssystem und Bildungspoli-
tik in Sri Lanka
In den größeren Städten gibt es meis-
tens staatliche und private Kindergär-

ten, zum Teil mit Krippen. Auf dem 
Land fehlen diese Einrichtungen je-
doch. 
Die allgemeine Schulpflicht beginnt 
mit der „Primary School“ (Grundschu-
le), gefolgt von der dreijährigen Mit-
telschule „Junior Secondary School“ 
(die zu einem mittleren Bildungsab-
schluss führt). Abitur kann in der drei-
jährigen „Senior Secondary School“ 
gemacht werden. Der Schulbesuch ist 
zwar kostenlos, den meisten Eltern 
fehlt jedoch das Geld für Unterrichts-
materialien, Schuluniform etc. Unter-
richtssprachen sind Sinhala und Tamil. 
Englisch wird als primäre Fremdspra-

che unterrichtet, andere Fremdspra-
chen werden selten angeboten (meis-
tens nur an Eliteschulen).
Das Studium der Pädagogik für Kinder-
gärten und Grundschulen dauert vier 
Jahre. An der „Offenen Universität Co-
lombo“ können Kurse der „Montessori 
Assoziation“ belegt werden. Sämtliche 
Studiengebühren müssen selbst be-
zahlt werden.

„Kinder mit elektronischem Spielzeug suche ich  
zu meiner Überraschung vergeblich.“
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