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Der Kindergarten „Erfurt“ in Man-
dina Ba
Mandina Ba ist ein kleiner Ort mit et-
wa 16.000 Einwohnern unweit des 
Flusses. Im Ort gibt es Polizei- und ei-
nen Grenzposten, weil die senegalesi-
sche Grenze nur zehn Kilometer ent-
fernt ist. Eine der wenigen Teerstraßen 
führt durch den Ort dorthin. Nicht 
weit von dieser Straße liegt der Kin-
dergarten „Erfurt“. 
Wie der Name vermuten lässt, steckt 
hinter der Einrichtung ein deutscher 
Förderverein aus Erfurt, der den größ-
ten Teil des benötigten Budgets auf-
bringt. In der Einrichtung gibt es vier 
Gruppen („Klassen“ genannt) für vier 
Altersgruppen. In jeder Klasse sind 32 
Kinder. Die Warteliste ist umfangreich, 
der Kindergarten ist nicht groß genug 
für alle Kinder aus dem Ort. 
Der Kindergartenalltag ist, wie meis-
tens in Gambia, sehr verschult (deswe-
gen heißen die Gruppenräume „Klas-
sen“). Der Direktor Ansumana Javo 
und sein fünfköpfiges Lehrerteam un-
terrichten die Kinder von 9:00 bis 13:00 
Uhr, unterbrochen von nur einer Pau-
se. Die meisten Kinder sind bereits lan-
ge vor 9:00 Uhr auf dem Gelände, um 
mit ihren Freunden zu spielen, bevor 

der Unterricht beginnt. Alle Kinder 
werden in der Pause von der Kinder-
gartenküche mit Essen versorgt. Zum 
Personal gehören neben den Pädago-
gen auch Köchinnen, ein Gärtner und 
ein Hausmeister. Der Besuch des Kin-
dergartens ist, inklusive einer Mahlzeit 
und der Materialien, kostenlos. Die El-
tern bezahlen nur die Schuluniform. 
Ein Lehrer dieser privaten Einrichtung 
verdient etwa 1.500,- Dalasi (30,- Euro) 
im Monat. Das Gehalt wird auch in den 
Ferienmonaten Juli und August ge-
zahlt. Die Lehrkräfte wurden am einzi-
gen staatlichen Kolleg in Brikama zwei 
Jahre für ihre unterrichtliche Tätigkeit 
ausgebildet. Voraussetzung für diese 
Ausbildung ist der Abschluss der 
zwölften Klasse. Allerdings gibt es 
Nachwuchsprobleme, weil in anderen 
Bereichen mehr verdient wird – vor al-
lem im Tourismussektor. Die meisten 
Lehrer benötigen eine zweite Arbeits-
stelle, um ihren Lebensunterhalt si-
chern zu können. Bei ihrer wöchentli-
chen Arbeitszeit von etwa 20 Stunden 
im Kindergarten bleibt ihnen zumin-
dest etwas Zeit für eine weitere Tätig-
keit.

Der Gambia River ist Zentrum und Le-
bensader dieses kleinsten afrikani-
schen Staates. Das Land hat kaum In-
dustrie und verfügt über keine 
Bodenschätze, sodass es eines der 
ärmsten Länder Afrikas ist. Viele Hilfs-
organisationen aus Europa haben Bil-
dungsprojekte für Kinder ins Leben 
gerufen. Die Plätze reichen jedoch 
nicht für alle.

Horst Küppers

Nirgendwo in diesem lang gezogenen 
Land ist der Gambia River weit. An sei-
nen Ufern liegen viele kleine Dörfer, 
die nicht immer über eine Grundschule 
verfügen. So sind frühmorgens Stra-
ßen und Trampelpfade voller Schulkin-
der in bunten Uniformen. Die meisten 
gehen zu Fuß, einige Ältere fahren mit 
Fahrrädern oder in Minibussen. Die 
großen Schulen werden alle von kari-
tativen Organisationen aus Europa, 
auch aus Deutschland, finanziert. In ei-
nigen Dörfern gibt es auch Kindergär-
ten.
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wie überall, der unerträgliche Gestank 
der zentralen Mülldeponie von Banjul 
qualvoll spürbar. Mit dem Gestank wa-
bern auch Rauchschwaden von der 
ständig schwelenden Deponie über die 
Straße in den Schulcampus und von 
dort ins Kinderdorf. 

Die “Community Nursery School” 
von Tanji
Das Dorf Tanji ist eine gute Autostun-
de von Banjul entfernt, zählt 30.000 
Einwohner und hat einen kleinen 
staatlichen Kindergarten mit zwei 
Gruppen (auch hier: „Klassen“). Jeden 
Morgen schallt ein lautes „I saama!“ 
zur Begrüßung durch die Räume; das 
heißt „guten Morgen“ in der Landes-
sprache Mandinka.
Lehrerin Binta Jaitel unterrichtet die 
Nursery-eins-Klasse (mit Kindern von 
drei bis etwa fünf Jahren) und ihr Kol-
lege Lamin Kamara die „Nursery zwei“ 
(Kinder von sechs bis sieben Jahren). In 
jeder Klasse sind mehr als fünfzig Kin-
der. Manchmal müssen sie sich zu fünft 
eine Dreiersitzbank teilen. Aktuell sind 
106 Kinder zwischen vier und sieben 
Jahren angemeldet. 
Die jährliche Unterrichtszeit findet in 
drei Zeitblöcken statt: Nach den Som-
merferien beginnt das Schuljahr mit 
einem Block von September bis De-
zember, gefolgt von zwei Wochen Fe-
rien; der zweite Block ist von Januar 
bis April, auch er wird mit kurzen Feri-
en abgeschlossen; der das Schuljahr 
abschließende dritte Block ist von Mai 

Freitags schließt der Kindergarten be-
reits um 11:00 Uhr, weil dann offiziell 
das Wochenende beginnt. Auch das 
Tagesprogramm sieht an diesem Tag 
anders aus als sonst: Alle Kinder der 
Einrichtung sind in einem Klassenraum 
und beginnen den Tag mit einem Ge-
bet. Anschließend wird fleißig und 
kräftig gesungen und getanzt. Ein 
Lehrer stimmt die Kinder ein und gibt 
die Liedfolge vor. Die anderen Lehrer 
bestimmen, wann welche Tänze ge-
tanzt werden und welche Kinder vor-
tanzen sollen. Alle pädagogischen 
Fachkräfte können gut singen und 
tanzen. 

Der Direktor dieses Kindergartens hat 
noch vieles vor: So möchte er auf dem 
großen Gelände noch weitere Gebäu-
de errichten, um allen Kindern des 
Dorfes eine Bildungsmöglichkeit zu 
bieten. Dafür benötigt er jedoch finan-
zielle Mittel, für die der deutsche För-
derverein selbst auf Unterstützung an-
gewiesen ist (mehr dazu bei: 
„dindingo-Gambia e. V.“, unter www.
dindingo.de). Außerdem möchte er 
Kontakte zu Kitas in Deutschland 
knüpfen, um einen Austausch zu er-
möglichen. Eine Praktikantin aus der 
Schweiz hat hier bereits ein Studiense-
mester („Frühe Kindheit“) absolviert 
(der Förderverein stellt Praktikanten 
eine kleine Wohnung bei einer Familie 
zur Verfügung).

bis Juli. Vor Ferienbeginn im Juli erhal-
ten die Kinder Zeugnisse. In den Mo-
naten Juli und August sind die langen 
Schulferien. Frei sind zudem die tradi-
tionellen religiösen, politischen und 
nationalen Feiertage. 
65 Prozent der Schüler in dieser Schule 
sind Mädchen. Der Schulbesuch kostet 
50 Dalasi (ein Euro) im Monat. Das ist 
für arme Familien bereits eine große 
Hürde. Viele können nicht einmal das 
Geld für den Stoff der Schuluniform 
aufbringen; dann streckt der Schullei-
ter das Geld vor und kann nur hoffen, 
dass es ihm bald zurückgezahlt werden 
kann. 
Die Lehrer an dieser Schule werden 
vom Staat bezahlt. Wer sich für die pä-
dagogische Arbeit durch einen Col-
lege-Abschluss und den Besuch des 
Lehrerseminars qualifiziert hat, kann 
bis zu 6000 D (120 Euro) monatlich ver-
dienen. Angelernte Kräfte erhalten 
maximal die Hälfte. An privaten Schu-
len wird in der Regel mehr verdient. 
Während Moschee-Schulen von den 
internationalen arabischen Gemeinden 
(vor allem aus Saudi Arabien) mit Geld 
und Gütern unterstützt werden, finan-
ziert sich die „Community School“ 
selbst bzw. durch gelegentliche Spen-
den. Von den derzeitigen 106 Schülern 
ist nur einer aus einer christlichen Fa-
milie. 
Die Schule beginnt um 8:00 und endet 
um 13:30 Uhr. In dieser Zeit gibt es von 
12:30 bis 13:30 Uhr eine Pause mit Mit-
tagessen für alle Kinder. Freitags ent-
fällt die Pause, weil dann der Unter-
richt bereits um 11:00 Uhr endet. An 
diesem Tag wird gesungen und ge-
spielt. Das pädagogische Ziel an dieser 
Schule ist, den Kindern das Lesen, 
Schreiben und Rechnen beizubringen 
und sie zur offenen Kommunikation 
zu motivieren. 
Die Lehrer unterrichten 25 Stunden in 
der Woche. Wenn sie eine vom Minis-
terium durchgeführte Weiterbildung 
besuchen, müssen sie ihre Teilnahme 
in der Regel selbst bezahlen (außer sie 
werden direkt dazu eingeladen). Der 
Besuch des Lehrertrainings kostet 6000 
D im Jahr und dauert zwei Jahre. Die 
staatliche Ausbildung wird zertifiziert. 

Ein Wort zum Schluss
Gambias Kinderreichtum ist auch ein 
großes Problem für das Land: Der kor-
rupte Staat und unfähige Politiker sind 
nicht in der Lage, dem Nachwuchs 
Chancengleichheit zu ermöglichen. 
Und die vielen aus aller Welt geförder-
ten und initiierten Projekte verschär-
fen und verfestigen lediglich die Ab-
hängigkeit; sie lösen die Probleme 
nicht, sondern stabilisieren Politiker, 
die sich dadurch bereichern und dem-
nach nicht willens sind, die Situation 
zu verändern. Die vielen engagiert 
und liebevoll unterrichtenden Lehrer 
sind in Gambia ein kleiner, wohltuen-
der Lichtblick.

Das SOS-Kinderdorf in Bakoteh 
Bakoteh liegt etwa 20 km von der 
Hauptstadt Banjul entfernt. Zum SOS-
Kinderdorf gehören u. a. zwölf Famili-
enhäuser (in denen bis zu 120 Kinder 
untergebracht werden können), ein 
Dorfleiter-Haus, ein SOS-Tantenhaus, 
ein Kindergarten sowie eine Grund-, 
eine Mittel- und eine technische Ober-
schule (in denen zurzeit über 1.000 
Schüler angemeldet sind). Die Schul-
plätze sind begehrt, weil alle Bildungs-
einrichtungen einen guten Ruf genie-
ßen.
Der Kindergarten hat vier Gruppen 
und einen Raum für die Kleinkinderbe-

treuung. Die Einrichtung wird ähnlich 
strikt geführt wie das übrige SOS-
Schulsystem – alle „hören auf das 
Kommando“ der Lehrerin; so gibt sie  
z. B. vor, wann das Alphabet laut nach-
gesprochen werden soll. Für die Drei- 
bis Sechsjährigen in der Kita findet al-
so ein weitgehend schulischer 
Unterricht statt, der sich nur unwe-
sentlich von dem Grundschulunterricht 
in Deutschland unterscheidet. 
Der kleinste Bereich des Dorfes um-
fasst zusätzlich zehn Kinderhäuser mit 
zurzeit 87 Kindern (von null bis16 Jah-
ren) und ihren Hausmüttern. Diese 
Bungalows liegen im grünen und weit-
läufigen Teil des Areals, in direkter 
Nachbarschaft zum Direktionsgebäude 
und zum Kindergarten. Alle Kinder 
tragen stolz die blaue Schuluniform. 
Leider ist auch auf diesem Geländeteil, 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

www.kueppers-info.de

Mein Dank gilt besonders Tim Konowalow 

für seine unverzichtbare Assistenz vor Ort, 

ebenso unserem Guide Buba Ndong für 

seine kundige Begleitung, für die vielen 

Tipps und Infos. Ich empfehle ihn allen 

Reisenden (bubandong67@gmail.com). 

 

Förderverein des Kindergartens „Erfurt“: 

mail@dindingo.de

Geopolitische Daten der Republik Gambia 
 
Die Republik Gambia ist das kleinste Land Afrikas mit rund 1,7 Millio-
nen Einwohnern. Über 400 Kilometer fließt der Fluss Gambia durch 
das Land. Im Westen grenzt Gambia an den Atlantischen Ozean, an-
sonsten wird es von Senegal umschlossen. Die Hauptstadt ist Banjul. 
Gambia verfügt über keine nennenswerte Industrie. Größere Einnah-
men resultieren aus dem Tourismus. 
Das Klima ist tropisch mit Regen- und Trockenzeit. Die größte Stadt 
und gleichzeitig das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Lan-
des ist Serekunda (420.00 Einwohner). Die Mandinka sind die größte 
Bevölkerungsgruppe mit einem Anteil von ungefähr 40 Prozent, es 
folgen die Fulbe und die Wolof.
Englisch ist die offizielle Amtssprache. In der Küstenregion kann man 
sich immer auf Englisch verständigen, auch im Landesinneren wächst 
die Englischkompetenz der Bevölkerung. Die verschiedenen Ethnien 
kommunizieren zudem in ihren Stammessprachen. Häufig sprechen 
die Menschen in Gambia mehrere Sprachen fließend oder können 
sich zumindest darin verständigen. Verbreitet sind hauptsächlich 
neun Sprachen, über zwanzig werden insgesamt gesprochen. 
Die Alphabetisierung liegt bei etwa 42 Prozent (48 Prozent der Män-
ner und 33 Prozent der Frauen). Die Staatsausgaben für Bildung kön-
nen nicht mit der Geburtenentwicklung Schritt halten. So sind die 
meisten Einrichtungen auf Förderung aus dem Ausland angewiesen. 
Die gleiche Situation zeigt sich in den karitativen, sozialen und medi-
zinischen Bereichen. 
Eine flächendeckende Kindergarten- oder Vorschulbetreuung gibt es 
nicht. Schulpflicht besteht nur in einigen Landesteilen. Die Schulen 
sind stark vom britischen System beeinflusst. Die Einschulung erfolgt 
mit sieben Jahren in die „Primary School“ (ab sieben bis zwölf). Nach 
einem guten Abschluss folgt die „Secondary“ (ab zwölf bis 16) und 
die „High School“ (16-18). Danach ist der Weg offen für die zweijähri-
ge High School in Banjul. Dieser Abschluss berechtigt zum Besuch der 
einzigen Universität des Landes. 

„Alle ‚hören auf das Kommando‘ der Lehrerin.“
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