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Erziehung in der weiten Welt

Das Leben in der malawischen Provinz kann sehr 
beschaulich sein, vor allem wenn es wie im 300 

Kilometer von der Landeshauptstadt Lilongwe ent
fernten und höher gelegenen Zomba angenehm kühl 
ist. Die Distrikthauptstadt hat etwa 100 000 Einwoh
ner und viele überraschend schöne und teilwei
se sehr gut erhaltene Gebäude aus der Kolonialzeit. 
Diese zeugen vom vergangenen englischen Einfluss 
in dieser Stadt. Maj Anna Kluth (23) ist angehende 
Europaerzieherin und absolviert ihr drittes Auslands
praktikum nicht in einem europäischen Land; sie 
hat sich vielmehr entschieden, die Bedingungen der 
Frühpädagogik in Zomba/Malawi praktisch zu erkun
den. Sie machte überraschende pädagogische Entde
ckungen.

Die Creche der Uni

Maj Anna Kluth hat einen Tipp erhalten: Die Crèche 
und Playgroup der theologischen Fakultät in Zomba 
soll sehr interessant sein. Also gehen wir auf einen 
Besuch vorbei. Die Einrichtung besteht seit 1977, ist 
klein und steht den Kindern der Mitarbeiter und Stu
denten des Institutes zur Verfügung. Wobei die Ent
gelte der Studenten für die Nutzung gegen Null ge
hen. Die Kita wird von der Hochschule über Spenden 
und Förderbeiträge und Gebühren der Eltern finan
ziert – aber Studenten zahlen nichts. Sieben der 41 
Kinder zahlen nichts, alle anderen zahlen 10 500 Ma
lawian Kwacha pro Term, das sind ungefähr 80 Eu
ro aufs ganze Schuljahr gerechnet. Der Kindergar

Maj anna Kluth · horst Küppers  

Montessori im Buschland von Malawi 

Malawi, das relativ unbekannte kleine Binnenland an der Westküste des Malawi
sees, liegt abseits der großen Touristenströme und scheint von den globalen 
Interessen der nimmersatten Supermächte verschont zu bleiben, denn hier gibt 
es offensichtlich nicht viel zu holen. Einige wenige soziale Organisationen sind im 
Land aktiv und haben bemerkenswerte frühpädagogische Spuren hinterlassen. 

Wohlgeordnet und auf einem prominenten platz: Die arbeit mit Montessori-Material ist selbstverständlich
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ten versucht zurzeit ein unabhängiges Bestehen vom 
College anzustreben, kein leichtes Unterfangen in ei
nem Land wie Malawi, in dem alle sehr der Tradition 
verbunden sind und Änderungen eher kritisch ent
gegen sehen.

Drei Gruppen umfasst die Creche: 0 bis18 Mo
nate (Babys), 19 bis 36 Monate (Toddler) und drei 
bis sechs Jahre (Kids). Die Leiterin Beliana Katundu 
(52) ist berechtigt stolz auf die drei sehr unterschied
lich gestalteten Gruppenräume für ihre insgesamt 41 

Kinder. Angeboten wird ein Betreuungsangebot von 
7.00 bis 12.00 Uhr, inklusive einer gemeinsame Por
ridgeMahlzeit am Vormittag, die von einer der Leh
rerinnen vorbereitet wird. Eltern, die nachmittags 
arbeiten, können noch extra Stunden dazu buchen 
und diese monatsweise zahlen. Häufig warten Belia
na und ihre Kollegen jedoch auf ausstehende Beiträ
ge. Die wirtschaftliche Lage Malawis ist zurzeit nicht 
sehr stabil und viele Menschen haben Probleme da
mit, ihre Familien zu ernähren.

Ein verstecktes und behütetes Juwel

Wir sind bei unserem ersten Besuch etwas spät dran 
und erleben das Abholen der Kinder durch ihre El
tern. Während die letzten Kids durch das Außenge
lände toben und die Kleinsten uns anstaunen und 
„Mazungu“ (Weißer) rufen, zeigt uns Beliana die 
Räume und erklärt das Konzept. Im Staub der Mit
tagshitze zieht es uns in die Gruppenräume und wir 
wundern uns über die mit vielen Tüchern sorgfältig 
verhangenen Regale an den Wänden. Beliana sagt 
– und das mit einer Selbstverständlichkeit, als wä
re es das Normalste der Welt: „Da sind überall un
sere MontessoriMaterialien drunter und wir schüt
zen sie mit den Tüchern vor Staub.“ Nach und nach 
zeigt sich uns das vollständige und originale Mon
tessoriMaterial aus europäischer Produktion: Bino
mische Würfel, Geografie, Übungen des täglichen 
Lebens – einfach alles ist vorhanden und systema
tisch angeordnet – wie im Lehrbuch. Dabei amüsiert 
sich Beliana sichtlich über unsere Begeisterung und 
es kommt noch besser, denn es wird schnell deutlich, 
dass mit dem Material täglich in der Gruppe der Drei 
bis Sechsjährigen gearbeitet wird. Sie erklärt uns, dass 
das gesamte vierköpfige Team aus MontessoriPäda
goginnen besteht. Der Wert des Materials bedeutet 
hier den Gegenwert eines malawischen Hauses oder 
eines Autos, aber das weiß ja niemand, und der Uni
Campus ist gut bewacht.

Wir haben weltweit schon viele sogenannte Mon
tessoriEinrichtungen erlebt. Die angehenden Euro
paErzieherinnen haben sich oftmals auf besonders 
gelungene Websites, mit scheinbar qualifizierten Ein
richtungen beworben, aber selten die Entsprechung 
vorgefunden. In der Regel ist alles Bluff, denn sel
ten war auch nur im geringen Umfang das Material 
vorhanden und noch seltener qualifiziertes Personal. 
Hier in der Tiefe des südlichen Afrikas überraschen 
uns die hoch qualifizierten Kolleginnen. Beliana hat 
die malawische Lehrerausbildung direkt nach ihrem 
Schulabschluss begonnen und rund 20 Jahre spä
ter, in einem einjährigen Kurs in Amerika, ein weite
res pädagogisches Zertifikat erworben. Nun steht als 
nächstes ein einwöchiger Aufbaukurs für Montesso
ri an, den sie selbst finanziert, denn die theologische 
Fakultät kann für die Kosten nicht aufkommen.

Geopolitische Daten Republik of Malawi

Malawi  ist  ein  Binnenstaat  in  südostafrika,  der  am 
6.  juli  1964  seine  unabhängigkeit  vom  Vereinigten 
Königreich  Großbritannien  erlangte.  Malawi  hat  etwa 
15  Millionen  einwohner,  die  hauptstadt  ist  lilongwe. 
amtssprachen  sind  die  Bantusprache  Chichewa  und 
aus der Kolonialzeit englisch. Das land hat als staats-
form  die  präsidialrepublik.  Das  Bruttoinlandsprodukt 
(BIp) pro jahr und Bürger liegt bei etwa 250 euro, da-
mit ist es eines der ärmsten länder der erde. Die nord-
süd-ausdehnung  beträgt  850  km,  die West-ost-aus-
dehnung 350 km. es grenzt  an tansania, Mosambik, 
sambia und an den Malawi-see. Von der landesfläche 
sind etwa 31 % Wald und Buschland, 25 % Wasserflä-
che, 20 % ackerland, 1 % Wiesen und Weiden.
Die landschaftsgestalt wird von hochflächen, die von 
einzelnen Inselbergen überragt werden, weiten ebenen 
und dem Malawisee bestimmt. Die nördliche region ist 
bergig, die höchsten Gipfel steigen hier bis 3 000 Meter 
über dem Meeresspiegel an. Mit einer Fläche von etwa 
29 600 km², 570 Kilometer länge und einer Breite bis 
zu 80 Kilometern ist der Malawisee der größte see Ma-
lawis und zugleich das drittgrößte Binnengewässer af-
rikas; er gehört überwiegend zum malawischen staats-
gebiet. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von weniger 
als einem us-Dollar pro tag. eine Frau bringt in ihrem 
leben durchschnittlich 6,3 Kinder zur Welt. Diese hohe 
Fruchtbarkeitsrate ist unter anderem dadurch bedingt, 
dass  nur  39 % der  Frauen moderne Verhütungsmittel 
zur Verfügung stehen. Die durchschnittliche lebenser-
wartung bei der Geburt wird mit 47,1 bis 54,6 jahren 
angegeben:  etwa  12 %  der  erwachsenen  zwischen 
15 – 49 jahren sind hIV-positiv. Da vor allem junge Men-
schen  betroffen  sind,  hat  dies  enorme  ökonomische 
Konsequenzen. Verstärkt werden diese noch durch ein 
starkes Bevölkerungswachstum,  das  extremen Druck 
auf das land und seine ressourcen, die ernährungsla-
ge, den arbeitsmarkt und die sozialleistungen ausübt. 
Die  analphabetenrate  liegt  bei  durchschnittlich  30 % 
(Männer 22,3 %, Frauen 36,7 %).
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MontessoriPädagogik  
im afrikanischen Busch

Beim zweiten Besuch ist die Zeit passender: Die Kin
der sind in ihr Alltagsgeschehen vertieft, es besteht 
die Möglichkeit, die Kinder und Erzieherinnen mit
einander arbeiten zu sehen. Es bestätigt sich unser 
erster Eindruck, dass das MontessoriMaterial tat
sächlich genutzt wird und die Kinder wissen, wie sie 
damit umzugehen haben. Inzwischen haben sich die 
Kinder auch daran gewöhnt, dass Weiße zu Besuch 
kommen, die eine Kamera mitbringen und auch ge
willt sind, die geschossenen Fotos zu zeigen. Die Kin
der arbeiten selbstständig und kehren nach einer 
Frühstückspause beim Klingelzeichen auch von sich 
aus wieder zurück in ihre Klassenräume. Die Lehre
rinnen unterstützen die Kinder in ihren frei gewähl
ten Aktivitäten, sind aber bedacht darauf zu zeigen, 
was die Kinder schon können und wozu sie in der 
Lage sind.

Natürlich drängt sich uns die Frage auf, wie die 
kleine Einrichtung an all die MontessoriMaterialien 
gekommen ist. Freudig berichtet uns Beliana von ei
ner Irin, die 1995 die Leitung der Crèche und Play
group übernommen und in Irland über die Presbyte
rianische Kirche Spendengelder gesammelt hat, um 
benötigte Materialien zur Verfügung stellen zu kön
nen. Inzwischen ist die ausgebildete MontessoriPä
dagogin im Norden Malawis und baut dort eine neue 
frühpädagogische Einrichtung auf. Noch immer pro
fitieren die Crèche und Playgroup in Zomba von ih
rer Arbeit. 

Beim Besuch der Jüngsten wird der gesamte Ta
gesablauf im Zeitraffer vorgeführt, das bedeutet für 
uns, dem Morgenlied zu lauschen, gemeinsam zu be
ten und dann in die Aktivitäten zu starten. Anders 
als bei den älteren Kindern befindet sich hier kein 
MontessoriMaterial, die Kinder spielen mit Kuschel
tieren, Konstruktionsmaterialien und Puzzeln. Etwas 
abstrakt wirkt da das Tafelbild, Übungen zum Alpha
bet, zum Zählen und zu Formen, aber es kommt of
fensichtlich darauf an, einen guten Eindruck zu ma
chen.

Erzieher/innenAusbildung in Malawi

Eine Ausbildung speziell für den Bereich der Frühpä
dagogik gibt es nicht, denn dieser Bereich wird tra
ditionell von für die Altersgruppe ausgebildeten Leh
rerinnen und Lehrern oder sogenannten Assistenten 
übernommen, die keine pädagogische Ausbildung 
vorweisen müssen. Noch immer fehlt es an Lehrkräf
ten im Land. Das SchülerLehrerVerhältnis ist zur
zeit 1:81. Das sind natürlich keine einfachen Berufs
aussichten. Hinzu kommt die geringe Bezahlung. Ein 
Lehrerassistent verdient monatlich etwa 50 Euro, ei
ne Kindergartenleitung das Doppelte.

Es ist erstaunlich, vielleicht sogar sensationell, im 
Hinterland Malawis auf sehr gut ausgebildete Mon
tessoriPädagoginnen zu treffen, die ihr Handwerk 
verstehen und ihr pädagogisches Know how den Kin
dern zu Gute kommen lassen. Hier hängt kein Aus
hängeschild am Eingang und es gibt keinen aufge
blähten Internetauftritt, der die Leistung des Teams 
hervorhebt. Wir „Weiße“ aus Deutschland ehren die 
malawischen Kolleginnen ein wenig mit diesem Bei
trag – denn sie haben es längst verdient!

Unser Dank gilt allen im Artikel genannten Per
sonen. Besonders dem Team der Crèche und Play
group der theologischen Fakultät in Zomba, für die 
detaillierten Informationen über ihre Kita, das päda
gogische Konzept der Frühpädagogik und die lokalen 
und nationale Anstrengungen im Bildungssystem. 

Gern möchten wir darauf hinweisen, dass die Ein
richtung in Zomba gewillt ist, Praktikanten aufzu
nehmen und auch in der Vorbereitung unterstützend 
helfen kann. Kontakt: Beliana Katundu, Kindergar
tenleitung Zomba Theological College, leobeliana.
katundu@gmail.com. ■

Die Kinder arbeiten selbstständig in frei gewählten aktivitäten
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