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Rahmen ihrer Erzieherausbildung ab-
solviert. Im letzten Praktikum wollte 
sie sich besonderen Herausforderun-
gen stellen und fand über private Kon-
takte die Kita der SHJIS in Zomba. Die 
ersten Informationen über das Land 
waren für sie ernüchternd, denn das 
Fazit fiel eindeutig aus: armes Land 
und sehr arme Bevölkerung. Aber alle 
diese Infos schreckten sie nicht wirk-
lich, denn sie wollte selbst erleben, 
was es heißt, in einem Entwicklungs-
land ein Praktikum zu absolvieren. 
Und das bereute sie nicht, denn die Ki-
ta scheint eine kleine Bildungs-Oase 

im Buschland von Malawi zu sein. 

Die Eltern, die ihre Kinder in die Kita 
dieser Schule geben, leben in der ge-
hobenen Mittelschicht. Es gibt jedoch 
auch Familien, die das Schulgeld kaum 
aufbringen können, ihren Kindern 
aber eine bessere Erziehung geben 
wollen. 

Die Räumlichkeiten im Kita-Bereich 
sind recht geräumig und unterteilt in 
verschiedene Funktionsbereiche. Unter 

Malawi ist ein kleines afrikanisches 
Land, arm und wenig entwickelt. Im 
Vergleich zu anderen afrikanischen 
Ländern genügte Malawi jedoch im-
mer sich selbst, zettelte keine großen 
Kriege an und war – mehr oder weni-
ger gut – in der Lage, sich selbst zu er-
nähren. Wenig wissen wir über das 
Bildungssystem in Malawi, einen kur-
zen Überblick gibt der folgende 
Artikel.

Horst Küppers

Der Flugplatz von Malawis Hauptstadt 
Lilongwe ist klein, fein und modern. Er 
ist ein Geschenk der japanischen Re-
gierung an das Land Malawi; damit 
hat sich Japan die Rechte an der Aus-
beutung vieler Bodenschätze gesi-
chert. Die Verbindungsstraßen zwi-
schen den großen Städten des Landes 
Blantyre, Mzuzu und Zomba sind mit-
hilfe großer ausländischer Finanzmittel 
(u. a. der EU) im Bau und werden bald 
fertig sein. Damit ist eine wichtige inf-
rastrukturelle Grundlage zur Erschlie-
ßung und Industrialisierung des Lan-
des gegeben – vielleicht der 
Grundstein für mehr Wohlstand. 

Internationale Kita und Schule in 
Zomba
Die „Sir Harry Johnston International 
School“ (SHJIS) in Zomba ist eine Schu-
le mit Kindergarten und großem Au-
ßengelände. Für malawische Verhält-
nisse sind Kita und Schule 
überdurchschnittlich gut mit Lehr- und 
Lernmaterialien ausgestattet. 

Zur Schule gehören sechs Klassen. Die 
erste Klasse besteht aus einer soge-
nannten „Pre-Nursery-Gruppe“ und 
einer „Nursery-Gruppe“; es folgen die 
Klassen zwei bis fünf. In die „Pre-Nur-

sery“ werden Kinder ab zwei Jahren 
und in die „Nursery-Gruppe“ Kinder 
ab drei Jahren aufgenommen. Die Kin-
der starten mit sehr unterschiedlichen 
Englischkenntnissen, manche sprechen 
Englisch flüssig, andere überhaupt 
nicht.

Die Nursery ist für sechs Monate der 
Arbeitsplatz von Maj Anna Kluth (23) 
aus der Europaklasse für Erzieherinnen 
an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in 
Neumünster. Maj Anna hat bereits 
zwei Auslandspraktika in Europa im 

„Die Räumlichkeiten im Kita-Bereich sind recht geräumig und 
unterteilt in verschiedene Funktionsbereiche.“
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Kindheit im Buschland  

Fo
to

s:
 H

o
rs

t 
K

ü
p

p
e

rs

Panorama48



Panorama50 51Panoramawww.kleinundgross.de     06 / 2013 www.kleinundgross.de     06 / 2013

einem Sonnen-/Regendach sind Au-
ßenspielplätze vorhanden, die auch 
gut genutzt werden. Ein besonderes 
Angebot an der „SHJIS“ ist das schulei-
gene Schwimmbad (das einzige Frei-
bad in der Stadt). Jedes Kind kann spä-
testens am Ende seiner Schulzeit 
schwimmen. 
Auf dem Gelände gibt es außerdem 
noch Sportstätten, ein sehr gut ausge-
stattetes Bibliothekshaus und für die 
Jüngsten einen altersgemäßen Frei-
spielbereich. In vier Wohnhäuser auf 
dem Schulgelände wohnen die Lehr-
kräfte, der Schulleiter, Büromitarbeiter 
und der Hausmeister mit ihren Familien. 

An der Schule wird nach dem briti-
schen Lehrplan unterrichtet, die Unter-
richtssprache ist Englisch. Zurzeit sind 
etwa 120 Schüler hier. Mehr als 70 Pro-
zent der Kinder stammen aus malawi-
schen Familien, insgesamt sind 14 Nati-
onalitäten vertreten. Das Lehrerteam 
besteht aus 18 Pädagogen. Zusätzliche 
Mitarbeiter sind u. a. Nachtwächter, 
Hausmeister und eine Bürokraft. Putz-
frauen gibt es nicht, die Reinigung 
wird vom „Ground-Staff“ erledigt. 
Die Schulklassen nach der Nursery, also 
ab Klasse zwei, werden von je einem 
Lehrer und einem Assistenten geleitet, 
in einem Fall gibt es sogar drei Assis-
tenten. Die Schüler tragen blaue Schul-
uniformen, und zwar bereits ab der 
ersten Klasse. Die Eltern sind in der Re-
gel sehr engagiert und immer bei den 
Elterntreffen dabei.  

Das pädagogische Konzept der Kita 
Eine wesentliche Rolle in der frühpäd-
agogischen Konzeption der „SHJIS“ im 
Bereich der Nursery hat die „Key Per-
son“. Sie ist verantwortlich für sechs 
bis maximal acht Kinder der Nursery-
Klasse und soll in dieser kleinen Grup-
pe Folgendes erreichen: 

ßß das Ankommen der Kinder 
erleichtern,
ßß den Kontakt zwischen Eltern und Er-
zieherinnen bzw. Erzieher aufbauen,
ßß eine dauerhafte Neugierde des Kin-
des erreichen,
ßß die besonderen Bedürfnisse der ein-
zelnen Kinder erkennen.

 
Das pädagogische Konzept der Schule
Im Gespräch spricht der Rektor Phil 
Wright über seine Vorstellungen von 
einer „guten Pädagogik“. Für ihn ist es 

unabdingbar, dass Kinder in ihrer 
Schulzeit demokratisch-kritisches En-
gagement lernen, z. B. durch die Mit-
arbeit im „School Council“. Ihm ist die 
direkte Auseinandersetzung mit den 
Schülern wichtig und war es eine be-
sondere Aufgabe, die Kollegen so zu 
coachen, dass sie dazu in der Lage 
sind. Im Curriculum spielen Phantasie 
und Kreativität der Unterrichtsgestal-
tung eine wesentliche Rolle. Von da-
her ist es von besonderer Bedeutung, 
dass die hier arbeitenden Lehrer di-
daktische Kompetenzen besitzen. Die 

Schule ist für Zombische Verhältnisse 
sehr teuer, aber die Eltern erhalten ein 
entsprechendes Äquivalent und zahlen 
ohne Murren.

Unterschiedliches Verständnis von 
Erziehung
Unter der Leitung des Rektors hat das 
Lehrerteam der Schule ein eigenes 
„Behaviour Management“ entwickelt, 
das malawischen Lehrern helfen soll, 
sich an das britische Schulsystem und 
dem dortigen Verständnis von Päda-
gogik zu orientieren. Grund sind die 
großen Differenzen zwischen dem ma-
lawischen und dem europäischen Ver-
ständnis von Erziehung – wenn es z. B. 
um Sanktionen bei Ungehorsam geht. 
Bei einem Gang durch die „SHJIS“ 
kann man z. B. immer wieder Kinder 
beobachten, die mit einer Eieruhr in 

der Hand auf einem Strafplatz sitzen 
und warten, bis sie (nach mehrmali-
gem Drehen der Eieruhr) wieder am 
Unterricht teilnehmen dürfen. Will in 
der Zwischenzeit ein Elternteil sein 
Kind abholen, muss es warten. Das ist 
für die Eltern normal, und diese Diszip-
linierungsmaßnamen sind erwünscht. 
Die Tatsache, dass so diszipliniert erzo-
gen wird, überzeugt malawische El-
tern von der Qualität der Schule. Im 
Verhältnis dazu geht es nämlich in den 
meisten Dorfschulen „drunter und 

ruhe, Unwissenheit und Disziplinlosig-
keit werden mit Schlägen geahndet. 
Bei solchen Klassengrößen ist es ver-
ständlich, dass der Unterricht ständig 
gestört wird; wer dauerhaft stört, wird 
nach einer Tracht Prügel nach Hause 
geschickt. Zeugnisse gibt es nur unre-
gelmäßig. Eine qualitativ vergleichbare 
Leistungsmessung ist eigentlich nicht 
möglich, da entsprechende standardi-
sierte Voraussetzungen fehlen. 
So gesehen ist es erstaunlich, dass alle 
Kinder rudimentär lesen, schreiben 
und rechnen können. Zudem sprechen 
sie neben ihrer Sprache Chichewa noch 
etwas Englisch und in einigen Landes-
teilen die dort gängigen Dialekte. 
Jungen haben auf dem Land kaum 
Pflichten, Mädchen werden jedoch mit 
klarer Verantwortung für die jüngeren 
Geschwister, den Haushalt und für die 
Feldarbeit erzogen. Ihre Teilhabe an 
der sowieso schon rudimentären schu-
lischen Bildung ist noch geringer als 
bei den Jungen. 

Fazit
Die Kindheit in Malawi ist zwar mit 
viel Freiheit verbunden, gepaart je-
doch mit vielerlei Entbehrungen. Zu 
differenzieren ist hierbei zwischen 

Stadt und Land. In der Hauptstadt und 
in den anderen großen Städten gibt es 
ein qualitativ und quantitativ recht 
gut entwickeltes frühpädagogisches 
Angebot, und wohlhabende Familien 
nehmen es auch entsprechend an. Da 
die Stadt Zomba im Hinterland liegt, 
ist es umso bemerkenswerter, wenn es 
ein frühpädagogisches Angebot gibt, 
das den üblichen qualitativen Rahmen 
überraschend positiv sprengt und das 
Signalwirkung haben sollte. Das macht 
Mut!

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Mein Dank gilt besonders Maj Anna Kluth, 

für die detaillierten Informationen über die 

Kita der „SHJIS“ und das malawische Schul-

system; sie kommt aus der Europaklasse für 

Erzieherinnen an der „Elly-Heuss-Knapp-

Schule“ in Neumünster und arbeitet für 

sechs Monate in der „Nursery“ der „SHJIS“. 

Dank gebührt auch Annika Völtz für ihre 

nicht selbstverständliche Hilfe vor Ort. 

„Wie gehe ich mit einem weinenden Kind um?“
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drüber“, es wird mit dem Rohstock zu-
geschlagen und absolut undifferen-
ziert sanktioniert.
Im Rahmen des „Behavior Manage-
ments“ wird auch dafür gesorgt, dass 
malawische Lehrer regelmäßig Fortbil-
dungen und Teamsitzungen zu speziel-
len Themen besuchen – z. B. „Wie ge-
he ich mit einem weinenden Kind 
um?“ oder „Konsequent und fair han-
deln“. 

Bildung in Malawi
Nach seiner Unabhängigkeit (1964) un-
ternahm Malawi große Anstrengun-
gen, die geringe Einschulungsquote zu 
steigern. Diese politisch ambitionierte 
Aktion führte allerdings zu einem Ab-
sinken der Ausbildungsqualität, weil 
zeitgleich das Bildungssystem quanti-
tativ nicht erweitert wurde. Das Leh-
rer-Schüler Verhältnis stieg in kurzer 
Zeit von 1:43 auf 1:81. Die Zahl der 
Schulabbrecher und Wiederholer 
schnellte zudem in die Höhe. Die wei-
teren Bildungswege, wie Berufsbilden-
de Schulen und Hochschulen, wurden 
ebenfalls nicht entsprechend ausge-
baut. 
Das Resultat war, dass es im ganzen 
Land an qualifizierten Fachkräften und 
Akademikern fehlte. Wer eine weiter-
führende Schule absolviert hat, erhält 
in der Regel sofort eine Arbeitsstätte. 
Knapp 40 Prozent der Bürger sind An-
alphabeten, über die Hälfte davon 
sind Frauen. Es besteht keine offizielle 
Schulpflicht, von daher besuchen nur 
etwa die Hälte der Kinder eine Grund-
schule. Die Kosten für den Schulbesuch 
(und Schuluniform) können viele Fami-
lien nicht tragen. 

Kindheit auf dem Dorf
Auf dem Land besuchen Kinder ab 
fünf bis sechs Jahren kleine Dorfschu-
len, deren Lehrer meistens gerade so 
selbst rechnen, schreiben und lesen 
können. Eine Betreuung für Kinder un-
ter fünf Jahren ist nicht vorhanden. 
In einer Schulklasse sind meistens über 
60 Kinder. Sie sitzen in der Regel auf 
festgestampften Lehmböden, wäh-
rend der Lehrer vorne steht. Mit etwas 
Glück gibt es eine Tafel. Schulhefte 
und Stifte sind selten vorhanden. Un-

Geopolitische Daten Republik Malawi
 
Malawi ist ein Binnenstaat in Südostafrika, der 1964 seine Unab-
hängigkeit vom Vereinigten Königreich Großbritannien erlangte. 
Malawi hat etwa 15 Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Li-
longwe. Amtssprachen sind die Bantusprache Chichewa und, aus 
der Kolonialzeit stammend, Englisch. Staatsform ist die Präsidialre-
publik. Das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr und Bürger liegt bei et-
wa 250 Euro, damit ist Malawi eines der ärmsten Länder der Erde. 
Das Land grenzt an Tansania, Mosambik, Sambia und an den Mala-
wisee. Bestimmt wird die Landschaft von Hochflächen, die von ein-
zelnen Inselbergen überragt werden, von weiten Ebenen und dem 
Malawisee. 
Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von weniger als einem US-Dol-
lar pro Tag. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist nicht sehr 
hoch, denn etwa zwölf Prozent der Erwachsenen sind HIV-positiv. 
Da vor allem junge Menschen betroffen sind, hat dies enorme öko-
nomische Konsequenzen, und diese werden durch ein starkes Be-
völkerungswachstum noch verstärkt. Das übt einen extremen 
Druck auf das Land aus, weil es Auswirkungen auf die Ernährungs-
lage, den Arbeitsmarkt und die Sozialleistungen hat. 
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