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Kambodscha hat sich nach einem Bür-
gerkrieg in den 70er Jahren einige Jahr-
zehnte vor der Welt verschlossen. Erst 
seit wenigen Jahren ist es überhaupt 
möglich, das Land sicher zu bereisen. 
Mit dem Tonle See besitzt es den größ-
ten Binnensee Südostasiens. Inmitten 
und an den Rändern des Sees leben 
viele Menschen in schwimmenden 
Dörfern oder in meterhohen Stelzen-
dörfern. Wie wachsen in dieser Was-
serwelt die zahlreichen Kinder auf und 
welche Perspektiven haben sie? Ein 
Bericht aus der Mitte Kambodschas.

Horst Küppers

Leben mit Überschwemmungen
In den Monaten März bis Juni, wenn 
das Thermometer in Kambodscha 40 
Grad anzeigt, ist der Wasserstand des 
Tonle Sees am niedrigsten. Am höchs-
ten ist er im Oktober, wenn der heftige 
Monsumregen die Fläche des Tonle 
Sees auf das siebenfache anwachsen 

lässt. Die Menschen, die auf und am See 
leben, haben sich mit den ständig ver-
ändernden Wassermassen arangiert. 
Sie leben entweder in schwankenden 
Stelzenhütten oder auf Hausbooten. 
Und alle leben von dem, was der Tonle 
See ihnen gibt. Wer diese Region mit 
dem Boot befährt, kommt aus dem 
Staunen über die Lebensumstände 
nicht mehr raus. Der Tonle See hat eine 
uns Europäern völlig fremde Welt, mit 
grosser Artenvielfalt, schwimmenden 
Dörfern, versunkenen Wäldern und 
Stelzendörfern über viele Jahrhunderte 
langsam entstehen lassen. Mehr als 
100.000 Menschen leben in und am See. 
Der See ist ihre Lebensgrundlage und 
ihr angestammter Lebensraum. Viele 
von ihnen haben über etliche Wochen 
keinen festen Grund mehr unter den 
Füßen, denn sie sind sehr selten an Land 
zu sehen. 

Ein Dorf am Wasser
Über eine staubige Piste gelangt man 
auf einen Damm, der nach einigen Kilo-
metern zu einem Bootsanleger führt. 
Recht und links dieses Dammes schie-

gen sich Hütten an die scheinbar sichere 
Lebensader. Am Bootsanleger gibt es 
einen schwimmenden Kindergarten. 
Der stählerne Pontonkomplex ist die 
Spende einer christlichen Organisation 
aus Korea. Er nimmt ausschließlich 
die Kinder der Fischer und Fährleute 
des Dorfes am Bootsanleger auf. Der 
schwimmende Kindergarten ist gut 
in Schuss und bietet Betreuung in vier 
Gruppen an. 
Als wir ihn besuchten, lag er gerade 
auf dem Seegrund, denn es war Tro-
ckenzeit. Mit dem steiegend Wasser-
stand des Tonle Sees in der Regenzeit 
schimmt er etlich Meter auf und ist für 
die Kids über einen Steg zu erreichen. 
Die Koreaner haben die Erzieherinnen 
– die hier als Lehrerinnen anzusprechen 
sind und sich auch überwiegend als sol-
che verstehen – ausgebildet und finan-
zieren einen großen Teil der laufenden 
Kosten. Neben der Vermittlung des 
christlichen Glaubens beschulen sie die 
Kinder auch mit den Grundkenntnissen 
von: Lesen, Schreiben, Rechnen und 
unterweisen sie in kambodschanische 
Tradition.

Kindheit in Kambodscha
 
Kindergärten und Schulen im Tonle See 
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Schwimmende Dörfer
Etwa eine Stunde Bootsfahrt vom 
Schiffsanleger entfernt, liegt das 
schwimmende Dorf Chong Kneas – es 
ist eines von vielen Dörfern im See. 
Hier leben etwa 8.200 Menschen. Es ist 
ein ethnischer Mix aus Vietnamesen, 
Khmer und moslemischen Cham, die 
auf kleinen und großen, mehr oder 
weniger abenteuerlich aussehenden 
Hausbooten, Pontons oder Flößen zu 
Hause sind. Der See ist ihre Welt, das 
Wasser ihr Leben. Ein so großes Dorf 
hat natürlich schwimmende Geschäfte, 
ein Restaurant, eine christliche Kirche, 
eine kleine Mochee und eine Pagode. 
Die Menschen leben ausschließlich vom 
Fischfang, der Fisch- und Krokodilzucht. 
In ihrem schwimmenden Zuhause 
haben sie alles, was sie für ein einfa-
ches Leben brauchen: eine Feuerstelle, 
einen Kochplatz, ein Toilettenloch, 
Hängematten für die Nacht oder die 
Muße, gegebenenfalls am Heck einen 
Schweinestall, ein paar Blumen- und 
Kräutertöpfe und vieles mehr. Der 
Besucher kommt einfach nicht aus dem 
Staunen raus, was sich auf so wenig 
Raum alles unterbringen lässt. 

Schwimmende Schule
Für die Kinder gibt es eine sechjährige 
Grundschule. Die noch neue zwei-
stöckige und sehr luftige schwim-
mende Schule hat statt Fenster feinen 

Maschendraht, durch den der Wind 
etwas Kühle bringt. Sie ist auf einem 
großen Stahlponton befestigt und ver-
fügt über Solarstrom. 

Die Kinder des schwimmenden Dorfes 
besuchen diese Einrichtung vom sechs-
ten bis etwa zum zwölften Lebensjahr. 
Es finden sich in den Klassen aber auch 
zahlreiche jüngere Kinder, die einfach 
den älteren Geschwistern mitgegeben 
werden und in manchen Klassen sitzt 
eher eine Kindergartengruppe zusam-
men als eine Schulklasse. 

Das scheint aber keinen Kommentar 
wert, denn es ist normal. Was auch 
gut ist, denn so erhalten die Kleinsten 
bereits einfache Bildung und werden 
sinnvoll betreut. Der Schulbesuch der 
Kinder ist eher unregelmäßig und ganz 
dem Bedarf und den Erfordernissen der 
arbeitenden Fischerfamilien angepasst. 
Die Kinder in der Klassen sind wild 
altersgemischt und es scheint so, dass 
der aktuelle Leistungsstand oder der 
letzte Besuch darüber entscheidet, 
wer in welcher Klasse sitzt. Es fehlt 
an Lehrerinnen und Lehrern. Gerade 
zwei Lehrkräfte beschäftigen vier 
Klassen und es ist offensichtlich, dass 
hier wenig gewöhnlicher Unterricht 
geschieht und nur rudimentäre Bildung 

vermittelt wird. Dabei ist diese Schule 
mit ihrer recht modernen Ausstattung 
an Lehr- und Lernmaterialien bereits 
etwas Besonderes im inner-kambod-

schanischen Vergleich. Die Kinder sind 
geradezu priviligiert, aber es gibt zu 
wenige Lehrkräfte, die auf dem See 
arbeiten wollen. So sind es denn in der 
Regel junge Kräfte, die hier ihre erste 
Stelle absolvieren und hoffen, bald von 
hier wieder fortgehen zu können.

Die Stelzenschule im See
Zurück an den Bootsanleger und weiter 
geht es über eine staubige Piste vom 
Festland aus an einen anderen Platz im 
Tonle See. Mit dem Langboot führt die 
Fahrt durch einen brau-schlammigen 
Kanal und vorbei an unendlich großen 
Wasserwäldern zu Dörfer auf Pfahlbau-
ten. 

Im Dorf Kampong Phlug wohnen die 
Menschen in Hütten, die sie auf bis zu 
acht Meter hohe Stelzen gebaut haben. 
Bei Niedrigwasser sind die hoch aufra-
genden Stelzenhütten ein beeindru-
ckender Anblick. Jetzt ist Trockenzeit, 
das heißt, die Hütten stehen sichtbar 
auf dem an dieser Stellen trocken gefal-
lenen Seeboden und kein Seewasser 
umspielt die hoch aufragenden Pfähle. 

 
„Der See ist ihre Welt, das Wasser ihr Leben.“
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Es stinkt erbärmlich. Wo sonst der See 
allen Müll und Unrat verschluckt, liegt 
er nun sicht- und gut riechbar rum und 
stinkt vor sich hin. Die braune Brühe 
des wasserführenden Kanals wird für 
alles gebraucht: die Bootsfahrten, zur 
Toilette, zum Waschen, Bewässern und 
Kochen – einfach für alles!
In diesem Dorf leben etwa 10.000 Men-
schen unter primitivsten Bedingun-
gen. Der Weg zur Stelzenschule führt 
mitten durch das Dorf, über den jetzt 
trockenen Seegrund. An den braunen 
Rändern der Stelzen läßt sich gut able-
sen, bis zu welcher Höhe das Wasser des 

letzten Monsums stand. Jetzt kommen 
die Kinder noch trocken zur Primar-
schule im Stelzendorf. In den heftigen 
Monsummonaten bleibt die Schule offi-
ziell geschlossen, obwohl die Räume 
hier noch über die dichtesten Dächer 
verfügen, die Kinder trocken säßen und 
die Kids eh im Wasser aufwachsen. 

Lehrerinnenalltag
Lehrerin So Pheaun (25) ist heute 
alleine für vier Klassen zuständig, denn 
die anderen Kolleginnen sind krank. 
Aber in den vier Klassen sind die meis-
ten der in der Schülerliste geführten 
Kinder anwesend und so wandert sie 

von Klassenraum zu Klassenraum, um 
den “Lernbetrieb” aufrecht zu halten. 
In ihrer Klasse der sechsjährigen, sind 
normalerweise 64 Kinder (36 Mädchen, 
28 Jungens), aber heute sind nicht alle 
anwesend. Etlich Kinder sind jünger 
und werden auch in der offiziellen 
Schülerliste nicht geführt, aber sie 
sind da und machen auch im geringen 
Umfang akitv mit! 
Da es so viele Kinder in diesem Dorf 
gibt, erfolgt der Unterricht in zwei 
Schichten. Morgens sind andere Kin-
der als nachmittags anwesend. Der 
Abschluss nach sechs Jahren Schulzeit 

wäre mit einem deutschen Hauptschul-
abschluss vergleichbar, aber hält natür-
lich nicht diesem qualitativen Vergleich 
stand.
So Pheaun hat vor vier Jahren hier 
angefangen. Sie hat nach dem Abitur 
ein zweijähriges Lehrerinnentraining 
absolviert, bevor sie zur Stelzenschule 
kam. Bei diesen großen Klassen ist sie 
eigentlich Erzieherin, definiert sich 
aber als Lehrerin und wird von den Kin-
dern so angesprochen. Neben der Tafel 
sind Schulordner, Unterrichtszeiten 
und die üblichen Dienste (Tafel putzen, 
Toilette säubern etc.) angeschlagen. Da 
es eine staatliche Schule ist, tragen die 
Kinder blau-weiße Schuluniformen. Sie 
bestehen aus einem weissen Hemd und 
einem blauen Rock bzw. blauer Hose. 

Alle Uniformen sind nicht wirklich sau-
ber, denn aus der brauen Seebrühe läßt 
sich keine weisse Wäsche zaubern. 

Die Kinder haben neben den natio-
nalen und religiösen Feiertagen und 
zum kambodianischen Neujahrsfest 
(zwei Wochen) noch mindestens zwei 
Monate in der Monsumzeit Ferien. Der 
Schulbesuch an staatlichen Schulen ist 
kostenlos. Die Arbeitsmoral der Lehre-
rinnen und Lehrer ist bei der unzurei-
chenden Bezahlung sehr gering, denn 
von einem solch geringen Gehalt kann 
auch in Kambodscha niemend leben. 
Somit werden zusätzliche Jobs (etwa 
auf einer Krokodilfarm) angenommen 
oder im häuslichen Betrieb mitgearbei-
tet. Daher muss der Unterricht dann hin 
und wieder ausfallen oder von anderen 
Kollegen übernommen werden.

Kindergarten im Schatten des Welt-
kulturerbes Angkor Wat
Es gibt auch Schulen mit besonders 
guten Bedingungen und westliche 
Standards. Im nahegelegenen Siem 
Reap (100.000 Einwohner), der moder-
nen Stadt vor den Toren Angkor Wat, 
der größten Tempelanlage der Welt 
und Weltkulturerbe, besticht die pri-
vate New York International School 
durch ihr Konzept. Der Schulsloogan 
“The Hope of Education” ist zwar voll-
mundig, aber dafür sind die Klassen 
nur mit 30 Kindern im Vergleich zu den 
überbelegten staatlichen Schulen leer. 
Doch die Kosten für die Schule sind 
auch entsprechend hoch. 

 
„In den heftigen Monsummonaten bleibt die Schule  

offiziell geschlossen.“
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Nicht anders ergeht es den Lehrern und 
Lehrerinnen. Sie sind absolut unterbe-
zahlt und von daher ist ihre Arbeitsmo-
tivation auch sehr begrenzt. Erst wenn 
die Bildung der Kinder einen anderen 
Stellenwert bekommt werden sich die 
Bedingungen langsam verändern.Von 
daher wird es noch lange dauern, bis 
das Gros der Kinder dieser Wasserwelt, 
aber auch im restlichen Kambodscha 
gute Bildungschancen hat.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

In der New York International School 
sind die Schuluniformen vollständig, 
makellos sauber und etwas bunter als 
an den staatlichen Schulen. Das allein 
zeigt überdeutlich, dass finanzstarke 
Familien diese Schule annehmen. Die 
private Schule ist primär ökonomisch 
ausgerichtet und ihre Besitzer verdie-
nen mit Bildung viel Geld.

Die der Schule angegliederte Krippe 
und der Kindergarten sind von 7.30 bis 
19.30 Uhr ausgebucht, das heißt, die 
Kids gehen in drei Schichten für etwa 
drei Stunden in die Einrichtung, damit 
haben sie netto drei Stunden Unterricht 
täglich. Die verbleibende Zeit geht für 
das paramilitärische Prozedere des 
Abholens und Bringens im Schulhof ver-
loren. Die Eltern legen bereits bei den 
Kindergartenkindern besonderen Wert 
auf schulisch geprägten Unterricht. Der 
ist zwar quantitativ und qualitativ noch 
kein wirklich gutes Angebot, aber in 
geringem Umfang werden Grundlagen 
gelegt. 

Bereits im Kindergarten arbeiten alle 
Kinder in Schul- und mit Arbeitsheften, 
die ihrem Alter-, Klassen- und/oder 
Leistungsstand entsprechen. Die Hefte 
sind von den Eltern gekauft worden. 
Alle Lehrkräfte haben eine curriculare 
Vorgabe einzuhalten, die scheinbar 
aus amerikanischen Kindergärten 
und Schulen übernommen wurde. Der 
Besuch der Kinder ist regelmäßig und 
es fehlen selten Kinder. Die Eltern leis-
ten sich für ihre Kinder den Luxus einer 
guten Schule. 

Fazit
Die Fischerkinder der staatlichen 
Schulen im Tonle See haben durch den 
Unterrichstbesuch zwar die Möglich-
keit zu einer einfachen Grundbildung 
zu gelangen, aber den meisten Eltern 
fehlt es an Geld, Bildungsbewusstsein 
und Transportmöglichkeiten, ihren Kin-
dern innovative Bildung zu bieten. Nur 
wer über Geld verfügt, ist in der Lage, 
sein Kind in der Stadt unterzubringen 
und es dort eine gute – in der Regel 
private – Schule besuchen zu lassen. 

Kambodscha ist etwa halb so groß wie Deutschland und eines 
der ehemaligen französischen Kolonialgebiete Indochinas, dem 
heutigen Südostasien. Der Mekong durchzieht das Land von Laos 
kommend und mündet in Vietnam im Südchinesischen Meer. In der 
Monsumzeit von Juni bis November regnet es fast täglich oder auch 
schon mal tagelang. 

Phnom Penh ist die Hauptstadt und liegt mit seinen 1,35 Millionen 
Einwohnern zwischen den Flüssen Mekong und Tonle Sap (Tonle 
See). Die 15 Millionen Bürger Kambodschas setzen sich aus 90% 
Khmer, 40% Vietnamesen, 4% Chinesen, 2% Cham und nur noch 
wenigen Ureinwohnern zusammen. Der Buddhismus ist Staatsreli-
gion. Die Landessprache und Schrift ist Khmer. 
Von 800 bis zum Jahre 1.400 dauerte das sogenannte Angkor-Reich, 
die Blütezeit des Khmer-Imperiums. Nach diesem Zeitraum wurde es 
in zahlreichen Kriegen geschwächt, die Bevölkerung dezimiert und 
von wechselnden Nachbarländern um Landstriche beraubt und/
oder besetzt. 

Die Franzosen annektierten es von 1863 bis 1953 und setzt verschie-
dene Schattenkönige ein, die eine starke politische Opposition 
provozierten, die unter dem kommunistischen Führer Pol Pot in den 
Untergrund ging und im Bürgerkrieg 1975 siegte. Das Regime der 
“Roten Khmer” errichtete in den vier Jahren ihrer Herrschaft ein 
Schreckensystem, das etwa zwei Millionen Menschen das Leben 
kostete. Sie töteten systematisch alle Intellektuellen mit dem Ziel 
einen Agrarstaat zu errichten. Die Religionen wurden verboten, 
Mönche verfolgt und Pagoden zerstört, ebenso Schulen und Kran-
kenhäuser. Die Vietnamesen setzten mit ihrem Einmarsch 1979 dem 
Holocaust ein Ende. Erst nach langen Friedensverhandlungen und 
der größten Friedensaktion der UN (Vereinte Nationen) zur Absi-
cherung der ersten freien Wahlen kam das Land 1993 zur Ruhe. 

Die Kinder haben laut Grundgesetz die Verpflichtung die Versor-
gung der Eltern im Alter zu gewährleisten. Die gesetzliche Schul-
pflicht umfasst neun Jahre und der Schulbesuch ist kostenlos. In 
der Wirtschaft dominieren Textilarbeitsplätze, da das Lohnniveau 
das niedrigste in Südostasien darstellt. Weiterhin werden Holz und 
Landwirtschaftliche Produkte exportiert. Der Tourismus entwickelt 
sich zum bedeutendsten Wirtschaftsmotor. Trotz dieser positiven 
Perspektiven lebt das Gros dieser Menschen unter dem 
Existenzminimum und noch immer ist Kambodscha ohne 
internationale Hilfe nicht lebensfähig.
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