
Die große Kultur der Maya, eine  
spanisch beeinflusste Tradition und  
ein hartes Leben unter der heißen 
Sonne Mittelamerikas sind nur einige 
Gegebenheiten Mexikos. Mexiko ist  
für viele deutsche Urlauber mittlerweile 
ein beliebtes Reiseziel. In der Regel  
sind die Touristen in entsprechenden 
Bettenburgen – abseits der Städte und 
des Lebens der normalen Bevölkerung 
isoliert – und erleben wenig den Alltag 
der Bewohner. Wie wachsen Kinder  
in kleinen Orten auf und unter welchen 
Bedingungen arbeiten Erzieherinnen?

Horst Küppers

Ein Bildungszentrum mitten in Tulum
Nur etwa 100 Meter vom quer durch  
die Nation führenden Highway 307 ent
fernt liegt in der Ortsmitte der 15.000 
Einwohner zählenden Stadt Tulum ein 
Quartier (Straßengeviert), das vollstän
dig mit den verschiedensten Bildungs
einrichtungen bebaut ist. Hier findet 

sich neben eine “Primaria” (Grund
schule) und einer “Secondaria” (Mittel
schule) auch der “Jardin de Ninos 
Tulum”, der kommunale Kindergarten 
der Stadt. Natürlich sind auch ein paar 
private kirchliche Schulen mit Kinder
gärten in direkter Nähe.

Leben in der Kleinstadt Tulum
Die Kleinstadt Tulum ist typisch mexika
nisch in unzählige Straßenquadrate 
gegliedert und nummeriert. Hier auf 
der Halbinsel Yucatan landeten 1517 
die ersten spanischen Conquestadores 
(spanische Eroberer) unter Hernan  
Cortez und unterwarfen die Maya
bevölkerung grausam. Heute landen im 
130 Kilometer entfernten internatio
nalen Airport von Cancun unzählige 
Touristen. Diese schätzen das ganzjäh
rig milde Klima, das Meer, die Kultur, 
die fantastischen karibischen Strände 
und genießen gutes mexikanisches 
Essen. Mit den Urlaubern kam auch ein 
bescheidender Wohlstand auf die grüne 
Halbinsel Yucatan, von dem auch das 

entfernte Tulum und die Kinder dort 
profitieren, denn ihre Eltern haben 
Arbeit. 

Gute Schulen und Kindergärten 
sind den Bürgern wichtig
Ihre Schulen und Kindergärten bezeich
nen die Bewohner von Tulum allgemein 
als gut und sie wollen, dass es so bleibt. 
Auch hier, wie überall in Mittelamerika, 
gibt es die Unterscheidung zwischen 
privaten und staatlichen Einrichtungen. 
Während der Besuch der staatlichen 
Kindergärten kostenlos ist, verlangen 
die privaten Träger hohe Beiträge. Das 
Gros der privaten Kindergärten und 
Schulen befindet sich in der Hand der 
katholischen Kirche. Wer es sich als 
Eltern leisten kann, gibt sein Kind in 
eine private Einrichtung. Die kirchlichen 
Kindergärten sind besonders begehrt, 
aber auch teuer, denn der Betreuungs
schlüssel ist besser und die Gruppen  
sind kleiner als in den staatlichen Ein
richtungen.

Der Kindergarten  
„Jardin de Ninios – Tulum”
Der Kindergarten nimmt Kinder ab vier 
Jahren auf. Der Besuch im komunalen 
Kindergarten “Jardin de Ninios – Tulum” 
zeigt den Unterschied der Gruppen
größen zu kirchlichen Einrichtungen 
deutlich. In der Gruppe der stellvertre
tenden Direktorin Prof. Selene Alicin 
Yah Vargas (34) sind 32 Kinder. Die  
17 Jungen und 15 Mädchen teilen sich 
einen viel zu kleinen Raum. Zwar gibt  
es ein großes und schönes Außenge
lände, welches die Kinder aber nur in 
den Pausen und Spielzeiten aufsuchen. 
Bäume spenden dort angenehmen 
Schatten, aber die tägliche Hitze ist den
noch zu groß, um sich dauerhaft dort 
aufzuhalten. Zudem sind der Tag und 
die Kindergartenwoche voll gepackt mit 
Unterricht und es bleibt weinig Zeit für 
Pausen. 

Am Vormittag von 8.00 Uhr bis 12.30 
Uhr ist Schulzeit, dann werden sechs 
Fächer unterrichtet: Sprache (Spanisch), 
Kommunikation, Mathematik, Soziales, 
Sport und experimentelle Kunst mit 
Musik und Tanz. Alle Lehrerinnen in 
diesem Kindergarten sind spezialisiert 
in diesen Fächern, das heißt, sie haben 
diese studiert und die Lehrbefähigung 
für die Altersgruppe der 4  – 6Jährigen 
an einer Hochschule erworben.

Ausbildung vom Kindergarten  
bis zur Universität
Ein Kindergarten in Mexiko wird zwei 
Jahre besucht (Etapa prescolar), also mit 
vier und fünf Jahren. Danach, ab dem 
sechsten Lebensjahr folgen sechs Jahre 
Grundschule (Primaria), dann drei Jahre 
Mittelschule (Secondaria) und ihr kön
nen noch drei Jahre Gymnasium (Bachil

lerato) folgen. Mit diesem Abschluss ist 
die Teilnahme an den Aufnahmeprü
fungen der Universitäten möglich.  
Mit dem Abitur besteht nicht (wie in 
Deutschland) automatisch die Studien
möglichkeit, es muss erst eine relativ 
schwere Aufnahmeprüfung bestanden 
werden. 

Arbeits- und Bildungsbedingungen
Wer Erzieherin werden will und das 
Lehramt für Kindergärten nach vier Jah
ren erfolgreich absolviert hat, besitzt 
den Titel “Licenada (Lic.) En Educacion 
Preescolar” und kann an staatlichen 
und privaten Kindergärten arbeiten. 
Vom beruflichen Selbstverständnis sind 
sie Lehrerinnen. In den privaten Einrich
tungen werden die Erzieherinnen um 
etwa 20 Prozent besser bezahlt.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt acht 
Stunden, wobei in dieser Zeit etwa 4,5 
Stunden der pädagogischen Arbeit mit 
den Kindern zukommt. Wenn die Kin
der gegen 12.30 Uhr nach Hause gehen, 
bleiben die Lehrerinnen noch in ihren 
Klassenräumen, sprechen mit den 
Eltern, organisieren, korrigieren oder 
bereiten den nächsten Unterricht vor. 

Erst am späten Nachmittag verlassen sie 
das Schulgelände, bis dahin sind sie 
erreichbar.

Jede Professora (Lehrerin/Erzieherin) 
arbeitet konsequent nach den Vor
gaben des Curriculums und setzt die 
dort verankerten staatlichen Lernziele 
um. Natürlich sind die Möglichkeiten 
Kinder, aufgrund der großen Gruppen
größe, individuell zu fördern begrenzt, 
aber die Kolleginnen beherrschen ihr 
Metier und lassen sich methodisch
didaktisch viel einfallen. Und es ist 
erstaunlich, wie sie mit sehr begrenzten 
Ressourcen effektiv viel erreichen. In 
den mexikanischen Kindergärten sind 
Männer eine Seltenheit, eigentlich kom
men sie nicht vor, die Frauen dominie
ren hier.

Kindheit im Schatten  
                         der Maya-Tempel
Aufwachsen in Mexiko

    IN T E R N A T I O NAL

„Die Erzieherinnen wünschen sich in erster Linie  
kleinere Gruppen.“
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Gruppenstruktur im Kindergarten
Der kommunale Kindergarten “Jardin 
de Ninios – Tulum” hat zur Zeit sechs 
Gruppen. Drei Gruppen für die vierjäh
rigen Kinder und drei Gruppen für die 
fünfjährigen Kinder. Der Besuch ist, bis 
auf einen kleinen Beitrag für Verbrauchs
materialien und Reinigung, kostenlos. 
Wenn die Eltern besondere Kurse  
wünschen und dafür neues Personal 
angestellt werden muss, entstehen 
zusätzliche Kosten. 

Jede Gruppe besteht aus 30 bis 35 Kin
dern und wird von nur einer Professora 
(Lehrerin/Erzieherin) geleitet, was die 
pädagogischen Möglichkeiten erheb
lich beschränkt. Hilfskräfte in den Grup
pen – abgesehen von Praktikantinnen – 
gibt es nicht. Die Gruppengröße in den 
privaten Einrichtungen ist erheblich 
kleiner – maximal 22 Kinder. Neben den 
sechs Gruppenerzieherinnen in der 
kommunalen Kita “Jardin de Ninios – 
Tulum” gibt es noch eine freigestellte 
Direktorin und eine Wirtschafts und 
Reinigungskraft.
Auch wenn sich die Erzieherinnen nicht 
über ihre Situation beklagen, wünschen 
sie und die Eltern sich bessere struktu
relle Bedingungen und das wären in ers
ter Linie kleinere Gruppen. 

Das Erbe der Maya
Tulum hat aus der Hochkultur der Maya 
ein beeindruckendes Erbe in Form von 
alten Palästen, sagenumwobenen Tem
peln, großen Pyramiden, historischen 
Stadt und Handelsplätzen vorzuwei
sen, das jährlich tausende Besucher aus 
aller Welt magisch anzieht. So ist es 
denn auch nicht verwunderlich, dass es 
einen kleinen Maya Kindergarten gibt, 
der im Besonderen die alten kulturellen 
Werte, Traditionen, Künste, Religion 
und SprachKultur vermitteln will. Im 
alltäglichen Kindergartengeschehen 
leben die Legenden, Bilder, Symbole 
und Zeichen (Hieroglyphen) weiter. 

Auch werden die alten Techniken der 
Tonbearbeitung in einfachen Schritten 
bereits den Kindern vermittelt. Die 
Kommunikation findet ausschließlich in 
der alten Sprache Maya statt. Das ist ein 
sehr interessantes pädagogisches Bei
spiel, wie die Rückbesinnung auf alte 
Werte konkrete Formen annimmt. 
Allerdings zieht der Großteil der Eltern 
in Tulum die staatlichen oder kirchli
chen Einrichtungen vor.

Krippenpädagogik
In Tulum gibt es auch eine große Krippe 
(Educacion Inicial) in kommunaler  
Trägerschaft mit zehn Gruppen. Hier 
betreuen vier Mitarbeiterinnen 30 bis 
40 ein bis dreijährige Kinder pro 
Gruppe. Die Einrichtung ist täglich für 
acht Stunden geöffnet. Viele Frauen 
brauchen diese Betreuung unbedingt, 
da sie und ihre Männer in den entfern
ten Touristenzentren arbeiten. Aller
dings ist die Betreuungszeitspanne noch 
nicht ausreichend für die meisten Eltern 
und Angehörige müssen diese Lücke 
füllen. 

Die Rückmeldung der Eltern
Den guten Ruf des kommunalen Kinder
gartens “Jardin de Ninios – Tulum” unter
streicht die Mutter Julia im Gespräch, als 
sie ihren fünfjährigen Sohn Cristian 
abholt. Sie bestärkt auch den Wunsch 
der Erzieherinnen nach kleineren Grup
pen und ständigen Hilfskräften. Für sie 
liegt der gute Ruf des Kindergartens  
im Engagement der Professoras begrün
det. Mehr Geld für die Bildung der  
Kinder kann sie nicht aufwenden, da es 
eh schon an allen Ecken und Enden 
knapp ist. 

Auch das Personal im kleinen Hotel am 
Strand kennt den Kindergarten und sie 
können spontan die Namen etlicher 
Lehrerinnen aufzählen. Auch sie preisen 
den Kindergarten und das Engagement 
der Lehrerinnen in höchsten Tönen.

Fazit
In Mexiko gibt es erhebliche qualitative 
Unterschiede in der Krippen und Kin
dergartenarbeit, aber allen gemeinsam 
ist, dass die Mitarbeiterinnen mit sehr 
begrenzten Lehr, Lernmitteln und sons
tigen Materialien und viel zu großen 
Kindergruppen den Kindern und Eltern 
ein Optimum an Qualität bieten. Dafür 
genießen sie große Anerkennung in der 
Bevölkerung, was sich allerdings nicht in 
ihrem Gehalt und sonstiger staatlicher 
Annerkennung zeigt. Zudem ist beach
tenswert, dass es eine selbstbewusste 
pädagogische Bewegung zur verstärk
ten Einführung, Rückbesinnung und 
Akzeptanz der Mayakultur bereits im 
Kindergartenalter gibt.

Horst Küppers, OStR, Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherinnen, 

EllyHeussKnappSchule in Neumünster,  

Europaschule
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„Viele Frauen brauchen diese Betreuung unbedingt,  
da sie und ihre Männer in den entfernten Touristenzentren 

arbeiten.“

Geopolitische Daten zur Republik Mexiko
MexikoStadt ist die Hauptstadt der Republik Mexiko (Estados Unidos Mexica
nos). Sie gilt mit ihren etwa 22 Millionen Einwohnern als die größte Metropole 
der Welt. Mexiko ist der größte Staat in Mittelamerika und hat circa 110 Millio
nen Einwohner. Das Land wird zwar demokratisch regiert, aber die USA inter
venieren in den Grenzregionen offensiv gegen illegale Einwanderung und  
Drogenhandel. Mexiko besteht aus 31 Staaten, wobei drei auf der Halbinsel 
Yucatan liegen. Tulum liegt auf auch der Halbinsel Yucatan im Staat Onintana 
Roo, der an die Nachbarländer Belize und Guatemala grenzt. Der Highway 307 
durchquert als Lebensader die Provinz und die Nation.

Die 1917 beendete mexikanische Revolution schaffte zwar demokratische Struk
turen, aber erst 1940 gab es eine Bildungsreform, die (offiziell) allen Schichten 
Zugang zu allen Bildungseinrichtungen ermöglicht.

Mit Canada und den USA verbindet das Land ein Freihandelsabkommen. Die 
indianische Bevölkerung erreichte 1997 eine bessere Landverteilung, medizini
sche Versorgung, Zugang zu Bildung, mehr Mitbestimmung und Minderheiten
rechte. Die Gleichstellung der Frau ist immer noch nicht allgemein realisiert und 
alle Landesteile leiden gleichermaßen unter Korruption, Arbeitslosigkeit und 
Drogenproblemen. Hinzu kommen schwere Naturschäden und die ständige 
Bedrohung durch Hurrikane. 

Die Landessprache ist Spanisch, aber in verschiedenen Landesteilen sind auch 
Regionalsprachen und Dialekte offiziell. Die Landeswährung ist der mexika
nische Peso. Das staatliche Bildungssystem ist inklusive Hochschulbesuch kosten
los, trotzdem dominieren kostenpflichtige private und kirchliche Bildungsein
richtungen. Circa 40 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.
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