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Laos ist laut den Vereinten Nationen 
eines der ärmsten Länder Südostasiens. 
In den letzten Kriegen mit Frankreich 
und Amerika schwer geschädigt, kommt 
es scheinbar nicht mehr aus eigener 
Kraft auf die Beine. Da es zwischen dem 
wirtschaftlich starken Thailand und 
dem kommunistischen Vietnam liegt, 
werden die Laoten im Moment von 
ganz unterschiedlichen Systemen 
umworben und unter Druck gesetzt. 
Wie ergeht es in diesem nationalen 
Umwälzungsprozess den Kindern Laos?

Horst Küppers

Kinderspiel zwischen  
gefährlichen Kriegsresten
Phonsavanh ist Verwaltungszentrum 
der Provinz Xieng Khouang und liegt 
nur etwa 100 km von der laotisch- 
vietnamesischen Grenze entfernt. Die 
Amerikaner haben diese Provinz mit 
dem dichtesten Bombenteppich wäh-
rend des gesamten Vietnamkrieges 
belegt, da hier die Nachschubwege des 
Vietkong (vietnamesische Widerstands-
kämpfer) verliefen und die laotische 
Befreiungsarmee (Phatet Lao) den 
Widerstand in Vietnam unterstützte.  
So liegen noch viele Bomben, Splitter-
granaten und Minen in den Feldern, da 
erst ein Bruchteil des Landes geräumt ist 
und als sicher gilt. Noch immer detonie-
ren diese Überbleibsel und verursachen 
viel Leid. Bisher hat die amerikanische 
Regierung keinerlei Verantwortung  
für entstandene Schäden geleistet und 
ist dazu absehbar auch nicht bereit.

Die Kinder in und um Phonsavanh wach-
sen mit diesen alten Kriegsresten ganz 
selbstverständlich auf. Sie kennen die 
Hinweisschilder für geräumte Bereiche, 
aber abseits dieser Areale gibt es viele 
verlockende Spielräume, die allerdings 
große Gefahren bergen.

Die Eltern, der Kindergärten und die 
Schule weisen ihre Kinder auf die 
Gefahren ständig hin. Besonders die  
Bildungseinrichtungen haben dazu 
didaktische Einheiten entwickelt und 
investieren viel Zeit in Prävention.  
Während sich der ausländische Besucher 
nur zwischen den schwarz-weißen 
MAG-Markierungen (Minen-befreites-
Gebiet) bewegt, laufen die Kinder 
unbekümmert durch die Reisfelder  
und den Bambuswald. Die Gefahr ist so 
alltäglich, dass sie von den Kindern 
nicht mehr wahrgenommen wird, bis 
der nächste Blindgänger detoniert. 
Dann sind alle froh, wenn nur ein Was-
serbüffel zu beklagen ist. 

Kinderspiel
Die Kinder sind sehr erfindungsreich.  
In der unwegsamen Bergregion sind 
Rollbretter, Inlineskates oder sonstige 
beweglichen Untersätze nicht zu kau-
fen, denn es fehlt das Geld und die  
Einkaufsmöglichkeit – also eigentlich 
alles – aber es gibt (gute) Pisten, viel 
Kreativität und begrenzt Fernsehunter-
haltung. Im Fernsehen haben die Kinder 
schon einmal fahrbare Rennuntersätze 
gesehen und bauen sie sich kleine Renn-
autos selber. Aus einfachen Bambus-
stangen, ein paar Brettern und vier run-
den Holzscheiben wird ein Rennwagen, 
mit dem sie die Serpentinen hinunter 
rasen. Mit einem Stock wird gebremst 
und gesteuert. Das macht Spaß und 
bringt auch den nötigen Nervenkitzel.

Hilfswerke und Kindergärten  
in Phonsavanh
Ein dreigruppiger Kindergarten liegt  
an der Road Nummer Sieben. Ein kleines 
Außengelände mit einfachen Metall-
Spielgeräten fällt dem Besucher als  
erstes vor dem Flachbau auf. Schlichte 
Toiletten, ein Leitungszimmer und drei 
Gruppenräume bilden den Lebens- und 
Bewegungsraum der Kinder im Gebäu-
detrakt. In jeder Gruppe arbeiten drei 
Erzieherinnen und die Direktorin ist 
freigestellt. In der Mittagszeit, nach dem 
Essen wird geschlafen. Dann rollen die 
Erzieherinnen die Matten der Kinder 
aus und es wird etwa zwei Stunden Mit-
tagspause gemacht, denn das Thermo-
meter steigt in dieser Zeit auf 33 Grad. 
Das Alter der Kinder liegt zwischen drei 
bis sechs Jahren und jede Gruppe 
umfasst mehr als vierzig Kinder. 
In der Stadt gibt es ein SOS-Kinderdorf, 
das nach dem Vietnamkrieg vor allem 
Kriegswaisen aufgenommen hat. Jetzt 
sind es die verlassenen Kinder, der in die 
großen Städte abgewanderten oder 
geflohenen Bauern aus dem Hinterland. 
Im Straßenbild von Phonsavanh sind 
viele bettelnde und zerlumpte Kinder 
zu sehen, die von dem leben, was ihnen 
die Bürger geben. Mit viel internationa-
ler Hilfe, vor allem durch die UNESCO 
(Vereinte Nationen Educational, Scienti-
fic and Cultural Organisation) und  
Unicef-Deutschland wird versucht, das 
Bildungs- und Erziehungssystem zu ver-
bessern. Das gelingt im Moment nur in 
eingeschränktem Maße, da die finan-
ziellen Eigenanteile der Laoten noch  
zu gering sind, um das, was notwendig 
wäre, auch wirklich zu investieren. 

Bildungspolitischer Schwerpunkt 
sind nicht die Kindergärten
Die in der Hauptstadt erscheinende 
„Vientiane Times” thematisiert in 
einem Beitrag zur Mütter- und Kinder-
sterblichkeit (25.02.2010), dass es im 
Zeitraum bis 2015 gelingen soll, die Kin-
dersterblichkeit der unter Fünfjährigen 
um 66 Prozent und die Müttersterblich-
keit um 75 Prozent zu reduzieren.  
Dabei ist Laos eines der drei Länder Süd-
ostasiens mit der höchsten Mütter- und 
Kindersterblichkeit. Die gleiche Zeitung 
publiziert ein Interview mit dem Bil-
dungsminister (09.01.2010). Er betont 
die zukünftigen Anstrengungen des 
Landes im Bildungssystem für Kinder ab 
sechs Jahren. Kindergärten fallen aus 
seiner Sicht einer verstärkten Förderung 
gänzlich raus. 

Verschärfend ist die Tatsache, dass  
die UN Laos als eines der ärmsten Ent-
wicklungsländer einstuft, in dem etwa 
35 Prozent der Menschen unter der 
Armutsgrenze leben. In ausgesuchten 
Provinzen will der Minister die Entwick-
lung von Trainingsprogrammen für  
Lehrer und andere Mitarbeiter in Erzie-
hungswesen stärken. Laos hat zwar 
1991 die Weltkinderrechtskonvention 
unterzeichnet, ist aber auch in diesen 
Tagen noch weit von einer Realisierung 
entfernt. 

Die Ecole Maternelle im  
Zentrum von Luang Prabang
In der Provinz Luang Prabang im Norden 
von Laos leben die meisten ethnischen 
Gruppen: Lao, Mon-Khmer und Hmong-
Mien und andere Gruppen. Einige dieser 
Ethnien sind noch Halbnomaden und 
leben in dem unwegsamen Bergland, 
nahe der Grenzregion zu China. Die 
Stadt Luang Prabang hat circa 30.000 
Einwohner und ist seit der Kaiserzeit 
religiöses Zentrum. Daher leben in den 
Mauern dieser Stadt mehr als 700 Mön-
che und 1.000 Novizen, die sich über  
35 Klöster und Tempelanlagen verteilen. 
Als alte Kaiserstadt ist sie mit besonde-
rem Glanz ausgestattet. Viele Klöster 
und weltliche Schulen verteilen sich über 
das Stadtgebiet direkt am Mekong, der 
hier breit und gemächlich vorbei zieht.

So wundert es nicht, dass im historischen 
Stadtzentrum, eingerahmt zwischen 
goldglänzenden Tempelanlagen ein 
großer alter Schulkomplex aus der 
französischen Kolonialzeit liegt – mit 
einer Ecole Maternelle (Kindergarten). 
Morgens um acht Uhr werden die Kinder 
von ihren Eltern gebracht und gegen 16 
Uhr abgeholt. Um diese Zeit reihen sich 
zahllose Mopeds in einer langen 
Schlange und ein bis drei Kinder finden 
vor und hinter dem Fahrer Platz. Man-
che Eltern bringen oder holen ihre Kin-
der auch mit dem Tuk Tuk (Dreiradmo-
pedtaxi). 

Kindergärten in Laos
Kindheit zwischen Minen und buddhistischen Tempeln

    IN T E R N A T I O NAL

„Laos gehört zu den Ländern Südostasiens mit der  
höchsten Mütter- und Kindersterblichkeit.“
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Die stellvertretende Direktorin Mrs. 
Uumhany leitet heute die dreigruppige 
Ecole und erklärt die Konzeption. In den 
Gruppenräumen gibt es Frontalunter-
richt durch die Erzieherin an der Tafel 
und die Kinder wiederholen vieles im 
Chor. Natürlich werden Geschichten 
und Märchen erzählt und einige Szenen 
später in ein Heft gemalt. Lange Pausen 
mit aktivem Spiel in wenig vorbereiteter 
Umgebung bestimmen den Kindergar-
tenalltag. Die Kinder genügen sich 
selbst und wissen sich endlos lange 
selbst zu beschäftigen. Erzieherinnen 
als Bildungs- oder Spielbegleiterinnen 
sind nicht zu erleben.

In jeder Gruppe sind drei Betreuerinnen 
anzutreffen. Mrs. Sy Phachanh Lintha-
vong bereitet alles für den Mittags-
schlaf der Kinder vor. Die traditionellen 
Matten werden auf dem sauberen 
Betonboden ausgerollt und jedes Kind 
bekommt noch seine eigene Decke.  
Die Plastikboxen mit den Mahlzeiten 
sind an der Wand verstaut und so lang-
sam kommen auch die letzten Kinder 
vom Außengelände in den Gruppen-
raum. Die Schuhe bleiben draußen und 
schnell huscht jedes Kind zielsicher auf 
seine Matte. Zwar sind in jeder Gruppe 
etwa 43 Kinder angemeldet, aber heute 
sind “nur” 27 Kinder anwesend, was 
nach Aussage der Erzieherin normal ist. 

Die staatliche Ecole Maternelle ist zwar 
kostenlos, es werden aber für diverse 
Veranstaltungen, zusätzliche Angebote 
und Materialien Kosten in Höhe von 
50.000 Kip (4,30 Euro) monatlich fällig. 
Die wenigen privaten Einrichtungen 
sind viel teurer und verlangen mindes-
tens das Dreifache. Für einfache laoti-
sche Verhältnisse ist das unbezahlbar 
und entspricht einem normalen Monats-
einkommen. Eine Erzieherin verdient 
zwischen 550.000 bis 1.000.000 Kip  
(50 – 90 Euro), je nach Berufsjahren und 
Funktion. In den Monsunmonaten Juni 
bis August ist schulfrei. Dann bricht 
wegen der starken Regenfälle und der 

Unpassierbarkeit der Straßen das beruf-
liche und öffentliche Leben teilweise 
zusammen. Kleine Bergdörfer sind oft 
wochenlang von der Außenwelt abge-
schnitten. 

In Luang Prabang gibt es eine erwäh-
nenswerte regionale Bildungsinitiative 
(siehe Linktipp), die versucht in abgele-
genen Regionen und Dörfern, Bücher, 
vor allem Schulbücher zu bringen. Mit 
einem Langboot gelangen die Helfer 
über den Mekong in 75 entfernte Dörfer 
und bringen Bücherpakete, die die 
Alphabetisierung ermöglichen sollen. 
Damit das gelingt, organisieren sie Mit-
glieder und suchen unter den Touristen 
aktive Spender.

Die Schule im Mekong
An der Grenze zu Kambodscha, im 
Süden von Laos, verbreitert sich der 
Mekong auf über 15 km und umschließt 
dabei mehr als 4.000 Inseln. Einige von 
ihnen sind etliche Kilometer lang, mit 
kleinen Ortschaften und bescheidener 
Infrastruktur. Hier leben alle Familien 
am und vom Mekong. Eine der winzigen 
Inseln ist Don Khon mit dem kleinen  
Ort Ban Khon. Die Kinder dieser und der 
Nachbarinseln besuchen die kleine ört-
liche Grundschule. Die meisten 
Gebäude haben bessere Zeiten gesehen 
und sind in einem sehr schlechten 
Zustand – für deutsche Verhältnisse 
eigentlich Ruinen! Da es noch keinen 
Kindergarten gibt, werden auch Kinder 
unter sechs Jahren in die Grundschule 
(inoffiziell) aufgenommen. Morgens 
um 7.30 Uhr und mittags um 13.30 Uhr 
ruft die Schulglocke (ein Stück Eisen-
bahnschiene) zum Unterricht. Hier fehlt 
es an allem. Bis der Unterricht beginnt, 
spielen die Jungs mit einer leeren Was-
serflasche Netzfußball. Eigentlich ist für 
den Außenstehenden wenig echter 
Unterricht zu beobachten. Trotzdem 
geht alles sehr ruhig und diszipliniert 
zu, auch selbst dann, wenn die Lehrer 
lange Zeit aus dem Klassenraum ver-
schwinden. 

Fazit 
Laos, als eines der ärmsten Länder der 
Welt hat noch einen weiten Weg vor 
sich, um seinen Kindern wirkliche Bil-
dungschancen zu ermöglichen. Zu sehr 
leidet das Land noch unter den sicht-

„Dieses Land hat noch einen weiten Weg vor sich, um seinen 
Kindern wirkliche Bildungschancen zu ermöglichen.“

Geopolitische Daten zur Demokratischen Volksrepublik Laos (Lao PDR)
Laos ist etwa so groß wie Deutschland, hat aber nur 5,6 Millionen Einwohner 
verteilt auf 17 Provinzen. Über ein Drittel der Menschen ist unter 15 Jahren.  
Die Landessprache mit eigenem Schriftbild ist Lao. Die Regierung sitzt in der 
Hauptstadt Vientiane (260.000 Einwohner). Die nationale Währung ist der Kip 
(ein Euro sind etwa 11.000 Kip).

Die Lao sind ein Zweig der Tai-Völker. Im Land leben mehr als 60 Ethnien.  
Im 14. Jahrhundert wurde der Buddhismus Staatsreligion. 1983 verleibte es  
Frankreich in sein Kolonialreich Indochina. Wechselnde Besatzer folgten nach 
verschiedenen Kriegen, bis es 1954 seine Staatliche Unabhängigkeit erlangte.  
Im amerikanischen Vietnamkrieg wurde der Nordosten des Landes von den 
Amerikanern schwer bombardiert, dies alles geschah unter Bruch des Genfer 
Neutralitätsabkommens. Die Schäden sind bis heute unübersehbar. Nach dem 
Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in der UDSSR und dem Reform-
kurs der Chinesen wurde das politische System im Land liberaler, aber immer 
noch unter absoluter politischer Kontrolle der sozialistischen Einheitspartei.

Laos zählt laut UNO zu den ärmsten Ländern der Welt. Wichtigster Handels-
partner ist Thailand, bedeutenster Devisenbringer ist der Tourismus. 
Qualifizierte Bildungseinrichtungen fehlen überall im Land, vor allem ist es das 
enorme Stadt-Landgefälle, das die Bildungssituation in den Bergregionen noch 
einmal verschlimmert. Die Schulpflicht der Kinder wird durch den familialen 
Arbeitskräftebedarf konterkariert. 

Die Betreuung der Kinder geschieht in Kindergärten, in der Ecole Maternelle 
oder sie laufen ganz einfach in der ersten Grundschulklasse mit. Es gibt nur 
wenige private Kitas und die konzentrieren sich in den wenigen Ballungs-
räumen. Primär gehen Kinder zwischen drei bis sechs Jahren in der familiären 
Geschwisterbetreuung auf, als einen außerfamiliären Sozialisationsinstanz zu 
erleben.

baren Überbleibseln und Schäden des 
französischen und amerikanischen 
Indochinakrieges. In weiten Teilen des 
Landes gibt es weder Kindergärten 
noch Schulen. Die Bildungshilfen der 
UN, von Unicef, die SOS-Kinderdörfer 
und anderer Initiativen linder große Not 
und helfen, aber der Abstand zu den  
Bildungsstandards der südasiatischen 
Tigerstaaten Thailand, Singapur, Südko-
rea und Hongkong bleibt uneinholbar. 
Die Regierung setzt andere politische 
Prioritäten als auf Bildung. Darauf zu 
setzen wäre allerdings für die Zukunft 
des Landes der entscheidend richtige 
Weg, denn das ist gleichzeitig auch die 
einzige Chance auf dauerhafte Entwick-
lung – aber Bildung ohne Geld ist auch 
in Laos nicht machbar und die Korrup-
tion frisst das für die Bildung fehlende 
Geld. 

Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherinnen, 

Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster

Kontakt

ho.kueppers@web.de

Linktipp

Community Learning International  

(Bildungsinitiative in Luang Prabang)

www.communitylearninginternational.org


