
Primär möchten diese Kindergärten 
Grundlegendes sicherstellten: Den Kin-
dern einen geregelten Tagesablauf, ei-
ne warme Mahlzeit am Tag und saube-
res Trinkwasser zu bieten. Parallel wird 
verstärkt auf die vorschulische Bildung 
der Kinder geachtet: Bereits die Jüngs-
ten bekommen die Gelegenheit, spie-
lerisch zu lernen – einerseits, um sie 
für das spätere, schulische Lernen zu 
motivieren, andererseits um die Eltern 
auf die Erfolge der Kinder hinzuwei-

sen und ihnen zu zeigen, was in ihren 
Kindern steckt.
Die Einrichtungen sind vormittags ge-
öffnet, die Kinder werden von einer 
Erzieherin und, wenn möglich, von ei-
nem einheimischen oder einem auslän-
dischen Freiwilligen betreut. 

Sansibar
Sansibar ist ein halbautonomer Teil-
staat Tansanias, bestehend aus den 
beiden Nachbarinseln Unguja (früher: 
Sansibar) und Pemba, jeweils mit Ne-
beninseln, sowie der Latham-Insel. Sie 
liegen alle im Sansibar-Archipel. Die 
Stadt Sansibar-Stadt auf Unguja ist In-
selhauptstadt und Regierungssitz San-
sibars.

Der Kindergarten von Mangapwani
Mangapwani ist ein kleiner Ort an der 
Westküste Ungujas, etwa 30 Minuten 

Autofahrt von Sansibar-Stadt entfernt. 
Die Menschen leben hier hauptsäch-
lich vom Ertrag ihrer kleinen Felder 
und vom Fischfang; einige finden Ar-
beit in den wenigen Hotels der Stadt. 
In der Kama Street steht die Grund-
schule des Ortes mit einem angeglie-
derten Kindergarten. Mehr als 800 
Schüler kommen hier an fünf Tagen in 
der Woche zusammen, und das 
sprengt die Kapazitäten der Einrich-
tung bei Weitem. Deswegen wird in 

zwei Schichten unterrichtet: vormit-
tags von 7.00-12.00 und nachmittags 
von 13.00-18.00 Uhr. 
Der Kindergarten hingegen wird von 
nur wenigen Kindern besucht, v. a. 
weil der Besuch dieser Einrichtung 
nicht kostenlos ist. Die Erzieherinnen 
haben, bis auf die Leiterin, keine päda-
gogische Ausbildung. Es handelt sich 
in der Regel um Mütter, die von der 
Leiterin für ihre Aufgaben geschult 
werden. 
Ein eigenes Curriculum hat die Einrich-
tung nicht. Den Tagesablauf bestimmt 
die Leiterin: beaufsichtigtes Spiel im 
Wechsel mit Unterrichtseinheiten in 
Religion; der Koran steht dabei im Mit-
telpunkt. Gelegentlich wird gesungen 
und manchmal machen alle einen Aus-
flug ans Meer.
Beim Gebäude handelt es sich um ein 
mit Wellblech überdachtes Steinhaus, 

Tansania ist in gewissem Sinne ein 
Land der Gegensätze: Der teilweise 
faszinierenden Natur steht ein korrup-
tes und unfähiges politisches System 
gegenüber. Vor mehreren Jahren wur-
de eine Bildungsoffensive gestartet, 
sie blieb jedoch halbherzig. Ein ekla-
tanter Mangel an pädagogischen 
Fachkräften verstärkt die zum Teil de-
saströsen Zustände in Schulen und 
Kindergärten. In diesem Land bleibt 
die Bildung auf der Strecke, eine 
strukturierte Frühpädagogik ist nicht 
auszumachen. 

Horst Küppers

Die weiße, scheinbar ewige Schnee-
kappe des berühmten Riesen ist in den 
letzten Jahren so stark geschrumpft, 
dass die von ihr gespeisten Flüsse 
deutlich weniger Wasser tragen. 
Schnee, Eis und Gletscher werden vor-
aussichtlich 2025 auf dem Kilimand-
scharo verschwunden sein. Dabei spielt 
die globale Erwärmung natürlich ein 
Rolle. Ein weiterer wichtiger Grund da-
für ist aber auch der Raubbau an den 
Wäldern am Fuße des Massivs. Die zu-
nehmend radikalere Abholzung der 
Bäume sorgt dafür, dass weniger Was-
ser verdunstet, wodurch es auf dem 
Berg weniger regnet bzw. schneit. Von 
den sinkenden Pegeln der Flüsse sind 
wiederum die unzähligen kleinen Fel-
der um den Kilimandscharo betroffen 
– und somit die Existenz der hier le-
benden Menschen. 

In dieser Gegend gibt es mehrere klei-
ne Hilfs- und Bildungsprojekte, die 
meisten finanziert von Trägern aus 
westlichen Ländern. Sie wollen den 
Kindern der Ärmsten eine Chance ge-
ben und ermöglichen so den Drei- bis 
Sechsjährigen den Besuch eines Kin-
dergartens. Die Mitarbeiter der Orga-
nisationen machen regelmäßige Fami-
lienbesuche, um die Zusammenarbeit 
mit den Eltern zu stärken und sie für 
die Bedeutung von Bildung zu sensibi-
lisieren.
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Tansania/Sansibar 
Kindheit am Fuße des Kilimandscharo
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„Den Kindern eine warme Mahlzeit am Tag und  
sauberes Trinkwasser bieten.“
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Jahre. Der erfolgreiche Abschluss die-
ser Schule ermöglicht den Besuches ei-
ner Universität. 
2002 startete die Regierung Tansanias 
eine missglückte Bildungsoffensive. 
Dabei schaffte sie u. a. die Schulge-
bühren für den Besuch der Primary 
School ab – ohne dabei zu berücksich-
tigen, dass auf die Eltern dennoch er-
hebliche Unkosten zukommen: So 
müssen z. B. die Schulbücher bezahlt 
werden, die Schuluniformen, Verpfle-
gung und Transport und nicht zuletzt 
sogar je ein Tisch und ein Stuhl pro 
Kind. Diese Unkosten belaufen sich 
jährlich auf etwa 100.000,- TZS (Tansa-
nia-Schilling; etwa 50,- Euro), und das 
können sich die wenigsten Familien 
leisten. Dementsprechend schicken El-
tern ihre Kinder entweder ohne Schul-
material oder gar nicht in die Schule – 
von einer „Grundbildung für alle“ 
kann somit keine Rede mehr sein. 
Erschwerend kommt ein eklatanter 
Mangel an pädagogischen Fachkräften 
und an Lehrmaterial hinzu. So betreut 
z. B. in ländlichen Gebieten ein Lehrer 
etwa 80 Schüler und nicht selten müs-
sen sich 30 Kinder ein Schulbuch teilen. 
Dementsprechend gering sind die Ler-
nerfolge – ein Großteil der Kinder ver-
lässt die Schule, ohne überhaupt richtig 
lesen oder schreiben zu können. 

Probleme 
Wie in allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens wirkt sich die AIDS-Epide-
mie in Tansania auch auf den Bildungs-
bereich aus. Dies zeigt sich mit 
verschiedenen Konsequenzen: AIDS-
Waisen haben geringere Chancen die 
Schule zu besuchen und wenn Famili-
enmitglieder erkranken, müssen die 
Mädchen häufig zuhause bleiben, um 
die Kranken zu pflegen. Schulen, die 
bereits unter dem Lehrermangel lei-
den, verlieren Lehrer durch HIV/AIDS. 
5,2 Prozent der Bevölkerung haben 
AIDS, hinzu kommen etwa 80.000 
AIDS-Tote jährlich, was die 4. Stelle im 
Jahre 2012 weltweit bedeutete. 50 
Prozent der Bevölkerung hat keinen 
Zugang zu sauberen Trinkwasser. Es 
gibt viel zu wenige Krankenhausbet-
ten und eine schlechte medizinische 
Versorgung, vor allem auf dem Land. 

Mein Dank gilt Emmanuelle Ben Moussa 

Stauder für ihre Unterstützung sowie 

meinem professionellen Guide Samir Rguia 

(samir.rguia@gnet.tn).

Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherin-

nen, „Elly-Heuss-Knapp-Schule“ (Europa-

schule) in Neumünster.

Kontakt 

ho.kueppers@web.de 

www.kueppers-info.de

Geopolitische Daten  
Vereinigte Republik Tansania

Tansania hat etwa 50 Millionen Einwohner. Hauptstadt ist Dodo-
ma im Landesinneren, Regierungssitz und größte Stadt jedoch Da-
ressalam am Indischen Ozean. Das Land hat keine offizielle Amts-
sprache. Tansania gehört zu den wenigen afrikanischen Staaten, 
in denen einheimische Sprachen die Kolonialsprache ablösen. So 
wird allmählich in der Politik und in der Verwaltung Englisch von 
der Verkehrssprache Swahili abgelöst. 
Mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung Tansanias ist musli-
misch; auf Sansibar jedoch ist es fast die gesamte Bevölkerung. Im 
Inneren Tansanias ist eher das Christentum verbreitet, über 40 
Prozent der Bevölkerung ist überwiegend katholisch. 
Fast die Hälfte der Bevölkerung ist im sogenannten „informellen 
Sektor“ tätig (z. B. als Zigaretten- oder Sonnenbrillenverkäufer). 
Dieser Sektor ist nach der Landwirtschaft der zweitwichtigste im 
Land.

bzw. Koranschulen. Dementsprechend 
sind diese Schulen gefragt.
Hier werden Mädchen und Jungen von 
Anfang an getrennt unterrichtet, ge-
meinsames Spielen auf dem Hof ist 
verboten. Auch die Kinder aus den 

staatlichen Einrichtungen besuchen re-
gelmäßig, im Anschluss an ihren Un-
terricht, Koranschulen für eine gründ-
lichere religiöse Unterweisung. 
Es sind vor allem die umfangreichen 
und anhaltenden finanziellen Unter-
stützungen aus den reichen Golfstaa-
ten, die das Entstehen immer neuer 
Koranschulen (und Moscheen) in Sansi-
bar ermöglichen – und somit den Weg 
für einen steigenden religiösen Druck 
ebnen, Kinder in Koranschulen anzu-
melden. Und diesem Druck können sich 
nur die wenigsten Eltern entziehen.

Das Bildungssystem in Tansania
Die Bildung wurde während der Kolo-
nialisierung des Landes stark vom briti-
schen System beeinflusst. So gibt es 
heute noch eine siebenjährige Grund-
schule, die „Primary School“, und an-
schließend die sechsjährige „Seconda-
ry School“, unterteilt in vier und zwei 

in dem auf dem Betonboden gespielt 
und gesessen wird. Das Gehalt der Er-
zieherinnen beträgt 65,- bis 90,- Euro 
monatlich. Die Eltern zahlen für die 
Betreuung ihrer Kinder etwa fünf bis 
13,- Euro im Monat. Ein in der Nähe 
gelegenes Hotel finanziert gelegent-
lich Unterrichtsmaterialien für den 
Kindergarten und für die Grundschule.

Private Kindergärten bezahlen ihre 
Mitarbeiter zwar besser als die staatli-
chen, aber nur dann, wenn alle Plätze 
belegt sind und die Eltern regelmäßig 
zahlen. Lehrer verdienen etwas mehr 
als Erzieherinnen, dafür haben sie län-
gere Arbeitszeiten. Die Arbeitszeiten 
der Erzieherinnen sind von etwa 7.30 
bis 12.30 Uhr an fünf Tagen in der Wo-
che. 

Der Spielplatz am Meer
Am Ortsrand von Mangapwani, un-
weit vom Meer, haben Eltern mit fi-
nanzieller Unterstützung eines Hotels 
einen Kinderspielplatz gebaut. Er ist 
bunt, neu und eine kleine Sensation. 
Die Gemeinde hat das Grundstück be-
reitgestellt, die Eltern haben es einge-
zäunt, von dem gespendeten Geld 
Spielgeräte gekauft, sie aufgebaut 
und sogar noch einen Grillplatz er-
stellt. 
Am Tag meiner Ankunft, am letzten 
Ramadan-Feiertag, sind kurz vor Son-

nenuntergang bereits viele Eltern mit 
ihren Kindern auf dem Gelände. Die 
Frauen sitzen in einer Ecke zusammen, 
während die Männer den Grill vorbe-
reiten und die Kinder auf den Spielge-
räten herumtollen. Alle sind besonders 

sorgfältig angezogen, die Mädchen so-
gar grell geschminkt. Fast alle, mit de-
nen ich mich unterhalte, leben vom 
Fischfang und von den Erträgen ihrer 
kleinen Felder. Wer ein Haus und eine 
Kuh besitzt, ist reich. Aber das sind die 
wenigsten. Die meisten leben in Hüt-
ten, haben ein paar Ziegen und einige 
Hühner und beackern ein kleines stück 
Land; einen Teil der Ernte verkaufen 
sie für wenig Geld am Straßenrand.

Die Bedeutung der Koranschulen
Die zu Sansibar gehörenden Inseln so-
wie die gesamte Küstenregion sind ge-
prägt vom islamischen Fundamentalis-
mus. Das erkennt man rasch an der 
Kleidung der Kinder: Schon kleine 
Mädchen tragen Kopftücher, Jungen 
die traditionellen Kopfbedeckungen. 
Viele Eltern lehnen aus religiösen 
Gründen staatliche Kindergärten oder 
Schulen ab und bevorzugen Islam- 
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45 Prozent der Bevölkerung ist unter 
14 Jahre, was eine Bevölkerungsexplo-
sion zur Folge haben wird. In diesem 
Kontext ist der qualifizierte Ausbau 
des Bildungssystems unmöglich. Mäd-
chen und Frauen sind besonders von 
sexueller Ausbeutung und Verstümme-
lung betroffen. Zudem können nur 60 
Prozent der Frauen lesen. 21 Prozent 
der Kinder müssen arbeiten und so 
zum notwendigen Lebensunterhalt 
beitragen.

Fazit
Eine systematisch strukturierte und 
flächendeckende Frühpädagogik gibt 
es in Tansania nicht. Die Kindergärten 
sind in der Regel wenig beachtete 
„Nebenbetriebe“ der Schulen. Eine et-
was anspruchsvollere Form von Früh-
pädagogik gibt es in nur wenigen Bal-
lungsräumen und nur für eine 
besonders kleine, elitäre Bürger-

„Den Kindern eine warme Mahlzeit am Tag und  
sauberes Trinkwasser bieten.“

schicht. Der Staat besteht zwar auf sei-
ne lenkende und kontrollierende 
Funktion im Bildungssektor, schafft es 
aber nicht, eine breite, qualifizierte 
pädagogische Ausbildung zu gewähr-
leisten sowie Schulen und Kindergär-
ten ausreichend mit Unterrichts- und 
Spielmaterialien zu versorgen. 
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