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so Hygiene und Nahrung. Parallel dazu 
ist eine komplexe Bildung für alle Kin-
der angestrebt. Über Jahre werden ih-

re sozialen, kognitiven und psychomo-
torischen Kompetenzen ausgebildet, 
um sie für die Schule zu qualifizieren 
(Kinder zwischen zweieinhalb und 
acht Jahren nehmen an diesem Projekt 
teil). 

Wenn die Schulzeit im Projekt für die 
Kinder beendet ist, vermitteln die bei-
den Initiatoren die Kinder an Privat-
schulen, um ihnen eine gute Bildung 
zu ermöglichen – die staatlichen Schu-
len können das, ihrer Meinung nach, 
nicht gewährleisten. Um das nötige 
Schulgeld aufzutreiben, werden Pa-
tenschaften aus Deutschland organi-
siert.

Das typische Beispiel eines „Projekt-
Kindes“ ist die Geschichte des neun-
jährigen Eyob. Er lebt mit seiner 
Mutter in einem winzigen Raum. In-
zwischen kann er kompetent rech-
nen und macht nun für seine Mutter 
die Buchführung. Sie arbeitet im Res-
taurant-Projekt von „EA“ und wäscht 
zudem für einige Kunden. Sie kann 
weder Lesen noch Schreiben und er-
arbeitet ein nur sehr geringes Ein-
kommen. Dennoch: Seit Eyob die 
Buchführung macht, sind die finanzi-
ellen Verhältnisse klarer, er ist eine 
große Hilfe. 

Seit der Öffnung zum Westen erlebt 
Äthiopien einen nie da gewesenen 
Wandel. Der Umbruch beginnt auch 
mit einem veränderten Blick auf die 
Bildungsstruktur. Dementsprechend 
verbuchen private Schulen zuneh-
mend mehr Anmeldungen. Dass Äthi-
opien aber erst am Anfang des Auf-
baus eines differenzierten 
Bildungssystems steht, sieht man auch 
daran, dass arme Kinder noch außen 
vor bleiben. Hilfe gibt es u. a. von ei-
nem privaten Projekt.

Horst Küppers

Das Projekt „Ethiopia Arise“ (EA)
Auf den Straßen Addis Abebas konnte 
ich täglich eine erschreckende Gewalt 
gegen Kinder beobachten: Eine junge 
Mutter fühlte sich von ihrem etwa 
fünfjährigen Sohn genervt. Während 
sie ihn zu sich heranwinkte, brach sie 
einen Zweig aus einem Busch ab und 
schlug ihn damit. Als sich der Junge 
anschließend weinend entfernte, hob 
die Mutter zwei dicke Lavabrocken 
vom Boden auf und warf sie gezielt 
nach dem Kind. An einer anderen Stra-
ßenecke prügelten sich vier unter-
schiedlich große und wahrscheinlich 
auch unterschiedlich alte Jungen seit 
Stunden. Dabei ging es sehr heftig zu: 
Tritte wurden eingesteckt, Schläge 
ausgeteilt und Ohrfeigen verpasst. Die 
Kinder waren dreckig, verrotzt und 
verheult. Fas gleichzeitig zog eine Zie-
genherde mit drei Hirten an den sich 
prügelnden Kindern vorbei. Zwei der 

Hirten waren Kinder. Der ältere Mann 
schlug eines der Kinder mehrfach mit 
der Peitsche. 

Ein wenig Abhilfe hofft das Projekt ei-
nes deutsch-äthiopischen Ehepaares in 
Addis Abeba zu schaffen: Klaus Betz 
und seine Frau Ruth Kemere Betz ha-
ben in konsequenter Umsetzung ihrer 
christlichen Überzeugung ein Tages-
heim für etwa 80 (Straßen-)Kinder von 
alleinerziehenden Müttern gegründet 
(www.ethio-arise.org). Das „Day Care 
Center“ ist vergleichbar mit einer Kin-
dertagesstätte oder einem Kinder-
haus: Nachts schlafen die Mütter mit 
ihren Kinder in einfachsten Unterkünf-
ten irgendwo in der Stadt oder sogar 
auf der Straße; tagsüber besuchen ihre 
Kinder das Center. 

Ein Ziel dieser Einrichtung ist es, dass 
die Kinder alleinerziehender Frauen 
nicht als Sozialwaisen in Waisenhäuser 
untergebracht werden, sondern bei ih-
ren Müttern bleiben dürfen. Deswe-
gen bietet das Projekt auch den Müt-
tern materiellen und emotionalen 
Beistand sowie eine Berufsausbildung 
(so gibt es ein Restaurant-Projekt, eine 
Friseurschule, ein Knüpf-Projekt und 
Nähkurse). 

Ein weiteres wichtiges Ziel des Projek-
tes ist Bildung für die Kinder. Fürs Ers-
te ist es jedoch wichtig, den Kindern 
tagsüber auf dem Gelände des Centers 
einen Schutzbereich anzubieten, eben-

„Es ist eine komplexe Bildung für alle Kinder angestrebt.“ 

Frühpädagogik in  
Äthiopien  
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Das nächste Projekt „Kemere Kinder-
garten und Grundschule“ wird die Fa-
milie Betz in dem Dorf Melga Kocho 
starten. Das Projekt heißt so nach 
Ruths Vater, der bereits in dem Ort 
den Sidamo, einer Volksgruppe, das 
Lesen und Schreiben beigebracht hat. 
Dort soll für etwa 1000 Kinder eine 
Schule errichtet werden. Finanziert 
wird das Projekt über Schul- und Kin-
dergartenpatenschaften deutscher 
Spender. 

Der Kindergarten der Deutschen 
Botschaftsschule Addis Abeba 
Dem Besucher der Deutschen Bot-
schaftsschule (DBSAA) eröffnet sich 
ein freundlicher, über viele Gebäude 
verteilter Schul- und Kindergarten-
komplex. Wie so oft in deutschen Aus-
landskindergärten (und -schulen) ist 
auch dieser Kindergarten ein Schmelz-
tiegel vieler Nationen. Aktuell sind 
hier Kinder aus dreizehn Nationen ver-
treten. 

Wer diesen Nationenmix aus teilweise 
gegensätzlichen Kulturen mit einem 
Kindergarten-Curriculum konfrontiert, 
das primär deutsch ist, wesentliche 

Elemente des Gastlandes beinhaltet, 
aber auch interkulturelle Elemente ha-
ben soll, versucht sich beinahe an der 
Quadratur des Kreises. Dennoch ge-

lingt es hier, und zwar deswegen, weil 
viel pädagogische Erfahrung und En-
gagement im Team vorhanden sind.

Jede der drei Gruppen wird mit maxi-
mal 26 altersgleichen Kindern gebil-
det. In der Eingangsgruppe sind Kin-
der zwischen zweieinhalb und vier 
Jahren, in der mittleren Gruppe zwi-
schen vier und fünf Jahren und in der 
Vorschulgruppe sind die Fünf- bis 
Sechsjährigen. Die Verteilung von Jun-
gen und Mädchen entspricht etwa 50 
zu 50. Die Zeit im Kindergarten kann 
von 7.30 bis 13.00 Uhr oder von 7.00 
bis 16.00 Uhr gebucht werden. Etwa 
die Hälfte der Eltern nehmen die lange 
Betreuungszeit in Anspruch. 

Seit 2008 leitet Sigun Pohl den Kinder-
garten mit ihrem Team aus deutschen 
und äthiopischen Mitarbeiterinnen. 
Auch die Schulverwaltung und das 
Lehrerkollegium, inklusive Hausmeis-
ter, tragen viel zum pädagogischen Er-
folg des Kindergartens bei. 

Der Kindergarten ist für deutsche Kin-
der im äthiopischen Vergleich nicht bil-
lig: Bei zehn Monaten Betrieb fallen 
für die Ganztagsbetreuung umgerech-

net etwa 400 Euro und für die Vor-
schule 500  Euro monatlich an. Das ist 
sogar preiswert im Vergleich zur Se-
kundarstufe II der Schule, die monat-
lich 1270,- Euro kostet. Kinder äthiopi-
scher Staatsbürger zahlen erheblich 
weniger: Der Halbtagesplatz kostet für 
sie 240 Euro, der Ganztagesplatz 274 
Euro. In der Sekundarstufe II fallen 358 
Euro monatlich an. Für Geschwister re-
duziert sich die Gebühr. Es steht außer 
Zweifel, dass das Preis-Leistungsver-
hältnis von Kita und Schule diese Ge-
bühren rechtfertigt, denn Qualität auf 
internationalem Niveau hat seinen 
Preis. 

Der pädagogische Ansatz der Kita
Die Mitarbeiterinnen arbeiten nach ei-
nem ganzheitlichen Ansatz zur Förde-
rung der frühkindlichen Entwicklung, 
der auf de Basis von Projektarbeit be-
ruht. Das Ziel ist, alle Entwicklungsbe-
reiche des Kindes ausgewogen zu be-
rücksichtigen. Auf diese Weise wird 
ermöglicht, dass Kinder so früh wie 
möglich an verknüpftes Lernen heran-
geführt werden. 
Der Kindergarten verknüpft äthiopi-
sche und deutsche Traditionen. So 
wird St. Martin oder Karneval genauso 
gefeiert wie das äthiopische Neujahr 
oder das „Meskelfest“ (ein typisch 
äthiopisches religiöses Fest, das Kinder 
und Erzieherinnen in traditionellen 
Gewändern feiern).
Bedeutsam ist in diesem Kindergarten 
vor allem das Erlernen der deutschen 

Eine kleine katholische Fachhochschule 
bietet inzwischen als Internatsbetrieb 
auf der Basis der Montessori-Pädago-
gik ein einjähriges Training für ange-
hende Erzieherinnen für den Bereich 
Nursery K1 und K2 (also für Vier- und 
Fünfjährige). Innerhalb dieser Privat-
schulausbildung sind zwei Monate 
Praktikum und Ferien integriert. 
Die meisten Erzieherinnen in Äthiopi-
en kommen jedoch aus dem Ausland 
und haben eine klassische Lehreraus-
bildung absolviert. Äthiopische Erzie-
herinnen werden einrichtungsintern 
aus- und fortgebildet. 

Fazit
Die Elite der äthiopischen Gesellschaft 
investiert viel Geld in die Bildung ihrer 
Kinder, das Gros der Bevölkerung ist 
jedoch nach wie vor von guter Bildung 
ausgeschlossen – es fehlen die nötigen 

finanziellen Mittel dafür, und die we-
nigsten haben das Glück, in ein sozia-
les Bildungsprojekt aufgenommen zu 
werden. Der Staat investiert zwar be-
reits in Bildung, der qualitative und 
quantitative Ausbau des Bildungssys-
tems bleibt jedoch hinter der Gebur-
tenrate und den globalen Anforderun-
gen deutlich zurück. 

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

Der EAC-Kindergarten in Rio de Janeiro 

wünscht sich Praktikanten aus Deutschland 

(www.eacorcovado.com.br).  

Kontakt: www.eacorcovado.com.br

„Das Team verfügt über viel pädagogische Erfahrung und 
Engagement.“

Sprache auf hohem Niveau, um den 
Kindern den Einstieg in die deutsche 
Grundschule zu erleichtern. Jede Grup-
pe ist mit deutschen Muttersprachle-
rinnen besetzt, auch die äthiopischen 
Zweitkräfte sprechen Deutsch. Am ho-
hen Sprachniveau der Grundschüler 
wird sichtbar, dass dem Kindergarten 
dieses gesteckte Ziel gelingt. Hinzu 
kommt das Angebot des Unterrichts, 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) auf 
der Basis des Kon-Lab-Modells zu ler-
nen.
Jeden Freitag hospitiert eine Lehrerin 
der Grundschule in der Vorschulgrup-
pe. Damit werden Transitionsprobleme 
minimiert, denn es gilt einen erfolgrei-
chen Start zu schaffen, der bis zum 
deutschen Abitur trägt. 
Das Kindergartenteam hat seine päda-
gogische Arbeit mithilfe eines Frage-
bogens evaluiert und dabei sehr gute 
Rückmeldungen erhalten. Ausschlag-
gebend für ihren Erfolg ist nach Mei-
nung von Kita-Leiterin Sigun Pohl die 
intensiv reflektierte pädagogische Ar-
beit durch monatliche Teamsitzungen, 
Fallbesprechungen, Einbindung der 
DaF-Lehrer und regelmäßige Gruppen-
leiterbesprechungen. 

Da die Warteliste für Neuzugänge 
sehr umfangreich ist, wird überlegt, 
ein Gebäude für eine vierte Gruppe 
zu bauen. Das Kindergarten-Team ist 
deswegen an Erzieher-Praktikanten 
aus Deutschland interessiert, wenn 
diese bereits über Auslandserfahrun-
gen verfügen (si@dbsaa.de). 

Erzieherausbildung in Äthiopien
Äthiopien steht, wie gesagt, erst am 
Anfang des Aufbaus eines differen-
zierten Bildungssystems. Es gibt zwar 
flächendeckend staatliche Schulen, 
aber sehr selten frühpädagogische Ein-
richtungen. In der Regel handelt es 
sich bei den wenigen Kindergärten um 
„Nursery“, die in Anlehnung an das 
amerikanisch-britische Bildungssystem 
entstanden sind. In den Großstädten 
entstehen nach und nach neue Einrich-
tungen, v. a. in der Trägerschaft von 
Kirchen. 

Geopolitische Daten der Demokratischen 
Bundesrepublik Äthiopien
 
Äthiopien ist als parlamentarische Bundesrepublik organisiert. Das 
Land hat etwa 85 Millionen Einwohner. Die Amtssprache ist Amha-
risch, die Währung der Äthiopische Birr (ein Euro: 25,- Birr). Das 
Bruttoinlandsprodukt beträgt etwa 300,- Euro pro Jahr, damit 
zählt das Land zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Äthiopien ist, abgesehen von einer fünfjährigen Besetzung vor 
und während des Zweiten Weltkrieges durch das faschistische Itali-
en, der einzige Staat Afrikas, der nie unter europäische Kolonial-
herrschaft geriet. 1974 wurde die Monarchie gestürzt. Das folgen-
de kommunistische Regime wird heute als eine der repressivsten 
Diktaturen Afrikas angesehen (u. a. wegen einer teils von ihm ver-
schuldeten Hungersnot). 1991 stürzten Rebellengruppen die Mili-
tärdiktatur in einen Bürgerkrieg. Eine dieser Gruppierungen hat 
sich als Regierungspartei etabliert und regiert seither in einem fö-
deralen System weitgehend autoritär. 
Im Vielvölkerstaat Äthiopien leben mehr als 80 ethnische Gruppen. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird das Land auf der politischen 
und kulturellen Ebene von den Amharen dominiert, obwohl sie 
nur rund 27 Prozent der Bevölkerung stellen. Amharisch ist Amts-
sprache und wird vor allem in den Städten gesprochen. Insgesamt 
werden in Äthiopien über 80 Sprachen gesprochen. Bildungsspra-
che ist Englisch und wird in den Oberschulen und Universitäten als 
Unterrichtssprache verwendet. 
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