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Kinderleben in Tansania

Bei einem Besuch in der Krankensta-
tion, habe ich eine Szene beobachtet, 
die sich mir besonders eingeprägt hat. 
Ein Mädchen, ca. 6 Jahre alt, das einen 
wenige Wochen alten Säugling, ein Ge-
schwisterchen, auf typisch tansanische 
Weise, mit einem Tuch auf dem Rücken 
gebunden trug. So ein Bild ist hier wahr-
scheinlich kein seltenes, aber mich hat 
es fasziniert. Dieses Mädchen strahlte 
trotz ihres jungen Alters bereits ein star-
kes Verantwortungsbewusstsein aus, als 
wäre sie selbst die Mutter.

Überhaupt konnte ich oft Kinder dabei 
beobachten, wie sie diverse Arbeiten von 
zu Hause übernehmen, sei es das Schlep-
pen von verschiedensten Gegenständen 
auf dem Kopf über lange Strecken, oder 
eben das Versorgen von jüngeren Ge-
schwistern. Nun stellt sich die Frage: 
Gibt es überhaupt ein „Kind-Sein“, wie 
wir es verstehen, in Tansania?

Auch bei meiner Arbeit im Kindergarten 
zeigt sich, dass hier mehr Wert auf Dis-
ziplin und das frühe Erwachsenwerden 
gelegt wird. Das merkt man schon bei 
der morgendlichen Begrüßung, bei der 
die Kinder im Chor singen: „Good mor-
ning Miss teacher, how are you?“ und 
dabei salutieren. Das zeigt sich auch im 
Unterricht, der weniger Spaß und Spiel 
toleriert als in Deutschland. Jeden Tag 
gibt es nur eine Stunde Unterrichtspau-
se, in der die Kinder erst Uji, eine Art 
Porridge, essen und dann draußen vor Im Kindergarten in Mkuranga. 

Pause mit Johanna.

Johanna Schmidt hat aktuell als Missionarin auf Zeit im Kindergarten der Salvatorianer in 
Mkuranga ihr besonderes Augenmerk auf die Kleinen. Im täglichen Umgang mit ihnen stellt 
sie ihre Vergleiche an zwischen hier und dort. 



5Mehr „Kinderleben“ : w w w. salvator -miss ionen.org /maz /berichte.html 5

dem Klassenzimmer herumtollen dürfen. 
Diese Zeit genießen die Kinder sehr. 
Die afrikanischen Lehrerinnen sind sehr 
streng, so dass es während des Unter-
richts schon mal einen Klaps mit dem 
Stock auf die Handfläche gibt. Was mei-
ner Meinung nach ein Problem darstellt, 
ist das unterschiedliche Wissensniveau 
der Kinder, was dazu führt, dass die Jün-
geren beim Unterricht teilweise ziemlich 
überfordert sind. Dazu kommen das 
unzureichende Material und die großen 
Klassen.

Trotzdem stellt der Kindergarten ohne 
Zweifel eine große Chance für die Fa-
milien dar, da einerseits den arbeitenden 
Eltern halbtags die Betreuung der Kinder 
abgenommen wird, außerdem haben die 
Kinder so schon früh den Zugang zur 
Bildung, sie lernen schreiben, lesen und 
kommen in ersten Kontakt mit der Welt-
sprache Englisch.

Pater Patrick, Salvatorianer und Pfar-
rer in Mkuranga, unserem Einsatzort, 
erzählt von Plänen die jetzige Halbtags-
betreuung auf ganztags auszuweiten, da 
vielen Eltern dadurch noch wesentlich 
mehr geholfen wäre. Dies zu verwirk-
lichen ist ein Großprojekt, welches bis 
jetzt auf Grund von finanziellen Eng-
pässen gescheitert ist. Es fehlt an allen 
Ecken und Enden: an Klassenzimmern, 
Toiletten, Personal und Ausstattung.
Pater Patrick meint, dass das Projekt 
notwendigerweise eine Erhöhung der 

Links: Ein Haus 

wird gebaut. Kin-

der tragen Ziegel 

herbei.

Rechts: Freundin-

nen unterwegs in 

Mangaka.

Schulgebühren nach sich zieht, momen-
tan umgerechnet ca. 6 Euro pro Monat. 
Das hört sich wenig an, ist aber für den 
Großteil tansanischer Familien viel 
Geld. Trotzdem ist Pater Patrick zuver-
sichtlich, da auch in der Vergangenheit 
ähnliche Projekte gelungen sind. Vor 
einigen Wochen wurden zum Beispiel 
die Wände der beiden Klassenzimmer 
mit dem Alphabet, und einigen Bildern 
bemalt um eine kindgerechte Atmosphä-
re zu schaffen.

Ich habe den Eindruck, dass „Kind-
Sein“ hier in Tansania anders ausgeprägt 
ist als in Deutschland. Die Kinder wer-
den früher als vollständige Mitglieder 
der Gesellschaft angesehen und sie über-
nehmen ihre Rolle samt ihren Aufgaben 
und Pflichten. 


