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(die Krippe öffnet um 6.30 und 
schließt um 18:00 Uhr). Das Krippen-
team besteht aus zwölf Mitarbeiterin-
nen, inklusive Reinigungskraft und 
Hauswirtschafterinnen. Sheeren ist 
von der Qualifikation und dem Enga-
gement des Teams überzeugt. 
Das gesamte Personal arbeitet in zwei 
Schichten. Die erste Schicht beginnt 
um 6:00 und endet um 14:00 Uhr, die 
zweite beginnt um 13.30 bis 19:00 Uhr. 
Werden Kinder verspätet abgeholt, 
müssen die Eltern eine Überziehungs-
gebühr von 15,- Euro bezahlen. Das ist 
vor allem für Eltern wie Sheeren 
schwierig. Da sie ein Einkommen hat, 
muss sie für alle Kosten selbst aufkom-
men; leider ist ihr Einkommen nicht 
sehr hoch. Sozialhilfeempfänger erhal-
ten sämtliche Gebühren vom Sozialamt. 
Für alle Eltern ist es wichtig, dass die Ki-
ta das ganze Jahr über geöffnet ist.

Die Räumlichkeiten sind sehr großzü-
gig, die 20 Kinder haben viel Bewe-
gungsraum. Jede der drei altersglei-
chen Gruppen (für Kinder von drei bis 
zwölf Monaten, von 13 bis 24 und von 

25 bis 36) hat einen eigenen Gruppen-
bereich mit eigenem Bad und eigenem 
Schlafraum. Das Gebäude hat eine ar-
chitektonische Finesse: Zwei nebenein-
anderliegende Rolltore können von in-
nen hochgefahren werden und öffnen 

so einen breiten Zugang zum schatti-
gen Außengelände. Zunächst tritt man 
auf eine geflieste hallenartige Fläche. 
Das eigentliche Außengelände emp-
fängt die Kinder dann mit einer gro-
ßen Rasenfläche, schattenspendenden 
Bäumen und Sträuchern, mit Kletter-
geräten und einer großen Sandkiste. 
Und Dank der großen Toröffnung ent-
steht im gesamten Gebäude ein Luft-
zug, der bei den ständigen Tagestem-
peraturen von 35 Grad Celsius und 
einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit 
dankbar angenommen wird.

Die Krippenstruktur in Guayana
Die Krippenstruktur ist in allen Ge-
meinden gleich und lässt sich am Bei-
spiel vom „Kleinen Mond“ gut veran-
schaulichen. Es gibt die drei erwähnten 
altersgleichen Gruppen; in der Gruppe 
der Jüngsten werden meistens fünf 
Babys von drei Mitarbeiterinnen be-
treut. Die Direktorin ist weitgehend 
vom Gruppendienst freigestellt. 
Den jungen Mitarbeiterinnen ist der 
Mindeststundenlohn von 9,37 Euro ga-
rantiert. Bei einer vollen Stelle kom-

men sie auf etwa 2000,- Euro brutto, 
weil sie zusätzlich eine kommunale Zu-
lage von 400,- Euro erhalten. Das ist 
für das sehr teure Leben hier nicht viel, 
weswegen die meisten einen Zweitjob 
haben.

Französisch-Guayana liegt an der 
Nordostküste Südamerikas und ist ein 
Übersee-Departement Frankreichs. 
Der hier gebaute Weltraumbahnhof 
Kourou wird international zunehmend 
bedeutender und zieht entsprechend 
viele ausländische Fachkräfte in eines 
der unwirtlichsten aber wohlhabends-
ten Länder Südamerikas an. Ihre Kin-
der kommen in den Genuss einer emp-
fehlenswerten Frühpädagogik.

Horst Küppers

Hitze und die ständig hohe Luftfeuch-
tigkeit machen jede Aktivität schweiß-
treibend. Selbst die Fahrt im Auto aus 
der Hauptstadt Cayenne nach Matoury 
ist anstrengend. Matoury ist ein reiner 
Wohnvorort, etwa sechs km von Ca-
yenne entfernt. Viele Menschen, die in 
der Hauptstadt arbeiten, haben sich in 
dieser vom Dschungel eingeschlosse-
nen neuen Stadt ein kleines Haus ge-
baut. 

Die Crèche von Matoury
Hier gibt es zwei staatliche Kindergär-
ten und zwei Krippen (Crèche). Die 
Crèche „Ti Moon Matoury“ (kleiner 
Mond von Matoury) liegt gut erreich-
bar in einer ruhigen Seitenstraße. 
Die Krippenzeit kann individuell ge-
bucht werden, je nach Bedarf. So be-
zahlt die selbstständige Schneiderin 
Sheeren La Fleur 750,- Euro für die Be-
treuung ihrer fünf Monate alten Toch-
ter Tannescha von 9:00 bis 18:00 Uhr 

 „Die Mutter ist von der Qualifikation und dem  
Engagement des Teams überzeugt.“

Französisch-Guayana 
Europäische Frühpädagogik in Übersee
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zwölf Jahren; da es keine Crèche im 
Ort gibt, werden hier ausnahmsweise 
auch Kinder ab zwei Jahren aufge-
nommen – sobald sie keine Windeln 
mehr brauchen. 
Kita-Alltag ist von 8:00 bis 11.30 Uhr 
und von 13:00 bis 16:00 Uhr. Diese Be-
treuung ist kostenlos – bis auf die Zeit 
zwischen 11:30 und 13:00 Uhr, wenn 
die Kinder kostenpflichtig betreut 
werden können. Das Mittagessen neh-
men die Kleinen in der gegenüberlie-
genden Sekundarschule ein; im Gänse-
marsch gehen sie dann über die wenig 
befahrene Straße. Mittwochs und am 
Wochenende ist die Kita geschlossen. 
Der Bürgermeister würde auch für 
mittwochs eine Betreuung anbieten, 
zumindest von 8:00 bis 11.30 Uhr. Ihm 
fehlt zurzeit jedoch das nötige Bud-
get, um die Lehrkräfte für die Mehr-
stunden zu bezahlen. 

Pädagogischen Fachkräfte in den 
Kitas
In der frühpädagogischen Praxis arbei-
ten drei Fachkrafttypen: Erzieherin-
nen, Vor-und Grundschullehrerinnen 
und ab und zu auch Kinderkranken-
schwestern oder Animateure. Am häu-
figsten vertreten sind Vor- und Grund-
schullehrerinnen. Sie absolvieren nach 
dem Abitur ein etwa dreijähriges Uni-
versitätsstudium und schließen (min-

Der Weltraumbahnhof Kourou
Für die überraschende Standortent-
scheidung von 1964 den europäi-
schen Weltraumbahnhof in Franzö-
sisch-Guayana zu bauen, sprachen 
die Nähe Kourous zum Äquator, die 
hohe Wettersicherheit und die gerin-
ge Bevölkerungsdichte des Landstri-
ches. Ansonsten war der Ort eine lo-
gistische Herausforderung, denn es 
gab weder eine passende Infrastruk-
tur noch Fachkräfte vor Ort. 
Auch heute ist die Raketenabschuss-
rampe von Kourou die einzige in 
Äquatornähe – und das ist von be-
sonderer Bedeutung: Weil sich näm-
lich die Erde am Äquator schneller 
als südlich oder nördlich davon 
dreht, lässt sich der Katapulteffekt 
beim Start der Raketen optimal nut-
zen. Das spart etwa 17 Prozent Ener-
gie, wodurch z. B. die Lasten einer 
von hier gestarteten „Ariane-5-Ra-
kete“ doppelt so schwer sein können 
als die einer russischen Rakete.
Betrieben wird das Zentrum unter 
anderem von der ESA („European 
Space Agency“); sie bindet viele in-
ternationale Experten und Sicher-
heitskräfte an diesen Standort, um 
den Weltraumbahnhof dauerhaft 
optimal zu betreiben. Mittlerweile 
starten von hier beinahe jedes Jahr 
zwölf Trägerraketen. 

Der Weltraumbahnhof ist ein Besu-
chermagnet, Menschen aus aller 
Welt lassen sich durch die weiträumi-
gen Anlagen führen. Kindergarten-
gruppen und Schulklassen sind täg-
lich auch im angegliederten Museum 
anzutreffen, wo sie von entspre-
chend geschultem (pädagogischem) 
Personal betreut werden. In einem 
besonders interessanten Animations-
bereich für alle Altersgruppen erhal-
ten die Kinder Einblicke in die Ge-
schichte der Raumfahrt und in das 
faszinierende Weltall. Und zum 
Schluss sind alle, ausnahmslos, von 
den glitzernden Raumfahrtanzügen, 
den blinkenden Satelliten und den 
riesigen Fotos begeistert. 

Die Schul-Kita in Cacao
Inmitten des Dschungels Guayanas 
liegt das Dorf Cacao. In einer von 
Frankreich organisierten humanitären 
Aktion während des Indochina-Krieges 
wurde eine von zwei evakuierten 
Hmong-Gemeinden (ein indigenes 
Volk Südostasiens) aus Laos hier ange-
siedelt. Inzwischen leben die Hmong 
bereits sei 50 Jahren, zusammen mit 
Brasilianern und Creolen in Cacao. 
Am Ortseingang stehen die beiden 
Schulen. In der École „Les Citronniers“ 
sind 50 Kinder im Alter von zwei bis 

destens) mit dem Bachelor ab. Darauf 
folgt ein Referendariat und schließlich 
ihre – von Paris vorgenommene – Zu-
teilung an die Kindergärten. 

Fazit
Krippe und Kindergarten sind in Fran-
zösisch-Guayana ein typisches Stück 
Europa. Alle Kinder kommen in den 
Genuss einer ausgesprochen guten 
Frühpädagogik, die der des europäi-
schen Mutterlandes in nichts nach-
steht. Die Eltern sind von der Qualität 
überzeugt und wissen sie zu schätzen. 

Mein Dank gilt allen im Text genannten 

Personen, besonders Claudine de Bies.

Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherin-

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

schule) in Neumünster.

Kontakt 

www.kueppers-info.de

Geopolitische Fakten zum Übersee- 
Departement Französisch-Guayana 

Die Bevölkerung Guayanas besteht aus den Nachkommen entflohe-
ner französischer Gefangener (die hierher deportiert wurden), ehe-
maliger Sklaven, indigener Stämme und verschiedener Kolonialis-
ten. Spanische Entdecker hatten kein Interesse an der schlammigen 
Mangrovenküste, erst die Niederländer besiedelten das Land. In 
verschiedenen kleinen Kriegen wechselte Guayana den Besatzer 
häufiger, bis es schließlich an Frankreich fiel. 1852 wurden die ers-
ten Verurteilten hierhin deportiert, die Lager existierten bis 1953. 
Einige Jahre vorher erhielt das Land den Status eines französischen 
„Übersee-Departements“. Hier leben etwa 230.000 Einwohner, flä-
chenmäßig ist Guayana etwas kleiner als Portugal. In der Haupt-
stadt Cayenne leben 64.000 Menschen. Die Hmong produzieren 
fasst alles, was das Land an landwirtschaftlichen Produkten braucht. 
Frankreich stützt das Departement mit großem finanziellem Auf-
wand, weil der Weltraumbahnhof eine globale Bedeutung hat. 
Französisch-Guayana ist ein voll integrierter Teil des französischen 
Staates und damit auch Teil der Europäischen Union. Der Euro ist 
gesetzliches Zahlungsmittel. Der Weltraumbahnhof ist der wich-
tigste Wirtschaftsmotor des Landes, zunehmend werden davon 
auch Touristen angezogen. 
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