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In den wenigsten Kindergärten gibt es 
Gruppen mit einer durchgehenden Be-
treuung bis abends (das ist meistens 
nur bei privaten und kommunalen Ki-
tas der Fall). In der Regel werden die 
Kinder in zwei Schichten je drei bis vier 
Stunden betreut. Die Kinder der ersten 
Schicht bleiben von 7.00 bis circa 12.00 
Uhr, die zweite Schicht beginnt um 
14.00 und endet um 18.00 Uhr. Die 
meisten Einrichtungen sind über die 
Mittagszeit zwei Stunden geschlossen. 

Im Kindergarten „Jardim Pedro Panci-
ni“ gibt es auch eine Krippe. Die sech-
zehn Kinder bis zu (maximal) zwei Jah-
ren werden von zwei Mitarbeiterinnen 
betreut. Auch in der Gruppe für Kin-
der bis drei Jahre (30 Kinder) arbeiten 
zwei Erzieherinnen. Für die Gruppe 
der Vierjährigen (30 Kinder) ist jedoch 
nur eine Erzieherin zuständig, genau-
so wie für die Gruppe der Fünfjährigen 
(21 Kinder). Erzieher gibt es auf den 
Kapverdischen Inseln nicht.

Fünfzig Prozent der Menschen im afri-
kanischen Inselstaat sind unter 15 Jah-
re alt – eine „Kinderrepublik“. Der 
Tourismus lässt zaghafte Hoffnung 
auf ein besseres Leben aufkommen 
und langsam rückt auch die Bildung 
ins Blickfeld. So wurde vor einigen 
Jahren die „Universidade de Cabo Ver-
de“ gegründet; die Standards in der 
Frühpädagogik sind zwar noch ein-
fach, aber es besteht Hoffnung.

Horst Küppers

Der immerzu starke Nordostwind 
treibt Sand, Plastikmüll und Blätter 
durch die Straßen von Sal Rei auf der 
Kapverdischen Insel Boa Vista. An eini-
gen Stellen sind kleine Verwehungen 
oder bereits wilde Müllberge entstan-
den. Für die Kinder, die jetzt unter-
wegs sind, ist das ein gewohnter An-
blick. Es ist kurz vor acht Uhr und viele 
Schul- und Kindergartenkinder sind 
auf dem Weg in ihre Einrichtung.

Kindergärten auf Boa Vista
Boa Vista ist eine der neun bewohnten 
Inseln des Archipels. Diese neun Inseln 
verfügen über in Zisternen gesammel-
tes Regenwasser oder sogar über et-
was Grundwasser. Die Niederschläge 
reichen jedoch nirgendwo für eine üp-

pige Vegetation aus; mit Wasser wird 
also sehr sparsam umgegangen. 
Boa Vista hat über 4.200 Einwohner, 
davon leben mehr als die Hälfte in der 
Hauptstadt Sal Rei. In den letzten Jah-
ren sind viele Flüchtlinge aus westafri-
kanischen Ländern mit abenteuerli-
chen Fischerbooten über das Meer hier 
angekommen. Die meisten von denen, 
die es geschafft haben, leben im Slum 
„Barracas”. 
Über die Insel verteilt gibt es viele klei-

ne Orte, am Meer leben Fischer, im In-
nenland Bauern. Selbst die kleinsten 
Orte verfügen über einen Kindergar-
ten und eine Grundschule, auch wenn 
diese nur aus einem Raum bzw. einer 
Klasse bestehen. Außerhalb der Insel-
hauptstadt sind die meisten Schulen 
und Kindergärten in Trägerschaft der 
katholischen Kirche. 

Im Ministerium sind aktuelle Zahlen 
vorhanden: Auf der Insel gibt es 
zwölf Kindergärten mit insgesamt 
696 Kindern in 36 Gruppen, die von 
36 Erzieherinnen betreut werden. In 
der Stadt Sal Rei gibt es fünf kommu-
nale Kindergärten, drei kirchliche, 
zwei private und zwei in Träger-
schaft der „Frauenorganisation Kap-
verden“. 

„Den Mitarbeiterinnen ist es wichtig, dass die Kinder Zugang 
zu sauberem Wasser haben.“

Das „Kinderland“  
Frühpädagogik in Kap Verde
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Die Kita im Slum „Barracas“
Die beiden Erzieherinnen Nele und 
Naida werden von Kindern und Eltern 
des „Jardim Claudio Marchini“ „Tia“ 
(Tante) genannt. Die Bezeichnung ist 
in Spanien und Portugal geläufig für 
pädagogisches Personal in Kitas. Hier 
auf den Inseln gilt diese Bezeichnung 
für Erzieherinnen und Lehrerinnen. 
Der „Jardim“ liegt im Herzen der Bara-
ckensiedlung. 

Hier sind fünf Kindergruppen unterge-
bracht. Zwei Erzieherinnen betreuen 
jeweils eine Gruppe. Das ist unge-
wöhnlich; sonst ist auf allen Inseln je-
weils eine Erzieherin für eine Gruppe 
zuständig (lediglich die Krippengrup-
pen haben zwei Erzieherinnen). Für 
deutsche Verhältnisse sind die Grup-
pen sehr groß: So umfasst die Gruppe 
der Zwei- bis Dreijährigen 30-50 Kin-
der und die der Vier- bis Sechsjährigen 
30-55 Kinder. Wie viele Kinder täglich 
kommen, ist den Erzieherinnen nicht 
bekannt. Es gibt noch eine „Babygrup-
pe“ für Kinder zwischen null und zwei 
Jahren mit etwa 25 Kindern; hier ste-
hen die kleinen Kinderbetten dicht ne-
beneinander; in jedem Bett schlafen 
zwei Kinder. 

Träger des „Jardim“ ist die katholische 
Kirche Boa Vista. Sie verlangt von den 
Erzieherinnen, auch zu den Gottes-
dienstzeiten sonntags die Kinder zu 
betreuen. Die Einrichtung ist an den 
fünf Wochentagen von 7.30 bis 18.00 
Uhr geöffnet. Die Kinder kommen für 
den ganzen Tag. In der Zeit von 12.00 
bis 14.00 Uhr schlafen sie (nach dem 
Mittagessen). Die Kinder bekommen 
zwei Mahlzeiten am Tag, das Essen ist 
reichlich. Die Eltern müssten monatlich 
einen Betrag von 2.400 CVE (21,60 Eu-

ro) zahlen, jedoch sind die wenigsten 
dazu in der Lage. Caritative Organisa-
tionen aus Belgien übernehmen meis-
tens die Beiträge. 

Den Mitarbeiterinnen des „Jardim“ ist 
es wichtig, dass die Kinder Zugang zu 
sauberem Wasser haben, denn das 
Wasser der Zisterne ist belastet; auch 
zum Waschen ist es nicht geeignet. 
Jede Erzieherin verdient im Monat 
15.000 CVE (135,00 Euro), dafür müs-
sen sie etwa 50 Stunden wöchentlich 
arbeiten. Von den derzeitigen Mitar-
beiterinnen sind die wenigsten ausge-
bildet, alle sind Mütter aus dem Slum. 
Die Ausnahme bilden die beiden Stu-
dentinnen Nena de Wilde und Joleen 
Bogaert. Beide machen ein dreimona-
tiges internationales Praktikum hier; 
sie studieren an der Hochschule Gent 
(Belgien) Orthopädagogik (Inklusions-
pädagogik).

Der Kindergarten von Tarrafal 
Die Gemeinde Tarrafal liegt auf der In-
sel Sao Nicolau, eine etwas kleinere 
und weniger touristische Insel als Boa 
Vista. Der hiesige Kindergarten ist ei-
ne Schenkung des Staates Luxemburg. 
Das Gebäude ist in bestem Zustand; 
ebenso die Innenräume und das Au-
ßengelände. Die Raumausstattungen 
und die Lernmaterialien sind für hiesi-
ge Verhältnisse ausgesprochen um-
fangreich und differenziert. Bilder- 
und Kinderbücher in der 
Landessprache Krioulo (das kapverdi-
sche Kreol) gibt es leider noch nicht. 
Dafür aber einen sehr umfangreichen 
und aktuellen Bestand auf Portugie-
sisch. 

Die Betreuungszeit ist für die Dreijäh-
rigen begrenzt auf den Vormittag zwi-
schen 8.00 und 12.00 Uhr und für die 
Vierjährigen auf den Nachmittag zwi-
schen 14.00 und 17.00 Uhr. Ab diesem 
Schuljahr wurde auch eine Krippen-
gruppe (zunächst probeweise) eröff-
net, in der sieben Babys von zwei Mit-
arbeiterinnen betreut werden. Leider 
ist der Fortbestand der Krippe gefähr-
det: Im Ort gibt es kaum Arbeit, sodass 
sich die Familien die Gebühren nicht 
leisten können. 
Für einen Kindergartenplatz müssen 
monatlich 800,- CVE (7,20 Euro) be-
zahlt werden. Die Gruppengrößen va-
riieren zwischen 26 und 32 Kindern. 

nerorden), einen in Turin stattfin-
denden dreimonatigen Qualifizie-
rungskurs zu besuchen. Sämtliche 
Kosten wurden vom Orden über-
nommen. Nur wenige ihrer Kollegin-
nen hatten ein solches Glück. 

Fazit
Die Menschen von Kap Verde sind vol-
ler Hoffnung, dass ihnen der allmäh-
lich wachsende Tourismus etwas Wohl-
stand bringt. Die Kinder profitieren 
ein wenig davon: Erste Generationen 
wachsen in ein frühpädagogisches Bil-
dungssystem hinein – auch wenn die-
ses einfachen Standards entspricht. Es 
gibt also Hoffnung auf den Inseln des 
Archipels, und die Erzieherinnen ha-
ben unsere Unterstützung und Aner-
kennung für ihre Arbeit verdient.

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

Mein Dank gilt allen im Beitrag genannten 

Kolleginnen sowie Frau Inge Brehmer für die 

Vermittlung des Kontaktes in Tarrafal und 

den vielen Informationen über Land und 

Leute.

Insgesamt hat der Kindergarten von 
Tarrafal neun Mitarbeiterinnen, und 
jede leitet eine Gruppe. Die Babygrup-
pe wird auch hier von zwei Mitarbeite-
rinnen geleitet. Zusätzlich gibt es noch 
eine Sekretärin, die im Notfall auch als 
Springerin eingesetzt wird. Die Gehäl-
ter belaufen sich auf 18.000,- CVE 
(162,- Euro) für Fachkräfte und 12.000,- 
CVE für nicht ausgebildete Mitarbeite-
rinnen (die deutlich die Mehrheit stel-
len). Die Arbeitszeit umfasst etwa 45 
Stunden in der Woche. Alle haben 
zwei Monate Urlaub im Jahr, die Erzie-
herinnen müssen jedoch während der 
dreimonatigen Sommerpause zwei 
Monate anwesend sein. Einen Monat 
Urlaub gibt es im Sommer und jeweils 
14 Tage zu den Weihnachts- und Os-
terferien. 

Die Ausbildung zur Erzieherin in Kap 
Verde
Um als Erzieherin arbeiten zu können, 
ist nicht unbedingt eine Ausbildung 
notwendig. In der Hauptstadt von Kap 
Verde, Praia, und in Sao Vicente gibt 
es je eine Fach(hoch)schule zur Ausbil-
dung von Erzieherinnen (eine kirchli-
che und eine staatliche). In der Regel 
werden die Teilnehmerinnen von ihren 
Kirchengemeinden dorthin entsandt, 
denn nur wenige Familien können die 
Ausbildung finanzieren. Diese Kur-
zausbildung wird vorausgesetzt, um 
als „Monitoria“ eine Kita zu leiten und 
selbst weiteres Personal auszubilden.

Die berufliche Karriere von Ivete Du-
rate, der Leiterin des Kindergartens 
von Tarrafal auf Sao Nicolau begann 
ebenfalls ohne Ausbildung; sie ging 
jedoch einen anderen Weg als die 
meisten Erzieherinnen: Mit 17 Jahren 
begann sie in dem Kindergarten zu 
arbeiten, den sie inzwischen leitet. 
Dort wurde sie zunächst angeleitet 
und konnte anschließend eine Grup-
pe übernehmen. Während der Zeit 
der Anleitung erhielt sie kein Gehalt. 
Erst als sie ihre eigene Gruppe über-
nahm, wurde sie bezahlt. Nach vie-
len Jahren bekam sie dann das über-
raschende Angebot des katholischen 
Trägers (ein italienischer Franziska-

Geopolitische Daten der Republik  
Kap Verde
 
Die Kapverden liegen im Zentralatlantik vor der Westküste Afrikas. 
Die Inselgruppe besteht aus 15 Inseln, von denen neun bewohnt 
sind. Viele Einwanderungswellen aus Portugal und Madeira haben 
die Geschichte des Landes geprägt. Heute leben etwa 525.000 Be-
wohner auf dem Archipel. Durch die massiven Auswanderungen 
(aufgrund von Hungersnöten) der Generationen der 1940er- und 
1950er-Jahre fehlen die heute 55- bis 70-Jährigen fast völlig, d. h: 
Drei Viertel der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre, der Alters-
durchschnitt liegt bei etwa 18 Jahren. 
Gut die Hälfte der Bevölkerung lebt auf der Hauptinsel Santiago; 
in der Hauptstadt Praia leben 120.000 Einwohner. Die Amts- und 
Nationalsprache auf den Inseln ist Portugiesisch, allerdings entwi-
ckelt sich das sehr verbreitete kapverdische Kreol („Krioulo“) all-
mählich zur Nationalsprache. Viele Schüler und auch manche Leh-
rer sprechen zu Hause Kreol und beherrschen die portugiesische 
Sprache nicht perfekt.
Für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ist die Grundschulbildung 
verpflichtend – und bis zum zwölften Lebensjahr kostenlos. Die 
staatlichen Ausgaben für Bildung sind im internationalen Vergleich 
nicht ausreichend. Zu den bisherigen Grundschulen kamen seit 
Kurzem Sekundarschulen hinzu, die bis zur Hochschulreife führen. 
Die nationale Währung ist der Kap Verde Escudo (CVE; 110,- CVE = 
1,- Euro). 
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„Von den derzeitigen Mitarbeiterinnen sind die wenigsten 
ausgebildet.“ 
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