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Die drei altersgemischten Kita-Grup-
pen mit Kindern von drei bis sechs Jah-
ren sind im Erdgeschoss des Gebäudes 
untergebracht. In jeder Gruppe arbei-
tet eine „Professora“ als Klassen- bzw. 
Gruppenleiterin, und sie gestaltet den 
Tag gemäß Lehrplan. 

Die Eltern bezahlen für die Grundbe-
treuung von 9.00 bis 17.30 Uhr keine 
Gebühr; bezahlen müssen sie lediglich 
für den Bustransport (15 Euro monat-
lich) und 30 Euro für das Essen. Wird 
eine längere Betreuungszeit gebucht, 
so wird, gehaltsabhängig, eine Gebühr 
zwischen 15 und 30 Euro erhoben. In 
diesem Fall werden die Kinder frühes-
tens um 7.30 Uhr gebracht und spätes-
tens um 19.00 Uhr abgeholt. Während 
dieser Früh- und Spätdienste außer-
halb der Grundbetreuungszeit sind 
Hilfskräfte anwesend. Ab 9.00 Uhr be-
ginnt der Unterricht, er wird um 12.00 
Uhr von einer eineinhalbstündigen 
Mittagspause unterbrochen. Anschlie-
ßend erhalten die Kinder weitere zwei 
Stunden Unterricht.
Die Eltern sind sehr zufrieden mit der 
Arbeit der Erzieherinnen, weil diese 
besonders engagiert sind und gedul-
dig auf die Kinder eingehen. Eine Mut-
ter unterstreicht zudem im Gespräch, 
wie schön sie es findet, dass die Grup-

pen oft an den Strand und in den Pini-
enwald gehen und somit das Landle-
ben genießen. 
In dieser Kita gibt es keine Betreuung 
für Kinder unter drei Jahren. Dafür 
bietet die katholische Kirche eine „Cre-
che“ im Ort an. Die Kosten dafür staf-

feln sich nach dem Einkommen der El-
tern bis zu maximal 250 Euro. 
In der Regel dominieren im ländlichen 
Bereich Kitas in staatlicher Träger-
schaft, zudem sind einige wenige in 
kirchlicher Verwaltung. Anders sieht es 
in den Großstädten aus, wo es viele 
private Anbieter sowie von Elternver-
einen getragene Kitas gibt.

Die deutsche Kita in Estoril
Estoril war schon immer ein exklusiver 
Stadtteil Lissabons. Der Strand, die 
Promenade und die Häuser verströ-
men den Charme vergangener Epo-
chen. Viele deutsche Firmenvertreter 
haben sich hier niedergelassen. Dem-
entsprechend ist der deutsche Kinder-
garten nicht weit weg, und zwar am 
Meer – man sieht die Kinder häufig am 
Strand. 

Die Ökonomie Portugals hat in den 
letzten Jahren erhebliche konjunktu-
relle Dämpfer erlebt, die nächsten 
Jahre werden hart für die Bürger. 
Dennoch wird der Ausbau der Frühpä-
dagogik nicht aus den Augen verloren 
und der Anschluss an den europäi-
schen Bildungsprozess gehalten. 

Horst Küppers

Wer das kleine Dorf Vila Cha auf der 
Karte sucht, muss sich Zeit nehmen, 
denn es ist, nördlich von Porto gele-
gen, nicht leicht zu finden: Ein maleri-
scher, typisch portugiesischer Fischer-
ort am Meer, mit Häusern, die selten 
höher sind als drei Stockwerke. Die 
flach abfallende Küste ist von Kiefern-
wäldern und Felsen durchsetzt. Hier ist 
das Leben noch gemächlich, die Angst 
vor einem wirtschaftlichen Kollaps 
geht jedoch, wie überall im Land, um. 

Die Strand-Kita in Vila Cha
Das neue Schulgebäude von Vila Cha, 
ein Steinwurf vom Strand entfernt, ist 
erst ein Jahr alt und als moderner 
Zweckbau im Ort nicht zu übersehen. 
Die Menschen hier sind stolz darauf – 
ein neues Schulhaus war nämlich 
längst überfällig. Hier sind die Kinder-
tagesstätte und die Grundschule un-
tergebracht, und der Strand ist inzwi-
schen fester Bestandteil des 
Außengeländes.
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in Portugal 
Die Kitas am Meer

„Die Eltern sind sehr zufrieden mit der Arbeit der 
Erzieherinnen.“
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Wer nach der Oberschule die dreijähri-
ge Escola Secundária absolviert, 
schließt mit der Hochschulreife ab. 
Hochschulbildung wird in Portugal von 
staatlichen und privaten Universitäten 
sowie von staatlichen und privaten 
Fachhochschulen angeboten. Um eine 
entsprechende Bildung auch in abge-
legeneren Gebieten des Landes zu er-
möglichen, wurden inzwischen in vie-
len mittleren Städten Hochschulen 
eingerichtet. 
Für die Zulassung zu den Hochschulen 
sind Aufnahmeprüfungen zu absolvie-
ren, für das Studium müssen Studien-
gebühren entrichtet werden (die bei 
privaten Schulen höher sind als bei 
den staatlichen). 

Erzieherinnenausbildung in Portugal
Die neu ausgebildeten Erzieherinnen 
in Portugal definieren sich als Lehre-
rinnen und entsprechend strukturiert 
ist ihre Ausbildung. Die Ausbildungs-
ordnung wurde 1989 auf Hochschulni-
veau verändert. Die Erzieherinnen ar-
beiten 25 Stunden am Kind und haben 
zehn Stunden Vorbereitungszeit. Vor-
aussetzung für die Erzieherausbildung 

Untergebracht ist die neue Kita der 
„Deutschen Schule Lissabon/Außen-
stelle Estoril“ in dem modernen Anbau 
einer altehrwürdigen Villa. In diesem 
Gebäude ist bereits sei 64 Jahren eine 
Grundschule untergebracht. Die Kita 
entstand erst vor einigen Jahren. 

Während meines Besuches wird in der 
Vorschulgruppe das Projektthema 
„Ritter“ vertieft. Alle Kinder arbeiten 
bienenfleißig an ihrer Ausrüstung: In 
vielen kleinen und großen Bastelaktio-
nen entstehen Schilder, Schwerter 
oder Helme. Die Kinder sind mit Be-
geisterung bei der Arbeit, und das 
schon seit langer Zeit. Der Höhepunkt 
des Projektes wird das Ritterfest zum 
Ausklang des Kindergartenjahres sein.
Die Preise dieser privaten Kita unter-
scheiden sich erheblich von denen 
kommunaler Kitas. Hier zahlen Eltern 
für die Betreuung von 8.00 bis 13.20 
Uhr 535 Euro. Wird auch die Nachmit-
tagsbetreuung von 13.20 bis 18.00 Uhr 
in Anspruch genommen, werden zu-
sätzlich 200 Euro bezahlt. Die Kosten 
für das Essen betragen etwa 3,70 Euro 

ist das Abitur, abgeschlossen mit einer 
bestimmten Anzahl von Punkten. 
Das Studium wird drei Jahre gemein-
sam und im vierten Studienjahr nach 
Schwerpunktsetzungen getrennt ab-
solviert und mit dem Titel „Educadora 
de Infancia – Prè-Escolar“ abgeschlos-
sen wird. In dieser Zeit werden Fakul-
tas erworben, die einer curricularen 
Schwerpunktsetzung entsprechen (für 
Mathematik, Sport etc.). Zurzeit ist in 
der Ausbildung vieles im Umbruch, vie-
le Kolleginnen empfinden die Situati-
on als sehr „konfus“.
Männliche Erzieher sind in Portugal 
sehr selten. Berufseinsteigerinnen  
mit Masterabschluss verdienen circa 
1.000 Euro netto, ältere Erzieherinnen 
maximal 2.000 Euro. Trotz dieser ver-
gleichsweise geringen Bezahlung gibt 
es keinen Nachwuchsmangel, im Ge-
genteil: Im Moment gibt es viele ar-
beitslose Erzieherinnen.

pro Tag. Wenn auch der Bustransport 
(circa 60 Euro) benötigt wird, addieren 
sich die Kosten auf 880 Euro monatlich 
– eine Summe, welche die meisten Por-
tugiesen nicht bezahlen können. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt je-
doch; die Kita Estoril schneidet exzel-

lent ab: Die doppelte Personalbeset-
zung, die Räume, die Ausstattung, die 
Konzeption, das Außengelände, die 
Projektarbeit, die Zweisprachigkeit, 
die Strand- und Waldtage u. v. m. ma-
chen diese Kita zu etwas Besonderem; 
dieser Meinung sind auch die Eltern.

Das portugiesische 
Bildungssystem 
Das Schulsystem Portugals besteht aus 
einer vierjährigen Grundschule und ei-
ner fünfjährigen Oberschule. Für Kin-
der ab dem sechsten Lebensjahr be-
steht eine gesetzlich festgelegte 
neunjährige Schulpflicht. Der Pflicht-
schulunterricht ist an staatlichen Schu-
len kostenlos. Für den Besuch einer 
privaten Schule können Kinder aus be-
dürftigen Familien Unterstützung er-
halten.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

www.kueppers-info.de

Mein Dank gilt Madalena Meia aus Vila Cha 

sowie allen anderen hilfsbereiten Menschen 

für ihre Gastfreundschaft sowie für die vie-

len Informationen über die Einrichtungen, 

das nationale Bildungssystem oder über 

Land und Leute im Allgemeinen.

Geopolitische Daten Republik Portugal 
 
Portugal ist seit 1986 Mitglied der Europäischen Union. Im Westen 
und Süden wird das Land vom Atlantischen Ozean und im Osten und 
Norden von Spanien begrenzt. Zum Staatsgebiet gehören die Inseln 
der Azoren sowie Madeira. Seit der Nelkenrevolution im Jahre 1974 
hat sich Portugal zu einer stabilen parlamentarischen Republik entwi-
ckelt, welches in sprachlicher, ethnischer und religiöser Hinsicht ein 
homogenes Land ist. 
Die Bevölkerung wird aktuell auf 11 Millionen geschätzt – und hat 
sich somit seit 1900 verdoppelt. Die Geburtenrate, die vor 1920 noch 
sehr hoch lag, ist jedoch in den letzten Jahren deutlich gesunken. 
Die Bevölkerung Portugals altert. Dieser Trend ist im Hinterland be-
sonders ausgeprägt. Der Grund ist in der Abwanderung der jüngeren 
Bewohner in die Ballungsgebiete zu finden. Zudem kommen inzwi-
schen die Portugiesen zurück, die im Ausland gearbeitet haben und 
nun ihren Lebensabend in der Heimat verbringen wollen. 
Die Mehrheit der Portugiesen bekennt sich zum römisch-katholischen 
Glauben.

„Männliche Erzieher sind sehr selten.“

1/3 Bananenblau
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