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Für diese Kinder gibt es kaum soziale 
Betreuungsmöglichkeiten. Überhaupt 
finden in Senegal Kinder unter sechs 
Jahren nur sehr selten Aufnahme in 
staatliche Bildungseinrichtungen. Erst 
ab dem Schulalter sind Unterricht und 
Betreuung vorgesehen und werden 

vom Staat kostenlos angeboten. Ledig-
lich karitative Organisationen aus dem 
Ausland unterhalten in ausgewählten 
Orten Kindergärten. Gegen eine ent-
sprechende Bezahlung gibt es auch in 
Dakar bemerkenswerte Orte für Kin-
der. 

Die Kita „Mischmasch“ 
Seit Sommer 2013 betreibt Frau Bousso 
Diop den deutsch-französischen Kin-
dergarten „Mischmasch“ im Erdge-
schoss ihres großen Hauses in Dakar. In 
diesem Stadtteil leben gut situierte Se-
negalesen und Ausländer. Weil der 
Kindergarten noch neu ist, sind erst 15 
Kinder angemeldet. Aber die Existenz 
von „Mischmasch“ spricht sich sehr 
schnell herum, die Anzahl der Kinder 
wird sehr wahrscheinlich rasch wach-
sen. 
Bousso hat eine deutsche Mutter und 
einen senegalesischen Vater. Sie ist 
überwiegend in Deutschland aufge-
wachsen, wo sie auch ihre Erzieheraus-

bildung abgeschlossen hat. Als sie auf 
der Suche nach einer Kita für ihren 
Sohn war, überzeugten sie die Ange-
bote in Dakar nicht; die französisch ge-
führten „Ecole Maternelle“ findet sie 
viel zu verschult. Also beschloss sie, ei-
nen eigenen deutsch-französischen 

Kindergarten auf der Basis deutscher 
Frühpädagogik zu eröffnen, in dem 
Kinder verschiedener Nationen gemäß 
des Immersionskonzeptes in deutscher 
und/oder in französischer Sprache be-
treut werden sollen. 
Die hier angemeldeten Kinder sind 
zwischen einem Jahr und vier Jahre 
alt. Mit nur 15 Kindern kann Bousso 
nicht kostendeckend arbeiten, aber sie 
sieht (berechtigt) optimistisch in die 
Zukunft, denn die internationale Ge-
meinde von Dakar hat die Existenz ih-
rer Kita bereits wohlwollend regist-
riert. Auch die deutsche Botschaft 
informiert auf ihrer Webseite über sie. 
Ausschlaggebend für das große Inter-
esse sind vor allem die Umsetzung 
deutscher Pädagogik, die für senega-
lesische Verhältnisse ungewöhnliche 
Ausstattung der Räume sowie das Au-
ßengelände der Kita; dort gibt es näm-
lich all das, was für deutsche Verhält-
nisse normal ist, in Senegal jedoch 
ungewöhnlich: einen Kletterturm mit 
Rutsche, Sand, einen Nassbereich, 

Das frühpädagogische Bildungssystem 
deckt in Senegal nur unzureichend 
den wachsenden Bedarf, selbst in der 
Hauptstadt Dakar. In den ländlichen 
Regionen sind Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen für Kinder unter 
sechs Jahren so gut wie nicht vorhan-
den. Die Qualität der wenigen priva-
ten Einrichtungen ist sehr gut, diese 
decken jedoch nur den Bedarf der Mit-
tel- und Oberschicht sowie den der 
hier lebenden Ausländer. So bleibt gu-
te Frühpädagogik das Privileg 
weniger. 

Horst Küppers

Dakar ist zum Teil ein Moloch, an des-
sen Rändern immer neue Elendsquar-
tiere wachsen. Schätzungen zufolge 
sollen in der Hauptstadt etwa drei Mil-
lionen Menschen leben – und täglich 
strömen mehr aus dem Hinterland 
hierher. Diese (in der Regel sehr gro-
ßen) Familien lassen sich dort nieder, 
wo sie geduldet werden – meistens am 
Stadtrand. 
Ein Muslim darf bis zu vier Frauen ha-
ben, also haben die meisten Familien 
viele Kinder. Die Erwachsenen sind 
ständig auf Arbeitssuche, die Kinder 
werden dabei sich selbst oder den älte-
ren Geschwistern überlassen. So ziehen 
Jungen, aber vor allem Mädchen mit 
ihren jüngeren Geschwistern an der 
Hand umher – immer auf der Suche 
nach Essen oder nach kleinen Almosen. 
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Senegal
Frühpädagogik in Dakar

„Kinder unter sechs Jahren finden nur sehr selten  
Aufnahme in staatliche Bildungseinrichtungen.“
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Die „Scolaire Dior“
Parcelles Assainies ist ein Stadtteil von 
Dakar, der im Norden vom Atlantik be-
grenzt wird und sich bis ins Stadtzent-
rum zieht. Etwa 150.000 Menschen le-
ben hier, das sind etwas mehr als fünf 
Prozent der gesamten Stadtbevölke-
rung. Die „Scolaire Dior“ ist eine ge-
schätzte Privatschule, weil qualifizierte 
Lehrer in ansprechenden Räumen eine 
fundierte Bildung ermöglichen.
Entsprechend selbstbewusst führt die 
pädagogische Leiterin der Vorschule 
Madam Diousse (nèe Marie Antoinette 
Baepar) die Gäste durch die Einrich-
tung. Die Räume sind mit etwa 25m² 
nicht sehr groß, sie werden jedoch von 
nur maximal 20 Kindern genutzt. Jede 
Gruppe ist mit zwei Mitarbeiterinnen 
besetzt – mit einer Lehrerin und einer 
Assistentin. Gemäß dem Vorbild des 
alten kolonialen französischen Bil-
dungssystems sind die Mitarbeiterin-
nen in der Frühpädagogik von ihrem 
Selbstverständnis her eher Lehrerin-
nen als Erzieherinnen. 
So kurz vor dem Tabaski-Fest, einem 
großen religiösen Fest, sind nur eine 
handvoll Kinder in den Gruppen, aber 
die begrüßen uns mit einem herzli-
chen „nanga def“ – in der Landesspra-
che Wolof heißt das „willkommen, wie 
geht es?“
In der Vorschule sind insgesamt 134 
Kinder angemeldet, sie sind in sieben 

Schaukeln etc. Die Räume sind für al-
tersgemischte Gruppen konzipiert und 
nicht – wie sonst in Senegal üblich – 
für altersgleiche Gruppen mit einem 
primär schulischen Charakter. 
Bei einer höheren Kinderzahl sind 
zwei weitere Gruppen geplant: eine 
für Ein- bis Dreijährige und eine für 
Drei- bis Sechsjährige. Aktuell sind 
fünf pädagogische Mitarbeiterinnen 
beschäftigt, darunter zwei Praktikan-
tinnen aus Deutschland (bei Interesse 

für ein Praktikum: Es besteht die Mög-
lichkeit, in einer Wohnung im Haus 
kostenlos und mit Verpflegung zu 
wohnen; www.kita-mischmasch.com). 
Zurzeit nutzen vor allem binationale 
Familien das Kita-Angebot. Die meis-
ten Eltern arbeiten in Botschaften, bei 
den Vereinten Nationen, der „Gesell-
schaft für Technische Zusammenar-
beit“ und/oder als Experten für ver-
schiedene 
Nichtregierungsorganisationen. 
Die Gebühren sind für deutsche Ver-
hältnisse niedrig, eine normal verdie-
nende senegalesische Familie wird sich 
solche Beiträge jedoch nie leisten kön-
nen. Die Kosten betragen monatlich 
160.000 CFA-Francs (250 Euro). Dieser 
Betrag setzt sich zusammen aus 

Gruppen aufgeteilt: zwei Gruppen für 
Kinder von 2;6 bis drei Jahre (mit je 20 
Kindern), zwei Gruppen für Vier- bis 
Fünfjährige (ebenfalls mit je 20 Kin-
dern) und drei Gruppen für die Fünf- 
bis Sechsjährigen (mit je 18 Kindern). 
Sieben Erzieherinnen und sieben Assis-
tentinnen gehören zum Mitarbeiter-
team der Vorschule. Zum Team zählen 
zudem noch Küchen- und Verwal-
tungsangestellte sowie weiteres Haus-
personal. 
Die Vorschuleinrichtung der „Ecole Di-
or“ ist für senegalesische Verhältnisse 
teuer. Die Eltern müssen insgesamt et-
wa 40 Euro monatlich bezahlen. Hinzu 
kommen noch die Kosten für die obli-
gatorische Schuluniform. Das ist für ei-
nen normal Berufstätigen mehr als ein 
halber Monatsverdienst. Die Gehälter 
der pädagogischen Mitarbeiterinnen 
(Männer gibt es in der Vorschulpäda-
gogik nicht) variieren zwischen 150,- 
bis 300 Euro monatlich; das hängt vom 
Dienstalter, der Graduierung und der 
Funktion ab. Die Zweitkräfte erhalten 
ein deutlich geringeres Gehalt, das 
maximal bei 100 Euro im Monat liegt. 
Die Mitarbeiterinnen sind sehr enga-
giert und die Räume für senegalesi-
sche Verhältnisse gut ausgestattet. 
(Diese interessante Schule sucht Kon-
takt zu deutschen Einrichtungen, um 
sich – in französischer Sprache – auszu-
tauschen: GSDior@hotmail.fr). 

Eine Mittelschicht-Familie bereitet 
sich auf das Tabaski-Fest vor
In einem afrikanischen Haus herrscht 
meistens ein ständiges Kommen und 
Gehen, so auch bei der Familie von Fa-
bio und Maman Gatto, die ich besu-
chen durfte. Nachbarn, Freunde und 
Familienangehörige aus dem großen 
Clan schauen ständig vorbei. Traditio-
nell sind die Frauen für den Haushalt 
zuständig, ihre Aufgabe ist es auch, 
sich um die Bildung der Kinder zu 
kümmern. Wenn es die wirtschaftliche 
Situation der Familie erlaubt, besu-
chen die Kinder eine gute Schule. So 
auch der Sohn der beiden, der – als 
das erste schulpflichtige Kind der Fa-
milie – die „Ecole Dior“ besucht.
In der Familie herrscht wegen des Ta-

baski-Festes ein geschäftiges Treiben. 
Feierliche Kleidung für alle Familien-
mitglieder muss in Auftrag gegeben 
und viel Essen vorbereitet werden. 
Das Tabaski-Fest ist das islamische Op-
ferfest, an dem reichere Familien ein 
Tier (Schaf, Ziege o. Ä.) opfern. Die Ar-
men aus der Bevölkerung erhalten ei-
nen Teil des Fleisches als Geschenk. 
Während des Festes besuchen sich die 
Familien gegenseitig, es wird mehrere 
Tage gefeiert. Staatliche Einrichtungen 
und Schulen sind für etwa zwei Wo-
chen geschlossen, das gesamte öffent-
liche Leben ist auf die Feierlichkeiten 
ausgerichtet. Die Familien essen in die-
ser Zeit meistens gemeinsam mit ihren 
Hausangestellten und den eventuellen 
Mitarbeitern. 

120.000 CFA-Francs (185 Euro) für die 
Betreuung von 8.00 bis 12.30 Uhr; 
40.000 CFA-Francs (65 Euro) für das 
Mittagessen und für eine längere Be-
treuung an vier Tagen bis 16.30 Uhr. 
Hinzu kommen jeweils jährlich 100.000 
CFA-Francs Anmeldegebühr und 
50.000 CFA-Francs für Materialien (ge-
samt 230 Euro). 
Die Kita möchte ganz besonders die 
verschiedenen Nationalitäten der Kin-
der berücksichtigen und sie positiv mi-

schen – der Name der Kita ist also Pro-
gramm. Dementsprechend lautet das 
Motto hier: „Die Vielfalt macht das Le-
ben bunt – La diversité égaye la vie.“ 
Wichtig ist dem Team auch, dass die 
Muttersprachen der Kinder berück-
sichtigt und gefördert werden. Dazu 
bedarf es nicht nur pädagogisch ver-
sierter, sondern auch sprachkompeten-
ter Mitarbeiterinnen. Von daher ist der 
Verdienst der Kolleginnen dort im Lan-
desvergleich hoch.
Die Kita ist jährlich über zehn Monate 
geöffnet. Sie schließt lediglich für eine 
gewisse Zeit in den Sommermonaten, 
wenn viele Familien ihren Urlaub nut-
zen, um in Europa Ferien zu machen. 
Bei Bedarf wird es in Zukunft auch ein 
Ferienbetreuungsprogramm geben. 

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 Tim Konowalow für die un-

verzichtbare Assistenz vor Ort sowie allen 

im Beitrag genannten Personen für ihre Un-

terstützung und ihre Offenheit. Besonders 

Danke ich Fabio und Maman Gatto und ih-

ren Kindern, die mir beeindruckende Ein-

blicke in ihr Familienleben gewährten.

Geopolitische Daten der  
République du Sénégal 
 
Senegal ist ein demokratisch regierter Staat an der westafrikanischen 
Küste. Die Währung ist der CFA-Franc (Franc de la Communauté Fi-
nancière d'Afrique); ein Euro = 650,- CFA-Francs. Die Hauptstadt Da-
kar ist die größte Stadt des Landes. Französisch ist die Amtssprache. 
Das Land ist etwa halb so groß wie Deutschland und erstreckt sich 
von der Sahara im Norden, wo das Land an Mauretanien grenzt, bis 
an den tropischen Regenwald Gambias im Süden. 
Das Bevölkerungswachstum beträgt jährlich etwa zwei Prozent – da-
mit verdoppelte sich die Bevölkerung in den letzten 20 Jahren. Die 
meisten Menschen leben an der Westküste, vor allem im Einzugsge-
biet Dakars. Der Zuzug in die Städte, vor allem in die Hauptstadt, ist 
ungebrochen, denn hier gibt es Ausbildungsmöglichkeiten und Ar-
beitsplätze. 
Das älteste und bedeutendste Volk im Senegal sind die Wolof, sie sind 
größtenteils Moslems. Ihre Sprache Wolof wird von etwa 50 Prozent 
der Bevölkerung als Erstsprache gesprochen. Mädchen werden noch 
immer beschnitten. Die meisten Frauen sind Analphabetinnen (74 
Prozent). Die Verfassung garantiert zwar Zugang zur Bildung für alle 
Kinder, allerdings ist in der Praxis der Zugang für Mädchen sowie die 
Qualität der Bildung überhaupt sehr unterschiedlich. Der Schulbesuch 
ist bis zum Alter von 16 Jahren verpflichtend und an Staatsschulen 
kostenlos. Seit 2003 werden das Schulsystem und die Lehrerausbil-
dung reformiert. Das öffentliche Schulsystem ist jedoch nicht in der 
Lage, die steigenden Geburtenraten aufzunehmen. 
Bevölkerungswachstum und Staatsverschuldung führen zur Verar-
mung und zu wachsenden sozialen Spannungen. Damit ist Senegal 
weiterhin von Krediten und von der Entwicklungshilfe der Industrie- 
und Erdölländer abhängig.

„Eine normal verdienende senegalesische Familie wird sich 
solche Beiträge nie leisten können.“


