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Die Krippen und Kindergärten im südspanischen Andalusien arbeiten überwiegend traditionell. Alternative Pädagogiken sind vielfach unbekannt, es
zählen hauptsächlich die allgemeine
staatliche Methodik und Didaktik. Das
heißt vor allem, dass ab dem Kindergarten zunehmend die schulische Unterrichtung und nicht mehr das Freispiel Vorrang hat.

Horst Küppers

Spanische Krippen
und Kitas
Frühpädagogik in Andalusien

Leben in Vejer de la Frontera
An der Küste Andalusiens, der Costa
del Luz, haben sich in vergangenen
Jahrhunderten die Menschen mit dicken Festungsmauern gesichert und
auf Bergkuppen oder Halbinseln zurückgezogen. Diese Küste war immer
den Angriffen von durchsegelnden Piraten, großen Flotten und vorbeiziehenden Heeren ausgesetzt. Eines dieser typischen Bergdörfer ist Vejer de la
Frontera. Über die Meerenge von Gibraltar sind die weißen Häuser der dortigen Bergdörfer sowie die Bergkette
des Rif-Gebirges gut sichtbar. Afrika ist
scheinbar zum Greifen nahe.
Die Ferienbetreuung im Sommer
Für Kinder und Jugendliche sind die
Sommermonate Juli und August schulfrei. Vor einigen Jahren ist eine Kinderbetreuung in Vejer entstanden, für
Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Die Betreuungszeit beginnt morgens um neun und endet nachmittags
gegen vierzehn Uhr. Die Gebühren dafür sind 75 Euro im Monat bzw. 32 Euro pro Woche. Die Kinder werden in
zwei Altersgruppen eingeteilt: die

Vier- bis Siebenjährigen und die Achtbis Zwölfjährigen. Alle Angebote finden in den Räumen der Grundschule
statt. Hier stehen ihnen der Pausenhof, die Aula, die Sporthalle und der
Speiseraum zur Verfügung. 42 Kinder
sind zurzeit angemeldet.
Wenn morgens gegen acht Uhr Juan
Marcelo Villagva und seine Frau Africa
Diego Reyers die Türe zur Grundschule
aufschließen, werden sie bereits von
ihren beiden jugendlichen Helfern erwartet. Gemeinsam bereiten sie die
für den Tag geplanten Aktivitäten vor.
Heute werden Masken gemacht. Da
Juan Musik- und Tanzlehrer ist, wird in
den Ferienaktivitäten auch viel gesungen, Musik gemacht und getanzt. Die
Musikangebote sind nach Orff ausge-

bei. Nach dem Frühstück finden Proben für eine Theateraufführung statt.
Dabei handelt es sich um ein Stück,
welches die Kinder selbst im Laufe der
Woche entwickeln.
Im Monatsprogramm der Ferienbetreuung stehen noch folgende Aktivitäten: Projekte zur Geschichte der
Stadt mit der Begründung der vier kulturellen Wurzeln (Phönizier, Römer,
Araber und Christen). Besonders intensiv wird über die arabische Vergangenheit gesprochen, denn diese ist im
Stadtbild vielfach sichtbar. Dazu werden auch die vielen Legenden der
Stadt und der Gegend erzählt – und
anschließend in Theaterstücken nachgespielt. Einmal im Monat kommt ein
Zahnarzt und klärt über die richtige

„Besonders intensiv wird über die
arabische Vergangenheit gesprochen.“
richtet und die Aktivitäten basieren
auf der Montessori-Pädagogik, auch
wenn faktisch davon nichts zu sehen
ist. Aber freies Spiel, angeleitete Aktivitäten und Musik sind hier besonders
wichtig. Das macht den Kindern sichtlich viel Freude, sie können sich deswegen nur schwer für ein Gruppenfoto
von ihren Spielen losreißen.
Der Tag beginnt mit einem Singkreis,
einem Kreistanz, mit der Begrüßung,
der Erklärung des Tagesprogramms
und der Verteilung von Diensten.
Dann folgt ein ruhiges Bastel- und
Werkangebot, anschließend ist Freispiel bis zum Frühstück um 11.00 Uhr.
Die Kinder essen mitgebrachtes Essen,
welches bei den meisten nicht besonders gesund aussieht – selten sind
Obst, Gemüse oder Vollkornbrot da-

Mundhygiene und Zahnpflege auf. Zu
den vielen handwerklichen Aktivitäten
zählen z. B. der Bau von Drachen sowie der Kulissenbau für die jeweiligen
Theateraufführungen. Sport, v. a. Boxen, wird regelmäßig getrieben.
Die Krippe von Vejer
Marie Castro Quinones ist seit acht
Jahren Krippenleiterin. Unter ihrer Obhut entwickeln sich im Moment 86
Kinder im Alter von fünf Monaten bis
zu drei Jahren sichtbar gut. Die Krippe
hat im Moment sechs Gruppen: eine
mit acht Kindern von null bis zwölf
Monaten, zwei mit je dreizehn Kindern zwischen zwölf und 24 Monaten
und drei Gruppen mit je 17 Kleinkin-

44 Panorama

dern zwischen 24 und 36 Monaten. In
jeder Gruppe arbeitet eine Erzieherin.
Zur Unterstützung aller Gruppen stehen zwei Hilfskräfte zur Verfügung.
Als Leiterin arbeitet Maria zu 50 Prozent in der Gruppe, die restliche Zeit
steht ihr für die Leitungsarbeit zur
Verfügung. Die Krippe ist in der Kernzeit von 8:00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Die Kinder bringen ihr Frühstück mit.
Kinder, die lange bleiben, bekommen
zusätzlich ein Mittagessen und eine
Zwischenmahlzeit.
Maria beobachtet einen zunehmend
steigenden Bedarf an Krippenplätzen,
obwohl der Ausbau von Arbeitsplätzen in der Region stagniert. Gerade in
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tung und keinem bekannten pädagogischen Ansatz. Vielmehr arbeiten alle
primär am Wohlbefinden der Kinder
und nutzen selten und nur punktuell
pädagogische Entwürfe als methodisch-didaktische Grundlage.
Der Kita-Alltag
In den Gruppen wird vor allem auf das
leibliche Wohl und die körperliche Unversehrtheit der Kinder geachtet. Alle
Kinder kommen morgens sehr sauber
angezogen in die Kita, und die Eltern
erwarten, sie genauso abzuholen.
Spielen mit Sand oder Lehm, buddeln
in der Erde oder Verstecken im Gestrüpp sind deswegen sehr selten zu

„In den Ferienmonaten werden Kinder aus afrikanischen
Partnergemeinden aufgenommen.“
den Sommermonaten, wenn die Touristen kommen, sind Krippenplätze besonders rar. Alle Krippenplätze sind
von der Gemeinde subventioniert und
nur wenige Eltern zahlen den vollen
Monatsbeitrag von 132 Euro sowie zusätzlich 69 Euro für das Essen. Die
meisten Familien haben ein so geringes Einkommen, dass ihnen die Gebühren erlassen werden.
Die Arbeitszeit umfasst wöchentlich 37
Stunden am Kind. Eine Vorbereitungszeit gibt es nicht. Einige wenige Termine fallen zusätzlich an: zwei Elternabende, Exkursionen,
Teambesprechungen etc. Es sind wenige Termine, auch weil fast alle Aktivitäten auf das Krippengebäude und
den Innenhof begrenzt sind.
Die pädagogische Arbeit des KrippenTeams folgt keiner bestimmten Rich-

beobachten und scheinbar auch nicht
vorgesehen. Es ist selbstverständlich,
dass Jungen blaue und Mädchen rosa
Kindergartenkleidung tragen.
In der pädagogischen Arbeit hat die
schulische Unterrichtung Vorrang vor
dem Freispiel. Das ist vor allem den Eltern sehr wichtig. Gearbeitet wird
nach einem nationalen Krippen- und
Kindergarten-Curriculum, das regional
unterschiedliche Ausprägungen hat. In
Andalusien, aber auch in Katalonien,
im Baskenland und in Galicien, wird
die territoriale Autonomie besonders
über Sprache und Kultur betont.
Die Räume sind übersichtlich strukturiert und ausgestattet. Plastik in knalligen Farben dominiert die Spielecke.
Das Buchangebot ist überschaubar, zu
finden sind vor allem Walt-Disney-Bücher. Entsprechende Poster hängen
auch an den Wänden. Daneben gibt es
Plakate, die deutlich zeigen, dass be-
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reits mit den Jüngsten Lehrangebote
umgesetzt werden.
Im Außenbereich gibt es kaum Natur
zu sehen – nicht einmal Topfpflanzen
oder Blumenkübel. Der gesamte Innenhof ist mit Fliesen und Fallschutzplatten eingedeckt. Viele Fahrzeuge
(Dreiräder, Rutschautos etc.) stehen
hier aufgereiht nebeneinander, in einer Ecke ist ein Plastikhaus. Es gibt keinen Rasen, aber vor allem keine Sandkiste und keine Kletter- oder
Bewegungsgeräte, damit sich die Kinder nicht verletzen. Natürlich toben
und rennen sie, fallen hin und rempeln
sich an. Schlimm wird es für die Erzieherinnen vor allem dann, wenn die
Kinder sichtbare Blessuren oder Verletzungen davontragen.

Das spanische Bildungssystem
Der Besuch von frühpädagogischen
Einrichtungen ist für Kinder keine
Pflicht – weder für die Krippe (für Kinder von null bis zu drei Jahren) noch
für den Kindergarten(von drei bis
sechs Jahren). Die Kommunalverwaltung sorgt für eine den Bedarf und
Nachfrage entsprechende Deckung.
Sie stellt das jeweilige Gebäude, das
Personal sowie die Ausstattung und
trägt die laufenden Kosten. Die Eltern
werden gemäß aktueller Parlamentsbeschlüsse an den laufenden Kosten
beteiligt.
Nach dem Kindergarten folgen sechs
Jahre Grundschule, dann vier Jahre
„secundaria“. Damit ist für die dann
16-jährigen die allgemeine Schulpflicht
erfüllt. Im gymnasialen Zweig der „secundaria“ kann es dann bis zum Abitur
in weiteren zwei Jahren gehen. Die
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Noten des Abiturs entscheiden, was
studiert werden darf. Zudem entscheiden Zulassungsprüfungen an den
Hochschulen, wer aufgenommen wird.
Die Ausbildung für Erzieherinnen ist
nach drei Jahren Studium, mit nur wenigen Wochen Praktika, fertig. Sie tragen dann den Titel „Maestra“ („lebenspraktische Begleiterin“) oder
„profesora“ („Lehrerin“). Mit diesem
Abschluss können sie gleichzeitig auch
an Grundschulen bis zur achten Klasse
unterrichten. Allerdings wird dafür die
entsprechende Schwerpunktsetzung
im Studium verlangt. Für das Studium
sind Studiengebühren zu zahlen. Sie
fallen je nach Hochschule (privat oder
staatlich) unterschiedlich hoch aus.
Insgesamt verläuft die Umsetzung der
Beschlüsse der europäischen Bildungsminister von Bologna (1999) langsam.
Das Erziehungs-/Bildungsministerium
überprüft in Einrichtungen der Frühpädagogik durch Besuche die Qualität
der pädagogischen Arbeit.

Arbeitsbedingungen
Eine studierte Erzieherin im Alter von
etwa 30 Jahren verdient circa 1200,Euro netto im Monat. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 37 Stunden.
Ferienzeiten sind im Sommer elf Wochen, Fest- und Feiertage sowie zwei
Wochen über Weihnachten und Neujahr.
Bedingt durch die wirtschaftliche Krise
gibt es zurzeit von der Regierung verordnete Lohnkürzungen. Mit steigenden Dienstjahren erhöht sich das Gehalt. Erzieherinnen und Lehrerinnen
an privaten Einrichtungen verdienen in
der Regel etwas weniger. Die Arbeitslosigkeit im Erzieher- und Lehrerberuf
liegt bei etwa elf Prozent, dies variiert
regional sehr stark.

Die Kinder der Sahara
Die wirtschaftlichen Probleme der Länder Nordafrikas nach den Demokratiebewegungen bewegen viele Gemeinden in Andalusien. Viele Menschen
hier sind sich ihrer arabischen Wurzeln
bewusst und fühlen sich mit den ärmsten Menschen dort besonders solidarisch. So kommt es, dass in den Ferien-

Geopolitische Daten des Königreiches
Spanien
Spanien hat etwa 47 Millionen Einwohner, davon sieben Millionen
Ausländer. 250.000 Deutsche leben hier. Spanien ist in 17 Regionen
gegliedert, die teilweise einen hohen Autonomiestatus haben. Die
Arbeitslosigkeit liegt im Landesdurchschnitt bei 27 Prozent, bei
den Jugendlichen bei etwa 50 Prozent.
Andalusien ist die südlichste der autonomen Gemeinschaften auf
dem Festland mit der Landeshauptstadt Sevilla. Von allen spanischen Regionen stand Andalusien am längsten unter arabischer
Herrschaft. Die Einflüsse der Muslime sind u. a. in der Architektur
zu sehen. Die Region ist relativ arm.
Die Bildung wird zentral von Madrid gesteuert, aber die Regionen
und Gemeinden haben entsprechende Spielräume.

monaten Kinder aus afrikanischen
Partnergemeinden aufgenommen
werden. Das geschieht im Rahmen des
Projektes „Vacaciones en Paz“ (Ferien
in Frieden). So hat die Gemeinde Vejer
kürzlich fünf Jungen im Alter von acht
bis zwölf Jahren für zwei Wochen aufgenommen. Die Kinder stammen aus
der Saharastadt Saharani im Süden
Marokkos. Das notwendige Budget für
Reise, Unterkunft, Verpflegung, Exkursionen und Visa wurde in zahlreichen
kleinen Aktionen vom Freundschaftsverein Vejer gesammelt. Im nächsten
Jahr hoffen die Organisatoren mehr
Geld zu sammeln, um mehr Kinder aus
Saharani aufnehmen zu können.

Englisch lernen
In Spanien ist der Fremdsprachenunterricht qualitativ und quantitativ
noch nicht so gut entwickelt wie in
Deutschland. In den Grundschulen
wird in der Regel selten eine zweite
Sprache angeboten. Ausnahmen sind
die offiziellen nationalen Sprachen.
Für vermögende Eltern ist es deswegen naheliegend, dass sie ihre Kinder
für qualifizierte Sprachkurse anmelden, vor allem in den langen Sommerferien. Die Sprachschule „La Janda“ in
Vejer hat dafür mit der amerikanischen Lehrerin Susanna Miller extra eine Muttersprachlerin verpflichtet. Maximal vier Kinder im Alter zwischen
vier und zehn Jahren kommen in eine
Gruppe. „Die Größe ist optimal für

den Lernerfolg“, sagt Susanna.
Heute macht sie mit den Kindern
Pfannkuchen. Miguel (sechs Jahre alt)
erklärt mir in noch holprigem Englisch
das Rezept für „American Pancake“.
Weil ich alles verstanden habe, darf
ich mitessen. Ein solcher Kurs ist zwar
nicht billig (600 Euro), aber scheinbar
sehr effektiv.

Fazit
In der spanischen Frühpädagogik zählen, wie gesagt, primär nur die allgemeine staatliche Methodik und Didaktik. An den Hochschulen werden
Alternativen lediglich unzureichend
gelehrt. So gesehen stellt sich die Frage, wie viel höher der Wert einer solchen universitären Erzieherausbildung
im Vergleich zu der deutschen Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher
ist.
Horst Küppers, OStR, Koordination
der Europaklassen für Erzieher und
Erzieherinnen an der Elly-Heuss-KnappSchule in Neumünster
Kontakt
www.kueppers-info.de
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