
Panorama44 45Panoramawww.kleinundgross.de     04 / 2016 www.kleinundgross.de     04 / 2016

Fo
to

s:
 ©

H
o

rs
t 

K
ü

p
p

er
s,

 F
o

to
li

a.
co

m
: 

©
al

ex
m

ill
o

s,
 ©

R
C

H

 „Die Beraterinnen formulieren eine Vielfalt an Ideen und 
Lösungsansätzen.“

die Zustimmung der Kommunalverwal-
tung. Eine „Sondergenehmigung“ für 
ein Gespräch mit mir bekommt er erst, 
nachdem ich mehrere Gespräche mit 
den zuständigen Beamten führe. Auf 
diese Weise erfahren ich auch, dass 
nur der (gerade verhinderte) Leiter der 
Sozial- und Schulverwaltung Auskünf-
te über die Kita geben darf – aber 
erst, wenn er die Zustimmung des Bür-
germeisters bekommt, der wiederum 
… 

Der für die Eltern kostenlose Kinder-
garten hat zwei Gruppen. Zu meiner 
Überraschung wird eine Gruppe von 
einem Lehrer geleitet. Geöffnet wird 

um 7.30, geschlossen um 13.00 Uhr. 
Die Einrichtung ist, typisch für diesen 
Teil Zyperns, sehr verschult. Dement-
sprechend werden die Kinder nicht 
von Erzieherinnen betreut, sondern 
von Lehrern in Klassenräumen unter-
richtet. Hier stehen die zur Tafel aus-
gerichteten Bänke in Reih und Glied, 
an den Wänden hängen Plakate mit 
dem Alphabet und mit Zahlen. Der Un-
terricht findet also überwiegend fron-
tal statt, die Lehreraktivitäten bestim-
men den Unterricht. Bei den 

Eine Grenze trennt seit 40 Jahren die 
Mittelmeerinsel Zypern in einen türki-
schen und in einen griechischen Teil, 
Blauhelme wachen über den Frieden. 
Die beiden Inselteile haben verschie-
dene bildungspolitische Formen, so 
auch in der Frühpädagogik. Ein erster 
Beitrag hat bereits die Frühpädagogik 
im griechischen Inselteil beleuchtet. 
Der nun folgende, zweite Beitrag wid-
met sich der Frühpädagogik im türki-
schen Teil Zyperns.

Horst Küppers

Seit 1974 besetzt die Türkei die nördli-
che Hälfte Zyperns. Kurz davor wurden 
hier noch 70 Prozent der Wirtschafts-
leistungen der gesamten Insel er-
bracht. Der Türkei gelang es nicht, die-
sen wirtschaftlichen Standard zu 
halten. An den Randgebieten der 
Großstädte wuchern inzwischen be-
klemmende Slums, geprägt von Unter-
künften, in denen die Menschen unter 
primitivsten Bedingungen hausen. Ein 
solcher Gürtel umschließt auch die 
Hauptstadt Nikosia. Durch die Stadt 
schlängelt sich die von den Blauhelm-
Truppen der Vereinten Nationen gesi-
cherte Pufferzone, geprägt von Sta-

cheldraht und Sandsäcken. Nach wie 
vor sind ganze Straßenzüge darum he-
rum gesperrt, Fenster und Eingänge 
der Häuser vernagelt. Warnschilder 
machen auf den Schusswaffenge-
brauch der Sicherheitskräfte aufmerk-
sam. Hier wird eine deutliche Sprache 
gesprochen.

Die türkische Kita in Dipkarpaz
Die lang gestreckte Halbinsel Karpaz 
im Nordosten der Insel ist dünn besie-
delt, die Menschen leben vom Fisch-
fang und von dem, was sie auf ihren 
Höfen erwirtschaften. Die Gegend ist 
wild, durchzogen von Olivenbäumen, 
Zitruspflanzen und kleinen Äckern. 

Touristen verirren sich selten hierher. 
Der kleine Ort Dipkarpaz hat etwa 
1000 Einwohner. 

Der staatliche Kindergarten ist der Ge-
meinschaftsschule unterstellt und wird 
von dem Schuldirektor geleitet. Als ich 
ihn um einige Informationen über den 
Kindergarten bitte, bekomme ich er-
hellende Einblicke in die politische Re-
alität dieses Inselteils. Ich erfahre, dass 
der Direktor nicht befugt ist, mir Infor-
mationen zu geben. Dafür benötigt er 
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Voraussetzungen für das vierjährige 
pädagogische Universitätsstudium (Ba-
chelor) sind das Abitur und das Beste-
hen von Aufnahmeprüfungen. Wurde 
vorher eine Ober- bzw. Fachschule mit 
dem Schwerpunkt „Kindesentwick-
lung“ absolviert, kann (nach den be-

standenen Aufnahmeprüfungen) an 
der Universität derselbe Fachbereich 
vertieft werden, um dann als qualifi-
zierte Kindergarten- oder Vorschul-
lehrkraft zu arbeiten. 
Alle Universitätsabsolventen des Berei-
ches Pädagogik können verbeamtet 
werden. Das ist in der Türkei ein sehr 
gut bezahlter, entsprechend aner-
kannter und begehrter Status. Erlangt 
werden kann er dann, wenn unmittel-
bar nach dem Universitätsabschluss 
umfangreiche Prüfungen für die Auf-
nahme in den öffentlichen Dienst be-
standen werden. Jedoch stehen nicht 

Lernmethoden dominieren Disziplin 
und Auswendiglernen. Allein die vie-
len Pausen, die den Unterricht wohltu-
end unterbrechen, verraten, dass es 
sich hier um einen Kindergarten han-
delt. Im Hof sind Spielgeräte aufge-
baut, dort dürfen die Kinder in der 
Pause spielen.

Die türkische Vorschulpädagogik 
Das Bildungssystem der Türkei, und so-
mit auch dasjenige im nördlichen Zy-
pern wird von Ankara aus zentral ge-
steuert. Dem Ministerium für 
Nationale Erziehung unterstehen alle 
Bildungseinrichtungen, auch die der 
Erwachsenenbildung. Sämtliche Curri-
cula und Lehrbücher, auch die von pri-
vaten Einrichtungen müssen von dem 
Ministerium genehmigt werden. Anka-
ra strebt auf diese Weise eine nationa-
le Einheitlichkeit bis ins Detail an. 
Dementsprechend gibt es so gut wie 
keine Variationen, weder bei den 
Schuluniformen noch in der Art und 
Weise in der die vorgegebenen Inhalte 
vermittelt werden. Die islamische Reli-
gion wird zunehmend stärker als Sozi-
alisationsfaktor betrachtet. 
Die Teilnahme an der institutionellen 

allen verbeamteten Pädagogen sämtli-
che Türen offen. An ausgewählten, an-
gesehenen staatlichen Schulen können 
sie nur dann arbeiten, wenn sie diese 
Prüfungen mit Auszeichnung bestan-
den haben. Die maximale Punktzahl, 
die Kindergarten- und Vorschullehr-
kräfte bei diesen Prüfungen erreichen 
müssen, ist bei weitem nicht so hoch 
angesetzt wie bei den anderen Päda-
gogen. Das geringere Niveau ist also 
vorgegeben. Zumindest in der Praxis 
macht sich jedoch ein leises Umdenken 
bemerkbar: Die Frühförderung ge-
winnt zunehmend an Bedeutung.

Die türkische Verbeamtung hat je-
doch einen gehörigen Wermutstrop-
fen: Jeder Pädagoge wird irgend-
wann im Laufe seiner Berufslaufbahn 
(vielleicht gleich nach dem Abschluss, 
vielleicht aber erst Jahre später) für 
eine gewisse Zeit an eine Schule ab-
geordnet, die nicht zwingend im 
Umkreis seines Wohnsitzes liegen 
muss. Das heißt, jede verbeamtete 
Lehrkraft muss damit rechnen, für ei-
ne gewisse Zeit weitab von zu Hause 
zu leben, nicht selten in vergessenen 
Grenzgebiet-Orten oder sogar im 
momentanen Krisengebiet zu Syrien. 
Der einzige Vorteil: Das Gehalt ver-
doppelt sich für diese Zeit. 

Eine pädagogische Ausbildung ist auch 
an der sogenannten „zweijährigen 
Universität“ möglich (der Abschluss ist 
eine Art „Vorbachelor“). Hierfür gibt 
es keine Aufnahmeprüfung, es zählt 
der Notendurchschnitt des Abiturs. 
Dieser Abschluss befähigt zu einer Ar-
beit als pädagogische Hilfslehrkraft (in 
etwa dem deutschen Abschluss für 
SPA/Kinderpflegerin gleichwertig). Die 
Absolventen dürfen in Krippen und 
Kindergärten arbeiten, jedoch keine 
Gruppe leiten. Verglichen mit den ver-
beamteten Lehrkräften haben sie 
deutlich schlechtere Arbeitsbedingun-
gen. Ihr Gehalt ist gering. Verbeamte-
te Lehrkräfte haben ein Einstiegsge-

Vorschulerziehung ist nicht gesetzlich 
verpflichtend, sie wird aber zuneh-
mend als wichtig betrachtet, auch auf 
der Insel. Als eine Selbstverständlich-
keit wird sie hier jedoch nur von klei-
nen Kreisen des Bildungsbürgertums 
erachtet. Frühpädagogische Ziele der 

schulpädagogischen Einrichtungen 
sind: sprachliche, moralisch-religiöse 
und körperliche Förderung, Umwelter-
fahrungen, Hygiene sowie Vorübun-
gen für das Lesen und Schreiben.

Die pädagogische Ausbildung
Vor einigen Jahren wurde in der Türkei 
ein neues Schulsystem eingeführt, das 
sogenannte „vier+vier+vier“ (vier Jah-
re Grundschule, vier Jahre Mittelschu-
le, vier Jahre Gymnasium – im Gegen-
satz zu den vorherigen elf Schuljahren 
bis zum Abitur). Auch die beruflichen 
Ober- und Fachschulen mit dem 
Schwerpunkt „Kindesentwicklung“ ge-
hen über vier Jahre. In der Türkei gibt 
es keine Erzieherinnen in dem Sinne, 
alle Frühpädagogen sind Lehrer. 

halt von mindestens 2000 Türkische 
Lira (730 Euro); in der Türkei ist das ein 
besonders gutes Gehalt. Auch bereits 
erfahrene pädagogische Hilfskräfte 
verdienen hingegen etwa 1000 TL. Au-
ßerdem müssen die meisten zehn 
Stunden am Tag arbeiten (Lehrkräfte 
mit Beamtenstatus an staatlichen 
Schulen haben Halbtagsstellen) und im 
Sommer einen Monat unbezahlten Ur-
laub in Kauf nehmen.

Fazit
Die streng zentralistische Ausrichtung 
der türkischen Pädagogik verhindert 
in Zypern eine freie Entwicklung der 
Frühpädagogik. Innovation, freies Ler-
nen oder individuelle Entscheidungs-
findungen werden beinahe unmöglich 
gemacht. 

Geopolitische Daten zur Insel Zypern 
Die Insel Zypern liegt im östlichen Mittelmeer, 78 km Seeweg von 
Syrien entfernt und gehört geographisch zu Asien, wird allerdings 
politisch und kulturell zu Europa gezählt. Die Insel ist seit 1974 ge-
teilt. Im Süden ist die Republik Zypern, die völkerrechtlich die gan-
ze Insel umfassen müsste. Der Nordteil aber, die Türkische Republik 
Nordzypern ist ein De-facto-Regime, nur von der Türkei anerkannt. 
Zwischen den beiden Teilen der Insel liegt eine Pufferzone, die als 
„grüne Linie“ auch die Hauptstadt Nikosia teilt. Der südliche Teil 
der Republik Zypern ist seit 2004 Mitgliedstaat der Europäischen 
Union.
Auf der Insel herrscht Linksverkehr, ein Relikt aus der britischen 
Kolonialzeit. 1955 begann eine griechisch-zypriotische Untergrund-
armee den Kampf gegen die britische Kolonialmacht. 1960 wurde 
Zypern unabhängig. In einem von der griechischen Junta unter-
stützten Putsch wurde 1974 der Präsident gestürzt. Die Nationalis-
ten strebten die Angliederung an Griechenland an. Es folgten Pog-
rome und ethnische Säuberungen. Die Türkei intervenierte mit der 
Begründung, die türkischen Inselbewohner zu schützen, und be-
setzte den Norden der Insel. Noch im gleichen Jahr wurde ein Waf-
fenstillstand beschlossen. 1983 wurde dann im türkisch besetzten 
Nordteil der Insel die Türkische Republik Nordzypern proklamiert. 
Die UN erklärte die Proklamation für völkerrechtswidrig. Seit 2003 
ist die Grenze zwischen den beiden Inselteilen passierbar. 

Besonderer Dank gebührt meiner Kollegin 

Tugba Akbas für ihre große Hilfe.

Horst Küppers, OStR Koordination der Eu-

ropaklassen für Erzieher und Erzieherinnen 

an der „Elly-Heuss-Knapp-Schule“ Neu-

münster (Europaschule).

Kontakt 

ho.kueppers@web.de 

www.kueppers-info.de

 „Kollegiale Beratung verweist auf die kluge und effektive 
Ressourcennutzung.“
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