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besuchen. Fünfjährige sind seit dem 
Schuljahr 2007/2008 inzwischen dazu 
verpflichtet. Der Vorschulunterricht 
findet in der Regel vormittags statt. 

Die Kinder lernen nach einem nationa-
len Curriculum. Staatliche Kindergär-
ten sind für die Eltern kostenlos, aber 
für diese Plätze gibt es Wartezeiten. 
Und wegen der wirtschaftlichen Lage 
im Land schließen immer mehr Kitas, 
sodass sich die Situation zusätzlich ver-
schärft. 

Die „Deutsche Schule Athen“ 
(DSA)
Diese Begegnungsschule hat das Ziel 
und den Auftrag, die Kinder beider 
Kulturen in Harmonie zu erziehen und 
sie auf ein gemeinsames Leben in Eu-
ropa vorzubereiten. Das ist ein grund-
legender Auftrag für Kinder von der 
Krippe bis zum Abitur. Und von den El-

tern und pädagogischen Fachkräften 
wird diese Idee beispielhaft vorgelebt. 

Im Moment wird ein neuer Kindergar-
ten gebaut. Das ist zwar für alle Betei-
ligten eine belastende Zeit, aber alle 

Pädagogische Vielfalt ist in Griechen-
land selten zu finden. Der Kindergar-
ten wird als eine Einrichtung verstan-
den, in die man seine Kinder abgeben 
kann, weil man arbeiten muss. Natür-
lich ist der primäre Wunsch der Eltern, 
dass es ihren Kindern gut geht. Dafür 
reicht es aber, gemäß der landläufigen 
Meinung, wenn die Kinder im Kinder-
garten mit anderen Kindern spielen 
und etwas lernen. Dass es auch an-
ders geht, zeigt eine Kita in Athen.

Horst Küppers

Griechische Kitas – ein Überblick
Pädagogische Unterschiede zwischen 
den Kitas gibt es in Griechenland 
kaum. Gerade auf dem Land unter-
scheiden sich die Einrichtungen nur 
minimal – die meisten lediglich in dem 
Punkt, ob die Kinder draußen genü-
gend Platz zum Spielen haben. 

In vielen Einrichtungen verbringen die 
Kinder die meiste Zeit in geschlosse-
nen Räumen. Es gibt zwar immer ei-
nen Hof, und manche Kitas haben 
auch einen Garten, viele Eltern möch-
ten aber nicht, dass ihre Kinder – au-
ßer im Frühling – draußen spielen. Zu-
nächst einmal, weil sie schmutzig 
werden, aber auch, weil sie sich erkäl-

ten könnten. Auch wenn die meisten 
Eltern wissen, dass frische Luft für Kin-
der wichtig ist, ist man in Griechen-
land der Meinung, dass frische Luft, 
abgesehen von der Frühlings- und 
Sommerluft, vor allem Erkältungen be-
schert (mir wurde von einem Tag 
„Kälteferien“ erzählt, weil draußen 
Temperaturen von vier Grad plus 
herrschten). 

In den meisten griechischen Kitas ha-
ben die Eltern die Möglichkeit, die Kin-
der entweder bis 12.00 Uhr oder bis 
15.00 Uhr anzumelden (dann müssen 
die Kinder ihr Mittagessen mitbrin-
gen). Einige Kindergärten bieten auch 
Ganztagsbetreuung an von 7.00 bis 
16.00 Uhr. Die Kinder werden morgens 
bis etwa 9.00 Uhr abgegeben, ein ge-
meinsames Ankommen gibt es nicht. 
In Großstädten wie Athen oder Thes-
saloniki gibt es einige private Kinder-

gärten, die viele Extras anbieten, vor 
allem aber Fremdsprachen (Deutsch, 
Englisch). Sie sind für viele Griechen 
wegen der Arbeit in der Tourismus-
branche wichtig.
Kinder ab vier Jahren können auf 
Wunsch der Eltern in staatlichen und 
privaten Kindergärten die Vorschule 

„„Immer mehr Kitas schließen wegen der  
wirtschaftlichen Lage.“

Im Land der  
schließenden Kitas  
Frühpädagogik in Griechenland
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freuen sich darüber, dass bald die neu-
en Räume zur Verfügung stehen wer-
den. Die neue Leiterin Gabi Wensky ist 
bereits da, um den Neubau möglichst 
optimal für die Kinder und das Team 
mitzugestalten. Sie bringt viel interna-
tionale Erfahrung mit, hat sie zuvor 
den Kindergarten der „Deutschen 
Schule Singapur“ geleitet und konzep-
tionell auf innovative Füße gestellt. Ihr 
geht also der Nimbus einer erprobten 
Fachfrau voraus. Hier werden optimale 
Räume zu erwarten sein, die dem Pos-
tulat „der Raum ist der dritte Erzie-
her“ folgen.

Kindergarten und Vorschule der DSA
In diesem Kindergarten werden Kinder 
im Alter von drei bis sechs Jahren in 
vier altersgemischte Gruppen aufge-
teilt. Dabei wird jede Gruppe von ei-
ner erfahrenen und mindestens zwei-

sprachigen Erzieherin betreut. In der 
Vorschule gibt es zwei altershomoge-
ne Gruppen für Kinder von fünf und 
sechs Jahren. Die Vorschulgruppen 
sind, im Gegensatz zu den Kindergar-
tengruppen, in den Räumlichkeiten 
der Grundschule untergebracht. Das 
ist eine gelungene Maßnahme, weil 
dadurch den Kindern der Wechsel in 
die Schule erleichtert wird. 

Die Außengelände des Kindergartens 
und der Grundschule sind besonders 
gut durchdacht und ermöglichen viele 
Formen des Spiels. Damit wird einem 

wichtigen Aspekt der Kindergarten-
konzeption Raum gegeben. 

Sehr wichtig ist hier die Vermittlung 
der deutschen Sprache. Dies gelingt 
vor allem mithilfe eines immersiven 
Sprachkonzeptes im freien und ge-
lenkten Spiel sowie in gezielten Aktivi-
täten. Dieses Vorgehen wird zuneh-
mend intensiviert, bis sich die Kinder 
auch in Alltagssituationen miteinander 
auf Deutsch unterhalten können. Na-
türlich wird auch Griechisch im Kinder-
garten gesprochen. Die Kita versteht 
sich schließlich als bilinguale Einrich-
tung und bereitet die Kinder gezielt 
auf die bilinguale Begegnungsschule 
vor. Dies wird im Kita-Alltag nicht nur 
sprachlich sichtbar. Es werden auch 
viele Feste beider Kulturen gefeiert 
und entsprechende Aktivitäten ge-
plant. So gibt es z. B. Schultüten zur 
Einschulung, es werden St. Martin und 
Nikolaus genauso gefeiert wie die 
(griechischen) Namenstage und das 
Pittaschneiden. Ein Platz in diesem 
Kindergarten ist mit 5068,- Euro jähr-
lich nicht ganz billig.

Eine Behinderteneinrichtung am 
Rande Athens 
Christina Exarchos hat 2004 ihre Aus-
bildung in der Europaklasse für Erzie-
herinnen an der „Elly-Heuss-Knapp-
Schule“ in Neumünster abgeschlossen. 
Nach einigen Jahren Berufstätigkeit in 

Deutschland ging sie zurück nach Grie-
chenland. Inzwischen arbeitet sie in 
Athen als Sozialpädagogin in der Be-
hindertenpädagogik. Ihre Einrichtung 
heißt „O Kalos Samareitis” und ist spe-
ziell für Schwerbehinderte gedacht. 
Hier erhalten 39 Menschen ab dem Al-
ter von vier Jahren (bis an ihr Lebens-
ende) soziale, pädagogische und psy-
chologische Unterstützung. Sie 
werden werktags mit einem Schulbus 
von zu Hause abgeholt und wieder zu-
rückgebracht. 
Von 8.00 bis 14:30 Uhr bekommen dort 
alle eine optimale Förderung durch 

geschulte Fachkräfte. Ihr tägliches Pro-
gramm schließt außer den erforderli-
chen Therapien auch vielfältige, alters-
gerechte Aktivitäten ein: 
Musiktherapie, Computerspiele, Ko-
chen, Ausflüge oder Sport. Zusätzlich 
wird den Familien Beratungshilfe an-
geboten. 
Die Einrichtung beschäftigt 21 Mitar-
beiter, unter anderem drei Sozialpäda-
gogen, zwei Ergotherapeuten, zwei 
Physiotherapeuten, eine Logopädin, 
einen Gymnastiklehrer und eine Sozi-
alarbeiterin. Die Kinder werden zu-
sätzlich und regelmäßig von einem 
Psychologen und einem Orthopäden 
betreut. Weil die staatliche Finanzie-
rung aufgrund der Krise abnimmt, sind 
private Spendenbeiträge von besonde-
rer Bedeutung. In Griechenland ist je-
doch, selbst in Zeiten des finanziellen 
Mangels, die Solidarität mit Behinder-
ten selbstverständlich.

2001. Zugangsvoraussetzungen sind 
die allgemeine Hochschulreife oder ein 
berufsqualifizierendes Zertifikat sowie 
eine Aufnahmeprüfung an der jeweili-
gen Ausbildungsstätte. Die Ausbildung 
dauert, inklusive einem Semester Prak-
tikum in verschiedenen Einrichtungen, 
vier Jahre. Sie ist als Spezialisierung für 
die Frühpädagogik konzipiert und fin-
det an einer berufsqualifizierenden 
Hochschule statt. Abgeschlossen wird 
mit dem Diplom der jeweiligen Ausbil-
dungsstätte. Die Arbeitsfelder liegen 
in Kinderkrippen und Kindertagesstät-
ten mit Kindern zwischen drei Mona-
ten und zweieinhalb Jahren; in öffent-
lichen, kommunalen und privaten 
Einrichtungen mit Kindern zwischen 
drei Monaten und sechs Jahren. Neben 
der staatlichen Ausbildung gibt es da-
für noch ein- bis dreijährige Ausbil-
dungen an privaten Institutionen. 

Die griechische Wirtschaftskrise hat in-
zwischen alle Bevölkerungsschichten 
getroffen. So wird inzwischen immer 
spürbarer, dass zunehmend mehr früh-

pädagogische Fachkräfte auswandern 
(viele nach Deutschland). Damit wird 
das einst so dichte Netz der frühpäda-
gogischen Einrichtungen in Griechen-
land merklich geschwächt. 

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, neben den im Beitrag ge-

nannten Personen, besonders Dominique 

Gedig für seine Unterstützung.

Erzieherinnenausbildung
In Griechenland besteht ein parallel 
organisiertes System von Vorschulen/
Kindergärten für Vier- bis Sechsjähri-
ge, die dem Bildungsministerium un-
terstehen, und von Kindertagesstätten 
für Null- bis Sechsjährige, die dem Ge-
sundheitsministerium und den Kom-
munen unterstehen. 

Fachkräfte für die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit in Kindergärten absolvie-
ren eine vierjährige Universitätsausbil-
dung mit einer vorschulpädagogischen 
Ausrichtung. Für die Arbeit in Kinder-
tagesstätten werden Pädagogen mit 
verschiedenen Ausbildungen zugelas-
sen: mit einem Hochschulabschluss mit 
frühpädagogischer Spezialisierung (3,5 
Jahre an einer berufsqualifizierenden 
Hochschule), mit dem Abschluss einer 
privaten, aber staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätte (die Ausbildung 
geht über zwei oder drei Jahre), aber 
auch mit dem Abschluss einer priva-
ten, nicht staatlich anerkannten Insti-
tution (für bis zu zwei Jahren). 
Für pädagogische Fachkräfte gibt es 
also zwei Klassifikationen:

Die vorschulpädagogischen Fachkräfte 
(„Kindergarten-Fachkraft“) 
Diese Ausbildungsstruktur gibt es seit 
1984. Zugangsvoraussetzungen sind 
die allgemeine Hochschulreife sowie 
eine nationale Eingangsprüfung für 
Universitätsanfänger. Die universitäre 
Ausbildung dauert vier Jahre mit der 
Spezialisierung auf Vorschulpädago-
gik. Anschließend können die Absol-
venten in Kindergärten mit Vier- bis 
Sechsjährigen arbeiten und in Kinder-
tagesstätten und in Kindergarten-
gruppen mit Kindern zwischen 36 und 
66 Monaten. Ein mehrmonatiger Ein-
führungskurs vor Aufnahme der ersten 
Stelle ist für alle verpflichtend. 
Die frühpädagogischen Fachkräfte 
(„Vorschul-Erzieherin“) [Stimmt das: 
„Vorschul-Erzieherin?“ Sind das nicht 
die oberen Fachkräfte?]
Diese Ausbildungsstruktur gibt es seit 

Geopolitische Daten Republik Griechenland
 
Im Mittelmeeranrainerstaat Griechenland regiert eine parlamenta-
rische Demokratie. Das Land grenzt an die Türkei, an Mazedonien, 
Albanien und Bulgarien und hat etwa 11 Millionen Bürger. Die 
Hauptstadt ist Athen. Im Großraum Athen/Piräus leben circa 4,5 
Millionen Menschen.
Seit den 1990er-Jahren hat sich Griechenland von einem Auswan-
derungs- zu einem Einwanderungsland entwickelt. Die größte an-
sässige Zuwanderergruppe stellen die etwa 450.000 Albaner; etwa 
45.000 Deutsche leben in Griechenland. Insgesamt leben eine Milli-
on Ausländer im Land. 
Etwa 97 Prozent der Bevölkerung sind orthodox. Griechenland hat 
mit circa 25 Prozent den europaweit höchsten Anteil von Staatsbe-
diensteten an der Gesamterwerbsbevölkerung. Die griechische In-
dustrie erarbeitet lediglich zwölf Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes, der Tourismus trägt mit etwa 15 Prozent zur 
Wirtschaftsleistung bei. Die griechische Wirtschaft schrumpft seit 
2009. 2011 betrug der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes 7,1 
Prozent. Für 2014 rechnen die griechische Regierung und die Troika 
bestehend aus EU-Kommission, IWF und EZB mit einem leichten 
Wachstum. 

„Es werden Feste beider Kulturen gefeiert.“
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