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    IN T E R N A T I O NAL

Das kleine Lettland liegt zwischen den 
beiden baltischen Nachbarn Litauen 
und Estland. Nachdem sich das Land 
von der Sowjetunion losgesagt hat, 
möchte es einen friedlichen und eige-
nen Weg gehen – auch in der Pädago-
gik. Wie sieht dieser neue Weg in der 
Frühpädagogik aus? Wie ergeht es den 
Familien und besonders den Kindern 
seit der Wende? Eine frühpädagogi-
sche Reise in die Mitte des Baltikums 
zeigt der folgende Beitrag.

Horst Küppers

Eine typisch lettische Kleinstadt
Der alte Stadtkern des kleinen Ortes 
Talsi liegt in einer Bodensenke, umge-
ben von neuen Wohn- und Industrie-
bauten und eingerahmt vom unüber-
sehbaren Grün der Felder und Wälder 

und dem kräftigen Blau der unzähligen 
Seen. Von hier aus ist es knapp eine 
Autostunde zu den sandgesäumten 
Küsten der Ostsee. Im Sommer sind hier 
etliche Touristen anzutreffen, welche 
die ländliche Abgeschiedenheit und die 
großzügige Natur lieben. 

Es sieht so aus, als würde es den Men-
schen hier gut gehen, neue Autos und 
hübsche Häuser dominieren das Stadt-
bild. Was aber auf den ersten Blick nett 
aussieht, birgt in sich tragische Konse-
quenzen. Weite Teile der Bevölkerung 
haben sich in der Euphorie nach der 

Wende und in der darauffolgenden 
wirtschaftlichen Boomzeit mit dem 
Kauf von Konsumgütern überschuldet. 
Nun kämpfen viele Familien mit den 
leichtfertig aufgenommenen Hypo-
theken und Kreditbelastungen. Da es 
im Land nicht viele und erst recht keine 
besonders guten Verdienstmöglich-
keiten gibt, müssen die Menschen aus-
wandern.

Problem Auswanderung 
Iveta Robaha (49) ist Lehrerin an der 
„Mittelschule Nr. 2“ im kleinen Talsi, 
und sie fasst das Dilemma der Aus-
wanderung in einer nüchternen Zahl 
zusammen: „200 Kinder haben wir in 
den Schulen von Talsi pro Jahr weniger 
– das ist der Schülerumfang einer klei-
nen Schule!“ 
Zuerst verlassen die arbeitsfähigen 
Erwachsenen den Ort. Den ausgewan-
derten Eltern folgen wenig später die 

Kinder. Die Menschen arbeiten dann in 
einem fremden Land in für sie fremden 
Produktionsabläufen, mehr als die vor-
her bekannten acht Stunden Arbeits-
zeit, mit fragwürdigen Verdiensten und 
unbekannten gesundheitlichen Belas-
tungen. Aus der Hoffnung wird schnell 
ein Desaster. 

Den Beleg dafür fand ich einige 
Monate vorher bei einem Kita-Pra-
xisbesuch in Irland. Im Gespräch mit 
der deutscher Praktikantin und der 
irischer Anleiterin über die Probleme 
in der Elternarbeit wurde mir von 
den zahlreichen baltischen Familien 
und ihren Kindern berichtet, die sich 
dort unter prekären Bedingungen 
aufhielten und sich nur schwer einleb-
ten. Besonders in Zeiten der irischen 
Rezession wurden diese Kräfte als 
erste entlassen und lebten dann von 
den geringen Sozialleistungen des 
Staates – also am Existenzminimum! 
Und irgendwann kommen diese Fami-
lien wieder zurück – und wenn sie 
Glück hatten, konnten sie so viel spa-
ren, dass sie ihre Schulden in Lettland 
begleichen können.

Die Kita „Kleine Sonne“
In Talsi gibt es fünf (???) Kitas in Träger-
schaft der Kommune und eine private 
in Trägerschaft der Kirche. Eine der 
kommunalen Einrichtungen ist die Kita 
„Kleine Sonne“ mit sechs Gruppen.
Die Kindergruppen sind in Lettland 
altersgleich strukturiert. Mit achtzehn 
Monaten werden die Kinder frühes-
tens aufgenommen. In der Gruppe der 
Jüngsten sind maximal sechzehn Kin-
der. Die Gruppe für Zwei- bis Dreijäh-
rige umfasst achtzehn Kinder, die der 
Drei- bis Vierjährigen sechsundzwan-
zig Kinder, gefolgt von den Vier- bis 
Fünfjährigen und den Fünf- bis Sechs-
jährigen. Jede Altersgruppe wird von 
einer Erzieherin und einer Assistentin 
betreut. 

Aufwachsen im 
lettischen Talsi
Hochwertige Frühpädagogik für immer weniger Kinder 

 
„200 Kinder haben wir in den Schulen von Talsi  

pro Jahr weniger.“
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Die integrative Kita „Kastanie“
Diese Kita in Talsi stammt aus dem 
Jahre 1978. Ihre 33 Jahre sieht man ihr 
nicht an, denn auch sie wurde gerade 
mit EU-Fördermitteln renoviert. Inguna 
Lagzdina (50) und Dace Ivanova (52) lei-
ten dieses Sechsgruppenhaus. Hier sind 
circa 125 Kinder zwischen eineinhalb 
und sieben Jahren die Akteure des päd-
agogischen Alltags. 
Das besondere an dieser Kita ist, dass 
behinderte und nichtbehinderte Kin-
der gemeinsam betreut werden. Die 
Schwerst- und Mehrfachbehinderten 
bleiben, genauso wie die nichtbehin-
derten Kinder bis zum Schuleintritt 
in altersgleiche integrative Gruppen, 
während Kinder mit leichten Behinde-
rungen nach erfolgreicher Therapie in 
eine Kita in der Nähe ihres Wohnortes 
zurückkehren. Dazu zählen zum Bei-
spiel Kinder mit Plattfüßen, Sehstörun-
gen oder X-Beinen.
Zur pädagogischen Konzeption gehört 
auch, dass alle zwei Jahre die Erzieherin 
die Gruppe wechselt. Um als Kind in 
diese Kita aufgenommen zu werden, 
bedarf es bestimmter Tests und eines 
medizinischen Attestes mit Therapie-
auftrag. Die Gruppen mit den schwerst-
behinderten Kindern haben maximal 
acht Kinder bei zwei Erzieherinnen und 
zwei Helferinnen. Die maximale Größe 
in integrativen Gruppen beträgt zwan-
zig Kinder. 

Der Besuch einer normalen wie auch 
dieser integrativen Kita ist für die Eltern 
kostenfrei. Die Finanzierung über-
nimmt das Land. Um die Kinder optimal 
zu fördern, sind viele unterschiedliche 
Qualifikationen im Mitarbeiterteam 
notwendig. So arbeiten in Vollzeit: 
Logopäden, Ergotherapeuten, Erziehe-
rinnen und Hilfskräfte mit Zusatzaus-
bildung; zweimal wöchentlich kommt 
eine Krankenschwester, und ein Arzt 
hat festgelegte Sprechstunden. Jährli-
che Fortbildungen im Umfang von 72 
Stunden sind Pflicht. Die Mitarbeite-
rinnen erhalten einen Gehaltszuschlag 
von zwanzig Prozent. Im Außenge-
lände hat jede Gruppe ihren auf die 
jeweiligen besonderen Bedürfnisse 
ausgestatteten Bereich. Auch hier gibt 
es Allwetterhäuser und einen kleinen 
Wasserbereich.

Soziale Probleme
Die Erzieherinnen, Lehrerinnen und 
Lehrer der Kleinstadt Talsi haben mit 
den landesüblichen sozialen Problemen 
zu kämpfen. Früher war die Minder-
heit der Roma schwierig zu integrieren 
und das schaffte, neben der hohen 
Arbeitslosigkeit zusätzlich Probleme. 
Das Roma-Problem hat sich für sie 
inzwischen minimiert, da viele nach 
Westeuropa ausgewandert sind. Dieser 
Wanderungswelle folgten allerdings 
auch gut ausgebildete Einheimische, 
die es vor allem nach Irland und Groß-
britannien zog. Als dort die Wirtschaft 
in die Rezession schlidderte, kamen 
viele zurück und haben es nun noch 
schwerer, einen Job zu finden. Dem-
entsprechend stieg die Arbeitslosigkeit 
in Lettland in letzter Zeit noch einmal 
auf circa 17,2 Prozent (2010) und das 
Bruttosozialprodukt sackte um etwa 
zwanzig Prozent ab (vgl. DIE ZEIT, 2011 

Nr.20, S.33). 

Fazit
Die wirtschaftliche Talfahrt Lettlands 
hat zu einem großen Exodus geführt, in 
dem Kinder als die schwächsten Glieder 
einer sozialen Kette besonders betrof-

fen sind. Erstaunlicherweise erlebte das 
Land keine Unruhen. Das liegt wahr-
scheinlich daran, dass die Letten in den 
Jahrhunderten der Fremdherrschaft 
gelernt haben, dass es bisweilen klüger 
ist, sich dem Unvermeidlichen zu beu-
gen und auf ihre Chance zu warten. 
In dieser Misere ist es Kommunalpoli-
tikern und engagierten Erzieherinnen 
dennoch gelungen, mit Fördermitteln 
aus der EU ihre frühpädagogischen 
Einrichtungen zu modernisieren und 
der erforderlichen Veränderung Nach-
haltigkeit zu geben. Das kommt den 
Kindern zugute – und das ist immer die 
beste Kapitalanlage. Die Kinder sind 
den Letten eine Herzensangelegen-
heit, und da bleibt es zu hoffen, dass 
es den Erzieherinnen gelingt, ihre sehr 
gute frühpädagogische Arbeit weiter-
zuführen.

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

Die Betreuungszeiten sind von Montag 
bis Freitag von sieben bis neunzehn 
Uhr, also zwölf Stunden. Vom mor-
gendlichen Beginn an bleiben die Kin-
der in ihren Gruppen. Es gibt also keine 
Sammelgruppen für den Früh- oder 
Spätdienst. Die Erzieherinnen arbeiten 
in zwei Schichten: Die erste Schicht 
beginnt um sieben und endet um drei-

zehn Uhr, die zweite Schicht beginnt 
um zwölf Uhr dreißig und endet um 
neunzehn Uhr. Die Hilfskraft ist von 
acht Uhr dreißig bis sechzehn Uhr drei-
ßig in der Gruppe. Dann werden auch 
die ersten Kinder abgeholt. Je nach 
Alter der Kinder erhalten sie täglich 
zehn bis dreißig Minuten Sport- oder 
Musikunterricht von zusätzlich enga-
gierten Kräften.

Die Gruppenräume sind etwa fünfzig 
Quadratmeter groß, hinzu kommen 
noch Flure, Garderobe und Sanitär-
bereich. Im Außengelände hat jede 
Gruppe ein nach zwei Seiten offenes 
Steinhaus von etwa gleicher Fläche wie 
ihr Gruppenraum. Damit sind alle Grup-
pen in der Lage, auch bei extremem 
Wetter draußen zu arbeiten. 

Mit EU-Fördermitteln wurde die Kita 
renoviert. Die Leiterin hat diese Gele-
genheit dazu genutzt, um eine elekt-
ronische Tafel anzuschaffen. Ziel ist es, 
die Vorschulkinder damit besonders 
zu fördern und mit dieser innovati-
ven Technologie erste unterrichtliche 
Erfahrungen mit dieser Altersgruppe 
zu sammeln.

Das Personal
Jede Einrichtung in Lettland verfügt 
über eine freigestellte Leitung. Die Kita 
„Kleine Sonne“ wird von Daina Kalnina 
(54) geleitet, die sich um die vielfältigen 
Aufgaben des allgemeinen Raum- und 
Personalmanagements kümmert. 

Eine ganz besondere Aufgabe hat Eva 
Vitone (40), sie ist die Methodikerin der 
Kita und für die optimale Förderung 
der Kinder durch gezielte pädago-
gische Prozesse des pädagogischen 
Personals – auf der Basis des nationa-
len Curriculums und der spezifischen 
Besonderheiten des einzelnen Kindes 
– verantwortlich. Dabei verknüpft sie 
traditionelle mit innovativen Inhalten 
und ist ständig auf der Suche nach 
effektiven Methoden. Ihr Job besteht 
darin, laufend neue Ideen für die Kolle-
ginnen zu entwickeln, sie entsprechend 
fortzubilden, Erfahrungsaustausche zu 
organisieren und individuelle kindliche 
Bildungsprozesse zu initiieren.

Zusätzlich gibt es noch eine Ver-
waltungskraft, die zum Beispiel die 
Elternbeiträge verbucht, Rechnungen 

schreibt, Essensgeld entgegennimmt 
und für die Einkäufe der Hauswirt-
schaft zuständig ist. In der Küche ist 
noch eine Hauswirtschafterin tätig, 
die auch für die Sauberkeit/Hygiene 
zuständig ist. 
Die Gruppen sind mit zwei im Schicht-
dienst tätigen Erzieherinnen und 
jeweils einer Hilfskraft besetzt. Insge-
samt eine gute Personalausstattung, 
die in Lettland selbstverständlich ist 
und über die jede andere Kita auch 
verfügt. 
Für die Mitarbeiterinnen sind die 
internen Fortbildungen Normalität. Es 
gehört aber auch zu ihren Aufgaben, 
sich alle drei Jahre in regional orga-
nisierten und thematisch komplexen 
Fortbildungen profilieren zu lassen. Die 
Zusammenarbeit mit dem kommunalen 
Träger wird als sehr kooperativ bezeich-
net.

Der Beruf
Die Ausbildung der Erzieherinnen 
(Männer sind absolut die Ausnahme) 
erfolgt an den Hochschulen des Landes 
nach dem Abitur. Sie dauert zwischen 
vier bis viereinhalb Jahren und schließt 
mit einem Magister ab. 
Im Bereich der Frühpädagogik gibt es 
in ganz Lettland ein Nachwuchspro-
blem, denn die im Vergleich zu ande-
ren akademischen Berufen schlechte 
Bezahlung, das mangelnde Prestige 
und die Abwanderung sorgen für erste 
Besetzungslücken. Zudem fehlen im 
Kiga- und Grundschulbereich männli-
che Mitarbeiter. 

Geopolitische Daten Republik Lettland

Die Republik Lettland ist mit 64.00 Quadratkilometern etwas kleiner als Bayern. 
Lettland besteht im Wesentlichen aus den vier historischen Regionen Kurland, 
Livland, Semgallen und Lettgallen. Die nationale Währung ist der Lats, (1,- Euro 
sind 0,7 Lats). Die Einwohnerzahl hat sich von 2,7 Millionen im Jahre 1990 auf 
2,2 Millionen 2010 verringert. Grund dafür sind der politische Wandel und aktu-
ell der wirtschaftliche Einbruch im Jahre 2009. Die Hauptexportgüter sind Holz, 
Holzprodukte, Metalle und Textilien. 
Das Gros der Bevölkerung lebt in der ländlichen Region, allerdings dominiert 
die Landeshauptstadt Riga mit 720.000 Einwohnern. Ihr historisches Zentrum 
ist Weltkulturerbe und wurde beeindruckend restauriert. 
Neben der lettischen Mehrheitsbevölkerung (59,4 Prozent) gibt es eine starke 
russische Minderheit (27,6 Prozent) und viele kleine, meist russischsprachige 
Gruppen. 
Die Staatssprache Lettlands ist Lettisch. Sie ist die Muttersprache von circa 
58 Prozent der Gesamtbevölkerung; Russisch hingegen von etwa 37 Prozent. 
Die staatliche Sprachpolitik hat seit der Unabhängigkeit Lettlands vielfach zu 
sozialen Spannungen geführt. Das Bestreben des lettischen Staates, die letti-
sche Sprache auch im täglichen Umgang von allen Einwohnern des Landes als 
gemeinsame Sprache zu etablieren, steht nämlich im Widerspruch zu den Inter-
essen der russischen Minderheit. Diese Politik hat seit der Unabhängigkeit auch 
zur verstärkten Emigration nichtlettischer Bevölkerungsgruppen geführt. 

 
„Der Besuch einer Kita ist für die Eltern kostenfrei.“
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