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Es sind zwei Jahre vergangen, aber der 
Krieg mit dem einstmals großen Bruder 
Russland um die Provinz Südossetien 
ist noch allgegenwärtig. Unter ande-
rem erinnert das massive Militärauf-
gebot an Verkehrsknotenpunkten zu 
Südossetien daran; und natürlich die 
vielen Flüchtlingslager. Die Kinder in 
den Kindergärten oder in den Grund-
schulen der Lager haben Krieg erlebt, 
er spielt in ihrem Leben eine tragische 
Rolle. Aber auch sonst herrscht im Land 
ein permanenter Mangel. Der folgende 
Bericht gibt Einblicke. 

Horst Küppers

Leben im Lager
Die Autobahn M1, die von der Haupt-
stadt Tiflis in den Westen zur Schwarz-
meerküste führt, kommt nur wenige 
Kilometer an der Grenze zu Südoss-
etien vorbei. In dieser Region herrschte 
vor zwei Jahren das absolute Chaos. 
Etwa 100.000 Georgier und Südosseten 

waren auf der Flucht. Nun ist der Krieg 
zwar Geschichte, aber der Konflikt 
schwelt weiter. Die Leidtragenden 
sind die etwa 30.000 Flüchtlinge, die 
beiderseits der Autobahn in Lagern 
untergebracht sind. Die „Vereinten 
Nationen“ (UN) und besonders das 
Kinderhilfswerk der UN „Unicef“ haben 
für schnelle Hilfe gesorgt. Ein großes 
Lager befindet sich in Tserovani, etwa 
in der Mitte zwischen der Hauptstadt 
Tiflis und der Kleinstadt Kaspi. Hier 
leben in kleinen Steinhäusern etwa 
3.000 Menschen aus der südossetischen 
Region Achalgori. 

Im Jahr nach dem Krieg wurden im 
Lager eine Gesamtschule und eine Kita 
neu eröffnet. In der Kita sind 250 Kin-
der, die von 250 Erzieherinnen betreut 
werden. Dieses unwirklich erschei-
nende Verhältnis erklärt sich daraus, 
dass die Mehrzahl der in Südossetien 
arbeitenden Erzieherinnen Georgi-
erinnen waren, und diese mussten 
fliehen. Sie werden nun aus dem Fond 
der „Unicef“ finanziert. Ihr Verdienst 
entspricht einem reduzierten Gehalt 

von circa 50 Lari (etwa 20 Euro). Sie 
betreuen die Kinder im Alter von einem 
bis sechs Jahren in 15 Gruppen in der 
Zeit von neun bis 17.00 Uhr. Zu den 
georgischen Flüchtlingen (80 Prozent) 
kommen noch aus den benachbarten 
Krisengebieten geflohene Armenier 
und Tschetschenen.

Eine private Schule in Kaspi
Der georgische Schriftsteller und Leh-
rer Besik Niparischwilli (57) eröffnete 
1994, mit Beginn des neuen Schuljahres 
eine kleine Privatschule in der Klein-
stadt Kaspi. Das war der Zeitraum kurz 
nach dem ersten Krieg mit Russland um 
die abtrünnigen Provinzen Abchasien, 
und es ging auch damals bereits um 
Südossetien. 
In Georgien herrschte noch ein großes 
Chaos. Während des Krieges hatten 
die Kinder nichts gelernt, denn Unter-
richt fand nicht statt. Der sogenannte 
„Eiserne Vorhang“, der die Trennung 
zwischen West- und Osteuropa mani-
festierte, lichtete sich aber, und es ent-
stand eine Aufbruchstimmung in allen 
Lebensbereichen Georgiens. 

Kindheit in Georgien 
Aufwachsen nach dem Bürgerkrieg
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Der Lehrer Besik Nipaischwilli wollte 
etwas Neues schaffen und nutzte die 
Gunst der Stunde, die allgemeine Auf-
bruchstimmung und die Öffnung zu 
Westeuropa hin, um seine Privatschule 
zu eröffnen. 
Im Bildungsministerium war es nicht 
schwer, eine Genehmigung für den 
Betrieb einer Schule zu erhalten. Und 
ein geeignetes Gebäude wurde auch 
schnell gefunden: eine bereits seit 
Jahren leer stehende ehemalige Sport-
schule. 
Mit dem Schulgeld wurde in kleinen 
Schritten die Schule renoviert, aber es 

gibt noch viel zu tun. Außerdem bedarf 
es einer geeigneten Ausstattung mit 
Lehr- und Lernmaterialien. Was in 
deutschen Schulen aussortiert, weg-
geworfen oder in die Abstellkammer 
verschwindet, ist hier Ausstattungs-
standard. Selbst das Büro des Direktors 
macht da keine Ausnahme.
Heute umfasst die kleine Privatschule 
über 260 Kinder, die von 31 Lehrern 
und Lehrerinnen unterrichtet werden. 
Die Klassen umfassen nicht mehr als 11 
bis 14 Schüler. Der Unterricht hat ins-
gesamt ein sehr hohes Niveau. Beson-
ders die Fremdsprachenangebote für 

Deutsch, Englisch, Russisch und Franzö-
sisch sind begehrt und zeichnen diese 
Privatschule aus, die bis zum Abitur 
führt.

Ein Kindergarten in Kaspi
Nino Lotischwili (24) ist eine in Deutsch-
land ausgebildete Erzieherin. Sie ist 
gebürtige Georgierin mit deutschem 
Pass. In der Kleinstadt Kaspi ist sie auf-
gewachsen. Wir stehen im Kindergar-
ten ihrer Kindheit. Ihre Erzieherin von 
einst ist jetzt die Direktorin. Wo früher 
über 130 Kinder lärmten, sind es jetzt 
nur noch 86 in vier Gruppen. Seit Nino 

Lotischwilis Zeit hat sich am Gebäude 
nichts verändert – außer, dass die Farbe 
weg ist und der Putz heftig bröckelt. Es 
sind sogar noch die gleichen Spielfigu-
ren und Materialien vorhanden. Viel ist 
es nicht, denn der Etat für Neuanschaf-
fungen aller Art ist minimal. Die Kinder 
stört es nicht, denn sie kennen es nicht 
anders. 
Nino Lotischwilis Gefühle sind zwie-
spältig. Nach der ersten Begeisterung 
über das Wiedererkennen des einst so 

geliebten Spielmaterials kommen die 
Ernüchterung und das professionelle 
Bewusstsein zurück, dass hier eklatan-
ter Mangel herrscht und die Zeit weit-
gehend stehen geblieben ist.

Eine Krankenschwester ohne Medi-
kamente
In jedem georgischen Kindergarten 
gibt es eine medizinische Versorgung 
durch eine ausgebildete Kinderkran-
kenschwester. Hier, im „Kindergarten 
Nr. 1“ von Kaspi kümmert sich Ketino 
(43) seit Jahren um die ausschließlich 
kleinen Wehwehchen der Kinder. Viel 
kann sie indes nicht ausrichten, denn im 
Medikamentenschrank ist gähnende 
Leere. Es fehlt an Verbandmaterial und 
Medikamenten, aber sie hat viel Zeit 
und kann sich liebevoll um die Kinder 
kümmern. Was wirklich gebraucht 
wird, kauft sie von ihrem kleinen 
Gehalt, denn Etatmittel gibt es nicht.

Arbeitsbedingungen
Alles im Kindergarten ist sehr sauber 
und das Wenige ordentlich aufge-
räumt. Die Erzieherinnen werden 
Lehrerinnen genannt und die jüngeren 
von ihnen haben an den Hochschulen 
des Landes studiert. Sie haben die 
Lehrbefähigung für die pädagogische 
Arbeit mit Kindern bis zum sechsten 
Lebensjahr. Die Ausbildung dauert 
sechs Semester und ist kostenlos. Der 
verdiente Ruhestand ist mit 60 Jahren 

„In der Kita sind 250 Kinder, die von  
250 Lehrerinnen betreut werden.“

47Panorama

Kindheit in Georgien 
Aufwachsen nach dem Bürgerkrieg

10  /  2011     www.kleinundgross.de 47Panorama



49PanoramaPanorama48     www.kleinundgross.de     10  /  2011 10  /  2011     www.kleinundgross.de

erreicht, aber die meisten arbeiten län-
ger. Dann haben sie zwei Einkommen 
– die jungen Kolleginnen stehen dann 
jedoch meist auf der Straße. 
Die Schließung dieser Kita konnte vor 
einigen Jahren von den Bewohnern 
verhindert werden, indem sie dafür 
sorgten, dass auch wirklich jedes Kind 
angemeldet wurde. Das rettet die 
Arbeitsplätze – vorläufig. Sollte die 
Geburtenrate nämlich weiter sinken, 
wird es für alle problematisch.

Für die vier Gruppen der Kita stehen 
insgesamt vier Lehrerinnen als Grup-
penleiterinnen, eine sozialpädagogi-
sche Assistentin und vier weitere Hilfs-
kräfte zur Verfügung. Hinzu kommen 
noch zwei Köchinnen, die Kranken-
schwester und die freigestellte Leiterin. 
Die Aufgabe der Leitung besteht in der 
Kontrolle der Umsetzung des natio-
nalen Kindergartencurriculums durch 
ihr pädagogisches Personal. Einen 
Hausmeister gibt es nicht. Bei Bedarf 
wenden sich die Erzieherinnen an die 
männlichen Nachbarn, die dann wie 
selbstverständlich helfen. 

Die Öffnungszeiten sind ganzjährig von 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, teilweise werden 
die Kinder auch früher abgegeben. 
Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden 
wöchentlich. 

Im Winter, der hier sehr hart wird, steht 
in der Mitte eines jeden Gruppenrau-
mes ein Holzofen und sorgt für Wärme 
– einigermaßen. Jetzt ist er abgebaut, 
denn er würde die Kinder nur im Spiel 
stören. Wir fragen uns, wie es sich bei 
diesen dünnen Wänden, zugigen Fens-
tern und schlechter Gesamtisolierung 
in diesen Räumen arbeiten lässt.

Elternarbeit und Kosten
Meine Frage nach dem Elternengage-
ment wird anfangs überhaupt nicht 
verstanden, da die Mitarbeit zum 
Wohle der Kinder selbstverständlich ist. 
Aber auf Nachfragen zeigt es sich, dass 
diese Beteiligung auf Reparaturen, das 
Backen von Kuchen, dem Mitbringen 
von Essen für den Kindergeburtstag, 
auf gelegentliches Putzen und Gar-
tenarbeit begrenzt ist. Eine politisch-

pädagogische oder gar konzeptionelle 
Mitsprache ist noch unbekannt. Die 
Integration der Flüchtlinge aus Arme-
nien, Tschetschenien, Berg Karabach 
und anderen Krisengebieten scheint 
hier auf dem Land relativ unproblema-
tisch zu sein.
Die Eltern zahlen monatlich 6,- Lari 
(2,50 Euro) für das Essen, für Pflege- 
und Hygienemittel, für Medikamente 

etc. Der Besuch des Kindergartens ist 
sonst kostenfrei. Und trotzdem gibt 
es Eltern, die ihre Kinder zwar ange-
meldet haben, diese 6,- Lari aber nicht 
aufbringen können oder wollen und 
ihre Kinder zu Hause behalten. Die 
Überzeugungsarbeit der Erzieherinnen 
hilft da wenig.

Das pädagogische Konzept
Die 86 Kinder sind in altersgleichen 
Gruppen aufgeteilt. Mit frühestens 
acht Monaten werden die Kleinsten 
aufgenommen. Im „Kindergarten Nr. 
1“ von Kaspi sind 17 Krabbler im Alter 
von acht bis 24 Monaten zusammen. 
Nach dem Mittagessen ist Schlafenszeit 
angesagt. Die Betten haben überwie-
gend Museumswert. In manchen von 
ihnen haben bereits die Eltern geschla-
fen. Die Krippenkinder beeindruckt es 

nicht; bis zum dritten Lebensjahr wird 
konsequent Mittagsschlaf gehalten. 
Über ein nationales Curriculum steuert 
der Staat die Erziehung. Es ist stark 
schulisch aufgebaut und sieht bereits 
für die Jüngsten täglich kleine Lernein-
heiten vor. Freispiel oder Projektarbeit 
sind noch gänzlich unbekannt.

 
„Eine politisch-pädagogische oder gar konzeptionelle  

Mitsprache der Eltern ist unbekannt.“
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Schulzweig ist vollkommen neu und 
es gibt noch keine Erfahrungen über 
die Wirksamkeit solcher Maßnahmen. 
Allerdings ist die nicht nur saisonale 
Jugendarbeitslosigkeit ein Problem, 
das die Bildungspolitik erst langsam in 
den Focus nimmt. Zudem existiert in 
Georgien ein erhebliches Stadt-Land-
Gefälle. Während es in der quirligen 
Hauptstadt Tiflis scheinbar alles an 
Bildungsangeboten gibt, müssen die 
Jugendlichen auf dem Land auf vieles 
verzichten.

Fazit
Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Leh-
rerinnen in Georgien haben gelernt, 
mit dem permanenten Mangel zu 
leben. Trotzdem gelingt es, Würde und 
Disziplin zu wahren, Bildung zu vermit-
teln und sich für die Belange der Kin-
der vielfach zu engagieren. Ohne die 
mannigfache ausländische Hilfe würde 

das Land allerdings total verarmen und 
die Kinder hätten keine Zukunft. Eine 
hoffnungsvolle Zukunft gibt es aber 
nur mit innerem Frieden und normalen 
Beziehungen zu Russland.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

Die „Schule Nr. 3“
Die „Schule Nr. 3“ ist eine von vier staat-
lichen Gesamtschulen der kleinen Stadt 
Kaspi. Von der ersten bis zur sechsten 
Klasse führt die Grundschule; siebte bis 
neunte Klasse ist Mittelschule und die 
Klassen zehn bis zwölf stellen die gym-
nasiale Oberstufe. Etwa 510 Schüler 
und Schülerinnen, darunter 60 Prozent 
Mädchen, besuchen die kostenlose 
Schule. Das Direktorium besteht aus 
vier Frauen. 
Der Schule steht nur ein kleines Budget 
zur Verfügung, um Lehr- und Lernmit-
tel zu beschaffen. Der neue Compu-
terraum, mit 28 Rechnerplätzen und 
Internetzugang ist besonders wichtig, 
da die wenigsten Schüler über einen 
eigenen Computer verfügen. Schulbü-
cher, Hefte und sonstige Materialien 
beschaffen die Eltern. 
Etwa 80 Prozent der Schüler und Schü-
lerinnen erreichen das Abitur. Aller-
dings berechtigt das nicht automatisch 
zum Studium an einer Hochschule, viel-
mehr müssen anspruchvolle Aufnahme-
prüfungen abgelegt werden, die nicht 
jeder auf Anhieb schafft.
Die 20 Prozent der vorher abgegange-
nen Schüler suchen sich eine Arbeits-
stelle oder finden Aufnahme in den 
wenigen neu geschaffenen Klassen 
zur beruflichen Weiterbildung. Dieser 

Das demokratische Land hat etwa fünf Millionen Einwohner, 
besteht aus 26 Volksgruppen und hat flächenmäßig die Größe 
Bayerns. 87 Prozent davon sind mit Gebirge bedeckt und teilweise 
sehr schwer zugänglich. Dafür hat sich dort eine unberührte Natur 
erhalten. 
Tiflis ist die Hauptstadt und mit 1,3 Millionen Einwohnern die mit 
Abstand größte Stadt. Hier konzentriert sich, sehr zum Leid der 
Bevölkerung aus den anderen Städten, scheinbar alles. 
Georgien ist seit 1991 staatlich unabhängig. Durch die vielen krie-
gerischen Auseinandersetzungen während des Unabhängigkeits-
prozesses 1993 und während des Krieges um Südossetien 2008 ver-
ließen über eine Million Bürger das Land. Zurzeit hält dieser Trend 
an: Noch immer verlässt jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung 
Georgien. Das Ende der Auswanderung ist nicht absehbar, da neue 
Konflikte sich abzeichnen und die wirtschaftliche Talfahrt nicht 
gestoppt wurde. 
Bildung hat traditionell und gesamtgesellschaftlich immer noch 
einen sehr hohen Stellenwert. Die Georgier sind Christen. Kultur-
geschichtlich gehört der Kaukasus eher zum Abend- als zum Mor-
genland. Im Kommunismus wurde der Einfluss der Kirche etwas 
verdrängt, um aber nach der Perestroika (ab etwa 1990) massiv an 
gesellschaftlicher Bedeutung zu gewinnen. Die Menschen sind sehr 
religiös, der Glaube bleibt allerdings außerhalb der Schulen.
Die Währung ist der georgische Lari (GEL) und für einen Euro erhält 
man 2,3 Lari. Die Exportgüter des Landes sind Wein, Öl und sonstige 
landwirtschaftliche Produkte. Einen nennenswerten Tourismus 
verzeichnet das Land nur an der Schwarzmeerküste zu dem angren-
zenden Russland.

Geopolitische Daten Georgien
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