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 „Der Spielbereich im Außengelände ist sehr groß und mit 
hochwertigen Spielgeräten ausgestattet.“

Die Stadtverwaltung übernimmt nach 
einem jährlich neu ausgehandelten 
Schlüssel die Verteilung der Finanzmit-
tel für Lehr- und Lernmaterialien. Die 
mit 40 Kindern voll belegte Kita be-
kommt 3.000 Euro. Die Direktorin 
Chrystalla Boni findet das sehr wenig. 
Vor der Wirtschaftskrise von 2009 war 
der Zuschuss erheblich höher – ebenso 
die Gehälter der pädagogischen Fach-
kräfte. Die Direktorin verdient inzwi-
schen 2.500 Euro (netto) im Monat; ei-
ne Erzieherin startet nach der 
Ausbildung mit etwa 1.500 Euro, hat 
jedoch 13 Gehälter pro Jahr. 
Die vier Mitarbeiterinnen von Chrystal-
la Boni haben einen Bachelorabschluss 
an einer staatlichen Hochschule (Män-
ner als Erzieher sind auf Zypern nicht 
zu finden, werden aber gewünscht). 

Um bei einem staatlichen Arbeitgeber 
arbeiten zu können, müssen gute Ab-
schlüsse vorliegen und lange Wartezei-
ten für die Stelle in Kauf genommen 
werden. 

Die Kinder werden jeweils zum  
1. September eines Jahres in die Kita 
aufgenommen. Zunächst erhalten alle 
zu diesem Zeitpunkt Fünfjährigen ei-
nen Platz. Die restlichen freien Plätze 

Die Mittelmeerinsel Zypern wird seit 
40 Jahren von einer Grenze in eine 
nördliche (türkische) und eine südliche 
(griechische) Hälfte getrennt. In einer 
entmilitarisierten Zone wachen Blau-
helme über den Frieden. Die beiden 
Inselteile haben inzwischen eigene 
bildungspolitische Formen entwickelt, 
so auch in der Frühpädagogik. Zwei 
getrennte Beiträge sollen Einblicke 
darin gewähren – dieser erste in die 
Frühpädagogik der südlichen 
Inselhälfte.

Horst Küppers

Im griechischen Teil der Insel leben et-
wa 780.000 Menschen. Die Hauptstadt 
Nikosia ist eine geteilte Hauptstadt, 
wie einst Berlin. An den Übergängen 
zum nördlichen Inselteil herrscht reger 
Verkehr; viele Touristen gehen hin und 
her. Die Zyprioten besuchen nur zöger-
lich den jeweils anderen Teil der Insel. 

Die staatliche Kita von Pafos
Pafos ist ein kleiner Küstenort im 
Nordosten des griechischen Inselteils 
mit etwa 42.000 Einwohnern. Der gro-
ße archäologische Park belegt die Grö-
ße und die Bedeutung der Stadt in der 

Antike. Der staatlichen Kindergarten 
liegt direkt neben dem Park. Unter 
dem etwa 100 Jahre alten Kita-Gebäu-
de werden weitere historisch wertvolle 
Funde vermutet.
Das für die Kita zu kleine Haupthaus 
verfügt über zwei hohe Räume für je 
eine Kitagruppe. Um die akute Raum-
not zu beheben, wurden zwei Contai-
ner auf das Gelände der Einrichtung 
gestellt – mit einem Mitarbeiterraum, 
einem Sanitärbereich und einem klei-
nen Lager. Hierbei handelt es sich um 
eine vorläufige Lösung. Erstens deswe-
gen, weil auf diesem historisch wert-
vollen Boden nicht neu gebaut werden 
darf, und zweitens, weil die Kita in na-
her Zukunft umziehen soll. Die staatli-
chen Kitas werden bald als Teil der 
Schulen fungieren und müssen deswe-

gen auch auf einem Schulgelände an-
gesiedelt sein. Die alte Kita von Pafos 
wird in absehbarer Zeit aufgelöst und 
versetzt – sollte das nötige Geld dann 
zur Verfügung stehen. 
Der Spielbereich im Außengelände der 
Einrichtung ist sehr groß und mit hoch-
wertigen Spielgeräten aus dänischer 
Fabrikation ausgestattet. In der Som-
merhitze spenden große Bäume Schat-
ten und laden zum abenteuerlichen 
Klettern ein. 

Zypern, Teil 1  
Die Frühpädagogik im griechischen Inselteil
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zeitige Fassung läuft im Rahmen einer 
Erprobungsphase. 
Das Curriculum sieht die Umsetzung 
von Bildungsbereichen über Spiel in 
Lerneinheiten und kleinen Projekten 
vor. Im Kontext dieser Lerneinheiten 
sind Mathematik, Bewegung, Musik, 
Sprache/Kommunikation, Religion, so-
ziales Lernen und Kunst zu thematisie-
ren. 
Umgesetzt wurde alles in zwei frühpä-
dagogischen Arbeitsbüchern. Die bei-
den Bände umfassen insgesamt 500 
Seiten. Die Lerneinheiten sind „unter-
richtliche“ Vorgaben, die teilweise 
sehr detailliert dem pädagogischen 
Personal methodisch-didaktisch vor-
schreiben, was wie zu tun ist. Eine An-
lehnung an britische Standards ist 
nicht zu übersehen.

Das Bildungssystem 
Die griechischen Zyprioten haben ihr 
Bildungssystem am ehemaligen Mut-
terland ausgerichtet. So besteht eine 
allgemeine neunjährige Schulpflicht. 
Etwa 90 Prozent der Schüler besuchen 
anschließend das Lyzeum der Sekun-
darstufe II. Mit der Hochschulreife 
kann studiert werden, wenn die ent-
sprechende Zugangsprüfung bestan-
den wird. 
Die Schulpflicht beginnt nach dem 
fünften Lebensjahr der Kinder. Der 
Schulbesuch ist kostenlos. Im aktuellen 
Schulsystem sind drei Schulformen zu 
unterscheiden: das Dimotiko Scholio 
(Klassen eins bis sechs), das Gymnasio 
(Klassen sieben bis neuen) und das Ly-
kio (Klassen zehn bis zwölf). Im Ge-
gensatz zum deutschen Schulsystem 
existieren keine parallelen Schulfor-
men. Das Dimotiko Scholio (entspricht 
der Primarstufe plus der ersten beiden 
Jahre der Sekundarstufe I) sowie das 
dreijährige Gymnasio gehören zur 
schulischen Grundbildung. 

werden an (bereits vor langer Zeit an-
gemeldete) Jüngere vergeben. Schu-
lende im Kindergartenjahr ist traditio-
nell der letzte Freitag im Juni. Dann 
haben Kinder wie Mitarbeiterinnen bis 
zum 1. September Ferien. Weitere Feri-
enzeiten sind: zwei Wochen zu Weih-
nachten, zwei Wochen zu Ostern und 
aufs Jahr verteilte (mindestens) fünf 
freie Tage zu politischen und religiö-
sen Festen. 

Alle Kinder kommen aus der näheren 
Umgebung der Kita, weil allein der 
Wohnort über die (staatliche) Kita-Zu-
gehörigkeit entscheidet. Der Elternbei-
trag liegt bei 42 Euro/Monat für eine 
Betreuung von 7:30 bis 13:05 Uhr an 
vier Tagen und bis 12.00 Uhr an einem 
Tag (mittwochs) in der Woche. An den 

vier längeren Betreuungstagen wird 
eine zusätzliche Betreuungszeit von 
13:05 bis 16:00 Uhr angeboten. Sie kos-
tet zusätzlich 50 Euro im Monat (inklu-
sive einer Zwischenmahlzeit für die 
Kinder).

Ein großes Thema auf der Insel ist die 
Zuwanderung. So gibt es hier in die-
sem Kita-Jahr nur ein Kind mit zyprio-
tischen Eltern. Alle anderen stammen 
von Zuwanderern oder von Flüchtlin-
gen. Darunter leidet das Image der Ki-
ta und das ist schade, weil hier qualita-
tiv hochwertige Arbeit geleistet wird. 
Alle jedoch, die es sich leisten können, 
vertrauen inzwischen ihre Kinder einer 
privaten Kita an, was für die meisten 
auch eine Vorstufe zur privaten Schule 
ist. 

Anschließend kann das Lykio folgen 
(entspricht der Sekundarstufe II bzw. 
der gymnasialen Oberstufe). In der 
dritten Klasse des Lykio wählen die 
Schüler einen von fünf Wahlpflichtbe-
reichen aus, der mehrere Fächer bein-
haltet. Die Wahlpflichtfachkombinati-
onen führen dabei jeweils zu 
unterschiedlichen Hochschulausrich-
tungen. Englisch ist in allen Schulfor-
men die erste Fremdsprache, Russisch 
die zweite. Das Unterrichtsfach 
Deutsch ist in letzter Zeit zunehmend 
beliebter. 

Erzieherinnenausbildung
In einem parallel organisierten System 
unterstehen Vorschulen/Kindergärten 
für Vier- bis Sechsjährige dem Bil-
dungsministerium und Kindertages-
stätten für Null- bis Sechsjährige dem 
Gesundheitsministerium sowie den 
Kommunen (vgl. Staatsinstitut für Frühpäda-

gogik 2009).
Pädagogische Fachkräfte für die Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit in Kin-
dergärten müssen eine Vierjährige 
Universitätsausbildung mit einer vor-
schulpädagogischen Ausrichtung ab-
solvieren. Zugangsvoraussetzungen 
dafür sind die allgemeine Hochschul-
reife und eine nationale Eingangsprü-
fung für Universitätsanfänger. Und vor 
der Aufnahme der ersten Arbeitsstelle 
ist ein mehrmonatiger Einführungs-
kurs verpflichtend. Mögliche Arbeits-
felder sind dann Kindergärten mit 
Vier- bis Sechsjährigen, Kindertages-
stätten sowie Kindergartengruppen 
für Kinder zwischen 36 und 66 Mona-
ten. 
In Kindertagesstätten werden Mitar-
beiterinnen mit verschiedenen Ausbil-
dungen zugelassen: mit einem Hoch-
schulabschluss mit frühpädagogischer 
Spezialisierung (dreieinhalb Jahre an 
einer berufsqualifizierenden Hoch-
schule), mit dem Abschluss einer priva-
ten, staatlich anerkannten Ausbil-
dungsstätte (zwei oder drei Jahre), 
aber auch mit dem Abschluss einer pri-
vaten, staatlich nicht anerkannten Ins-

Private Bildungseinrichtungen
Viele finanzkräftige Osteuropäer ha-
ben sich nach der Wirtschaftskrise von 
2009 in Zypern angesiedelt, ebenso 
auch viele Briten. Sie gründeten nach 
und nach immer mehr private Bil-
dungseinrichtungen (sowohl Kitas als 
auch Schulen), sodass die Sprachkom-
bination Englisch-Russisch inzwischen 
so sehr überwiegt, dass die Insel drei-
sprachig ist. Die Zyprioten sind inzwi-
schen beinahe in der Minderheit auf 
der Insel. 

Die illegale Kita 
Polis ist ein kleines Dorf im Norden. 
Neben dem staatlichen Kindergarten 
gibt es hier eine kleine private, jedoch 
illegale Einrichtung. Sie ist entstanden, 
weil der staatliche Kindergarten voll 

ist und zusätzlicher Bedarf besteht. 
Die private Einrichtung würde nicht 
zugelassen werden, weil das Außenge-
lände zu klein ist, die Räume zu be-
engt sind und das Gebäude keinen 
Parkplatz vorweisen kann. 
Die Betreuung von 7:30 bis 17:00 Uhr 
kostet hier 140 Euro im Monat, inklusi-
ve Mahlzeiten. Das ist selbst für zypri-
otische Verhältnisse wenig. Elf Kinder 
sind hier angemeldet. Die Direktorin 
betreibt die Einrichtung gemeinsam 
mit ihrer Tochter.

Das neue Curriculum
Seit 2009 gibt es ein neues Curriculum 
für die Schulpädagogik, welches inzwi-
schen auch für die Frühpädagogik gilt, 
weil diese gerade im Begriff ist, Teil 
des schulischen Bildungssystems zu 
werden. In der Vergangenheit wurde 
es mehrfach aktualisiert, auch die der-

titution (ein bis zwei Jahre). Zugangs-
voraussetzung für die Hochschulaus- 
bildung sind die allgemeine Hoch-
schulreife oder ein berufsqualifizieren-
des Zertifikat sowie eine Aufnahme-
prüfung. Die späteren Arbeitsfelder 
liegen in öffentlichen, kommunalen 
und privaten Kinderkrippen und Kitas. 

Fazit
Die Auswirkungen der Wirtschaftskri-
se machen sich auf Zypern immer 
deutlicher bemerkbar. So sind auch die 
finanziellen Zuwendungen des Staates 
in der Frühpädagogik geringer, die 
Kürzungen sind deutlich spürbar, nicht 
nur für die Kinder. Ich bedauere es, 
dass für diese gute pädagogische Ar-
beit keine finanzielle Anerkennung 
gewährt werden kann.

Geopolitische Daten zur Insel Zypern 
Im 16. Jahrhundert unterwarfen spanische Eroberer die indigene 
Die Insel Zypern liegt im östlichen Mittelmeer, 78 km Seeweg von 
Syrien entfernt. Geografisch gehört sie zu Asien, politisch und kul-
turell jedoch zu Europa. Die Insel ist seit 1974 geteilt. Im Süden ist 
die Republik Zypern, die völkerrechtlich die ganze 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 Zy-
pern 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. 
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 „Englisch ist in allen Schulformen die erste Fremdsprache, 
Russisch die zweite.“


