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Liegt Georgien in Asien oder Europa? 
 

 
Schwere Frage... Aber alle zwei Jahre besteht für die Schüler der 10. Klassen die Möglichkeit, 
am Schüleraustausch mit der 195. Schule in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, teilzunehmen 
und dieser und noch vielen anderen Fragen nachzugehen.  

 
Vom 8. bis 17. Oktober 2014 war es wieder soweit. Einige unserer „10er“ haben dieses ganz 
andere Land, seine Landschaft, Kultur und vor allem einige der Bewohner kennengelernt. 
 
 

Der erste Eindruck 
 
0.30 Uhr morgens am Flughafen von Tiflis. 
Alle Schüler waren sehr angespannt und 
aufgeregt. Doch die Austauschpartner 
haben uns gleich sehr nett empfangen und 
mit uns geredet. Sie luden uns vom 
Flughafen aus direkt ins Auto und fuhren 
sofort nach hause. Das mulmige Gefühl 
vom Anfang war wie weggeblasen. Die 
Georgier waren so freundliche und herzlich 
zu uns, dass es kaum zu glauben war. Sie 
behandelten uns wie ihre eigene Familie, 
obwohl wir sie erst 5 Minuten lang kannten. 
Auf der Autofahrt konnte man sehr gut die 
Stadt sehen und unsere Austauschpartner 
zeigten uns die vielen Sehenswürdigkeiten, 

die wir im Laufe der Zeit noch näher 
betrachten würden. Man konnte sehr gut 
erkennen, das Georgien ganz anders ist als 
Deutschland. Als wir ankamen wurde uns 
erst mal die ganze Familie vorgestellt: 
Oma, Opa, Mutter, Vater; alle waren dort, 
nur um uns zu begrüßen. Wir wurden sofort 
ins Haus bzw. in die Wohnung herein 
gebeten und dann gab es sofort etwas zu 
Essen. Wir fühlten uns sehr wohl bei ihnen 
und freuten uns schon auf die nächsten 10 
Tage mit den Gastfamilien. 
 
 

von Julia Schelonke und Cilia Klinger 
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Die georgische Sprache 

 
Natürlich weiß man, wenn man nach 
Georgien reist, dass es dort eine eigene 
Sprache gibt. Hört man einen Georgier 
sprechen (wie wir z.B. einen Lehrer im 
Unterricht), kann man denken, dass das 
gesprochen sehr gut nur ein einziges Wort 
sein könnte. Die geschriebene Sprache 
besteht für uns eher aus Zeichen als aus 
Buchstaben. Mir gefallen sie aber sehr gut. 
Es gibt 33 Buchstaben, wobei es manche 
gibt wie tsch`, dsh oder ds, die es so bei 
uns gar nicht gibt. Außerdem ist es für mich 
oft schwer, sie auszusprechen. Ich habe 
versucht, mir schon zu Hause ein paar 
Wörter zu merken, wie z.B. (in Lautschrift) 
„wer gawige = Ich verstehe nicht.“ Als ich 
dies aber sagen wollte, verstand mich 
niemand. Danach sagten die Georgier es 
mir noch einmal vor, damit ich es 

nachsprechen kann und es klang um 
einiges schöner und besser. Ich versuchte 
es noch ein paar Mal und habe es dann fast 
so gut aussprechen können, wie sie. 
Manche Wörter oder Sätze lerne ich aber 
wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht, 
wie (Lautschrift) „germanulad chom ar 
lap´arak´obt? = Sprechen Sie vielleicht 
Deutsch?“ Außerdem hört sich das „ch“ 
nicht wie bei uns an, sondern eher, als ob 
man Wasser gurgeln will (krch). Bei „rogar 
char?“ (Wie geht es dir?) muss das zum 
Beispiel so ausgesprochen werden.  
Ich finde Georgien und Tiflis sehr schön 
und falls ihr die Möglichkeit haben solltet, 
hierhin zu kommen, solltet ihr die Chance 
unbedingt nutzen! 

von Alexandra Wolf 

 
 

Unsere Partnerschule 
 
Die 195. öffentliche Schule in Tiflis ist die 
Partnerschule der IGS Stierstadt. Sie sieht 
von außen kleiner aus, als 
sie eigentlich ist. Sie wirkt 
sehr alt und kaputt. Die 
Toiletten sind das 
Schlimmste, denn es sind 
nur Löcher im Boden. Die 
Räume sind etwas kleiner 
als unsere, sie sind mit 
bunten Bildern und 
Plakaten geschmückt. Die 
Flure sehen sehr freundlich 
und nett aus. Der 
Förderverein Taunus Tiflis, 
der auch den Austausch 
unterstützt, hat hier viel 
bewegt. Viele Tische, 
Stühle und Tafeln sind von 
unserer Schule gespendet 
worden, sodass es den 
Schülern möglich ist 
ordentlich zu arbeiten und zu lernen. Der 
Unterschied zwischen dem deutschen und 
georgischen Unterricht ist groß. In 
Georgien wird alles sehr locker und einfach 

gehandhabt und die Lehrer stört es nicht, 
wenn ihre Schüler im Unterricht 

telefonieren. Trotzdem 
macht fast die ganze 
Klasse beim Unterricht 
mit. Oft nehmen die 
Schüler auch nur ein Heft 
und einen Stift mit und nur 
selten Bücher. Die 
Schüler sind alle sehr nett 
und freundlich. Sie sind 
neugierig und fragen uns 
viel über Deutschland 
aus. Man muss sagen, 
dass in Deutschland alles 
ernster und organisierter 
ist, als es in Georgien der 
Fall ist. Für uns war es 
eine große Umstellung 
und ein bisschen 
schockiert waren wir 
auch. Trotzdem fanden 

wir es schön, denn es hat uns auch gefallen 
den Unterricht mal anderes zu erleben.  
 
von Julia Köny 
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Ausflug nach Uplistsikhe 

 
Am Dienstag, den 10.10.2014 fuhren wir in 
einem alten großen Bus in die Nähe von 
Gori in eine Höhlenstadt namens 
„Uplistsikhe“. Die Fahrt war sehr 
anstrengend und viele schnaubten und 

waren mit ihren Kräften am Ende. Doch 
nach zwei Stunden Fahrt waren wir endlich 
an unserem Ziel angekommen. Wir waren 
sehr hungrig und packten unsere große 
Picknickausrüstung aus. Wir speisten und 
tranken stundenlang, bis wir genug 
gestärkt waren, um die hohen Felsen und 

Bergspitzen zu erklimmen. Wir kletterten 
los und waren guten Mutes, oben 
anzukommen. Marc und Leander, zwei 
große Kletterer, wichen vom Weg ab und 
versuchten, einen schwierigeren Teil des 

Berges zu 
erklimmen. 

Nach ein paar 
kniffligen Stellen 

und 
Hindernissen 

gelang es den 
beiden sehr gut, 
den Berg zu 
besteigen. Die 
anderen, die den 
leichteren Teil 
kletterten, waren 
früher da. Oben 

angekommen 
waren wir alle 
sehr erschöpft 
und müde. 

Deswegen 
stiegen wir 
unten sofort 
wieder in den 

Bus und fuhren nach hause, wo wir uns erst 
mal ordentlich ausgeruht haben. Im 
Großen und Ganzen war es ein sehr 
SCHÖNER TAG. 
 

von Leander Voigt 

 
 

Meine Gastfamilie 
 
Ich wohne im Stadtteil Gldani in einem 
Hochhaus im 7. Stock. In Tiflis gibt es fast 
nur Hochhäuser, die von außen nicht nach 
viel aussehen, deren Wohnungen aber von 
innen sehr gemütlich und gut eingerichtet 
sind. Die Familie besteht aus meinem 
Austauschpartner und seiner Mutter sowie 
seiner Cousine und ihrem Sohn. Seine 
Tante und deren Tochter wohnen in einem 
anderen Stadtteil. Die Wohnung hat vier 
Zimmer, eine Küche und zwei Bäder. 
Gldani liegt am Stadtrand von Tiflis, 

deshalb muss ich immer etwas früher 
aufstehen, wenn wir zur Schule gehen, da 
wir mit Bus oder Bahn fahren, weil die 
Familie kein Auto besitzt. Es gibt sehr viel 
Essen und mir gefällt besonders das 
traditionelle Essen khachapuri (sowas wie 
Käsepizza). Die Georgier sind sehr 
gastfreundlich und die Sachen in Georgien 
sind für uns sehr billig, z.B. kosten die 
Getränke nur sehr wenig. 
 
von Nicholas Needham 
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Traditionelles Weinkeltern 
 
Der Wein hat in Georgien eine besondere 
Stellung in der Gesellschaft. Das Land wird 
auch als „Heimat des Weines“ bezeichnet. 
Archäologische Befunde besagen, dass 
Wein schon vor über 8000 Jahren hier 
angebaut und sozusagen in Georgien 
„erfunden“ wurde. 
In Georgien werden über 500 verschiedene 
Weinsorten verkauft, woraus über 200 
Sorten in Georgien angebaut und 
hergestellt werden.  
Das traditionelle Weinkeltern wurde schon 
früher von den Bauern genutzt. Zu dieser 
Zeit hatte jeder Bauer in Georgien seinen 

eigenen Wein. Auch heute noch keltern 
viele Bewohner Georgiens ihren Wein 
selber. 
Früher wurden die reifen Trauben in die 
Kelter, eine große Schüssel, die aus einem 
Baumstamm bestand, geschüttet. Danach 
stampften Männer und manchmal auch 
Kinder auf den Trauben herum, um den 
Saft herauszupressen. Diesen Saft goss 
man dann in große Tonkrüge, die oft größer 
als ein Mann waren. Die Bauern ließen die 
Krüge in die Erde ein und vergruben sie.  
 

von Sophie Lauer 
 
 

Zeltcamp & Rafting 
 
Um 8.45 Uhr haben wir uns am Bus 
versammelt und sind dann gemeinsam 
zum Fluss Aragvi gefahren. Als wir im 
Camp angekommen waren, gab es erst mal 
ein leckeres Georgisches Essen. Danach 
hatten wir etwas Zeit, um uns die Gegend 
genauer anzusehen. Einige Schüler sind 
mit Herrn Wacker wandern gegangen. Am 
Abend hat es sehr stark angefangen zu 
regnen. Wir sind fast alle komplett nass 

geworden, konnten uns aber zum Glück am 
Feuer aufwärmen. Am nächsten Morgen 
wachten wir alle völlig verschlafen auf, 
denn einige Schüler haben nur ca. 2 
Stunden geschlafen. Um 10 Uhr gab es 
Frühstück. Am Mittag sind wir zum Raften 
gegangen. Es hat sehr viel Spaß gemacht 
und war eine tolle Erfahrung. 
 

von Marc Zweigler 
 
 


