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Einmal Georgien und zurück 

Zehn Tage in einem fremden Land mit 

einer ganz anderen Kultur bei Gastfamilien 

wohnen. Dieser Aufgabe stellten wir uns: 

17 Schülerinnen und Schüler des 9. und 

10. Jahrgangs der IGS Stierstadt. Vom 2. 

bis zum 12. Oktober 2016 lernten wir 

Georgien kennen, besonders seine 

Hauptstadt Tiflis, in der wir wohnten. 

 

Unser erster Eindruck und unsere 

Gastfamilien 

„Was ist, wenn unsere Gastfamilie uns 

nicht gut aufnimmt?“ oder „Werden wir uns 

gut mit unseren Austauschschülern 

verstehen?“ Diese Fragen gingen uns 

durch den Kopf als wir gegen 00:00 Uhr 

am Flughafen von Tiflis landeten. Doch als 

wir zum ersten Mal unsere 

Austauschschüler und Gastfamilien trafen, 

waren alle Sorgen verschwunden. Sie 

umarmten uns und wir hatten das Gefühl, 

schon jetzt zu der georgischen Familie zu 

gehören. Nach einer langen Autofahrt 

kamen wir in unserem „neuen“ Zuhause 

an. Unsere Gastfamilien wohnten alle in 

Reihenhochhäusern, die von außen sehr 

alt und brüchig aussahen. Als wir die 

Wohnungen der Familien betraten, waren 

wir von der stilvollen und schönen 

Einrichtung begeistert. Am tollsten waren 

aber die Georgier selbst: Die ganze 

Familie war mitten in der Nacht da, um uns 

zu begrüßen: Vater und Mutter, Oma und 

Opa, Onkel und Tante und Geschwister. 

Wir hatten kurz Zeit, unsere Taschen 

abzustellen und sofort gab es liebevoll 

zubereitete georgische Köstlichkeiten zum 

Mitternachtsessen. Unsere Gastfamilien 

waren so nett, liebevoll und um uns 

besorgt, dass es uns von Anfang an bei 

ihnen sehr gut ging. Schon in der ersten 

Nacht fühlten wir uns wie zu Hause. 

 

 

 

 

 

Unsere Ausflüge 

In diesen 10 Tagen in Georgien 

unternahmen wir viele Ausflüge. Als erstes 

besuchten wir die 195. Schule in Tiflis, 

unsere Partnerschule. Hier wurden wir mit 

einem kurzen Vortrag, ein paar 

Kennlernspielen, Musik und leckerem 

Essen herzlich empfangen. Die 

stellvertretende Bürgermeisterin von Tiflis 

war gemeinsam mit der Zuständigen für 

internationale Beziehungen der Stadt Tiflis 

in die Schule gekommen, um uns die 

Stadt Tiflis vorzustellen und Fragen zu 

beantworten. Wir erfuhren unter anderem, 

dass zwei Drittel der gesamten 

Bevölkerung Georgiens in Tiflis wohnt und 

Tiflis zahlreiche Handelsbeziehungen zu 

anderen Ländern hat. Die beiden 

städtischen Vertreterinnen war leider nur 

kurz bei uns, da zur Zeit unseres 

Schüleraustauschs Wahlen in Georgien 

stattfanden und sie deshalb viele weitere 

Termine hatten. 

Die starken Verbindungen in den Westen 

konnten wir auch in Tiflis sehen. Wir 

besuchten das Marriott Hotel, das 

zahlreiche Staatsgäste beherbergte. 

Spannend war der Gang durch die Suite in 

der George Bush, ehemaliger Präsident 

der Vereinigten Staaten von Amerika, und 

Robbie Williams übernachtet hatten. 

In den kommenden Tagen besichtigten wir 

Tiflis, besonders die Altstadt, und 

besuchten dort viele kleine christliche 

Kirchen. Hier lernten wir, dass Georgien 

das zweitälteste christliche Staatsgebiet 

der Welt ist. 

Wir machten viele Tagesausflüge. Zum 

Beispiel fuhren wir mit dem Bus zu dem 

Felsenkloster Vardzia. Vor mehr als 800 

Jahren wurde dieses Kloster in dem Berg 

Eruscheti gebaut. Ursprünglich bestand es 

aus 3.000 Wohnhöhlen, doch heute sind 

nur noch 750 erhalten. Von außen sieht 

die Felswand wie ein löchriger Käse aus, 

aber als wir in einem dieser „Käselöcher“ 

standen, hatten wir einen 

atemberaubenden Ausblick über das Tal. 
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Wir besuchten auch David Gareja, das 

älteste Kloster Georgiens. Es liegt im 

Osten des Landes an dem Berg Udabno, 

unmittelbar an der Grenze zu 

Aserbaidschan. Nach der 

Klosterbesichtigung wanderten wir auf die 

Spitze des Berges. Die Wanderung 

dauerte zwar nur eine halbe Stunde, aber 

die Pfade waren steil, steinig und eng. Wir 

alle waren froh, als wir die Spitze des 

Berges erreicht hatten. Die Aussicht war 

atemberaubend: An beiden Seiten ging es 

steil abwärts (ohne Geländer) und wir 

blickten von oben auf die weite 

Steppenlandschaft von Aserbaidschan 

und Georgien. 

Durch unsere Ausflüge wurde uns 

bewusst, wie sehr sich Georgien und 

Deutschland unterscheiden: In Georgien 

gibt es große Steppenlandschaften, 

Wälder und schneebedeckte Berge im 

Kaukasus, dessen höchster Gipfel 5.642 

Meter hoch ist. Die Straßen, auf denen wir 

außerhalb von Städten fuhren, waren 

schmal und schlecht asphaltiert. In 

manchen Gegenden, die wir besuchten, 

gab es im Umkreis von 50 Kilometern nur 

kleine Dörfer mit maximal 50 Einwohnern. 

Manchmal sahen wir Schäfer, die ihre 

Kühe, Schafe und Pferde vor unserem 

Bus über die Straße trieben. In Georgien 

leben viele Hunde und Katzen auf der 

Straße. Von den knapp 4,5 Millionen 

Einwohnern Georgiens sind viele 

obdachlos und haben nicht genug zu 

Essen. 

Wir freuten uns, dass unsere 

Austauschschüler uns stets begleiteten 

und bei jedem Ausflug dabei waren. Nach 

den Ausflügen trafen wir uns oft alle 

gemeinsam und gingen ins Theater, in die 

Stadt zum Shoppen, Eis essen oder trafen 

uns zu Hause. Wir verstanden uns alle 

sehr gut und haben viele neue 

Freundschaften geschlossen. 

 

 

 

Unsere Partnerschule 

Die 195. Schule in Tiflis ist die 

Partnerschule der IGS Stierstadt. Von 

außen wirkte sie klein und alt, aber von 

innen ist sie schön und liebevoll gestaltet. 

Die Klassenzimmer sind etwas kleiner als 

unsere, obwohl die Anzahl der Schüler in 

einer Klasse höher ist als in Deutschland. 

Viele Schulmaterialien und Schulmöbel 

wurden der Schule vom Förderverein 

Taunus Tiflis gespendet, damit die Schüler 

richtig lernen können. 600 bis 700 Kinder 

und Jugendliche gehen hier zur Schule. 

Schulbeginn ist jeden Tag um 9:00 Uhr, 

Schulende gegen 14:00 Uhr. Wir waren 

erstaunt, wie anders der Unterricht in 

Georgien ist: Die Schüler reden viel 

miteinander und fast alle benutzen ihre 

Handys, obwohl das eigentlich verboten 

ist. Trotzdem beteiligt sich fast die ganze 

Klasse am Unterricht. 

 

12.10.2016, ca. 5:00 Uhr. Der Abschied 

am Flughafen von Tiflis fiel allen von uns 

sehr schwer und viele Tränen wurden 

vergossen. Doch wir trösteten uns damit, 

dass uns die Georgier im April 2017 hier in 

Deutschland besuchen werden. Wir 

danken dem Förderverein Taunus Tiflis 

und Renate Wacker, Vorsitzende des 

Fördervereins und ihrem Mann Achim 

Wacker für diesen wunderschönen 

Austausch. Auch bedanken wir uns bei 

unseren Lehrerinnen Erika Bräuning, 

Tatiana Kaul und Katja Weeber, die uns 

begleiteten. 

 

Moa Sulzbach und Sara Thiel, beide 9a 

und Smilla Sulzbach, 9c 


