
 
  

 

Europäischer Freiwilligendienst in Georgien – Amelie 

EVS als Grenzerfahrung 

Grenzen – ein Thema, das mir in meinem Freiwilligendienst in Georgien immer wieder be-
gegnet ist.  Schließlich bedeutet der Entschluss für einen längeren Zeitraum in einem neuen 
Land zu leben, nicht nur die physische Überwindung von Grenzen, sondern es geht auch im-
mer wieder um das Überwinden der eigenen Grenzen, die sich in meinem Kopf eingenistet 
haben: die Erwartungen, Bilder und Vorurteile, aber  auch die Grenzen, die man sich bzgl. 
seiner eigenen Fähigkeiten setzt, die durch einen Aufenthalt in einem anderen Kulturkreis fern 
der gewohnten Umgebung ziemlich verschoben werden.  

Allerdings spielen meiner Meinung nach beim Leben in Georgien, aber vor allem auch im 
Kaukasus, die von Menschen auf Landkarten gesetzten und mit Schlagbäumen in der Wirk-
lichkeit gekennzeichneten eine wichtige Rolle. Doch warum tauchen diese Grenzen immer 
wieder in meinen Gedanken auf? Gibt es nicht überall Landesgrenzen? Natürlich! Aber als 
nach der Wende in Deutschland geborene Europäerin waren Grenzen für mich die meiste Zeit 
nicht mehr als ein Schild am Straßenrand. Kontrollen, Warteschlangen an den Grenzübergän-
gen – Erfahrungen, die ich eher selten und dann weit weg von Europa gemacht habe. Die Rei-
sefreiheit war immer auch ein Teil von meinem Leben, den ich gerne und viel genutzt habe, 
oft ohne mir wirklich über meinen priveligierten Status bewusst zu sein. Die Freiheiten, von 
denen ich als Deutsche und als Europäerin profitiere, gehörten und gehören selbstverständlich 
zu meinem Leben dazu. Eine Unterhaltung mit meiner Koordinatorin für meinen Freiwilli-
gendienst geht mir aufgrund dessen auch nicht aus dem Kopf. Ich beschwerte mich darüber, 
wie teuer und aufwendig doch ein Visum für Aserbaidschan wäre. Daraufhin fing sie mir an 
Vorzurechnen wie teuer für sie ein Visum in Großbritannien und anderen Ländern ist, in die 
ich von Deutschland reisen kann und dabei nicht einmal meinen Pass vorzeigen muss. Und 
eine andere Freundin aus Georgien, die für ein dreimonatiges Visum in Deutschland mehrfach 
bei der Botschaft vorbei musste und im Endeffekt nur einen Monat bewilligt bekommen hat. 
So können Grenzen nicht nur zu Wartepausen auf der Reise, sondern auch zu schwer bis un-
überwindbaren Hindernissen werden.  

Grenzen, die unüberwindbar erscheinen, existieren allerdings auch hier im Kaukasus. In Ge-
orgien gibt es zwei Gebiete, deren Staatszugehörigkeit ungeklärt ist: Abchasien und Südosse-
tien. Zwei faktisch autonome Gebiete, deren Grenzen sowie ihre Zugehörigkeit immer wieder 
politischen Konfliktstoff bieten und vor allem die Beziehungen zwischen Russland und Geor-
gien belasten bzw. auch in jüngster Vergangenheit zu militärischen Konflikten geführt haben.  



Und Georgien stellt keinen Einzelfall in dieser Region dar, in denen viele verschiedene Völ-
ker auf engem Raum zusammenwohnen. Konflikte an den Grenzen sind hier keine Seltenheit. 
So wurde mir in Armenien erzählt, dass es an der Grenze zu Aserbaidschan immer noch zu 
Schusswechseln zwischen den Grenzsoldaten kommt. Die Region Karabach und ihre Grenze 
zu Aserbaidschan ist weiterhin ein politisches Pulverfass. Ich wage es nicht, mir ein Urteil 
über die Rechtmäßigkeit der Ansprüche der verschiedenen Parteien zu bilden. Durch das Wis-
sen, das ich durch Gespräche mit Einheimischen und durch Literatur diesbezüglich erlangt 
habe, erscheinen mir die Konflikte zu verstrickt und zu verworren, um hier ein Urteil nach 
Schwarz-und-Weiß-Kriterien zu fällen. Mir stellt sich eher die Frage: Warum? Ist es das 
wert? Sind der Streit um die Zugehörigkeit von Gebieten zu einem Land und der Verlauf von 
Grenzen wirklich die Zerstörung von Menschenleben wert? 

Auch wenn diese Gedanken mich durch meine Zeit hier begleitet haben, so gibt es auch die 
vielen schönen alltäglichen Erfahrungen, die mir eine andere Blickrichtung geben: die Mo-
mente, in denen Nationen, Grenzen, Herkunft usw. keine Rolle spielen. In meiner Zeit hatte 
ich oft das Glück mit Menschen aus den verschiedensten Ländern zusammenzusitzen und zu 
reden, und eine der schönen Erfahrungen aus diesen Erlebnissen ist, dass die Zugehörigkeit zu 
einer Nationalität dabei völlig in den Hintergrund tritt. Und auf diese Weise lassen sich auch 
ganz selbstverständlich die Grenzen im Kopf, die sich gebildet haben, überwinden.  

    

 

  


