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„DAAD-Lektoren
berichten aus…“:
Kutaissi – Maxi
Bornmann

Maxi Bornmann: "Die Georgier sind stolz auf ihre Sprache"

Vor 30 Jahren kam die erste DAAD-Lektorin in die damals noch Sozialistische

Sowjetrepublik Georgien. In dem Land, das 2018 Ehrengast der Frankfurter

Buchmesse ist, erlebt heute DAAD-Lektorin Maxi Bornmann großes Interesse

am europäischen Austausch, der deutschen Sprache und dem Dialog über

Literatur.

„Viele Menschen in Georgien wünschen sich eine enge Anbindung ihres Landes an Europa“,

sagt Maxi Bornmann. Gerade junge Georgierinnen und Georgier sähen darin wertvolle

Möglichkeiten, beruflich wie privat. Die Europawissenschaftlerin aus Leipzig ist seit dem

Herbst 2017 für den DAAD in Georgien tätig: zunächst als Sprachassistentin an der

Georgischen Technischen Universität der Hauptstadt Tiflis und seit September 2018 als DAAD-

Lektorin an der Staatlichen Akaki-Tsereteli-Universität von Kutaissi, der mit rund 150.000

Einwohnern drittgrößten Stadt des Landes.

Interesse an der georgischen Literatur

Im Oktober 2018 ist Georgien Ehrengast

[https://www.buchmesse.de/besuchen/privatbesucher/ehrengast] der

privat

Stand 21.10.2020„DAAD-Lektoren berichten aus…“: Kutaissi – Maxi Bornmann - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst 1 von 4

https://www.buchmesse.de/besuchen/privatbesucher/ehrengast


Frankfurter Buchmesse. „Einige meiner georgischen Kolleginnen und Kollegen fahren nach

Frankfurt, um ihre Fachbücher vorzustellen“, erzählt Maxi Bornmann. Und sie bekommt mit,

wie interessiert in Deutschland über Bücher georgischer Autorinnen und Autoren diskutiert

wird, etwa über den Roman „Die Katze und der General“ von Nino Haratischwili, die in

Hamburg lebt, auf Deutsch schreibt und für den Deutschen Buchpreis 2018 nominiert wurde.

Maxi Bornmann findet es wichtig, dass auch kleinere Länder mit ihrer Kultur als Teil Europas

gewürdigt werden. „Schließlich sind die Georgier stolz darauf, dass sie ihre Sprache während

der vergangenen Jahrhunderte trotz zahlreicher Angriffe von außen bewahrt haben“, sagt sie.

Der letzte Krieg liege erst zehn Jahre zurück; die Erinnerung daran sei sehr präsent.

Georgisch hat eine eigene Alphabetschrift, Mchedruli genannt. Maxi Bornmann investiert

einige Energie darin, sie zu erlernen. „Langsam, aber sicher, bin ich auf dem Weg zum A2-

Niveau“, sagt sie. Russisch, das nach der langen Sowjetzeit im Alltag immer noch eine große

Rolle spielt, beherrscht sie auf B1-Niveau. „Aber inzwischen sprechen viele junge Leute besser

Englisch als Russisch.“

Mit „Go East“ nach Georgien

2012, während ihres Studiums der Europawissenschaften an der Europa-Universität Viadrina

in Frankfurt/Oder, dachte Maxi Bornmann erstmals über ein Studium in Georgien nach. Damit

war sie eine Exotin: Zuvor waren über ein Austauschprogramm der Viadrina mit der

Staatlichen Universität Tiflis zwar viele georgische Studierende nach Deutschland

gekommen. Sie aber war unter den Ersten, die in die umgekehrte Richtung aufbrachen. Für

das Semester in Tiflis erhielt sie ein Stipendium im Rahmen des DAAD-Programms „Go East“

[https://goeast.daad.de/de/], das deutsche Studierende und Graduierte für Osteuropa

begeistern will. „Nach meiner Rückkehr musste ich viele interessierte Fragen von

Studierenden und Dozierenden beantworten.“

Interesse an der deutschen Sprache

2017 ging Maxi Bornmann nach Georgien zurück. Als DAAD-Sprachassistentin in Tiflis

unterstützte sie unter anderem einen Studiengang mit deutsch-georgischem

Doppelabschluss im Fach Logistik, den die Georgische Technische Universität in Kooperation

mit der Technischen Hochschule Wildau anbietet. Zum 1. September 2018 wechselte sie nach

Kutaissi, wo sie nun als DAAD-Lektorin tätig ist und am Fachbereich Germanistik unterrichtet.

Zwar stehe in der georgischen Bildungspolitik aktuell der Englischunterricht stärker im

Mittelpunkt, erzählt sie. Das Interesse an Deutsch sei dennoch groß. Besonders Studierende,

die sich für Fächer wie Wirtschaftswissenschaften oder Jura eingeschrieben haben, wollten

für ein Semester oder Praktikum nach Deutschland kommen und dafür die Sprache lernen.

Neben der Arbeit gefällt Maxi Bornmann auch ihr neuer Wohnort: „Kutaissi ist eine grüne

Stadt. Es gibt weniger Staus und sehr viel weniger Hochhäuser als in Tiflis.“ Außerhalb der

Touristenmeile würden die meisten Menschen weder Russisch noch Englisch verstehen. „Das

motiviert mich nur noch mehr, weiter Georgisch zu lernen.“

Josefine Janert (9. Oktober 2018)

WEITERFÜHRENDE LINKS

DAAD-Länderinformationen: Georgien
[https://www.daad.de/de/laenderinformationen/europa/georgien/]

DAAD-Informationszentrum Tiflis [http://ic.daad.de/tbilissi/?l=1]

Lehren im Ausland: das DAAD-Lektorenprogramm
[https://www.daad.de/ausland/lehren/daadlektoren/de/]
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WEITERE ARTIKEL DER SERIE "DAAD-LEKTOREN BERICHTEN AUS..."

Kiew – Florian Küchler: "Mich hat alles überrascht" [https://www.daad.de/der-
daad/daad-aktuell/de/28619-mich-hat-alles-ueberrascht/]
Kairo – Michael Fisch: "Ich versuche, über Literatur und Philosophie Impulse zu

geben" [https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/28634-ich-
versuche-ueber-literatur-und-philosophie-impulse-zu-geben/]
Maputo – Susanne Jahn: "Ein Lächeln ist hier einfach zu haben"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/28966-ein-laecheln-
ist-hier-einfach-zu-haben/]
Teheran – Dennis Schroeder: "Das Bildungsniveau ist exzellent"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/30151-das-
bildungsniveau-ist-exzellent/]
Zagreb – Mareike Brlečić Layer: "Es gibt kaum Gelder für die Bildung"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/30479-es-gibt-kaum-
gelder-fuer-die-bildung/]
Rio de Janeiro – Monica Heitz: "Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/31135-ich-bin-zur-
richtigen-zeit-am-richtigen-ort/]
Peking – Patrick Kühnel: "Ich bin das Improvisieren gewohnt"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/35940-daad-
lektoren-berichten-aus-peking-patrick-kuehnel/]
Havanna – Ulrike Dorfmüller: "Eine hochspannende Angelegenheit"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36539-daad-
lektoren-berichten-aus-havanna-ulrike-dorfmueller/]
Chişinău – Sophia Bellmann: "Viel Spielraum für kreative Projekte"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36640-daad-
lektoren-berichten-aus-chi-in-u-sophia-bellmann/]
Madrid – Marc Reznicek: "Da geht mir das Herz auf" [https://www.daad.de/der-
daad/daad-aktuell/de/36781-daad-lektoren-berichten-aus-madrid-
marc-reznicek/]
Cotonou – Friederike Heinz: "Wir wollen Wissenschaftlerinnen vernetzen"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36992-daad-
lektoren-berichten-aus--cotonou-friederike-heinz/]
Kasan – Thilo Zinecker: "Das Interesse der deutschen Hochschulen ist sehr groß"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40620-daad-
lektoren-berichten-aus-kasan-thilo-zinecker/]
Jerusalem – Kristina Reiss: "Verzaubert von der Diversität in dieser Stadt"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40678-daad-
lektoren-berichten-aus--jerusalem-kristina-reiss/]
Paris – Benjamin Schmäling: "Vermittlerrolle zwischen Lektoren und Universitäten"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/41344-daad-
lektoren-berichten-aus-paris-benjamin-schmaeling/]
Singapur – Claudia Finner: "Die Studierenden sind extrem motiviert"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/41784-daad-
lektoren-berichten-aus-singapur-claudia-finner/]
Kampala – Steven Heimlich: "Uganda fasziniert mich"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/43304-daad-
lektoren-berichten-aus-kampala-steven-heimlich/]
Minsk – Antje Sommerfeld: "Manchmal schenken sie mir Äpfel und Nüsse"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/45209-daad-
lektoren-berichten-aus-minsk-antje-sommerfeld/]
Gent – Carolin Benzing: "Ich gehe hier nicht mehr weg"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/46291-daad-
lektoren-berichten-aus--gent-carolin-benzing/]

Stand 21.10.2020„DAAD-Lektoren berichten aus…“: Kutaissi – Maxi Bornmann - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst 3 von 4

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/28619-mich-hat-alles-ueberrascht/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/28634-ich-versuche-ueber-literatur-und-philosophie-impulse-zu-geben/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/28966-ein-laecheln-ist-hier-einfach-zu-haben/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/30151-das-bildungsniveau-ist-exzellent/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/30479-es-gibt-kaum-gelder-fuer-die-bildung/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/31135-ich-bin-zur-richtigen-zeit-am-richtigen-ort/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/35940-daad-lektoren-berichten-aus-peking-patrick-kuehnel/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36539-daad-lektoren-berichten-aus-havanna-ulrike-dorfmueller/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36640-daad-lektoren-berichten-aus-chi-in-u-sophia-bellmann/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36781-daad-lektoren-berichten-aus-madrid-marc-reznicek/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/36992-daad-lektoren-berichten-aus--cotonou-friederike-heinz/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40620-daad-lektoren-berichten-aus-kasan-thilo-zinecker/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40678-daad-lektoren-berichten-aus--jerusalem-kristina-reiss/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/41344-daad-lektoren-berichten-aus-paris-benjamin-schmaeling/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/41784-daad-lektoren-berichten-aus-singapur-claudia-finner/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/43304-daad-lektoren-berichten-aus-kampala-steven-heimlich/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/45209-daad-lektoren-berichten-aus-minsk-antje-sommerfeld/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/46291-daad-lektoren-berichten-aus--gent-carolin-benzing/


Ulan Bator – Christian Kellner: "Mein Traum war es, im Ausland zu arbeiten"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/47354-daad-
lektoren-berichten-aus-ulan-bator-christian-kellner/]
Eriwan – Angela Nerenz: "Die Armenier sind liebenswert und herzlich"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/50090-daad-
lektoren-berichten-aus-eriwan-angela-nerenz/]
Kingston, Rhode Island  [https://www.daad.de/der-daad/daad-
aktuell/de/51392-daad-lektoren-berichten-aus-kingston-rhode-island-
anett-geithner/]– [https://www.daad.de/der-daad/daad-
aktuell/de/50090-daad-lektoren-berichten-aus-eriwan-angela-
nerenz/] Anett Geithner: "Das vierte Studienjahr verbringen meine

Studierenden komplett in Deutschland" [https://www.daad.de/der-
daad/daad-aktuell/de/51392-daad-lektoren-berichten-aus-kingston-
rhode-island-anett-geithner/]
Nairobi – Shaban Mayanja: "Die Germanistik hat in Ostafrika eine große Zukunft"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/52253-daad-
lektoren-berichten-aus--nairobi-dr-shaban-mayanja/]
Cali und Medellín – ein Doppelinterview: "Das Interesse an Deutschland wächst"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/52664-daad-
lektoren-berichten-aus-cali-und-medell-n-ein-doppelinterview/]
Melbourne – Imke Schmidt: "Eine sehr multikulturelle und tolerante Stadt"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/55263-daad-
lektoren-berichten-aus--melbourne-imke-schmidt/]
Toronto – Alexandra Gerstner: "Man erlebt hautnah die positive Perspektive auf

die Immigration" [https://www.daad.de/der-daad/daad-
aktuell/de/57106-daad-lektoren-berichten-aus--toronto-alexandra-
gerstner/]
Beirut – Bahar Sayyas: "Jetzt sind die deutschen Hochschulen an der Reihe"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/58187-daad-
lektoren-berichten-aus-beirut-bahar-sayyas/]
Abidjan – Sigurd Jennerjahn: "Eine kosmopolitische Stadt"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/60078-daad-
lektoren-berichten-aus-abidjan-sigurd-jennerjahn/]
Riga – Heiko F. Marten: "Da kommen alle Altersgruppen"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/60450-daad-
lektoren-berichten-aus-riga-heiko-f-marten/]
Monterrey – Malgorzata Liszt: "Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/61469-daad-
lektoren-berichten-aus--monterrey-malgorzata-liszt/]
Uppsala – Andrea Meixner: "Es herrscht so ein netter, lockerer Umgangston"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/62938-daad-
lektoren-berichten-aus-uppsala-andrea-meixner/]
Seoul – Lars Bergmeyer: "Asiatische Lernumgebungen sind anders als deutsche"

[https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/65829-daad-
lektoren-berichten-aus-seoul-lars-bergmeyer/]
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