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Waldorfpädagogik an der Elfenbeinküste: „L’École des enfants“ 
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Umgeben von üppig bepflanzten Feldern, Palmen, Bananenstauden und Mangobäumen, an einem 
kleinen Fluss öffnete am 10. September 2018 die „École des enfants“, ein Waldorfkindergarten, seine 
Tore. Er befindet sich am Rande von Bouaké, einer Stadt im Zentrum der Elfenbeinküste, einem Land, 
das immer noch von den Narben des jüngsten Bürgerkriegs gezeichnet ist, dessen Bewohner sich 
aber anstrengen, diese Stadt und dieses Land wieder zu einem lebendigen und einladenden Ort zu 
machen.   

Die Anwohner haben sich mit der schwedischen Unternehmerin Maria Johansson zusammengetan, 
um diesen Kindergarten mit Waldorfelementen zu eröffnen. Nach zwei Jahren der Vorbereitung -
Kauf eines Grundstücks, Bau eines Kindergartengebäudes, Partnerschaft mit einem in der Nähe 
gelegenen Dorf zur Aufnahme bedürftiger Kinder, Einstellung und Ausbildung von zwei Erziehern und 
einem Koch, Beginn der Waldorferzieherausbildung der beiden Pädagogen in Kenia  und einem 
einmonatigem Einführungskurs vor Ort, ist der Kindergarten gut angelaufen.   

Es war eine große gemeinsame Anstrengung. Maria Johansson und ihr Team von der Elfenbeinküste 
arbeiteten von Anfang an mit den lokalen Institutionen und Vereinen in der Nachbarschaft 
zusammen, um die Menschen in der Umgebung über die Grundsätze der Waldorfpädagogik zu 
informieren, sich mit den örtlichen Dorfvorstehern zu treffen, um ihr Interesse zu wecken und um 
Unterstützung  für dieses Pionierprojekt zu bitten. Schließlich wurde ein Architekt und Handwerker 
gefunden, die einen schönen und ungewöhnlichen, sechseckigen Kindergartenbau errichtet haben.   

 

Dies ist die erste Waldorfinitiative an der Elfenbeinküste, die Waldorfpädagogik hat in Westafrika 
noch keinen festen Platz. Die jüngste Geschichte an der Elfenbeinküste mit Bürgerkrieg, Gewalt und 
Unruhen unterstreicht jedoch die Notwendigkeit einer heilenden Erziehung. Die Einwohner von 
Bouaké haben anlässlich dieses Projekts viel Engagement und guten Willen gezeigt. Viele Kinder des 
Kindergartens kommen aus sehr armen Familien, aber sie kommen mit großer Freude jeden Tag in 
die Einrichtung und begeistern sich für die verschiedenen Tätigkeiten.    
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Viel Geduld war nötig, um die Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Es gab zum Beispiel Probleme 
beim Grundstückskauf und Schwierigkeiten bei der Fertigstellung des Gebäudes: Bei 
Schuljahrsbeginn war es noch nicht ganz fertig! Aber der Kindergarten konnte trotzdem mit 
Enthusiasmus gestartet werden, zuerst in einem gemieteten Hotelzimmer und später in einem 
gemieteten Zelt. Nach zwei Wochen Improvisation konnten die Pädagogen und die Kinder endlich ihr 
fertiges Gruppengebäude betreten. Alle Beteiligten haben sich den Herausforderungen gestellt und 
die Gemeinschaft hat ihr Engagement bewiesen    zu den Eröffnungsfeierlichkeiten am ersten Tag 
kamen nicht nur Kinder, Eltern und Freunde, sondern auch der renommierten Musiker Abou Nidal 
und der Bürgermeister von Bouaké.  

 

Elf Kinder aus der Nachbarschaft besuchen den Kindergarten.  Den Kindern aus ärmlichen 
Verhältnissen werden außer der Waldorfpädagogik auch zwei gesunde und nahrhafte Mahlzeiten 
angeboten: ein Snack und ein warmes Mittagessen. Zur Übernahme des finanziellen Beitrags/des  
Kindergartengeldes konnten private Spender und Stiftungen gewonnen werden. Einige Kinder 
kommen auch aus Familien, die den Beitrag selber bezahlen können. Durch dieses Geschäftsmodell 
besteht die Hoffnung, dass durch diesen Mix der Einnahmen, die Betriebs- und Gehaltskosten 
längerfristig gesichert sind.   

In jeder Hinsicht zeigt sich in diesem Kindergarten die Freude an der Waldorfpädagogik. Die Erzieher 
haben sich liebevoll um den Raum des Kindergartenzimmers gekümmert, ihn mit Zweigen und 
Bastelgegenständen dekoriert und einen Tagesrhythmus entwickelt, der von vielen Liedern, 
Geschichten und Spielen aus der lokalen Kultur begleitet wird. Die Verbindung zur Natur wird durch 
tägliche Spaziergänge, Schwimmen im nahegelegenen Fluss, durch Spiel im Freien und durch Feste 
gepflegt, die die lokalen landwirtschaftlichen Jahreszeiten markieren. 

Derzeit ist der Kindergarten dabei, einen Brunnen zu graben und Latrinen zu bauen. Darüber hinaus 
ist geplant, ihn von Jahr zu Jahr zur (weiterführenden) Schule hin zu erweitern, wobei im Herbst 2019 
die erste Klasse mit elf Schülern den Weg bereiten soll. - Diese Initiative hat bereits eine 
beträchtliche Ausdauer angesichts vieler Hindernisse bewiesen, und diese Ausdauer wird jeden 
Moment durch die strahlenden freudigen Gesichter der Schüler und ihrer engagierten Erzieher 
belohnt. 
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