
IASWECE Rundbrief 09 2019 

Ägypten, N. Kux 
 

 
Waldorferziehung in Ägypten: „Alle sind verblüfft, dass so etwas möglich ist“ 
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Nach einer Kulturreise durch Ägypten im Sommer 2015 lerne ich im Umfeld von Luxor Bauern kennen, die 
für ihre Kinder eine bessere Schulbildung suchen. An so einem schönen Wunsch kann ich nicht 
vorübergehen ohne zu überprüfen, ob er einen Weg in die Realität findet. Bald komme ich wieder - mit 
Roland Steinemann, dem weltbereisten Waldorflehrer aus der Schweiz und wir besuchen eine Woche lang 
die Staatschulen. 

In Ägypten besteht Schulpflicht, doch nur etwa 1/3 der Kinder geht zur Schule. Dort sitzen 70 in einer 
Klasse, vorne steht der Lehrer mit dem Stock in der Hand, es wird im Chor gebrüllt, wenn nötig geschlagen. 
Das Bildungsniveau ist eines der tiefsten auf der Welt. Mit 3 oder 4 Jahren werden die Kinder in den 
Kindergarten geschickt. Da sitzen sie bis zu vier Stunden mit verschränkten Armen auf einem kleinen Stuhl, 
sagen ohne Unterlass das Abc oder englische Vokabel auf oder schauen in den Fernseher. Sie müssen 
arabische und englische Buchstaben können bevor sie in die 1. Klasse gehen. Einige der frustrierten 
LehrerInnen, mit welchen wir ins Gespräch kommen, wollen etwas Neues ausprobieren, etwas wo von der 
Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ausgegangen wird, wo das Lernen Freude macht, wo das Kind 
respektiert wird. 

Zwei Monate später bringe ich Marina Meier, die junge dynamische Kindergärtnerin aus Basel, mit. Wir 
beginnen mit jungen LehrerInnen künstlerisch zu arbeiten, sie in die anthroposophische Menschenkunde 
und Pädagogik einzuführen. Alles wird von den sehr offenen und einfühlsamen Seelen begeistert 
aufgenommen und sogleich phantasievoll ausprobiert. Vieles ist ihnen aus dem Koran vertraut. Sie sind 
glücklich jetzt dafür eine konkrete Umsetzung zu finden. Und dann geht alles sehr schnell. 

Der NGO-Verein „Hebet el-Nil Foundation for developement“ wird gegründet. Im Sommer 2016 wird eine 
Villa mit4 Räumen gemietet und die Genehmigung für den Kindergarten erteilt. Kaum ist ausgesprochen, 
dass Kinder aufgenommen werden, kommen sie mit ihren Eltern aus allen Winkeln angeeilt. Wir müssen 
uns schweren Herzens auf 60 beschränken. Die Hälfte von ihnen kommt aus Fellach- enfamilien, die 
anderen aus Stadt- ähnlicher Bevölkerung. Alle sind sehr arm an finanziellen Möglichkeiten. 

Es ist jeder Tag ein Fest! 

Ein Fest der Entdeckung von Entwicklungsmöglichkeiten. Alles ist neu, das Malen, Singen, Tanzen, 
Balancieren und Schaukeln, die Bauklötze, Puppen, Geschichten, der Sand mit Wasser… 

Die verwunderten Eltern werden zu Elternabenden eingeladen, an welchen ihnen durch Bilder anschaulich  
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gemacht wird, wie die Entwicklung des Kindes über eine grössere Zeitspanne verläuft und, dass es noch 
nicht nötig ist mit 4 Jahren schreiben und lesen zu können, sondern dass als Basis dazu viele andere 
Fähigkeiten durch das Spielen gelernt werden können, die ihm durch das ganze Leben hindurch förderlich 
sein werden. Bald staunen sie, wie sich ihr Kind als Persönlichkeit und im Sozialen entwickelt. Ein 
Wandertag wird eingeführt in die Bananenplantagen. Zieht die fröhliche Kinderschar den Nil entlang, 
kommen alle Dorfbewohner aus ihren Ställen und Feldern, um ihr nachzuwinken. Abends fragen die Eltern 
ob der phantasievollen Erzählungen ihrer Kinder besorgt bei der Lehrerin nach, “wo es denn hier Giraffen 
und Löwen gäbe”... Alle bis hin zu den Inspektoren sind verblüfft, dass so etwas in Ägypten möglich ist. Es 
wird die Schulgenehmigung gegeben. 

Heute gehen mittlerweile insgesamt 125 Kinder in den Kindergarten und die 1., 2. und 3. Klasse der Hebet 
el-Nil (auf arabisch „Gaben des Nils“) - Schule. Im Kindergarten gibt es eine Gruppe für die 4- 5 Jährigen 
und eine für die 5- 6 Jährigen. In jeder Gruppe werden 25 Kinder von 2 Kindergärtnerinnen betreut. 

Von den anfangs 8 LehrerInnen für die 2 Kindergarten-Gruppen wachsen 4 in die Schule hinein. Alle haben 
ein Studium absolviert (Islamwissenschaft, Mathematik, englisch), ein staatliches Lehrerdiplom sowie 
pädagogische Erfahrung. Die Weiterbildung findet täglich statt – nachmittags sowie am Samstagvormittag 
gibt es einen Rück-und Vorblick, künstlerische Übung und Vertiefung eines Themas zur Menschenkunde 
und Pädagogik. 

Im ganzen Jahr gibt es etwa 10 Intensiv-Wochen mit Karin Eckstein, der Waldorf- lehrerin aus Basel, 
Marina Meier, anderen Gastdozenten wie Christian Hitsch, Johannes Greiner, Bruno Sandkühler und mir. 
Mit einem jungen ägyptischen Lehrer Mohamed Mawazini aus Kairo, Student am Lehrerseminar in 
Stuttgart, haben die Lehrerinnen begonnen, die ersten Vorträge aus der „Allgemeinen Menschenkunde“ 
von Rudolf Steiner ins arabisch zu übersetzten. Eine Weltpremiere. Nun dringen sie ganz anders, viel 
intensiver in die Inhalte der antroposophischen Pädagogik und Menschenkunde ein. Islam, Sufismus, 
Christentum, Antroposophie. . . es zeigt sich alles in sehr berührender Weise miteinander verwandt. 

So werden im Kindergarten zwar die muslimischen Feste gefeiert, aber auch die christlichen Feste sind im 
Bewusstsein, denn es gibt in Luxor viel Kopten. Und da die Moslems gerne mit den Christen zusammen 
feiern, haben die Ägypter z. B. Ostern zum gemeinsamen Fest des Frühlingsduftes gemacht. An diesem Tag 
gehen alle zusammen ans Wasser, werfen sich in die Fluten des heiligen ansteigenden Nils, machen grosse 
Picknicks an seinen Ufern, fahren singend und tanzend in den Booten und schauen nach der Nilbraut aus. 
Nicht selten ertrinken an diesem Tag Menschen. Die meisten Ägypter können nicht schwimmen. 

So gab es in diesen Sommerferien für die Kinder in der Hebet el-Nil Schule einen Schwimmkurs. Die 
ägyptischen 5 Monate Sommerferien haben die Hebet el-Nil- Lehrerinnen dieses Jahr wieder durch eine 
„Sommerschule“ verkürzt, die sehr viel Anklang fand. Auch die Mütter blieben zum Malen. 
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„Hadanti je Hadanti – halas ja tipki hagiga – habniki tuba tuba – wa el helm hajibga hagigaa“
 „Kindergarten! Mein Kindergarten – bald bist Du fertig – Ziegel auf Ziegel werd ich Dich bauen – 
mein Traum wird Wirklichkeit werden!“ 

Die Kindergarten-Kinder ziehen zum neuen Schulgelände zwischen den Zuckerrohrfeldern um den 
Bauarbeitern Mut und Dank zu singen und für sie zu tanzen. Bei glühender Sonne helfen alle kleinen Hände 
mit Begeisterung mit, tragen die Balken für das Holzgerüst von hier nach dort, werfen die Ziegelsteine von 
oben nach unten in die Baugrube, dürfen den Mörtel aufstreichen und die nächste Reihe Ziegel auflegen. 
Sie sind selig und stolz, an ihrem neuen Kindergarten mitzubauen! Im Frühjahr 2018 konnte mit dem Bau 
der Umfassungsmauer und dem Kindergarten begonnen werden. 

Bald danach mit dem kleinen Gebäude für die Administration und die Schulküche, welches als Provisorium 
für die 1. und 2. Klasse dienen soll, bis im Herbst 2020 die Grundschule errichtet sein wird. Am 
25.November 2018 wanderten alle Kinder in einem langen Umzug mit dem Eselskarren am Nil entlang zu 
ihrer neuen Schule. Singend und mit aufsteigenden Friedenstauben feierten sie den Einzug. 

Nach wie vor ging das Hämmern und Verputzen weiter. Die Kinder erlebten die Arbeiter, die Arbeiter 
erlebten den Kindergarten- und Schulbetrieb und in gegenseitiger Achtung wuchs eine grosse Familie 
zusammen. 

Der österreichische Architekt Christian Hitsch hat in Anlehnung an den ägyptischen Architekten Hassan 
Fathy (1900 – 1989) ein kleines Schuldörfchen entworfen, das ganz im Stile des Landes und zugleich ein 
Ausdruck der intendierten Pädagogik ist. Alle Gebäude haben einen Dreiklang in sich, jedes ist einzigartig 
in seiner Form und alle zusammen bilden doch einen gemeinsamen Stil. 

 Mögen diese Räume die Entwicklungszusammenarbeit der kleinen und grossen Menschen fördern. Möge 
ihr Mut und ihr Glaube weiterhin die unentbehrliche Unterstützung und Hilfe von europäischen Freunden 
finden! 

Nur die Hälfte der 125 Kinder können das Schulgeld von jährlich 140 Euro bezahlen. Ein LehrerInnen-
Gehalt beträgt monatlich 110 Euro. Die Investitionen für den Schulbau sind noch nicht ganz gedeckt. 
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