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Mitten in der öden Savanne, in der Nähe von 
Nairobi, der Hauptstadt Kenias, liegt eine 
kleine und sehr besondere Waldorfschule 
– die Rudolf Steiner School in Mbagathi.
Vor nunmehr vierzehn Jahren fasste ein Grüpp-
chen Pioniere einen sehr mutigen Entschluss: 
Wir gründen jetzt die erste Waldorfschule Ke-
nias! Man fing ganz klein an, mit einfachen 
Gebäuden, alles finanziert durch Spenden, 
denn vom Staat war natürlich kein Geld zu 
erwarten. Das staatliche Schulsystem in Ke-
nia wurde immerhin vor zwei Jahren durch 
die Abschaffung des allgemeinen Schulgel-
des für alle zugänglich gemacht. Schläge sind 
aber weiterhin an der Tagesordnung. Schule 
gilt dort im Allgemeinen immer noch als eine 
reine Wissensvermittlungsanstalt.
Im Laufe der Jahre wuchs die Rudolf-Steiner-
School Mbagathi ständig – inzwischen hat sie 
rund 100 Schüler, und die Schulgründer konn-
ten die Leitung und Organisation der Schule 
an einheimische Lehrer abgeben. Die Schu-
le bietet den Schülern, die überwiegend sehr 
arme Massai sind, Raum zum Spielen und 
Lernen in angenehmer Atmosphäre. Daheim 
kümmert sich keiner um sie, viele müssen 
arbeiten, schlafen mit sieben Geschwistern 
in einem Raum, laufen morgens barfuß eine 
Stunde lang zur Schule und bekommen dort 
das erste Mal am Tag etwas zu essen. Für jün-
gere Schüler wird eine Ganztagsbetreuung 
angeboten. Ansonsten verfolgt die Schule das 
Ziel, das Künstlerische und das Handwerk-
liche, das in den afrikanischen Völkern ver-
wurzelt ist, zu fördern. Dies gelingt sehr gut 
mit Hilfe der Waldorfpädagogik, und da es 
immer mehr junge Lehrer gibt und der Bedarf 
an Bildung riesig ist, dürfte es wohl nicht bei 
den bisher drei kenianischen Waldorfschulen 
bleiben. 
Ein großes Problem ist – wie überall in Afrika 

– AIDS; jedes Jahr sterben Schüler durch den 
HIV-Virus. –
Schwierig für die Schule ist das fehlende 
Geld. Das Schulgeld kann fast niemand be-
zahlen. Deshalb hat sich die Schule mit der 
GLS-Gemeinschaftsbank und der Bochumer 
Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe zusam-
mengetan und sich auf die Suche nach Paten 
gemacht. Diese Paten zahlen ein Schulgeld 
für ein bestimmtes Kind (rund 65 Euro im 
Monat), von dem sie dann regelmäßig Berich-
te, Fotos und Infos bekommen. Für ein Kind 
benötigt man etwa drei Paten – es gibt also 
inzwischen rund 300. So schreibt auch die 
Schulzeitung »Mbagathi Newsletter«: »Wir 
danken allen unseren Freunden aus tiefstem 
Herzen für die Hilfe, die sie der Schule zu-
kommen ließen und immer noch zukommen 
lassen.«
Wer eine Patenschaft übernehmen will, meldet 
sich bei Walter Burkhardt, Entwicklungshil-
fefonds, Gemeinnützige Treuhandstelle e.V., 
Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum, Tel. 
0234-5797124, E-Mail: Entwick lungshilfe@
GLS.de

Wendelin Sandkühler
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Kenia: Schule in der Savanne

Rudolf Steiner School in Mbagathi/Kenia
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Am Rande der Vororte von Lima, der peruani-
schen Hauptstadt, stößt man im 1000-Seelen-
Dörfchen Cieneguilla plötzlich auf vertraute 
Waldorfarchitektur, man schaut sich die Sache 
näher an und richtig – dies ist eine der fünf 
Waldorfschulen, die es in Peru bisher gibt.
Immerhin, schon seit 1981 gibt es Waldorf-
pädagogik in Peru. Damals beschloss der 
Besitzer einer Pumpenfabrik, ein ehemaliger 
Waldorfschüler aus Stuttgart: Ich gründe jetzt 
eine Waldorfschule! Er fand einen erfahrenen 
Gründungslehrer, und so entstand die große 
Waldorfschule in Limas Innenstadt, die aller-
dings aufgrund des hohen Schulgeldes nicht 
für alle Bevölkerungsschichten zugänglich 
ist. Der Gründungslehrer entpuppte sich als 
ein Meister im Spendensammeln und in der 
Öffentlichkeitsarbeit. In Funk und Fernsehen 
macht er den Waldorfgedanken landesweit 
bekannt – Geld vom Staat gibt es deshalb 
aber noch lange nicht. Der ruht sich lieber auf 
seinem autoritären Schulsystem aus, das auf 
sturem Auswendiglernen basiert. Es gibt zwar 
einige gute Privatschulen, diese sind aber auch 
sehr teuer. Als unser engagierter Schulgründer 
aus gesundheitlichen Gründen aus der sticki-
gen Großstadt aufs Land zog, wurde er von 
seinen neuen Nachbarn angesprochen: »Kön-

nen Sie nicht etwas tun, dass unsere Kinder zur 
Schule gehen oder sich zumindest beschäfti-
gen können?« – »Sicher, aber das wird dann 
eine Waldorfschule.« – »Das ist gut, wenn Sie 
das machen, vertrauen wir Ihnen.« 
Es entstand 1994 (zunächst mit einer Kin-
dergartengruppe) eine ganz anders geartete 
»Dorfwaldorfschule«, wie sie Arnulf Bastin, 
der dort die Schule unterstützt und Lehrer 
ausbildet, nennt – das Colegio Waldorf Cie-
neguilla. 
Ein Jahrzehnt ist seither vergangen, und die 
Schule steht jetzt vor der Aufgabe, Lehrer 
für die Oberstufe zu finden, die das ärmli-
che Gehalt, welches dort noch niedriger ist 
als das der Waldorf-Kollegen in der Stadt, in 
Kauf nehmen. Mit den 200-250 Dollar, die 
ein Waldorflehrer in dem peruanischen Dorf 
monatlich verdient, lassen sich gerade mal 
die Lebensunterhaltskosten abdecken. Es sind 
fast nur Frauen, die sich in Lima zum Wal-
dorflehrer ausbilden lassen, da in Peru allge-
mein die Lehrer sehr schlecht bezahlt werden 
und Männer für so wenig Geld nicht arbeiten 
wollen. 
Die Schüler in Cieneguilla sollen bis zur 12. 
Klasse in der Schule bleiben – es wird viel 
Wert auf praktische Dinge gelegt. Wer studie-
ren möchte, wird darauf speziell vorbereitet. 
Für die anderen gibt es viele verschiedene Be-
rufspraktika, bei denen sie ausloten können, 
welcher Beruf ihnen liegt. 
Das Besondere an der Schule ist, dass jeder die 
Chance hat, sie zu besuchen; das Schulgeld ist 
gestaffelt: Jeder bezahlt soviel, wie er bezah-
len kann. Das Schulhaus wurde in Eigenlei-
stung und durch Spenden aus Europa zuerst 
als halbfertiger Rohbau Klassenzimmer für 
Klassenzimmer umgestaltet und eingerichtet. 
Hier muss man ganz minimalistisch denken, 
um so eine Schule zu ermöglichen. 
Die Kinder freuen sich über die ihnen gebote-
ne Möglichkeit und nutzen sie – sie sind viel 
disziplinierter als hierzulande und wollen gar 

Peru: Schule in den Anden

Die »Dorfwaldorfschule« – das Colegio Waldorf 
Cieneguilla in Peru
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nicht mehr nach Hause gehen. Die Schule hat 
sich inzwischen zu einem richtigen kleinen 
Kulturzentrum entwickelt – mit Schulbäcke-
rei, großem Bazar, Arztpraxis, Tag der offe-
nen Tür und vielen Eltern und Unterstützern, 
die aktiv mithelfen. 
»In den letzten zehn Jahren hat sich viel getan, 

Es war einmal ein kleiner deutscher Schüler in 
den fernen USA, in den tiefen Süd-Staaten an 
einer High-School. 
Um es gleich klarzustellen: Niemand soll hier 
angegriffen oder davon abgehalten werden, 
ein anderes Schulsystem auszuprobieren, da 
dabei immer großartige neue Erfahrungen ge-
macht werden. Es soll nur ein Versuch sein, 
einen hoffentlich nicht allzu kritischen Ver-
gleich zu ziehen.
Im amerikanischen Schulsystem versucht man, 
wie in der Waldorfschule, alle Leistungsgrup-
pen zu integrieren. Trotzdem hat es, so weit ich 
es beobachtet habe, einen ganz anderen Effekt. 
Was in den Waldorfschulen, die ich kenne, eher 
zu einer sozialeren Einstellung aller Schüler 

und breite Ausbildung möglich. Das Angebot 
richtet sich mehr nach den amerikanischen 
Normen, mehr auf Technik und Computer aus 
als auf Fremdsprachen und Kulturen ande-
rer Länder. Dies verursacht manchmal etwas 
dumme Fragen, die man als Ausländer gestellt 
bekommt. Die Lehrer hier machen immer den 
Eindruck, offen für alles Neue zu sein, sogar 
wenn es sie in ihrem Unterricht einschränkt. 
Dies ist relativ neu für mich, da ich es umge-
kehrt kenne. So ist die Benutzung von Com-
putern hier keine Besonderheit und wird gut 
in den Unterricht eingebunden. 
Das größte Problem im amerikanischen Schul-
system ist in meinen Augen aber, dass alle 
Klassen darauf zugeschnitten sind, dass jeder 

USA: Extreme Abgrenzung

einer Klasse führt, führt hier eher 
zu extremen Abgrenzungen. Das 
hängt auch von der großen Aus-
wahlmöglichkeit der Fächer ab. 
Die Auswahl reicht von vielen na-
turwissenschaftlichen und Mathe-
klassen über viele Computerklas-
sen bis zu Spanisch oder Deutsch 
oder allen Arten von handwerkli-
chen Klassen. Die meisten Kur-
se kann man über mehrere Jahre 
hinweg belegen und sich dadurch 
nach und nach verbessern. Die-
se große Auswahl führt nicht bei 
jedem dazu, härtere Klassen zu 
nehmen, sondern eher dazu, dass 
Schüler den »Weg des geringsten 
Widerstandes« wählen. 
Trotz alledem ist eine relativ gute 

und das staatliche Schulsystem ist so fürchter-
lich, dass wirklich der Bedarf an Alternativen 
da ist«, meint Bastin zur Zukunft der Waldorf-
schulen in Peru. 

Wendelin Sandkühler

Sport gilt an einer US-Highschool als Karriere-Sprungbrett
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Schüler ein »A« (oder eine 1) schreiben kann. 
Dies führt dazu, dass die Schüler alle auf ei-
nem relativ niedrigen Niveau arbeiten und die 
Lehrer den Unterricht oft so einfach gestalten, 
dass die Schüler nicht mehr viel zum Lernen 
haben, um den A-Level zu erreichen. Dazu 
kommt noch, dass die Sportklassen sehr hoch 
angesehen sind; für viele Schüler ist Sport der 
einzige Weg ins College. So sprechen sich die 
Coaches der Sportklassen mit den jeweiligen 
Lehrern ab, so dass die Sportler alle Klassen 
bestehen; würden sie den Klassendurchschnitt 
nicht erreichen, dürften sie nicht mehr bei den 

Spielen teilnehmen. Dies macht es für Nicht-
Sportler manchmal etwas unfair.
Die High-School ist für die meisten Schüler 
sowieso nur ein Sprungbrett für das spätere 
College. Für die Schüler der oberen Klassen 
ist es das Wichtigste, ein Stipendium für die 
jeweiligen Colleges zu bekommen. 
Beide Systeme haben viel für sich, trotzdem 
freue ich mich ein bisschen auf die wohlbe-
hütete Waldorfwelt.         

David Burner

Kiffen – ein Jugendproblem?
Kiffen ist ein Jugendproblem! – Beruhigt Sie 
der Gedanke? – Kiffen beruhigt – sagen Ju-
gendliche … 
Die erste Spur: »Ich mach mich weg!« Die 
Botschaft der Cannabis rauchenden Schüler 
ist deutlich: »Ich verschwinde von der Bild-
fläche.« Sie rauschen ab in die Scheinwelt, die 
der Stoff für sie bereit hält.
Die zweite Spur: Einer, der sich selber nicht 
in Not empfindet, der wird über einen Aufklä-
rungsversuch nur einschlafen. 
Die dritte Spur: Die Droge verspricht, was 
die Erwachsenen in der sozialen Wirklichkeit 
nicht zu halten vermögen. Scheinwärme der 
Beziehungen durch den Stoff, kontra Eiszeit 
im menschlichen Begegnungsraum …
Was Jugendliche suchen: ein eigenständiges 
Verhältnis z.B. zur Zeit; sie wollen Zeiträume 
haben, in denen sie sich frei bewegen können, 
innere Abenteuer erleben. Wie Wale wollen 
sie ins Unbewusste abtauchen und schwim-
men, verweilen und dann mit einer selber 
geschöpften Welt wieder auftauchen und nun 
über eigene schöpferische Fähigkeiten verfü-
gen. Jugendliche wollen sich selbst zur Urauf-
führung bringen, haben ein Recht auf Pubertät 
und Entwicklung und dürfen nicht zu »Nutz-
tieren« und »abgelöschten«, angepassten Be-

fehlsempfängern erzogen werden. Wenn das 
versucht wird, tauchen sie ab in die Schein-
welten und dies genauso leidenschaftlich und 
gründlich, wie sie sich eigentlich entwickeln 
wollen. 
Es gibt keine direkteren Mittel, junge Kiffer 
freilassend zu erreichen, als durch die Kunst.
Die drogenfreie Wirklichkeit der Erwach-
senenwelt – ist sie attraktiv genug, dass ein 
Jugendlicher sich freiwillig umdreht und zur 
Kenntnis nimmt, dass sie etwas zu bieten 
hat? Diese Wende vollzieht sich nur in der 
Bewegung hin zum eigenen Innenraum. Die 
Erwachsenen müssen damit den Jugendlichen 
vorangehen und dafür kompetent werden. 
Nur was wir selber schaffen an Lebensfreude 
und Distanzmöglichkeit entgegen dem Main-
stream existenzieller Zwangsjackenmoden, 
schafft eine Welt, in der sich Kinder und Ju-
gendliche willkommen fühlen.
Unsere Mittel zum Ankommen in der Wirk-
lichkeit sind: Theaterstück oder Kaba-
rettabend, Schülerworkshops, Lehrerwork-
shops, Vorträge, Beratung. Die künstlerische 
Arbeit ermöglicht eine Erlebnisdichte, die 
ansteckend wirkt wie ein Gesundheitserreger.

Felicitas Vogt
www.trommelfeuer.ch


