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den Text nicht vorlesen. Es stelle sich 
heraus, dass alle anderen Schüler 
ebenfalls Bestnoten in Englisch hatten, 
sie waren allesamt erkauft. Wenn 
Sheikh Mousa das erzählt, wird er im-
mer noch wütend und trauert der 
„echten Notengebung“ der ausländi-
schen Lehrer und ihrer „großen Kom-
petenz“ nach. 
Diese Schule wird gerade grundlegend 
renoviert. Das Gebäude wird sicherlich 
sehr vorzeigbar sein, wenn die Bau-
maßnahmen einmal abgeschlossen 
sind. Allerdings wird die Qualität des 
Unterrichts weiterhin fraglich sein. 

Deswegen ist das Stammesoberhaupt 
sehr daran interessiert, Praktikanten 
aus dem Ausland anzuwerben (siehe: 
sheikmousa@gmail.com; Website: 
www.sheikmousa.com). Für Praktikan-
ten stellt der Sheikh kostenlos eine 
Wohnung und garantiert ihre Sicher-
heit. Als Gegenleistung erwartet er ei-
ne qualitativ gute Arbeit und vor allem 
das Vermitteln von Fremdsprachen, 
denn er ist der Meinung, dass Fremd-
sprachenkompetenz der Schlüssel zum 
Wohlstand ist.

Ägypten ist ein politisches Pulverfass. 
Vom Freiheitskampf des ägyptischen 
Volkes in den letzten Jahren haben 
die Kinder in den Wüstenorten und 
am Roten Meer wenig mitbekommen.
Aufgrund der geringen öffentlichen 
Bildungsausgaben hat sich in Ägypten 
ein finanzkräftiger privater Bildungs-
sektor herausgebildet, der aufgrund 
der hohen Gebühren aber nur einem 
kleinen Teil zur Verfügung steht. Die 
Analphabetenrate beträgt etwa 50 
Prozent. Bemühungen für eine höhere 
Qualität gibt es, leider fehlt es häufig 
an motivierten (und nicht käuflichen) 
Lehrkräften. Der Mangel an behördli-
cher Unterstützung treibt einige enga-
gierte ausländische Pädagogen sogar 
in die Illegalität ...

Horst Küppers

Gut zwei Autostunden vom Roten 
Meer entfernt liegt, mitten im Süden 
der Sinai-Halbinsel, das Katharinen-
kloster (aus dem sechsten Jahrhun-
dert). Dass es die Jahrhunderte über-
dauert hat, in der Wüste, umgeben 
von schroffen Bergen, ohne Wasser 
und Schatten, ist ein kleines Wunder. 
Das Kloster liegt am Fuße des Sinai, et-
wa 1580 Meter hoch, und ist Weltkul-
turerbe. Besucher aus aller Welt kom-
men, um das Kloster und die Gegend 
zu besichtigen, und diese Besucher 
brauchen entsprechende Unterkünfte, 

Restaurants, eine gute Infrastruktur 
und, da der Sinai nicht ungefährlich 
ist, auch Sicherheitskräfte. Um Perso-
nal für alle diese Aufgaben zu qualifi-
zieren, ist eine gute Bildung in den 
Schulen notwendig; die staatlichen 
Schulen bleiben diesbezüglich aber lei-
der in vielen Punkten auf der Strecke.

Die Schule des Sheikh Mousa
Sheikh Mousa (61) ist ein aufgeklärter 
Stammesführer der Beduinen aus ei-
nem Dorf unweit des Katharinenklos-
ters und Bildung ist ihm eine Herzens-
angelegenheit. Also spendete er den 

Kindern seines Stammes eine Schule. 
Die ersten Lehrer kamen im Rahmen 
von Entwicklungshilfeprojekten aus 
dem Ausland und halfen, die Schule 
aufzubauen. 
Das Projekt ist längs abgeschlossen, 
die ausländischen Lehrer sind abge-
reist, und es mussten neue Kräfte aus 
den verschiedenen Gegenden Ägyp-
tens angeworben werden – und mit ih-
nen ist Sheikh Mousa unzufrieden. Da-
zu gab ihm ein aktuelles Ereignis 
Anlass: Er wurde zur Abschlussfeier ei-
nes Jahrgangs geladen. Am Rande der 
Feierlichkeiten gab er einem der Ab-
solventen einen englischen Text zum 
Vorlesen. Der Schüler hatte einen mitt-
leren Bildungsabschluss und die beste 
Note in Englisch, dennoch konnte er 

„Bildung ist ihm eine Herzensangelegenheit.“

Kindheit im Sinai  
Bemühungen um gute Bildung in Ägypten  
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Deutsche Schulen 
In Ägypten gibt es über 20 deutsche 
frühpädagogische Einrichtungen, die 
meisten in der Hauptstadt Kairo und 
in Alexandria. Die Mehrzahl dieser Ein-
richtungen sind deutschen Schulen an-
gegliedert. 

Hurghada ist eine boomende Touris-
tenregion am Roten Meer, die in den 
letzten Jahren viele Deutsche (Ausstei-
ger und Berufstätige) angezogen hat. 
Die neu gegründete deutsche Schule 
hier ist eine Schule analog zum deut-
schen und ägyptischen Schulsystem 
mit Deutsch als Schwerpunktsprache. 
Die Schule richtet sich insbesondere an 
Kinder, deren Muttersprachen deutsch 
und arabisch sind. Ihnen wird dort ei-
ne bilinguale Erziehung mit deutschen 
und ägyptischen Schwerpunkten ange-
boten. Ziel der deutschen Leitung ist 
es u. a., den Kindern jederzeit den 
Wechsel in andere Schulen der beiden 
Schulsysteme zu ermöglichen. 
Der Kindergarten ist sonntags bis don-
nerstags von 9.00 bis 16.15 Uhr geöff-
net. Ein gesundes Frühstück, Mittages-
sen, ein Nachmittagssnack sowie 
Trinkwasser stehen den Kindern zur 
Verfügung.

Aus einer langen Tradition gibt es in 
Ägypten viele angestammte deutsche 
Gemeinden, in deren Umfeld deutsche 
Schulen entstanden sind – in der Regel 

alle mit Kindergärten und Krippen als 
Halbtagesstätte oder als Tagesstätte. 
Eine der ältesten deutschen Einrich-
tungen mit Kindergarten in Ägypten 
ist die des Ordens der Borromäerin-
nen. Diese Einrichtungen sind Teil der 
auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik des Auswärtigen Amtes der Bun-
desrepublik Deutschland. 
Die Arbeit des Ordens basiert auf die 
Lehr- und Schultradition der Borromä-
erinnen, insbesondere ihrer Ordensre-
geln. Schwerpunkt der Frühpädagogik 
im Kindergarten ist der Spracherwerb 
der ersten Fremdsprache Deutsch. Die 
gesamte Kommunikation im Kinder-

garten findet auf Deutsch statt, sodass 
die Kinder im alltäglichen Umgang in 
die Sprache eingeführt werden. Zu-
sätzlich findet themengebundener 
Spracherwerb, meist in Kleingruppen 
statt.
Der Kindergarten hat zwei Gruppen 
mit jeweils etwa 30 Mädchen im Alter 
von drei bis vier Jahren. Die Gruppen 
werden von zwei bis drei deutschspra-
chigen (Muttersprachlerinnen) und 
von arabischen Erzieherinnen, die 
auch deutsch sprechen, geleitet.

Die illegale Kita am Roten Meer
Nicht jeder Ausländer darf in Ägypten 
eine Kita gründen. Eltern, die eine Ein-
richtung planen, haben mit erhebli-

chen Schwierigkeiten zu kämpfen. In 
jeder kleinen Stadt wacht ein lokaler 
islamischer Rat darüber, dass die Vor-
schriften des Islam eingehalten wer-
den – immer auf der Basis des Korans. 
So ist es für dort lebende und arbei-
tende ausländische Bürger sehr 
schwer, eigene schulische oder päda-
gogische Einrichtungen aufzubauen. 
Um dafür eine Betriebsgenehmigung 
zu erhalten, bedarf es eines langen 
Atems, Geld für „Geschenke“, ge-
schickter Überredung und starker Ner-
ven. Wer all das nicht hat, gibt auf 
oder entscheidet sich für die Arbeit in 
der Illegalität. 

Ich habe mit Eltern gesprochen, die ei-
ne Betreuung für die Kinder ausländi-
scher aber auch gemischter Ehen ille-
gal aufgebaut haben. Das ist nicht 
ungefährlich, denn ihnen wird bis jetzt 
der Aufbau einer Kita und die legale 
Betreuungsarbeit verwehrt. 
Die Eltern sind in Europa ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte und leisten, 
trotz aller Verbote ihre Bildungs-, Be-
treuungs- und Erziehungsarbeit in an-
gemieteten Villen oder in großen 
Wohnungen, deren Räumlichkeiten sie 
als Kindergarten umgebaut haben. 
Sollten sie entdeckt werden, werden 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Mein Dank gilt Sheikh Mousa, seinem Bru-

der und seinem Sohn für die vielen und de-

taillierten Informationen über ihre Lebens-

weise, über das nationale Bildungssystem, 

Land und Leute und für die gewährte 

Gastfreundschaft.

„Es bedarf eines langen Atems, Geld für Geschenke  
und starker Nerven ...“
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die Sanktionen zum Teil fatal sein: Den 
ausländischen Bürgern droht „nur“ die 
Ausweisung, den inländischen Unter-
stützern aber Bestrafung: der „Zorn 
der Straße“ und Haft. Deswegen sol-
len hier keine weiteren Details über 
diese Kita erfolgen. 

Fazit 
In Ägypten finden sich immer wieder 
aufgeklärte Würdenträger, die eine 
Veränderung zum Wohle der ihnen an-
vertrauten Menschen erreichen möch-
ten und dabei vor allem auf gute Bil-
dung bereits ab dem 
Kindergartenalter setzen. Bleibt zu 
hoffen, dass noch viele ihrem Beispiel 
folgen werden.

Geopolitische Daten Arabische Republik 
Ägypten
 
Ägypten liegt im Nordosten Afrikas. Durch seine hohe Bevölke-
rungsanzahl von 83 Millionen hat es eine enorme politische und 
kulturelle Ausstrahlung in der arabischen Welt. Wichtigste Lebens-
ader Ägyptens ist der Nil, der ins Mittelmeer fließt. 
Um 1800 hatte das Land nur etwa 2,5 Millionen Einwohner. 1900 
betrug die Bevölkerung etwa 12,5 Millionen Einwohner, 2000 
schon fast 68 Millionen. Etwa 90 Prozent der Einwohner Ägyptens 
bekennen sich zum sunnitischen Islam. Die Scharia, das islamische 
Recht, ist seit 1980 die Grundlage der Gesetzgebung. Ein ägypti-
sches Pfund sind 0,15 Euro. Das Gros der Bevölkerung lebt am Nil 
und nur wenige in den westlichen Oasen. Die Amtssprache ist Ara-
bisch.
Nach dem Volksaufstand vom 11. Februar 2011 wird das Land de-
mokratisch regiert. Welchen Weg Ägypten nach den ersten freien 
und demokratischen Wahlen einschlägt, ist aktuell nicht absehbar, 
denn zu gegensätzlich sind die Informationen, die uns erreichen. 
In persönlichen Gesprächen mit der Bevölkerung wurde mir deut-
lich, dass niemand die politische Uhr zurückdrehen möchte. Ägyp-
ten ist ein wohlhabendes Land, und alle könnten etwas davon ha-
ben, wenn es nicht die großen Geburtenzuwächse, das teure 
Militär, den religiösen Fanatismus, ein großes Bildungsgefälle und 
flächendeckende Korruption gäbe.


