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einem Lehmhaus. Viele Erwachsene können weder lesen noch 
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Die staatlichen Schulen sind karge Betonhütten, die mitunter 
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Bänken. Die Lehrer sind streng. Wer sich nicht benimmt, be-
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ist. Denn der Berberstamm spricht einen eigenen Dialekt, der 

sich vom Arabischen unterscheidet. In eine solche Schule wollte 
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freundliche Art, ihr Stolz und ihre innere Unabhängigkeit haben 

mich von Anfang an fasziniert“, erzählt Stefanie. Das motivierte 

sie dazu, nach einer anderen Bildungsmöglichkeit zu suchen. 
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oder Montessori. Inspiriert davon gründete Stefanie mit ihrem 

Mann eine eigene Schule im Dorf.

Die Unterrichtsräume sind groß, hell und freundlich. An der Wand 

hängen bunte Bilder. In der Bibliothek gibt es eine bequeme Sitz-

ecke. In den Werkstätten wird fröhlich gehämmert und gebastelt. 
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Gruppen, immer fächerübergreifend ohne Druck.  
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schen Leben in der Stadt oder in Europa“, sagt Stefanie über das 
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Berber ausgegrenzt. „Die Schule bietet eine umfassende Bildung 
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kreative Lösungen zu entwickeln und tief drinnen zu wissen, 

)*$$%$,!%!$%$"#*Y
!(%1?((!(`J%!+14D

+&% &!;*(,!:%a(*2#
D(3,3%./8%

$/9,*4!(%5,(&!+3+'
()%1?((!(%E,()!+

%),!% "#'4!%2!$'"
#!(:%T*$%

 "#'43!4)%2!&+D3
&%UV%S'+/:%K!(!J%)

,!%!$%$,"#%(,"#&%4!
,$&!(%1?((!(J%

@!+)!(%F2!+% G!
()!(%b(*(9,!+&:%T

,!%S4&!+(%$,()%,($%
 "#'43!$"#!-

hen eingebunden. Die Infrastruktur wird außerhalb des Unter-
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schnuppern die Schüler/innen in verschiedene Berufe hinein, wie 
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Nach diesem Vorbild entsteht gerade in Nepal die nächste le-
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Marokko durch die Unterstützung des Grazer Reiseveranstalters 

Weltweitwandern. „Begegnung auf Augenhöhe und respektvol-
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einen Schritt in eine bessere Zukunft. Denn mit einer guten Aus-
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Eine lebendige Schule passt sich an das Leben der Einheimi-

schen an. Sie wächst aus und mit den Bedürfnissen vor Ort. 
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Gespür so eine Schule woanders gründen möchte, dann teilen 

wir gerne unsere Erfahrungen“, sagt Stefanie. Allerdings wird so 
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die Berbertradition und die islamische Religion Rücksicht genom-

men wird, spielen in Nepal hinduistische Rituale eine große Rolle. 

Doch so verschieden die Schulen sind, eines verbindet sie: Sie 
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Eine Schule schenkt

Helfen und die Schulen besuchen 

Der Baustart der Kundalinee School in Nepal erfolgte am  
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vom Grazer Verein Weltweitwandern Wirkt! noch dringend 

Spenden benötigt. Infos: www.weltweitwandernwirkt.org  

Wer die lebendige Schule in Marokko besuchen möchte, 
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Neue Wege gehen: Weltweitwandern-Chef 

Christian Hlade mit Schülerinnen in Marokko.


