
                                          Eindrücke vom „Fest der Kulturen“ 2016 

Samstag, den 10.September 2016: ab 9.00 Uhr belebt sich der Schulhof der Rudolf Steiner 

Schule Witten. Wir stellten Tische und Bänke, Infostände, Maltisch und Staffeleien, Tische 

für das Büffet, den Getränkestand und den Ballonwettbewerb auf. Schon bei den 

Vorbereitungen halfen die erwachsenen Schüler aus etwa 14 Nationen, die in den Räumen 

der Schule nachmittags zweimal pro Woche Deutsch lernen, fleißig mit. Das Besondere 

dieser Deutsch-Kurse ist, dass jeder, der Deutsch lernen will, kommen kann. Das nutzen vor 

allem die Bewohner des benachbarten Übergangswohnheimes gerne, auch nachdem sie 

schon in eine andere Wohnung umgezogen sind. 

Den Anfängerkurs Kurs leitet Ute Kiczka von „Hilfe direkt, Witten, e.V.“, den 

Fortgeschrittenen-Kurs Brigitte Schubert. Beide sind ehrenamtlich arbeitende Lehrerinnen. 

Um gerade jungen Männern eine Beschäftigung zu bieten, stellt der Ehemann von Brigitte 

Schubert, Georg Schubert, mit ihnen Gartenmöbel aus Holzpaletten her, die auch beim Fest 

der Kulturen zu bewundern waren und zum Teil auch Käufer fanden, was die Hersteller 

natürlich sehr stolz machte… 

Die Kinder, der Eltern, die die Deutschkurse besuchen, werden einmal pro Woche im 

Familienzentrum durch eine Fachkraft betreut und einmal pro Woche auf dem Gelände der 

Schule. 

Um 11.00 Uhr begann das Fest im Foyer der Schulaula mit der Begrüßung durch Roswitha 

Rodewig im Namen des Arbeitskreises „Integration“, dessen Mitglieder sich um sie herum 

versammelt hatten. Frau Rodewig nahm u.a. Bezug auf die Geschichte des Schulgeländes 

(ehemaliges Zwangsarbeiterlager während des 2. Weltkrieges) und wünschte, dass dieses 

„Fest der Kulturen“ mit dazu beitragen möge nach der medialen globalen Vernetzung auch 

eine „Vernetzung der Herzen“ zu erreichen. Anschließend leitete Britta Fackler die Besucher 

an vielstimmig „Lieder der Welt“ zu singen. 

Bei schönstem Spätsommerwetter entfaltete sich auf dem Schulgelände ein buntes Treiben: 

Ericsh Hernandez aus El Salvador spielte südamerikanische Gitarrenmusik, Mitarbeiterinnen 

des benachbarten Waldorf-Familienzentrums luden die Kleinsten zum Angelspiel und zum 

Malspiel nach Arno Stern ein. Klein und groß konnten aufgearbeitete Musikinstrumente 

ausprobieren. Kinder stellten sich an um einen mit Gas gefüllten Luftballon mit einem Zettel 

für den Wettbewerb in die Luft steigen zu lassen. Mittlerweile kann sich ein Schüler der 6. 

Klasse über einen Preis freuen: sein Ballon war noch am 10.09. um 17.00 Uhr in Melle bei 

Osnabrück gefunden worden! 

Im Schatten unter den Bäumen wurden unter Anleitung von Mitarbeiterinnen der Schule 

bunte Blumenketten aus Eierkartons hergestellt und Filzarbeiten angefertigt. Schriftzeichen 

auf Koreanisch, Chinesisch, Arabisch und Urdu konnte man kennen lernen und ausprobieren 

zu schreiben. 



Die Mädchen ließen sich von einer Afrikanerin kleine Zöpfe ins Haar flechten oder Hände 

und Arme bei einer pakistanischen Mutter aus der Elternschaft mit Henna-Malerei verzieren. 

Tanz- und Trommel-Workshop boten die Gelegenheit selber musikalisch/rhythmisch aktiv zu 

werden. Und viele lauschten dem Konzert von Tarik Thabit (Kanun) und Tobias Bülow 

(indische Querflöte und Percussion). 

Ein Höhepunkt des Festes war sicher auch der Auftritt der beiden Deutschklassen, die das 

Gedicht „Die Heinzelmännchen von Köln“ vortrugen und deren Kinder in passender 

Verkleidung die einzelnen Szenen spielten. Schüler der 4. Klasse zeigten mit viel Freude 

Klatschspiele auf Englisch und Spanisch, die sie mit Hilfe einer Mutter, deren Heimat Ecuador 

ist, geübt hatten. 

Und immer wieder konnte man sich am Büffet mit köstlichen Speisen aus aller Welt, die vor 

allem Eltern der Schule und des Familienzentrums zubereitet hatten, stärken. 

An den Infoständen der Deutschkurse und am Info- und Verkaufsstand vom „Ort der 

Begegnung“ mit Shahida Hanessen-Perveen sah man wechselnde Gruppen im Gespräch. Im 

Schatten einer Kastanie lauschten Kinder und Erwachsene nordafrikanischen Märchen einer 

phantasievoll gekleideten Märchenerzählerin und ihrem trommelnden Begleiter. 

Mit der Schilderung des Aufbaues habe ich begonnen. Der gemeinschaftliche Abbau nach 

16.00 Uhr gehört ebenfalls zum Konzept. Am Ende gingen die Durchführenden und die Gäste 

in sehr friedvoller Stimmung nach Hause und zurück blieb ein gut aufgeräumtes 

Schulgelände.  

 


