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Förderung 
kreativer Aktivitäten 

Beduinenkinder im Sinai

 A     uf einer Reise nach Istanbul 
Ende der Neunzigerjahre mach-
te ich mir Gedanken darüber, 

was mich neben meiner künstlerischen 
Arbeit noch begeistern könnte. Die Ant-

wort fand ich sehr spontan: Eine Arbeit 
mit Kindern im kreativen Bereich. Ich 
verbrachte 2001 meine Ferien in Ägyp-
ten und kam am Strand in Kontakt mit 
den Beduinenkindern. Da ich Freude 

an den Kindern hatte und ihnen Auf-
merksamkeit schenkte, fühlten sie sich 
schnell von mir ernst genommen und 
fassten Vertrauen. Diese Kinder haben 
ein großes kreatives Potential, sind sehr 
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nis angesichts Ministerpräsident Recep 
Tayyip Erdogans mangelnden Respekts 
vor Bürgerrechten und politischen Frei-
heiten sowie seiner schleichenden au-
tokratischen Tendenzen einig. Der Wi-
derwille der AKP, mit der Opposition 
in einen aufrichtigen Dialog zu treten, 
beunruhigt weite Teile der Bevölkerung. 
Dabei wäre gerade die Wiederbelebung 
der Debatte über mögliche konstituti-
onelle Änderungen von größter Wich-
tigkeit, insbesondere in Bezug auf den 
Streitpunkt Präsidial vs. Parlamentari-
sches Regime oder die Rechte des Indi-
viduums und der ethnischen Identität.  

Neue Aufgaben und Verpflichtun-
gen für die eU
Angesichts dieses aufziehenden Auto-
ritarismus und der schleichenden Isla-
misierung hat es Türken wie Ägypter 
auf die zentralen Plätze Istanbuls und 
Kairos gezogen. Diese neuen dynami-
schen Bewegungen fordern eine neue 
Art der Politik; eine, die über das alleini-
ge Recht zu wählen hinausgeht. Für die 
EU eröffnet diese Dynamik neue Kanäle 
des Dialogs und liefert ihr eine Chance, 
sich am Aufbau einer „tiefen Demokra-
tie“ zu beteiligen. Politische Reformen 
sind notwendig, die Durchführung von 
Wahlen, der Aufbau von Institutionen, 
der Kampf gegen Korruption, die Unter-
stützung der Zivilgesellschaft und die 
Festigung einer unabhängigen Justiz 
eingeschlossen. 

Um die Gelegenheit ergreifen zu kön-
nen, muss die EU jedoch zunächst ihre 
eigenen Ansichten über Demokratie 
ausarbeiten und klarstellen. Zwar hat 
die EU in der letzten Zeit ihre Demokra-
tie-Bewerbung nach außen durch eine 
Reihe von Initiativen ausgeweitet (Part-
nerschaft für Demokratie und geteilten 
Wohlstand mit dem Südlichen Mittel-
meer, März 2011; Entwurf für eine Eu-
ropäische Stiftung für Demokratie, De-
zember 2011; Strategischer Rahmen und 
Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie, Juni 2012), dennoch vermö-
gen auch diese Initiativen nicht die Fra-
ge zu klären, welche Art von Demokratie 
die Europäer unterstützen wollen. 

Um die Chance zu ergreifen, welche 

sich durch die Volksbewegungen in 
Ägypten und der Türkei aufgetan hat, 
schlage ich vor, dass die EU sich von 
einem ausschließlich auf den Prozess 
fixierten Demokratieverständnis loslöst 
und andere unerlässliche Elemente einer 
demokratischen Regierungsweise unter-
stützt, wie beispielsweise den Schutz 
der politischen und zivilen Rechte und 
eine horizontale Verantwortlichkeit. 
Eine starke Betonung der Gleichheit und 
Nicht-Diskriminierung jeglicher Mino-
ritäten, definiert durch Geschlecht, Re-
ligion, sexuelle Orientierung, Ethnizität 
und so weiter, sollte von der EU in all 
ihren Handlungen mit den Machtträ-
gern im Mittleren Osten aufs Strengste 
gefordert werden. Des Weiteren sollte die 
EU ihre Bemühungen um einen Dialog 
mit den Elementen des Grassroot Levels 
ausweiten und eine stärkere Kooperation 
mit den Stimmen der Opposition anstre-
ben, beispielsweise durch einen stärke-
ren ökonomischen Druck auf die regie-
renden Parteien.

Wenn die EU eine globale Rolle als 
normative Macht anstrebt und ihre Legi-
timität ernsthaft wieder aufbauen möch-
te, so muss sie sicherstellen, dass ihre 
zukünftigen Entscheidungen zur Demo-
kratieverbreitung durch einen öffentli-
chen Diskurs klar umrissen werden und 
mit einer direkten, fortgeführten und 
kritischen Auseinandersetzung der op-
positionellen Bewegungen in Ägypten 
und der Türkei einhergehen. 
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schnell in ihrem Auffassungsvermögen 
und sehr aufgeweckt. Ich wollte mich 
dort engagieren, wo ich Potential und 
vor allem Positives fördern kann. Wir 
werden überflutet mit Katastrophen, 
Angst, Gewalt, Verbrechen, Sensatio-

nen, etc. Mit der Konzentration auf Po-
tential und Kreativität möchte ich ein 
bescheidenes Gegengewicht kreieren 
und ich wünsche mir für unsere Kinder 
und unsere Zukunft, dass allgemein 
mehr Gelder für diese Ziele investiert 
werden.

Kreativität als Hilfe zur  
Anpassung an sich verändernde 
lebensumstände
„Die Kinder im Sinai leben in einer kar-
gen, von gesellschaftlichen Umbrüchen 
bedrohten und kulturellen Veränderun-
gen geprägten Welt. Umso mehr brau-
chen sie vielfältige Möglichkeiten, um 
Vertrauen in das Leben zu gewinnen. 
Fantasie und Kreativität spielen hier 
eine zentrale Rolle. Fantasie als lebens-
notwendige Alternative für die Kinder 
im Sinai? Keiner weiß, wie diese Zu-
kunft aussehen wird. Aber eines scheint 
gewiss: Wenn Kinder im kreativen Ge-
stalten ihr eigenes Potential entdecken, 
werden sie auch kreativ nach Möglich-
keiten der Orientierung suchen“, heißt 

es in dem Buch „Beduinenkinder im Sinai 
– Leben und Kreativität.  Und in der Tat 
kann "Flexibilität, Offenheit für Neues, 
die Fähigkeit sich Wissen anzueignen 
oder neue Wege zu gehen, um Dinge 
zu verstehen und umzusetzen sowie 

der Mut sich Unbekanntem zu stellen" 
gerade aus einem kreativen Lernprozess 
resultieren.1

Die sesshaft gewordenen Beduinen 
am Sinai sind heute mit den sich fort-
während wandelnden politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen am Sinai konfrontiert. Die 
Sicherung ihrer Existenz und Weiter-
entwicklung verlangt eine hohe Anpas-

sungsleistung, welche ein hohes Maß 
an Flexibilität und das Erlernen aktiver 
Strategien im Umgang mit den verän-
derten Lebensbedingungen erfordert.

Die wichtigste kreative Kompetenz 
kann die kreative Anpassung an sich ver-

ändernde Lebensumstände sein. Diese 
stellt die Möglichkeit dar, den ständigen 
Veränderungen der Welt standzuhalten, 
indem sie dem Individuum dabei hilft, 
mit wechselnden Lebens- und Umge-
bungsumständen umzugehen und sich 
dabei nicht von diesen beherrschen zu 
lassen. Förderung von Kreativität ist so-
mit die Vermittlung von Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die gebraucht werden, 
um in neuen Situationen handeln zu 
können, sich an neue Gegebenheiten an-
zupassen und Veränderungen der Um-
welt bewusst zu bewältigen. Kreativität 
hilft, Situationen aller Art zu bewältigen 
und Mut aufzubringen, ein gewisses ge-
fordertes Risiko zur Bewältigung dieser 
Situationen einzugehen.

Oberstes Ziel der Kreativitätsförde-
rung ist die Förderung einer positiven 
Persönlickeitsentwicklung und eines 
positiven Selbstkonzeptes. Hierfür eig-
net sich der künstlerische Bereich sehr 
gut, weil er im ästhetischen Gestalten 
eine aufmerksame Selbstwahrnehmung 
fördert. Die Kreativitätsförderung kann 
somit als Schwerpunkt im Aufbau eines 

positiven Selbstkonzeptes gesehen wer-
den, denn schließlich unterstützt dieses 
die gesamte Identitätsentwicklung und 
ist bedeutend für die allgemeine Hand-
lungsfähigkeit. 

Kreativitätsförderung kann daher 
auch als eine Förderung des Selbstwert-
gefühls verstanden werden, welches zu 
Erfolgserlebnissen verhilft. Die Förde-
rung der Ich-Stärke sichert eine bessere 
Bewältigung des alltäglichen Lebens. 
Durch eine gut organisierte Kreativitäts-
förderung können Kinder lernen, ihre 
eigenen Fähigkeiten besser wahrzuneh-
men und zu kontrollieren und gezielt 
einzusetzen. Gerade im Kindes- und 
Jugendalter ist die Förderung von Kre-
ativität besonders effizient, weil Kinder 
durch ihre Eigenschaften wie Neugier, 
Offenheit, Unbeschwertheit, Phantasie-
fähigkeit und ihre hohe Antriebskraft 
bereits über viele kreative Persönlich-
keitsmerkmale verfügen und hierin sehr 
gut gestärkt werden können.2

Mal-Workshops für Beduinenkinder 
im Sinai
Die Mal-Workshops, die ich seit über 10 
Jahren im Sinai organisiere und durch-
führe, geben den Kindern die Möglich-
keit, ihr vorhandenes Potential zu entde-
cken und zu leben. Der Schweizer Verein 
Kind & Kunst, welchen ich 2004 gegrün-
det habe, setzt sich an verschiedenen Or-
ten im Sinai für die Beduinenkinder ein 
und führt interkulturelle Mal-Projekte 
durch. Zusammen mit engagierten Be-
duinenfrauen werden regelmäßig Mal- 
und Zeichenworkshops in Kindergärten, 
Privathäusern und Wüstensiedlungen 
durchgeführt sowie das nötige Material 
zur Verfügung gestellt.

Ein Projektschwerpunkt liegt auf Da-
hab, wo eine der Beduinenfrauen seit 10 
Jahren die Workshops durchführt und 
nun auch die Initiative ergriffen hat, 
eine «Bedouin School» aufzubauen. In 
einer Siedlung bei Sharm el-Sheikh, 
im Beduinendorf Nabq und der Region 
Nuweiba werden von mir zusätzlich spe-
zielle Mal-Projekte mit den Kindern re-
alisiert. In Nabq wurde zusammen mit 
der Beduinenkünstlerin Salha durch die 
malerische Gestaltung der Hütten ein 

bleibender Wert für die Beduinenge-
meinde und die Besucher kreiert.

Viele der Beduinenkinder nehmen 
seit Jahren begeistert an den Workshops 
teil. Die Freude der Kinder und ihre er-
mutigenden Entwicklungen über die 
Jahre bestärken mich in meinem En-
gagement. Diese Begeisterung mit den 
Kindern zu teilen, ihnen die Möglichkeit 

zu geben, sich kreativ auszudrücken, 
kann ihnen Horizonte für die Zukunft 
öffnen.

Das Wichtigste überhaupt ist, dass 
die Kinder Spaß haben. Diese positiven 
Erlebnisse können den Kindern nicht 
genommen werden – sie speichern sich 
sozusagen in jeder Zelle ab! Jeder, der 
sich einmal kreativ betätigt hat, weiß, 
welche Freude und welche Befriedigung 
man aus dem Werk seiner Hände oder 
seines Geistes ziehen kann. Diese Kin-
der sollen in einer für sie förderlichen 
Umgebung und Gesellschaft glücklich 
und gesund aufwachsen können.

Außerdem trägt kreative Förde-
rung und die Auseinandersetzung mit 
„Kunst“ dazu bei, Türen zu anderen 
Ebenen zu öffnen und uns in eine Welt 
zu tragen, die uns neue Sichtweisen auf-
zeigt. Es ist Aufgabe unserer Kultur, dies 
zu fördern und so auch für mehr Tole-
ranz in unserer Gesellschaft zu sorgen. 
Nur so können wir uns wertfrei mit an-
deren Sichtweisen auseinandersetzen, 
sie akzeptieren, anschauen, bewundern 
und darstellen. Es gibt nie nur eine 
Wahrheit und vielleicht finden wir über 
verschiedene künstlerische Ausdrucks-
weisen einen Zugang oder zumindest 
eine Wertschätzung für Anderes.

Kreativität ist für mich „schöpferi-
sches Tun“ oder „schöpferisches Den-

ken“, woraus Kunst oder ein Kunststil 
folgen kann. Kreativität und Kunst sind 
in der Lage, jede Art von Emotionen zu 
verbildlichen. Sie nähren die Vorstel-
lungskraft des Menschen, helfen ihm, 
seine Umgebung zu deuten und Wahr-
heiten in sich selbst und in anderen zu 
erkennen und zu verstehen. Der kreative 
Ausdruck ist ein grundlegender Bau-
stein jeder Gesellschaft; er bringt Freude 
oder spendet in traurigeren Zeiten dem-
jenigen Trost, der gelernt hat, seinen 
Wert zu schätzen. Ohne Kreativität kann 
es keine erfolgreiche Gesellschaft geben. 
Ein Sprichwort sagt: «Die reale Welt hat 
ihre Grenzen, aber die Welt der Vorstel-
lung ist grenzenlos.» Auch sagt man, 
dass die Vorstellungskraft neue Wirk-
lichkeit schafft und so die Gesellschaft 
voranbringt. 

1, 2 Ausschnitt aus dem Buch „Beduinenkinder im 

Sinai – Leben und Kreativität“ von Dr. Lisa Pecho 

Förderung von Kreativität bei Kindern.

3 Ausschnitt aus dem Buch „Beduinenkinder im  

Sinai – Leben und Kreativität“ Text von Ali M. Ay-

ish Von der Bedeutung der Kreativität.
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Erlebnisse kann  
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