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Hintergrund

Auch im achten Jahr des Krieges in Syrien ist keine politische
Lösung in Sicht. 13,1 Millionen Menschen sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen und 5,3 Millionen Syrer und Syrierinnen wurden
in die Nachbarländer vertrieben. Dies stellt auch die Aufnahme-
gemeinschaften vor eine grosse Herausforderung. Im Libanon
sind fast eine Million Flüchtlinge registriert - die tatsächliche Zahl
wird sogar auf 1,5 Millionen geschätzt, was einem Drittel der li-
banesischen Bevölkerung entspricht. Kein anderes Land hat
pro Kopf mehr Flüchtlinge aufgenommen als der Libanon.

Der Konflikt hat dramatische Auswirkungen auf das Leben der
Flüchtlingskinder. Sie leiden unter der anhaltenden und mehrfa-
chen Vertreibung, ständigen Gewalt, psychosozialem Stress,
Ausbeutung sowie wirtschaftlicher und sozialer Not. Unter-
schiedliche Lehrpläne und Unterrichtsmethoden, verpasste
Schuljahre, mangelnde psychosoziale Unterstützung sowie Dis-
kriminierung und soziale Spannungen in den Schulen erschwe-
ren das Lernen enorm. Ausserdem ist die Sprache eine grosse
Herausforderung für die syrischen Kinder, da die naturwissen-
schaftlichen Fächer im Libanon nicht auf Arabisch, sondern
Englisch oder Französisch unterrichtet werden. Die Folgen sind
geringe Leistung, hohe Wiederholungsraten und Schulabbrü-
che.

Das libanesische Bildungsministerium hat sich mit einem kürzlich
verabschiedeten Fünfjahresplan (RACE II – Reaching All Children
with Education) zum Ziel gesetzt, dass bis 2021 alle 450’000
Flüchtlingskinder die öffentliche Schule besuchen. Dies stellt
das schon vor dem Krieg angeschlagene Schulsystem vor
enorme Herausforderungen. Insbesondere die Lehrpersonen
stehen unter riesigem Druck.

Um alle nicht-libanesischen Schülerinnen und Schüler aufzuneh-
men, haben immer mehr öffentliche Schulen am Nachmittag so
genannten «Zweitschichten» eingeführt. Da von den Lehrperso-
nen erwartet wird, dass sie sowohl in der ersten und als auch
der zweiten Schicht unterrichten, sind sie am Nachmittag total
erschöpft. Zudem sind die Lehrpersonen nicht ausreichend aus-
gebildet, um auf die individuellen Bildungsbedürfnisse, Kinder
mit Traumata und psychosozialem Stress oder unterschiedlichen
Leistungsniveaus im Klassenzimmer eingehen zu können. Das
spiegelt sich zusehends in der Verschlechterung der Unterrichts-
qualität für alle Schulkinder wider und führt zu Spannungen,
Frustration und Schulabbrüchen.

Warum ist das Projekt relevant?

Dem Projekt ging eine partizipative Bedarfsanalyse voraus, um
sich bei allen potentiellen Zielgruppen ein Bild über den tatsächli-
chen Bedarf zu machen. Der Bedarf nach einer Steigerung der
Unterrichtsqualität sowie Nachhilfeunterricht an öffentlichen
Schulen wurde als besonders dringend erkannt. Öffentliche
Schulen tragen die Hauptlast der Auswirkungen der Flüchtlings-
krise im Bildungssystem, indem sie 75 Prozent aller syrischen,
unterrichtspflichtigen Kinder integrieren müssen. Dazu kommen
libanesische Schulkinder aus armen Familien, die sich eine pri-
vate Schulbildung nicht leisten können.

Insgesamt sind mehr als eine Million Kinder auf Unterstützung
in der Bildung angewiesen (451‘323 libanesische Kinder /
586‘540 syrische Flüchtlingskinder). Aus obengenannten Grün-
den bewegt sich die Schulabbruchsquote bei 15 Prozent bei
libanesischen Kindern und bei 70 Prozent bei Flüchtlingskin-
dern. Bildung ist jedoch essenziell, um einen Ausweg aus der
Armut zu finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Projektansatz und Ziele

Um den schulischen Erfolg von syrischen Flüchtlingskindern
und libanesischen Kindern aus benachteiligten Verhältnissen
langfristig zu verbessern sowie Schulabbrüche zu verhindern,
geht Caritas Schweiz zusammen mit seinen Partnern die viel-
schichtigen Ursachen des Problems auf drei Ebenen an: erstens
durch Zugang zu Bildung durch Bereitstellung von Förderunter-
richt, zweitens durch Verbesserung der Bildungsqualität durch
Lehrerausbildung und -coaching und drittens durch Unterstüt-
zung auf Systemebene durch Modernisierung der Ausbil-
dungs- und Coaching-Mechanismen von Lehrern.

Gesamthaft profitieren vom Projekt 18‘200 gefährdete libanesi-
sche und syrischen Schülerinnen und Schüler, welche die 16
Projektschulen besuchen. Davon werden 5‘700 Kinder direkt
unterstützt. Projektziel ist ein sicheres und unterstützendes
Lernumfeld zu schaffen, das allen Kindern ermöglicht, dem
Unterricht zu folgen und erfolgreich den Schulalltag zu meis-
tern. Im Folgenden werden die drei Projektebenen beschrie-
ben:



1. Förderunterricht für benachteiligte libanesische und
syrische Grundschüler, um Schulabbrüche zu verhindern
sowie ihre Leistung und den erfolgreichen Abschluss in
der formalen Bildung zu verbessern
4‘800 benachteiligte libanesische und syrische Schulkinder er-
halten an zwölf Schulen Förderunterricht. Dieser besteht aus
Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeunterricht. Die Hausaufgaben-
hilfe unterstützt Kinder während des regulären Schuljahres,
damit sie bessere Leistungen und langfristige Lernerfolge erzie-
len und wird parallel zum regulären Unterricht während zusätzli-
chen Nachmittagsstunden durchgeführt. Der Nachhilfeunterricht
hingegen ist ein intensives Lernprogramm während den Som-
merferien. Es soll den Kindern individuell helfen, Bildungslücken
aufzuholen damit sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen und
die Schule abschliessen können. Das Projekt deckt auch die
Kosten für den Schultransport und Snacks für die Lernenden.

2. Lehrerfortbildung und Coaching zur Verbesserung der
pädagogischen Fähigkeiten der Lehrkräfte zur Integration
und Betreuung von Kindern mit schulischen Lernschwie-
rigkeiten.
Das Projekt bildet 72 Lehrpersonen für den Nachhilfeunterricht
und in psychosozialer Unterstützung aus. Durch die gezielte
Weiterbildung wird erreicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer
über pädagogische und didaktische Kompetenzen verfügen,
um die Kinder in ihrem herausfordernden Lernprozess angemes-
sen fördern zu können. So besonders bei der Unterstützung
der syrischen Kinder beim Sprach- und Nachhilfeunterricht.

Vor Beginn jedes Schuljahres führen die Ausbildner der Partner-
oganisation Ana Aqra Association (AAA) einen dreitägigen Kurs
zum spezifischen pädagogischen Ansatz und Curriculum des
Förderunterrichts durch. Dabei lernen die Lehrkräfte, Kinder mit
Lernschwierigkeiten nachhaltig zu unterstützen, an der Schule
zu behalten und ein sicheres Lernumfeld zu schaffen. Die psy-
chosoziale Unterstützung ist im Kurs und Coaching integriert.
Einerseits werden die Lehrpersonen darin gestärkt, besser mit
ihrem stressigen Alltag umgehen zu können. Andererseits lernen
sie, die schwierige Situation vieler benachteiligter Kinder und
deren Familien besser zu verstehen und auch im Schulalltag
angemessen zu unterstützen.

Zusätzlich zu den zwölf öffentlichen Schulen, die von der Caritas
Schweiz direkt unterstützt werden, bilden die Ausbildner von
AAA weitere 60 Lehrerpersonen in vier Schulen aus, die von der
Caritas Österreich unterstützt werden, zu verschiedenen The-
men wie lernerzentrierte Unterrichtsmethoden, kinderfreundli-
ches Klassenraummanagement und psychosoziale Unterstüt-
zung. An diesen Schulen profitieren weitere 900 benachteiligte
syrische und libanesische Kinder von den Projektaktivitäten. Die
Lehrpersonen, die vom Training profitieren, sind begeistert von
ihrem neu erworbenen Wissen und setzen es umgehend und
mit Erfolg um.

So zum Beispiel die Lehrerin Reine: «Das Training hatte einen
tiefgreifenden Einfluss auf meine Beziehung zu meinen Schüle-
rinnen und Schülern. Sie fühlen sich jetzt willkommen, akzeptiert
und unterstützt. Mein Klassenzimmer ist ein glücklicherer Ort
und meine Schüler sind motiviert zu lernen».

3. Bereitstellung eines skalierbaren Modells für Förderun-
terricht zur nachhaltigen Verbesserung der Qualität von
Bildungsangeboten und Lernergebnissen.
Des Weiteren engagiert sich das Projekt in enger Zusammenar-
beit mit dem libanesischen Bildungsministerium darin, das
Aus- und Weiterbildungskonzept für Lehrpersonen landesweit
zu verbessern und dadurch die Resultate des Projektes dauer-
haft zu verankern. Zudem fokussiert das Projekt auf das Ma-
nagement der Schulen, um Lehrerpersonen sowie Kindern ein
adäquates Arbeits- und Lernumfeld zu ermöglichen. Zu diesem
Zweck werden Fortbildung und Coaching von AAA in den zwölf
Projektschulen evaluiert und zu praktischen Richtlinien und
Werkzeugen für eine Verbreitung im Libanon weiterentwickelt.
Parallel dazu wird ein vorbereitendes Lernmodul für zukünftige
Lehrkräfte am Institut für Lehrerbildung der Libanesischen Uni-
versität erarbeitet, um den Nachhilfeunterricht und die Hausauf-
gabenhilfe im Libanon zu verbessern. Die libanesische Universi-
tät wird das Modell in ihren offiziellen Lehrplan integrieren. Das
Projekt wird in enger Koordination mit AAA, Caritas Öster-
reich, dem Bildungsministerium sowie der Libanesischen Univer-
sität umgesetzt. Die Schweizerische Pädagogische Hochschule
Zug bietet technische Unterstützung und Beratung.

Schuljunge beim Erlernen der Grundrechenarten. Angemessene Lernmateri-
alien machen es möglich (Foto: Caritas Schweiz)

Mit viel Freude bei der Sache – Kinder werden in ihrer Entwicklung gefördert
und können für ein paar Stunden der schwierigen Lebenssituation entfliehen.
(Foto: Caritas Schweiz)


