Back on Track
„BACK ON TRACK“ ERMÖGLICHT GEFLÜCHTETEN SYRISCHEN KINDERN
MIT DER METHODE DES BEGLEITETEN „SELF-LEARNINGS“ IM EIGENEN
RHYTHMUS DEN WIEDEREINSTIEG IN DAS SCHULSYSTEM. UNTERSTÜTZT WERDEN SIE VON GEFLÜCHTETEN LEHRER/-INNEN UND AKADEMIKER/-INNEN, DIE FÜR DIESE METHODE QUALIFIZIERT WERDEN.
Projektort: Berlin
Kategorie: Ausbildung & Qualifizierung
Schwerpunkt: Berufsqualifizierung für
Lehrer

„Mit ‚Back on Track’ ist gemeint, die aus dem Bildungssystem entgleisten syrischen Kinder
wieder auf die Schiene zu bringen“, sagt Petra Becker (54). „Durch meine Arbeit als
Politikwissenschaftlerin habe ich mitbekommen, dass zurzeit drei Millionen geflüchtete
Mädchen und Jungen einfach aus dem Bildungssystem rausgekippt sind.“ Die eine Hälfte
lebt noch in Syrien, die andere Hälfte in Auffanglagern im Libanon, in Jordanien, der Türkei
oder dem Nordirak. „Sie haben komplett den Anschluss an die Schule verloren oder gar
nicht erst Lesen und Schreiben gelernt und somit kaum Chancen, wieder in das normale
Bildungssystem einzusteigen.“
Verschenktes Potential
Gegründet hat die in Berlin lebende Islamwissenschaftlerin den Verein Back on Track
gemeinsam mit sechs geflüchteten Lehrer/-innen, Pädagog/-innen und Sozialarbeiter/innen. Sie alle kennen Kinder, „die in den Nachbarländern von Syrien gestrandet sind und
die Schule nicht zu Ende machen können. Was für ein verschenktes Potential.“, meint
Petra Becker. Mit zum Team gehört auch der Syrer Rezan Bijo (34). Er arbeitete elf Jahre
lang als Mathematiklehrer, bis er 2015 flüchtete, jetzt in Berlin zur Untermiete wohnt und
darauf wartet, dass seine Frau nachkommen kann. Für ihn gibt es nichts Schöneres, „als zu
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sehen, wie Kinder lernen und begreifen.“ Weil er sich nicht vorstellen kann, in
einem anderen Beruf zu arbeiten“, ist er im Team von Back on Track. Durch ihre
Arbeit als politische Analystin zu Syrien verfügt Petra Becker über ein großes
Netzwerk in der Polit-Landschaft und in der syrischen Flüchtlingscommunity.
„Das hat mir die Bildungsmisere täglich vor Augen geführt, aber auch Chancen
ermöglicht, hier Akteure zusammenzubringen.“ Sie kennt viele Lehrer/-innen,
die zum Arbeitsamt gehen, weil sie wieder in ihrem Beruf arbeiten wollen.“
Dort wird ihnen meist eine Umschulung in einem anderen Bereich empfohlen.
Das war ebenfalls ein wichtiger Grund für Petra Becker, Back on Track zu gründen.
Geflüchtete Kinder besuchen manchmal jahrelang keine Schule
Petra Becker stammt aus dem westfälischen Schapdetten. In den 80er Jahren studierte sie
in Damaskus Islamwissenschaften und lernte ihren späteren Mann kennen, einen
syrischen Theaterwissenschaftler. 14 Jahre lang lebten sie in einem Dorf in der Nähe von
Damaskus. Petra schätzte seine syrische Großfamilie, arbeite als Chefübersetzerin für die
Deutsche Botschaft. Anfang 2012 floh die Witwe mit ihren beiden Töchtern vor dem AssadRegime, „weil uns die Raketen um die Ohren flogen“. Sie ließ ihren kompletten Hausstand
zurück, weil sie sicher war: Wir kehren zurück. Als Deutsche konnten sie und die Kinder
regulär ausreisen. Doch ihr Haus wurde geplündert, alle Erinnerungen an Früher
ausgelöscht. Petra Beckers Töchter hatten Glück. Sie sind zweisprachig aufgewachsen,
sprechen deutsch und arabisch, gingen in Syrien bis zum Schluss zur Schule und konnten
in Deutschland Abitur machen. Trotzdem hatten sie anfangs große Schwierigkeiten, klar zu
kommen, erinnert sich die Mutter. „Die Fächer sind anders und in Syrien wird eher stur
auswendig gelernt. Das war eine Herausforderung.“
Kinder ohne Ausbildung werden in die Radikalisierung getrieben
Motiviert hat die Soziologin auch „die Wut, dass kein politischer Wille da ist, den Konflikt in
Syrien zu lösen.“ Im Gespräch mit der Dolmetscherin wird schnell deutlich, wie sehr es sie
trifft, dass so viele Kinder in ihrer zweiten Heimat Syrien „ohne Ausbildung ins Elend und in
die Radikalisierung getrieben werden“. Petra Becker weiß aus Erfahrung: „Strukturell
verändert sich nur etwas mit Graswurzelarbeit.“ Deshalb will sie den Schwächsten in der
Gemeinschaft helfen, langfristig wieder auf die Füße zu kommen. Den entscheidenden
Anstoß für das Back-on-Track-Projekt gab „ein aufgeweckter zehnjähriger Syrer, der in der
türkischen Stadt Bursa im Basar als Laufbursche und Dolmetscher arbeitete“, erzählt Petra
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Becker. Er sprach fließend Arabisch und Türkisch, konnte aber weder lesen noch
schreiben. Sein Vater war beim Bombardement von Aleppo ums Leben gekommen.
Die Mutter 2012 mit den Kindern in die Türkei geflohen. „Da war er gerade eingeschult worden.“ Als sie Hamze fragte, in welche Klasse er geht, sagte er: In gar
keine. Für die erste Klasse sei er zu alt. Da er nicht lesen und schreiben könne,
dürfe er auch nicht in die fünfte Klasse. Sein Traum: Wieder zur Schule zu gehen.
Genau solchen Kindern will Petra Becker mit Back on Track helfen.
Selbstlernen vermittelt die Erfahrung, sich aus eigener Kraft zu helfen
Das Konzept des begleiteten Selbstlernens ist in der deutschen Schullandschaft noch
relativ neu, umso mehr in den Schulen bzw. Schulprojekten im Nahen Osten. Es eignet
sich aber besonders gut für Kinder, die dort den Boden unter den Füßen verloren haben.
„Die Methode vermittelt ihnen die Erfahrung, dass sie sich aus eigener Kraft helfen
können.“ Kennengelernt hat Petra Becker das Self-Learning durch ihre Tochter, die in
Berlin auf eine Pionierschule für Selbstlernen ging. „Als ich miterlebte, wie gut das klappt,
wusste ich: Dass ist eine gute Möglichkeit, Kinder mit unterbrochenem Bildungsweg zu
coachen, wie sie nach ihrem eigenen Rhythmus lernen können.“
Begonnen hat Back on Track seine Arbeit in Deutschland. „Hier gehen die syrischen Kinder
zwar in die Schule, müssen aber unglaublich viel Wissen nachholen, weil sie manchmal
jahrelang keine Schule besucht haben“. Das Pilotprojekt startete den offenen Unterricht im
Juli 2016 in einem Flüchtlingsheim in Berlin mit 120 Kindern aus Syrien und dem Irak.
Gearbeitet wurde mit einem Curriculum, das von UNICEF auf Arabisch für syrische Kinder
entwickelt wurde. „Wir hatten nicht die Zeit, eigene Materialien zu entwickeln.“ Back on Track
erweiterte das Material mit frei zugänglichen Lernapps und mit Materialien des schwedischen
Vereins „mattecentrum“, der arabische Lernmaterialien online gestellt hat sowie mit
mehrsprachigen Lernvideos des Vereins „binogi“.
Wir arbeiten mit den Kindern in ihrer arabischen Muttersprache
Seitdem arbeitet Back on Track mit Nachbarschaftskindern. „Die Herausforderung ist viel
größer, denn wir müssen zunächst die Eltern animieren, ihre Kinder zu bringen.“ Wir
arbeiten jetzt mit 30 Kindern, die Eltern können währenddessen im Begegnungscenter im
Sprachcafé mit Ehrenamtlichen deutsch sprechen. „Das funktioniert ganz gut.“ Seit Anfang
März 2017 engagiert sich Back on Track zudem im Hort von sechs Willkommensklassen.
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Das Problem: „Nur wenige Eltern schicken ihre Kinder in den Hort. Sie betrachten Spielen als Zeitverschwendung.“ Die meisten Kinder haben aber gerade
in Kernfächern wie Mathematik und Englisch viel aufzuholen. Wir arbeiten mit
ihnen extra in ihrer arabischen Muttersprache, „das entspannt die Kinder unglaublich und sie können viel besser lernen. Gleichzeitig haben wir festgestellt,
dass die Lehrer/-innen in unserem Projekt sich nur schwer vom Konzept des
Frontalunterrichts trennen können“, sagt Petra Becker. „Sie müssen für die Methode des
begleiteten Selbstlernens erst geschult werden.“ Da Back on Track sich noch aus Spenden
finanziert, wird jetzt mit einem Bildungsträger in Berlin eine einjährige Fortbildung für
Lehrer/-innen aufgesetzt. Back on Track hat die Vision, syrische Pädagog/-innen in der
Methode des begleiteten Selbstlernens fortzubilden. Eine große Chance, das Projekt zu
einem gemeinnützigen Unternehmen fortzuentwickeln, das sich nicht mehr nur durch
Spendengelder finanzieren muss, ist die Qualifizierung von Back on Track für das
Stipendienprogramm „ANKOMMER. Perspektive Deutschland“ der KfW Stiftung und der
Social Impact gGmbH. Coaching und Co-Arbeitsplätze im Social Impact Lab Berlin,
Networking und die Chance auf den mit 20.000 Euro Startgeld dotierten neuen „Special
Impact Award“ für Social Entrepreneurs geben Hoffnung, dieses Ziel bald zu erreichen.

Das ANKOMMER-Stipendium hat eine Laufzeit von bis zu acht Monaten. Es beinhaltet Leistungen im
Gegenwert von 12.500 Euro – darunter Coaching, Fachberatung und Workshops durch Social Impact
und einen Co-Working Arbeitsplatz. Der „Special Impact Award“ richtet sich an Personen und
Organisationen, die eines der Qualifizierungsprogramme „ANKOMMER. Perspektive Deutschland“
oder „AndersGründer“ erfolgreich abschließen. Beide Stipendien- und Förderprogramme sind
gemeinsame Initiativen der KfW Stiftung und der Social Impact gGmbH sind.
Der Award soll die grundsätzliche Bedeutung von Social Entrepreneurship für die Sicherung der
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und Wirtschaft besonders hervorheben. Eine Experten-Jury
bewertet kurz vor Ende des Stipendiums die entwickelten Konzepte und entscheidet über den besten
Lösungsansatz. Die Bekanntgabe und Prämierung der Preisträger des „Special Impact Awards“, der in
insgesamt drei Kategorien vergeben wird, erfolgt im Rahmen der Abschlussveranstaltung zum Projekt
„ANKOMMER. Perspektive Deutschland“ am 6. Juni 2017 mit Schirmherrin und
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries.
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