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»Willkommen, Ihr Erbauer von morgen«,
steht in Arabisch und Englisch über den Ein-
gangstüren der Öffentlichen Oberschule von
Sarafand, einem Ort südlich der Hafenstadt
Sidon. Auf den Bodenfliesen kleben vierecki-
ge Warnschilder und fordern: »Halte zwei
Meter Abstand.« Nach sieben Monaten er-
zwungener Schließung bereitet sich die
Oberschule auf die Wiedereröffnung vor. In
der Eingangshalle sind Lehrerinnen und
Lehrer in Gespräche vertieft. Manche tragen
Maske, andere nicht. Ihre Anwesenheit wird
in einem großen Buch dokumentiert, das
aufgeschlagen auf einem Stehpult liegt. Die
Klassenräume in den Obergeschossen liegen
verlassen, auf den Treppenstufen kleben
grammatikalische und physikalische For-
meln, damit die Abstandsregeln für die Kin-
der mit einem Lerneffekt verbunden werden.
Ende Februar schon schlossen die Schulen im
Libanon. Nun warten alle, dass es grünes
Licht für die Rückkehr der Schüler gibt.
»Eigentlich beginnt der Unterricht im Li-

banon nach den dreimonatigen Sommerfe-
rien Mitte September«, erklärt Schuldirektor
Haidar Ali Khalife. Doch der Bildungsminis-
ter verschob den Schulbeginn auf Ende Sep-
tember und dann auf Oktober.* Der Direktor
trägt T-Shirt und Jeans und sitzt in seinem
Arbeitszimmer an einem großen Schreib-
tisch. Vor ihm steht ein Laptop. Das Ge-
spräch wird häufig vom Klingeln des Tele-
fons unterbrochen. Nach und nach kommen
weitere Mitglieder des Kollegiums dazu: Ab-
bas Khalifeh unterrichtet Physik, Inas Al Hajj
und Fatima Imam unterrichten Englisch und
arbeiten als Vertrauenslehrerinnen in der
Schulverwaltungmit.
Die Schule biete Online-Unterricht an,

»aber es gibt viele Probleme«, erläutert der
Schuldirektor. »Im Libanon ist die Stromver-
sorgung schlecht, und das Internet setzt oft
aus. Manchmal unterrichten die Lehrer on-
line und plötzlich fällt der Strom aus oder das
Internet bricht zusammen, die Verbindung
zu den Schülern ist weg.« Manche Kinder ha-
ben gar keinen Internetzugang. Das Bil-
dungsministerium habe den Schulen zwar
ein Online-Lehrprogramm zur Verfügung
gestellt, doch weder die Lehrer noch die
Schüler werden darin geschult. Schließlich
hätten sieWhatsApp-Lerngruppen gebildet.
»Ich habe die Bücher eingescannt, damit

die Schüler sie über das Internet lesen kön-
nen«, ergänzt Physiklehrer Abbas Khalifeh.
Doch die Schüler wüssten nicht, wie sie on-
line arbeiten sollen, und klinken sich ein-
fach aus. In der Schule werde ja nicht nur
Lehrstoff vermittelt, sagt Haidar Khalife.
»Wir bilden den Charakter der Kinder aus«,
ergänzt Englischlehrerin Inas Al Hajj. Hai-
dar Khalife stimmt zu: »Das ist online nicht
möglich.«
Kunstausstellungen, Festivals, Ausflüge –

in diesem Jahr hat nichts davon stattgefun-
den. Khalife zeigt auf zwei Ölbilder, die in
seinem Arbeitszimmer hängen. Schüler ha-
ben sie gemalt. Hinter seinem Schreibtisch
steht ein farbenprächtiges Glasfenster, eben-
falls von Schülern hergestellt. Die Oberschu-
le von Sarafand ist bekannt für ihren ambiti-
onierten Kunst- und Musikunterricht. Die
Folkloregruppe der Schule hat bei landes-
weitenWettbewerben erste Preise erreicht.
Inas Al Hajj nickt nachdenklich: »Wir sind

eine virtuelle Gesellschaft geworden.« Im
letzten Schuljahr hätten die Lehrer mit Schü-
lern und Schülerinnen einzeln gearbeitet, die
persönliche oder schulische Probleme hat-
ten. Nicht so in diesem Jahr. Die Mehrarbeit
war nicht zu schaffen. »Sie müssen wissen,
dass Libanon nicht nur das Problem mit dem
Coronavirus hat«, erklärt Direktor Khalife.
»Wir haben politische Probleme, und wir ha-
ben eine massive Wirtschaftskrise. Die Ge-
hälter der Lehrer und Lehrerinnen sind in
den Keller gefallen, jeder ist in wirtschaftli-
che Not geraten und manche haben die Ar-
beit aufgegeben.«
Physiklehrer Abbas Khalife weist auf ein

Problem nach der Quarantäne hin. Die Ka-
pazität ihrer Schule umfasse 400 Schüler.
»Aktuell haben wir 621 Schülerinnen und
Schüler im Online Unterricht. Wie sollen wir
die soziale Distanz umsetzen, die uns für die
Wiedereröffnung vorgegeben wird?« Die
normale Klassenstärke seien 30 Personen,
derzeit gebe es 36 Schülerinnen und Schüler
pro Klasse. Nach der Wiedereröffnung wolle
man die Klassen teilen: »18 bleiben eine Wo-
che in der Schule,während die anderen 18 zu
Hause per Online unterrichtet werden. In der
zweitenWoche umgekehrt.«
In der Bibliothek der Schule sitzen die 15-

jährige Batool Tahtan und ihr Cousin Mo-

hammad Harbi, der 17 ist und im nächsten
Jahr seinen Abschluss machen will. Beide
sind aktiv in der Folkloregruppe der Schule
und haben schon viele Preise gewonnen. Für
den nationalen Wettbewerb 2020 hatten sie
schon einen Tanz vorbereitet, erzählt Mo-
hammad: »Aber dann kam Corona, die Re-
volution, die Wirtschaftskrise und all die
Probleme.« Mohammad liebt die Schule, er
liebt es, Leute zu treffen. »In den ersten zwei
Wochen dachte ich, okay, es ist ein bisschen
wie Ferien. Aber dann war es, als werde mir
die Luft abgeschnürt.« Etwas großes Unbe-
kanntes zerstöre nun sein Leben, sagt er. Der
Online-Unterricht könne die Schule nicht er-
setzen. »Die direkte Interaktion beeinflusst
uns positiv beim Lernen, die Stimmen, die
Diskussionmit dem Lehrer, die Mimik. In der
virtuellenWelt gibt es das nicht.«
Sie habe am Anfang große Angst gehabt,

sagt Batool. »Meine Mutter hat alles, was sie
eingekauft hat, gewaschen, das haben wir
dann alle so gemacht.« Dem Online-Unter-
richt zu folgen, sei schwierig, manche ihrer
Mitschülerinnen nähmen nicht mehr teil. Sie
vermisse ihre Freundinnen. Manche von ih-
nen seien aus den »Online-Klassen« heraus-
gefallen. Kein Strom oder kein Internet. Sie
freut sich darauf, dass der Unterricht wieder
beginnt. »Ich werde die Lehrer und meine
Freunde endlich wiedersehen.«
Doch auch über ihre Zukunft machen die

beiden sich Gedanken. Und schnell landen
sie bei ihrem Unterricht. »Das Curriculum
entspricht dem, was in französischen Schu-
len gelehrt wird, wir lernen etwas, das mit
unserem Alltag und unserer Gesellschaft we-
nig zu tun hat«, sagt Mohammad. Über Poli-
tik werde nicht gesprochen, weil das ein
»sensibles Thema« sei und im Geschichtsun-
terricht lerne man zwar etwas über das alte
Ägypten und den Zweiten Weltkrieg, aber
nichts über den Libanon. »Warum lernen wir

nichts über den Bürgerkrieg, warum besu-
chenwir nicht historische Orte, die etwasmit
unserer, der libanesischen Geschichte zu tun
haben? Ich bin Araber und ich bin Libanese.
Ich bin nicht rassistisch, aber ich will etwas
über meine eigene Geschichte lernen.«
Mohammads Cousine will den Libanon

»früher oder später verlassen«. Sie interes-
siere sich für das allgemeine Gesundheits-
wesen, sagt Batool. »Doch so einen Studien-
gang gibt es nicht im Libanon.« Die Ausbil-
dung für Kindergärtnerinnen sei beispiels-
weise in Italien sehr viel besser. »Dort wer-
den Kindergärtnerinnen anerkannt und res-
pektiert, im Libanon nicht.«

Mohammad stimmt seiner Cousine zu: Es
sei gut, eine Zeit lang im Ausland zu studie-
ren. »Aber wir sollten zurückkehren. Wenn
wir als libanesische Bürger den Libanon ver-
lassen, ist das beschämend. Wer außer mir
kann mein Land wieder aufbauen? Wenn
nicht wir den Libanon mit all unserer Liebe
und Sorgfalt entwickeln, werden wir kein
Land haben, das uns zusammenhält. Ich bin
Libanese und ich bin für mein Land verant-
wortlich, auch wenn wir jetzt viele Probleme
mit der Regierung haben. Libanon besteht aus
zwei Teilen, es ist unser Zuhause und es gibt
die Regierung. Unser Zuhause liebt uns, aber
die Regierung muss verändert werden. Die
Regierung denkt, dass der Libanon ihr gehört,
aber so ist es nicht. Der Libanon gehört uns.«
Nachdenklich stimmt Batool ihrem Cou-

sin zu: »Duhast recht und ich liebemein Land

auch. Aber es hat mir nichts gegeben. Alles
was ich habe und bin, habe ich meinen El-
tern zu verdanken.«
Sarafand liegt an der Küstenautobahn,

die Beirut mit Sidon und Tyre verbindet.
Rechts und links der Autobahn breiten sich
Zitrus- und Bananenhaine aus, die Mittel-
meerküste ist nur wenige Kilometer ent-
fernt. 30 Kilometer entfernt liegt in den Hü-
geln über Saida das Dorf Houmine. Hier
wohnt der zwölfjährige Karem. 221 Jungen
und Mädchen gehen in seine Schule. Sie sei
sein »zweites Zuhause«, sagt der Junge. »Ich
vermisse sie.« Karem hat zwar ein Handy,
aber nicht immer Strom und auch nicht im-
mer eine Internetverbindung. Einen Com-
puter kann die Familie sich nicht leisten. Als
die Schule Anfang März geschlossen wurde,
standen viele Kinder ohne jede Verbindung
da. »Wir haben unser Schuljahr als »What-
sApp-Klasse« beendet«, erzählt Karem wei-
ter. Er habe alle Prüfungen mit guten Noten
bestanden, »aber nicht so gut, wie wenn wir
normalen Unterricht gehabt hätten«. On-
line-Unterricht sei schwer, viele Schüler
hätten einfach aufgegeben: »Du kannst die
Lehrerin nicht ansprechen und sagen, ich
verstehe das hier nicht. Du kannst nicht ein-
fach zum Lehrerzimmer gehen und sie bit-
ten, dir etwas zu erklären.«
Einige seiner Mitschüler werde er wohl

nicht wiedersehen, meint Karem leise: »Wir
haben Syrer bei uns, aber die syrischen Fa-
milien haben keine Arbeit mehr und gehen
nach Hause, nach Syrien zurück. Auch von
den Lehrern werden nicht alle wiederkom-
men. Wegen der Wirtschaftskrise reicht ihr
Monatsgehalt nicht mehr, um die Familie zu
ernähren. Sie müssen etwas anderes suchen.«

* In den vergangenen zweiWochen öffneten die
Schulen Libanons wieder ihre Tore. Das Gespräch
unserer Autorin fand kurz zuvor statt.

Wennwir als libanesische Bürger
den Libanon verlassen, ist das
beschämend.Wer außermir kann
mein Landwieder aufbauen?
Mohammad Schüler 17 Jahre

Erbauer von morgen
müssen warten
Libanon steckt in einer tiefen Krise, die Schüler
des Landes bekommen die Auswirkungen schmerzhaft zu spüren

Corona raubt
Kindern die Zukunft
Unicef: Kein Geld in Schulen
für Infektionsschutz

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen, Unicef, weist darauf hin, dass Kinder
in armen und in Entwicklungsländern, in
Kriegs- und Krisengebieten durch die Co-
ronapandemie mindestens vier Monate
des Schuljahres verlieren. Zusammen mit
der UN-Organisation für Kultur und Wis-
senschaften, der Unesco, sowie der Welt-
bank hat Unicef in 150 Ländern unter-
sucht, wie die massiven Einschränkungen
durch das Coronavirus sich auf den Schul-
alltag von Kindern und Jugendlichen aus-
wirken.
Während der Schulausfall in den rei-

chen und Industrienationen für die Schü-
ler und Schülerinnen auf rund sechs Wo-
chen beziffert wird, habe die Pandemie in
anderen Ländern große »Zerstörung« an-
gerichtet, erklärte Robert Jenkins, der bei
Unicef für Bildung zuständig ist und den
Bericht am 29. Oktober in New York vor-
stellte. »Es gab nur begrenzt Zugang zum
Fernunterricht, den Schulen wurden die
Gelder gestrichen, Pläne für die Wieder-
eröffnung wurden immer wieder ver-
schoben und haben damit den Alltag der
Schulkinder blockiert.« Es sei von höchs-
ter Wichtigkeit, dass die Schulen wieder
geöffnet und Klassen eingerichtet wür-
den, die den Kindern ermöglichten, ver-
lorenen Lernstoff nachzuholen, so Jen-
kins.
Zwar seien mittlerweile in zwei Drit-

teln der untersuchten Länder die Schulen
wieder ganz oder teilweise geöffnet, aber
ein Viertel der Schulen habe noch nicht
einmal ein Datum für die Wiedereröff-
nung der Schulen genannt. Etwa in der
Hälfte der armen und Entwicklungslän-
der sei kein Geld vorhanden, um in den
Schulen die Sicherheitsvorschriften ge-
gen Corona umzusetzen. Es gebe keine
Möglichkeiten für die Kinder, ihre Hände
zu waschen, Schutzausrüstung für Schü-
ler und Lehrer fehlten.
Die Unesco sowie zahlreiche Staats-

und Regierungschefs, Bildungsminister
und Entwicklungshilfeorganisationen
hätten bei einem »Globalen Bildungstref-
fen« am 22. Oktober vereinbart, »Bildung
und die sichere Öffnung von Schulen zu
schützen und ausreichend zu finanzie-
ren«, erklärte Stefania Giannini, stellver-
tretende Unesco-Generaldirektorin für
Bildung. Lehrer und Mitarbeiter »an der
Front« sollten unterstützt und die »digi-
tale Spaltung« verringert werden. Gian-
nini forderte außer Schulfernsehen und
Bildungspäckchen für zu Hause den Aus-
bau digitaler Lernmöglichkeiten.
In armen Ländern, in Krisen-, Konflikt-

und Kriegsregionen fehlt es allerdings
nicht nur an Strom, an stabilen Internet-
verbindungen und an Geld für Mobiltele-
fone oder Computer. Es fehlt am politi-
schen Willen, strategische und geopoliti-
sche Interessen nationaler und internatio-
naler Akteure dem Wohl von Gesellschaf-
ten und vor allem den Schulkindern un-
terzuordnen. Trotz wiederholter Auffor-
derung von UN-Generalsekretär António
Guterres wurden beispielsweise einseitige
wirtschaftliche Strafmaßnahmen oder
Sanktionen, wie sie von reichen und In-
dustriestaaten wie EU-Ländern, Kanada,
Australien und den USA gegen arme und
Entwicklungsländer verhängt werden, bis
heute nicht aufgehoben. Karin Leukefeld

Hier findet in der Sarafander Schule der Biologieunterricht statt, wenn er stattfindet.

FO
TO

:K
AR

IN
LE

U
KE

FE
LD

nd DER TAG Nr. 262 Dienstag, 10. November 2020 Die Seite Drei 3


