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Zugang zu Bildung für alle Kinder 

Kinder und Jugendliche im Libanon tragen eine 

substantielle Last der Gewaltkonflikte in der Re-

gion. Beinahe 500.000 Flüchtlingskinder und zahl-

reiche bedürftige libanesische Kinder sind drin-

gend auf den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten 

angewiesen. Damit aus ihnen keine verlorene 

Generation ohne Perspektiven wird, unterstützt die 

KfW das nationale Bildungsprogramm „Reaching 

all children with education“ (RACE) des libane-

sischen Bildungsministeriums. Möglichst alle 

schulpflichtigen Kinder sollen in das reguläre liba-

nesische Schulsystem integriert werden. 

Ausgangslage 

Im Libanon treffen bis zu 1,5 Mio. Flüchtlinge auf eine 

Wohnbevölkerung von nur ca. 4,5 Mio. Menschen, fast 

eine halbe Million der Flüchtlinge sind Kinder. 

Schätzungen zufolge konnte beinahe die Hälfte von 

ihnen in den letzten Jahren nicht am Schulunterricht 

teilnehmen, viele sind noch niemals zur Schule ge-

gangen. Auch die Aussichten für libanesische Kinder 

und Jugendliche sind oft trübe: Die Zahl der 

Schulabbrecher ist hoch und die Jugendar-

beitslosigkeitsrate liegt bei mehr als 35 %. 

Die libanesische Regierung unternimmt seit 2013 große 

Anstrengungen, um allen Kindern zwischen drei und 

achtzehn Jahren die Teilnahme am regulären libane-

sischen Schulunterricht zu ermöglichen. Trotz der Be-

mühungen nahmen im Schuljahr 2015/2016 mehr als 

155.000 schulpflichtige Kinder aus unterschiedlichen 

Gründen nicht am formalen Unterricht teil. Oft schicken 

Eltern ihre Kinder aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

zur Schule: Kinder und Jugendliche müssen häufig zum 

Einkommen der Familie beitragen und arbeiten des-

halb, anstatt den Unterricht zu besuchen. Ein weiteres 

Hindernis sind fehlende Fremdsprachenkenntnisse: An 

libanesischen Schulen findet der Unterricht in Mathe-

matik und in naturwissenschaftlichen Fächern auf 

Englisch oder Französisch statt. In der ersten Klasse 

werden zudem bereits Grundkenntnisse des Alphabets 

und der Zahlen vorausgesetzt. Dieses Vorwissen fehlt 

vielen Kindern schlichtweg. Lange und unsichere 

Schulwege in Verbindung mit fehlenden Transportmög-

lichkeiten zum Unterricht hielten in der Vergangenheit 

viele Kinder, insbesondere Mädchen, vom Unterricht 

ab. 
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Einige Kinder haben schließlich mit psychischen Belas-

tungen zu kämpfen, was für Lehrer eine zusätzliche 

Herausforderung darstellt und die Teilnahme am Schul-

unterricht oft erschwert.  

Projektansatz 

Um zu verhindern, dass eine verlorene Generation von 

Kindern und jungen Erwachsenen ohne jegliche Zu-

kunftsperspektiven heranwächst, unterstützt die KfW 

Entwicklungsbank im Auftrag der Bundesregierung 

bereits seit 2014 das nationale Bildungsprogramm 

„Reaching all children with education“ (RACE) mit bis-

her rd. 190 Mio. EUR. Diese Strategie wurde vom liba-

nesischen Bildungsministerium und internationalen 

Organisationen gemeinsam entwickelt, um über die 

Krise hinaus nachhaltig das öffentliche Bildungssystem 

zu verbessern. Ziel ist es, für möglichst alle schulpflich-

tigen Kinder – unabhängig von ihrer Nationalität – einen 

Zugang zu guter, formaler Bildung zu schaffen. Um 

diese Herausforderung zu meistern, bieten die öffentli-

chen Schulen seit einigen Jahren Unterricht in zwei 

Schichten – vormittags und nachmittags – an. Maß-

nahmen wie die Renovierung von Schulgebäuden oder 

die Erarbeitung und Verteilung von Lernmaterialien sind 

ebenfalls wichtiger Bestandteil des Programms. Im 

Rahmen des RACE-Programms werden außerdem 

Schulgebühren finanziert, denn finanzielle Engpässe 

von Familien sollen keine Hürde für den Schulbesuch 

darstellen.  

Konkret werden mit den deutschen Fördermitteln in der 

laufenden Projektphase (RACE II) Einschulungen in die 

Unterrichtsschicht am Nachmittag finanziert, darüber 

hinaus wird ein sicherer Transport zur Schule und nach 

Hause zurück ermöglicht. Auch Maßnahmen im Bereich 

Kinderschutz sind notwendig und werden gefördert, um 

betroffenen Kindern und Jugendlichen bei der Bewälti-

gung von traumatischen Erlebnissen zu helfen. An 

Schulen und in aufnehmenden Gemeinden werden 

ganztägige psychosoziale altersgerechte Betreuungs-

angebote eingerichtet.  

Speziell für Jugendliche werden Perspektiven im Be-

reich berufliche Bildung geschaffen. So können sie an 

regulären Kursen zur Qualifizierung für technische Be-

rufe und an Grundkursen zur Führung von Kleinunter-

nehmen teilnehmen. Jugendliche, die in der Vergan-

genheit keinen Zugang zu formaler Bildung hatten, 

werden durch Unterricht in Mathematik, Rechtschrei-

bung und Fremdsprachen auf den Arbeitsmarkt vorbe-

reitet. In Konfliktregionen oder Gegenden mit verschärf-

ter Sicherheitslage finden außerdem Trainingsmaß-

nahmen im Bereich Konfliktmanagement oder zur Stär-

kung von persönlichen Fähigkeiten statt. So werden 

beispielsweise Sportaktivitäten angeboten oder  Ju-

gendliche können sich zu Trainern ausbilden lassen. 

Wirkungen 

Im Schuljahr 2016/2017 haben zusätzlich rd. 45.000 

Kinder Zugang zum regulären Unterricht am 

Nachmittag und für 9.000 Kinder wird der sichere 

Schultransport gewährleistet. 55.000 Kinder und junge 

Erwachsene erhalten psychosoziale Unterstützung, 

mehr als 8.000 konnten bereits von Angeboten im 

Bereich berufliche Bildung profitieren. Durch den 

Zugang und die Verbesserung des regulären libane-

sischen Bildungssystems sollen langfristig Perspektiven 

geschaffen und benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen die Teilnahme an der Gesellschaft ermöglicht 

werden.  
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