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Nihads Geschichte  
 
Nihad ist viereinhalb Jahre alt. Seine Familie ist vor 
vier Jahren vor dem Syrienkrieg geflohen und hat 
sich in Qlayaat im Nordlibanon niedergelassen, etwa 
30 km von Beirut. Nihads Vater hat keine Arbeit 
mehr. Zusammen mit Nihads Mutter kümmert er 
sich um die Familie. Nihad hat zwei ältere Brüder und 
zwei jüngere Schwestern. 
 
Laut seiner Mutter stand Nihad schon immer im 

Schatten seiner älteren Brüder.  

Im Klassenzimmer war Nihad ein Beobachter, er 

sprach nicht, beteiligte sich nicht und drückte seine 

Gefühle nicht aus. Wann immer es Gruppenarbeiten 

gab, kapselte er sich ab. 

Seine Mutter erzählt, dass Nihad anfänglich nicht gerne in die Vorschule ging, da er keinen seiner Freunde dort 

antraf. Im Klassenzimmer wirkte er immer traurig und verunsichert, obwohl sein Lehrer ständig versuchte, ihn in die 

Aktivitäten einzubeziehen. 

Im Alter von vier Jahren sprach Nihad kaum und bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er sprach, war es für ihn 

eine Herausforderung, Worte zu artikulieren.  

Einfache und effektive pädagogische Maßnahmen zeigen Wirkung  

Um sein Lernen und seine Entwicklung zu unterstützen, verwendete der Lehrer verschiedene Methoden, die sich als 

sehr hilfreich für seine Entwicklung erwiesen haben. Hier ein paar Beispiele:    

 Nihad wurde zum Klassenhelfer ernannt, was ihm half, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln;  

 Gezielte Einzelaktivitäten, bei denen auf ihn individuell eingegangen werden konnte, halfen ihm, seine 

Sprachkenntnisse zu verbessern;  

 Nihads Beteiligung an Aktivitäten, die er bevorzugte und interessant fand, stärkten seine Entwicklung; und  

 dadurch, dass er von seinen älteren Brüdern getrennt wurde, konnte er seine eigene Persönlichkeit besser 

entwickeln und lernen, sich auf sich selbst zu verlassen.  

Während eines routinemäßigen Besuchs in Qlayaat konnten unsere Kolleginnen vom Monitoring und Evaluierungs-

Team feststellen, wie sehr sich Nihad in den letzten Monaten verändert hat. Zwar antwortet er immer noch nicht 

auf jede gestellte Frage, aber er schreckt nicht mehr zurück und schaut ihnen jetzt in die Augen. Er hat immer noch 

Schwierigkeiten mit seiner Aussprache, aber daran arbeitet er mit seinem Lehrer.  

Nihad braucht zwar noch unsere Unterstützung, aber wir sind mehr als stolz darauf, dass er in nur wenigen Monaten 

so einen GROSSEN Sprung geschafft hat! Weiter so, Nihad! 

Einen großen Dank an die Bernhard Bosch Stiftung für die großzügige Unterstützung, mit der 200 Kinder wie Nihad 

ein Jahr lang zur Schule gehen können. Durch Healing Classroom können sie wieder Zuversicht gewinnen, wachsen 

und lernen! 

Healing Classrooms fördert die sozial-emotionale Fähigkeiten von geflüchteten Kindern. Sie lernen so mit IRC in 

einer geschützten und fürsorglichen Umgebung. Das Angebot beginnt bereits in der Vorschule und vermittelt den 

Kindern Stabilität und Verlässlichkeit, erzeugt ein Gefühl von Zugehörigkeit und steigert das Selbstwertgefühl. 


