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Deutsche Aufschriften
erinnern heute noch an
die Ursprünge der Theo
dor-Schneller-Schule in
der jordanischen Haupt
stadt Amman, deren
Vordenker vor rund 150
Jahren ein Pietist von
der Schwäbischen Alb
gewesen ist. Heute bietet
sie christlichen wie mus
limischen Kindern aus
schwierigen Verhältnis
sen die Chance, eine
bessere Zukunft zu ha
ben als ihre Eltern — und
ein friedliches Miteinan
der einzuüben.

von Claudia Mende

Eine Zukunftfür die Kinder vom Camp

Rakan kommt aus schwierigen Verhält
nissen. Ohne die Theodor-Schneller-
Schule hätte er kaum Aussicht aufeine
beruftiche Zukunft.

eute gibt es Falafel. Ungeduldig
zerren die Jungs die Weissbrote
mit den braunen Kichererbsen

bällchen aus einer riesigen Plastiktüte. Er
zieherin Rita Dababneh füllt aus einem
grossen Blechkessel süssen schwarzen
Tee in die Gläser. Dann sitzen alle auf
ihren Stühlen. Teller und Besteck gibt es
nicht, dafür aber zufriedenes Kauen.

Rakan und seine Freunde
Rakan hat sich zusammen mit seinen

beiden Freunden an einen Tisch gesetzt.
Verschämt halten sie Dosen mit Pepsi-
Cola vor sich. Vielleicht sieht die Er
zieherin sie ja nicht. Aber Rita hat ihre
Augen überall und kassiert die Dosen
gleich ein. Pepsi am Abend, das geht
nicht. Die Jungs nehmen es sportlich.
Dann trinken sie die Cola eben morgen.
Samstagabend kommen in der Theodor-

Schneller-Schule in Amman die Inter
natsschüler aus dem Wochenende zu
rück. Im islamischen Jordanien gelten
Freitag und Samstag als Wochenende. Bei
den Jüngeren gab es einige herzzerreis
sende Abschiedsszenen, als sich die El
tern verabschiedeten.

So leben die Armen

Aber Rakan ist ja schon zwölf, auch
wenn er aussieht wie höchstens acht. Ein
schmaler Junge mit schwarzen Haaren
und wachen Augen. Sein Vater ist Paläs
tinenser, die Mutter Jordanierin. beide
Christen. Rakan gilt als Härtefall, weil sei
ne Eltern am Existenzminimum leben.
Die Mutter arbeitet als Wäscherin, der
Vater ist krank und kann nur gelegent
lich Getränke austragen. Weil Rakans Va
ter Palästinenser ist, lebt die Familie mit
ihren drei Kindern in den Betonsilos des
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Jordanien ist eine konstitutionelle Monar
chie mit rund 6,3 Millionen Einwohnern,
von denen sich 93 Prozent zum sunnitischen
Islam bekennen. Etwa 5 Prozent sind
Christen.

Flüchtlingslagers neben der Schule. Dort
sind die Mieten wenigstens etwas güns
tiger als auf dem freien Wohnungs
markt, wo die Preise explodieren. «Das
Leben ist sehr teuer>‘, sagt Rakans Mut
ter Samar Suheir Issa Gammo, eine Frau
um die dreissig mit tiefen Furchen im
Gesicht. «Pampers und Milch für das
Baby, Kleidung für die Kinder, manch
mal weiss ich nicht, wie ich das alles be
zahlen soll.‘> Staatliche Unterstützung
gibt es nicht.

Eine verwickelte Geschichte

Bei Schneller finden benachteiligte Kin
der wie Rakan Zuflucht und manchmal
sogar eine neue Heimat. Denn Schneller
ist nicht nur eine Schule. Schneller ist
eine Institution und die einzige Chance
auf eine kostenlose Berufsausbildung in
ganz Amman. 1860 gründete der pietis

tische Lehrer Johann Ludwig Schneller
(1820—1896) aus Erpfingen auf der
Schwäbischen Alb in Jerusalem das Syri
sche Waisenhaus, um Kindern aus be
nachteiligten Familien eine Ausbildung
zu ermöglichen. 1948 enteignete Israel
die Schule in Jerusalem, und die Enkel
Schnellers fingen im libanesischen Khir
bet Kanafar und in Amman wieder von
vorne an. In Amman schenkten Bedui
nen und der damalige jordanische Kö
nig Abdallah 1. ihnen ein Stück Land, das
damals weit ausserhalb der Stadt lag und
noch keinen grossen Wert besass. Den
Rest kaufte man mit der Entschädigungs
summe des israelischen Staates dazu.
1959 konnte die Schule eingeweiht wer
den benannt wurde sie nach Theodor
Schneller, einem der Söhne des schwäbi
schen Gründervaters, die sein Werk im
Nahen Osten fortgesetzt hatten. Sie liegt
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«In einer Region voller Spannungen und
Konflikte probieren die Kinder, religiöse
Unterschiede auszuhalten»

in einem 650 000 Quadratmeter grossen
Areal am östlichen Rand der staubtro
ckenen Hauptstadt mit ihren Sandstein-
häusern, die sich immer weiter in die
Wüste hineinfressen. Mit seinen in or
dentlichen Reihen angelegten Olivenbäu
men, mit Sinnesgarten, Hochseilgarten
und Streichelzoo ist das Gelände auch
eine Naturoase fernab von Smog und
Staus der Millionenstadt. Weit weg auch
von ultramodernen Einkaufspassagen, in
denen die wohlhabenden Jordanier am
globalen Konsum teilnehmen.

Härtefälle werden sofort genommen
«Kinder, die vom Camp kommen‘> ge

meint ist das Flüchtlingslager — «haben es
sehr schwer», sagt die Erzieherin. «Für sie
ist es eine grosse Chance, auf die Schnel
ler-Schule zu gehen.» Jedes Jahr gibt es
um die achtzig Bewerbungen, viel mehr
als freie Plätze, aber Härtefälle wie Ra
kan werden sofort genommen. Als der
Junge in der dritten Klasse von der Staats-
schule zu Schneller kam, konnte er kaum
lesen und schreiben. Das Niveau in den
staatlichen Schulen ist sehr schlecht. Sei
ne Nachmittage verbrachte er auf der
Strasse. Dafür hat er jetzt keine Zeit mehr,
denn das Programm ist hier anspruchs
voll. 270 Schüler besuchen die Einrich
tung in diesem Schuljahr vom Kindergar
ten bis zur zehnten Klasse, mehr als 100
von ihnen leben im Internat. Die grosse
Mehrheit sind Muslime. Wie im ganzen
Land sind die rund siebzig christlichen
Kinder auch auf der evangelischen Schu
le, deren Trägerschaft derzeit der angli

Die Theodor-Schneller-Schule liegt
am Rand derjordanischen Haupt
stadt Amman (Mitte rechts).
Sie verfügt nicht nur über einen
Kindergarten und Ausbildungs
werkstätten wie die Schreinerei,
sondern sogar über einen eigenen
Seilgarten.

kanische Bischof von Amman innehat,
eine Minderheit. 92 Prozent der Jorda
nier sind sunnitische Muslime.

Erstaunlich schnell begreifen die meis
ten Kinder, dass die Schneller-Schule
ihre einzige Chance auf eine bessere
Zukunft bedeutet. Doch zerrüttete Fa
milienverhältnisse gehen nicht spurlos an
ihnen vorüber. Rita Dababneh und ihre
Kolleginnen merken den Kindern nach
dem Wochenende oft an, wenn etwas
nicht stimmt. «Wenn sie sich verstecken
oder sehr schreckhaft sind, dann wissen
wir, sie wurden entweder zu Hause ge
schlagen oder mussten zusehen, wie ein
anderes Familienmitglied Prügel bekam»,
sagt Rita. Andere ziehen sich zurück und
weinen, weil ein Familienmitglied krank
oder depressiv geworden ist.

Ab der ersten Klasse lernen die Kinder
Englisch und Deutsch als Fremdspra
chen. Seit 2002 nimmt die Schule auch
Mädchen auf. Nach der zehnten Klasse
können die Absolventen eine Ausbildung
zum Schlosser, Mechaniker oder Schrei
ner machen. Die Ausbildung hat einen
guten Ruf, alle bekommen einen Job, was
viel bedeutet in einem Land mit rund
dreissig Prozent Arbeitslosen. Manche
machen nach der zehnten Klasse auf ei
ner staatlichen Schule Abitur, wenn die
Noten gut sind, dürfen sie auf Staatskos
ten studieren. Inzwischen haben es
Schneller Absolventen in wichtige Füh
rungspositionen des Landes bis hoch in
die Regierungsetage geschafft.

Fremdsprachen und Sozialverhalten
Aber die Kinder lernen nicht nur Lesen,

Schreiben und Mathe. Sie lernen, wie
man mit Bildung und eigener Anstren
gung der Armut entkommt. Sie üben
Teamgeist und Sozialverhalten. In einer
Region voller Spannungen und Konflik
te probieren sie, religiöse Unterschiede
auszuhalten. Die Kinder schmücken ge
meinsam Weihnachtsbäume und suchen
Ostereier. Im Ramadan fasten die Chris
ten manchmal mit und feiern das Fasten
brechen nach Sonnenuntergang mit den
Muslimen. Gebete werden allgemein ge

halten, damit Christen und Muslime sie
gemeinsam sprechen können. So gelingt
den Kindern oftmals, was ihren Eltern
schon schwerer fällt. Denn Vorurteile
sind auf beiden Seiten durchaus verbrei
tet. Christen fühlen sich gerne moralisch
und intellektuell überlegen und machen
schon mal Witze über anwesende Musli
me. Muslime in den ärmeren Stadtvier
teln wiederum akzeptieren die freiere
Lebensweise der Christen nicht. Sie blei
ben lieber unter sich, was die Jobsuche für
die Christen erschwert. Muslimische Ge
schäftsleute ziehen bei Bewerbungen
manchmal ihre eigenen Leute vor. Mö
gen religiöse Differenzen unter Intellek
tuellen kaum eine Rolle spielen, unter den
Benachteiligten sind sie doch auch Aus
druck der enormen gesellschaftlichen
Spannungen in einem Land, das jungen
Menschen kaum Zukunftsperspektiven
bietet.

Es ist eine grosse Leistung der Schule,
dass sie es schafft, diese Spannungen
draussen zulassen. «Schneller-Absolven
ten sind ein wichtiger sozialer Faktor für
die Gesellschaft», ist Direktor Ghazi Mu
sharbash überzeugt. Der Direktor verkör
pert selber das Ideal der Schule. Als Halb
waise geboren, wurde er zusammen mit
seinem Bruder von der Mutter alleine
aufgezogen. Doch Musharbash schaffte
das Abitur, studierte Chemie und baute
sein eigenes Geschäft auf. Sich durchbeis
sen, Persönlichkeit zeigen und dann,
wenn man es geschafft hat, etwas vom
persönlichen Erfolg an die Schule zurück
geben ist seine Devise. Heute ist Mushar
bash nicht nur Schulleiter, sondern auch
einer von zehn christlichen Abgeordne
ten im jordanischen Parlament.

Für Rakan liegt eine derartige Karriere
ausserhalb des Vorstellbaren. Er träumt
von Sicherheit. Von einem warmen
Abendessen, einem Zuhause. Weiter rei
chen seine Träume — derzeit — noch nicht.
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