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Die Kinder von Bethlehem  
Palästina: Aufwachsen im Flüchtlingslager 

Die Waisenkinder von Bethlehem 
Die Crèche (Krippe) im „Hospital St. 
Vincent“ der Stadt Bethlehem hat eine 
lange Geschichte. 1884 sind die italie-
nischen „Schwestern der Barmherzig-
keit von S. Vicenzo de Paoli“ dem Ruf 
des Bischofs von Bethlehem gefolgt 
und haben ein Krankenhaus für die 
Ärmsten gegründet. Heute arbeiten 
etwa 50 Personen hier. Die Crèche von 
Bethlehem nimmt bis zu 120 Kinder 
und Waisen aus dem palästinensischen 
Territorium auf. Hier finden die Säug-
linge und Kinder Liebe, Zuneigung, Si-
cherheit, gesundheitliche Versorgung 
und Erziehung. Im Moment leben hier 
etwa 50 Säuglinge und ältere Kinder. 
Einige sind Kinder von Attentätern, an-
dere sind Waisen, deren Eltern in Bom-
bardements umgekommen sind.

In der brisanten politischen Situation 
offenbart sich die Crèche notwendiger 
als je zuvor. Sie ist eine Oase des Frie-
dens für verlassene oder sich selbst 
überlassene Kinder. Viele sind unterer-
nährt oder Opfer von Vergewaltigun-
gen, nicht wenige waren Zeugen des 
tragischen Todes ihrer Eltern. Neuge-
borene werden immer wieder von ih-
ren verzweifelten Müttern am Straßen-
rand zurückgelassen. 

Schwester Maria findet die Situation 
der Kinder in Bethlehem fatal. Eine ho-
he Jugendarbeitslosigkeit und ständi-
ge Provokationen durch die israeli-
schen Sicherheitskräfte begründen 
ihrer Meinung nach eine in weiten Tei-
len der Bevölkerung verbreitete De-
pression.

Die Schlagzeilen über den Kampf der 
Palästinenser für ein Leben in einem 
selbstbestimmten Staat reißen nicht 
ab. Die Kinder in Palästina sind hoch 
politisiert und kämpfen, weil ihnen 
die palästinensische Identität beson-
ders früh vermittelt wird. Wie erleben 
Kinder und Jugendliche diesen Kon-
flikt und wie ist es überhaupt möglich, 
in einem solchen Pulverfass friedlich 
aufzuwachsen und eine gute Bildung 
zu bekommen? 

Horst Küppers

Ein Volk ohne Staat
Das von den USA vermittelte Abkom-
men von Camp David aus dem Jahr 
1978 zwischen Israel und Ägypten soll-
te zur Friedenssicherung im Nahen Os-
ten beitragen und den Palästinensern 
einen eigenen Staat garantieren. Aber 
es kam anders. Den Palästinenserstaat 
haben die Israelis bisher verhindert, 
und das ist für die Palästinenser, die 
seit 60 Jahren in Flüchtlingslagern le-
ben, eine unakzeptable Situation. 

Mehrere Generationen wurden in die-
sen Lagern geboren. Mittlerweile sind 
aus den Zeltstätten der Flüchtlinge 
komplexe Steinhaussiedlungen gewor-
den, aber der Status der Menschen, 
die hier leben, hat sich nicht verän-
dert. Und die sowieso verworrene Si-
tuation wird noch komplizierter, wenn 
man bedenkt, dass es zwei palästinen-
sische Staaten gibt: die „West Bank“ 
an der Grenze zu Jordanien und den 
„Gazastreifen“ am Mittelmeer. Dieser 
Beitrag thematisiert das Leben der 
Kinder in der West Bank.

Aufwachsen hinter der Mauer
Eine sechs Meter hohe Mauer trennt 
Familien, landwirtschaftliche Flächen 
und Orte, sie trennt Palästina vom Ga-
zastreifen (dem restlichen Land), von 
Israel und natürlich von der übrigen 
Welt. Von einem fünfstöckigen Wohn-
haus – genannt „Hilton-Hotel“ – an 
der Mauer reicht der Blick bis hinüber 
zu den Olivenfeldern und den ehemali-
gen Ländereien der hier lebenden Pa-
lästinenser. An der Mauer hat sich häu-
fig die Wut der Bevölkerung entladen. 

Ich bin hier mit Khaled Budeir verabre-
det. Er fährt mit seinem „Peace-Taxi“ 
interessierte Gäste zur Mauer und 
macht somit das palästinensische Di-
lemma augenscheinlich: Hinter einer 
Mauer, unfrei im eigenen Land zu le-

ben und von der restlichen Welt abge-
nabelt zu sein. Khaled hat Sozialarbeit 
studiert und arbeitet nebenbei als Ta-
xifahrer. Er kennt die sozialen Proble-
me im Flüchtlingslager, denn er wurde 
hier geboren. Vom fünften Stock des 
Wohnhauses zeigt er auf die Auswir-
kungen des israelischen Mauerbaus 
und schildert persönliche und natio-
nalstaatliche Folgen davon. Khaleds El-
tern gingen noch davon aus, dass das 
Leben im Lager eine vorübergehende 
Station wäre, aber irgendwann, erzählt 
Khaled, fanden sie sich damit ab und 
fingen an, Häuser zu bauen und ein 
neues Gemeinwesen zu entwickeln. 

Hinter uns liegt das 1965 entstandene 
Flüchtlingslager. Die Grenze verläuft 
durch altes Stammesgebiet. Das UN-
Gebäude neben dem Wohnhaus ist ei-
ne Schule der Vereinten Nationen. 

„Mehrere Generationen wurden in diesen Lagern geboren.“
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In der Crèche geht es den Kindern sehr 
gut – die Kranken unter ihnen kom-
men wieder zu Kräften, traumatisierte 
erleben Hilfe und die Kleinsten erhal-
ten viel Liebe. Diese Arbeit ist möglich, 
da der Orden einen guten Namen hat 
und somit über einen großen und in-
ternationalen Kreis von Spendern und 
Förderern verfügt. 

Palästinensische Erziehung
Margret Youan ist die Direktorin des 
deutsch-palästinensischen Kindergar-
tens „Al Mahab“ auf dem Ölberg. Sie 
erklärt, dass die Palästinenser viel 
Wert auf eine gute Ausbildung legen 
und nach dem Motto leben: „Man 
kann uns alles nehmen, aber nicht die 
Bildung“. Das Resultat ist, dass Palästi-
nenser eine hohe Bildungsrate haben. 
Traditionell studieren die Mädchen 
überwiegend in Palästina, während 
das Gros der jungen Männer nach Ost-
europa geht. 

Die Familien in den Dörfern sind mitei-
nander sehr verbunden, die Alten wer-
den von den Kindern versorgt. Jungen 
werden in den Familien immer noch 
bevorzugt, sie werden besonders ver-
wöhnt und geliebt. Margret hat ein 
vielsagendes Beispiel dafür: Gibt es 
zum Essen ein Ei, bekommt es immer 
der Junge, sind mehrere Jungen da, 
erhält es der älteste von ihnen. 

Nach Auffassung von Margret Youan 
sind die Ziele ihrer institutionellen Kin-
dererziehung, die Vermittlung von pa-
lästinensisch-christlicher Identität, In-
tegration in die Gesellschaft, 
Gleichberechtigung, Selbstentfaltung 
und persönliche Identität. 

Der Kindergarten „Al Mahab“ 
Der Ölberg liegt gegenüber der Jeru-
salemer Altstadt, in Sichtweite der 
goldenen Kuppel des Felsendoms. 
Oben auf dem Bergrücken ist der Cam-
pus des Pilger- und Begegnungszent-
rums der „Kaiserin Auguste Victoria-
Stiftung“. Auf diesem Gelände 
befindet sich auch der deutsch-palästi-

nensische Kindergarten der Stiftung. 
Das ist das Reich von Margret Youan. 
Sie hat in Deutschland Pädagogik und 
Musik studiert und leitet seit zwölf 
Jahren diese Kita. 

Das Außengelände unter hohen Akazi-
en hat trotz der Sommerhitze einen 
bestechend grünen Rasen mit einem 
Kletterturm, einer Rutsche, einer 
Sandkiste und anderen Spielgeräten. 
Im Gebäude ist es angenehm kühl, in 
den großen Räumen haben die Kinder 
viel Platz zum Spielen. Hier wird auch 
die Dreisprachigkeit deutlich: Alle Be-
nennungen sind auf Deutsch, Arabisch 
und Englisch.

Als Erziehungsziele des Kindergartens 
nennt Margret Youan: Nächstenliebe, 
persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, 
Heranführung an Musik- und Bewe-
gung, freies Spiel, Theater/Puppen-
spiel, Tänze, Farben benennen zu kön-
nen, Zahlen und Zählen sowie die 
Arbeit mit geometrischen Figuren. 
Drei Mitarbeiterinnen und zwei Jah-
respraktikanten kümmern sich um die 
Kinder. 

Für die Betreuung muss für halbe Tage 
200 Euro und für ganze Tage 300,- Eu-
ro bezahlt werden (ohne Essen). Fi-
nanzschwache Palästinenser zahlen die 
Hälfte. Die Betreuungszeit liegt zwi-
schen 8.30 bis 13.00 Uhr (halber Tag) 
und 7.30 bis 16.30 Uhr (ganzer Tag). 
Die Kinder sind zwischen 18 Monate 
und vier Jahre alt. 

Die offiziellen Sprachen im Kindergar-
ten sind Arabisch, Deutsch und Eng-
lisch. Der Kindergarten deckt seine 
Kosten durch die Elternbeiträge, aber 
auch mithilfe von Spenden und durch 
zusätzliche personelle Unterstützung, 
z. B. mithilfe von Praktikantinnen aus 
Deutschland.

Die Behinderteneinrichtung am 
Felsendom
Am Ende der King Faisal Street liegt 
das Gebäude der Behinderteneinrich-
tung „Elwyn El Quds“. Vom schattigen 
Hof dieses historischen Gebäudes aus 
dem Mittelalter gehen Türen in die 
Räumlichkeiten der Tagesgruppen für 
behinderte Kinder und Jugendliche. 
Hier sind die Werkstätten der Arbeits-
therapie sowie die Aufenthalts- und 
Sozialräume zu finden. 

Die Leiterin Juliet Dabbikeh empfängt 
die Besucher in ihrem Büro, das einen 
weiten Blick über den Vorplatz des Fel-
sendomes hat. Die Organisation be-
treibt in und um Jerusalem viele Be-
hinderteneinrichtungen für die 
palästinensische Bevölkerung. Den Ju-

gendlichen geht es gut und für deren 
Familien bedeutet es eine wichtige Er-
leichterung im Betreuungsalltag.

Erzieherausbildung in Palästina
Eine Erzieherausbildung ist nur mög-
lich mit Abitur und Studium, allerdings 
gibt es auch viele Hilfskräfte in den 
Einrichtungen, die weniger qualifiziert 
sind. Das Hochschulstudium sieht zu-
nächst den Bachelor vor, dann, nach 
frühesten vier Jahren, kann ein Mas-
terabschluss erworben werden. Das 
nationale Curriculum lässt den Erziehe-
rinnen zwar viele Freiheiten, verlangt 
aber die Bearbeitung der Themenfel-
der „Sprache“ (Arabisch), „Mathema-
tik und Naturwissenschaften“, „sozia-
les Leben“, „Religion“, „Kunst und 
Musik/Bewegung“. 

Die Bezahlung liegt für eine 40-Stun-
den-Woche (inklusive Vorbereitungs-
zeit) für Berufseinsteigerinnen bei et-
wa 4.200 NIS (840 Euro) monatlich. In 
der West Bank wird üblicherweise ein 
wesentlich niedrigeres Gehalt gezahlt 
– es liegt bei 3.500 NIS (700 Euro). Von 
daher haben alle Erzieherinnen zwei 
bis drei Jobs, um über den Monat zu 
kommen. Trotz dieser Tatsache gibt es 
keinen Mitarbeitermangel, denn der 
Beruf ist begehrt – allerdings nur bei 
Frauen. Die Ferien im Sommer dauern 
zwei Monate; über die Weihnachtsta-
ge und zu bestimmten Feiertagen ist 
frei. Die Teilnahme an beruflichen 
Fortbildungen wird verlangt.

Fazit
Das Leben der Kinder in Palästina ist 
geprägt von Isolation, Armut und der 
ständigen Auseinandersetzung mit Is-
rael. Wer als Kind das Glück hat, in ei-

ne qualifizierte frühpädagogische  
Einrichtung von einer internationalen 
Organisation aufgenommen zu wer-
den, startet mit deutlich besseren 
Chancen ins Leben. Eine politische  
Lösung ist nicht in Sicht. Damit bleibt 
Palästina noch lange abhängig von  
internationaler Hilfe.

Geopolitische Fakten zu Palästina
 
Palästina liegt an der südöstlichen Küste des Mittelmeeres und be-
zeichnet Teile der Gebiete des heutigen Israel, Golan, Gazastrei-
fen, Westjordanland und Jordanien. Diese Region hat eine beweg-
te Geschichte. Für das Judentum, den Islam und das Christentum 
besitzt die Region eine besondere geschichtliche und religiöse Be-
deutung. 

Der sogenannte „Unabhängigkeitskrieg“ von 1948 wurde durch 
den Angriff der arabischen Staaten auf den neu gegründeten 
Staat Israel ausgelöst, in dessen Verlauf die israelische Armee die 
Oberhand gewann. Bis zum Ende des Krieges verloren bis zu 
800.000 Palästinenser ihre Heimat. Viele verlassenen Orte wurden 
von jüdischen Einwanderern besiedelt. 

1964 wurde die PLO („Palestine Liberation Organization“) gegrün-
det – mit dem Ziel, den Traum der Palästinenser von einem eige-
nen Staat zu verwirklichen und den jüdischen Staat Israel zu zer-
stören. Im „Sechstagekrieg“ 1967 eroberte und besetzte Israel das 
zu Jordanien gehörende Westjordanland und den zu Ägypten ge-
hörenden Teil Palästinas. Bis 1967 gehörte die „Westbank“ nach 
allgemeiner Sichtweise zur international anerkannten Grenze Jor-
daniens (Westjordanien). Von nun an war es das Ziel der PLO, die 
verloren gegangenen Gebiete zurückzuerhalten und in einen un-
abhängigen Staat Palästina zu gründen. 

In mehreren Erklärungen ab 1988 hat die PLO ihr ursprüngliches 
Ziel, die Zerstörung des Staates Israel und die Errichtung eines 
Staates Palästina auf dem gesamten Territorium des historischen 
Palästina aufgegeben. Der Verwirklichung eines lebensfähigen 
Staates im Westjordanland und Gaza steht die Siedlungspolitik 
entgegen, die Israel ohne Rücksicht auf vielfachen Protest durch-
setzt. Die PLO ist von der UNO als legitime Vertreterin des palästi-
nensischen Volkes anerkannt. Das Oslo-Abkommen (1994) gewährt 
den Palästinensern einen Autonomiestatus. 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Mein Dank gilt besonders Margret Youan 

für die detaillierten Informationen sowie Ju-

liet Dabbikeh, dem Peace-Taxifahrer Khaled 

Budeir, Tim Konowalow für seine organisa-

torische Hilfe vor Ort und Guise Radogna für 

die Übersetzung.

„In den großen Räumen haben die Kinder viel Platz  
zum Spielen.“
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