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Arbeitsauftrag 

 LP liest Teil 1 von Asmaas Brief vor. SuS versetzen sich in ihre Lage. 

 Anhand von Bildern, Karte und Flagge von Syrien machen sich die SuS ein Bild von 

Syrien vor dem Krieg. 

 Die Klasse erarbeitet das Arbeitsblatt zur Geschichte Syriens. 

Ziel 
 SuS lernen das syrische Mädchen Asmaa kennen. 

 SuS lernen die Geschichte Syriens vor dem Krieg kennen. 

Material 

 Brief Asmaa, Teil 1 

 AB 1: Bilder, Karte, Flagge von Syrien 

 AB 2: Geschichte Syriens vor dem Krieg 

Sozialform Plenum 

Zeit 30’ 

 
 

  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Ausführliche Informationen zum Bildungssystem in Syrien: 

- in den nachfolgenden Lehrerinformationen 

- http://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077 

- http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article205638663/Darum-sind-so-
viele-syrische-Fluechtlinge-gebildet.html 

 Zusatzinformationen touristischer und kultureller Natur: www.syrien.de 

 Bilder: www.pixabay.com  

  

 
 
  

http://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077
http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article205638663/Darum-sind-so-viele-syrische-Fluechtlinge-gebildet.html
http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article205638663/Darum-sind-so-viele-syrische-Fluechtlinge-gebildet.html
http://www.syrien.de/
http://www.pixabay.com/
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Lehrerinformationen 
 

Asmaas Brief 
 
Teil 1 

Hallo, mein Name ist Asmaa, ich bin elf Jahre alt und lebe im Libanon. 

Ich habe eine ältere Schwester und einen älteren Bruder sowie einen 

jüngeren Bruder, Abdullah, der gerne herumspielt. Meine Mutter heisst 

Zeta und mein Vater Mohammed. 

 
Wir kommen aus Syrien. Wir lebten in Ar-Raqqah, einer sehr schönen 

Stadt mit vielen wunderschönen Gärten. Wir hatten ein gutes Leben. 

 
Teil 2 

Bis die Soldaten kamen. Wir blieben noch zehn Tage, während es überall um 

uns herum Bomben gab. Meinen Eltern wurde klar, dass wir die Stadt 

verlassen mussten, sonst würden wir sterben. 

 

Jetzt leben wir in einem riesigen Flüchtlingslager. Es gibt viele syrische 

Flüchtlinge im Libanon. Mehr als eine Million. Die Hälfte davon sind Kinder, 

von denen viele ihre Eltern im Krieg verloren haben. Das Leben in einer 

Zeltstadt ist hart. Im Winter wird es sehr kalt. Im letzten Jahr hatten wir über 

einen Meter Schnee. Einige Zelte brachen unter dieser Last zusammen. 

 

Einige Tage in der Woche gehe ich zur Schule, worüber ich sehr froh bin. Ansonsten ist das Leben hier sehr trist. Ich 

vermisse mein Kinderzimmer mit den Spielsachen. Ich weiss nicht mal, ob es mein Zimmer überhaupt noch gibt... 

 

Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder zurückkehren können, wenn der Krieg vorbei und wieder Frieden ist. 

 

Bye, Asmaa 
 
LP stellt Fragen wie: 
- Wer ist Asmaa? 
- Wo wohnt sie? Warum? 
- Wie war es bei ihr zu Hause? 
 
Falls es in der Klasse SuS aus Syrien hat: 
- nachfragen, ob sie sich erinnern 
- evtl. sind sie bereit, zu erzählen 
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Historischer Abriss 
 

10'000 
v. Chr. 

Auf dem Gebiet des heutigen Syrien waren Zivilisationen beheimatet, die zu den ältesten der 
Menschheitsgeschichte gehören. Im mittleren Euphrattal wurde bereits etwa 10’000 v. Chr. 
Ackerbau und Viehzucht betrieben; im dritten und zweiten vorchristlichen Jahrtausend existierten 
hier bedeutende Stadtstaaten wie Ebla und Mari. 

64 v. Chr. bezeichnete Provincia Syria ein bestimmtes Territorium, das sich vom Euphrat bis Ägypten unter 
der Herrschaft von Pompeius erstreckte. 

635 Mit der muslimischen Eroberung von Damaskus 635 n. Chr. begann die schrittweise Islamisierung 
und Arabisierung des Landes. 

661 – 750 Während der Herrschaft der Omayyaden stieg Damaskus zur Hauptstadt des islamischen Reiches 
auf, verlor diesen Rang mit dem Machtwechsel zu den Abbasiden jedoch an Bagdad. 

 In den nächsten Jahrhunderten wechselten sich regionale Fürsten und Dynastien ab. 

1516 Eroberung durch die Osmanen 

1916 Die Herrschaft der Osmanen endete mit der Niederlage und anschliessenden Zerschlagung des 
Reichs am Ende des Ersten Weltkrieges. Die Kriegsjahre bedeuteten für die syrische 
Zivilbevölkerung eine Zeit des Leidens. 

1920 – 1922 Monarchie unter Faisal I. 

1922 – 1946 französisches Mandat 

1946 17. April: Ausrufung des unabhängigen Staates Syrien, wie er mit den heutigen Grenzen existiert. 

1946 – 1958 Diverse militärische Regierungen wechseln sich ab. 

1958 – 1961 Zusammenschluss mit Ägypten, das das Land zu stark dominierte, was zu einem erneuten Putsch 
führte.  

 Danach wechselten die mehrheitlich militärischen Regierungen ständig und es herrschte grosse 
Unruhe im Land. 

1970 Am 16. November 1970 besiegelte Hafiz al-Assad, damaliger Verteidigungsminister, seine 
zunehmende, auf der Kontrolle des Militärs beruhende Dominanz mit einem erneuten Putsch, 
indem er Partei- und Staatsspitze verhaften liess und eine neue Regierung unter seiner eigenen 
Führung bildete. 

 Der Wechsel und die Regierungsstabilität brachten einen bescheidenen Wohlstand hervor. 
Allerdings ist die Assad-Regierung mit der einzigen Baath-Partei von einer ungemeinen Brutalität 
gegen jegliche Opposition geprägt. Das ging so weit, dass nie ein oppositioneller Durchbruch 
gelang, obwohl im Untergrund einige alternative Parteien existierten. 

1982 Im Februar 1982 griff die Armee die Stadt Hama, eine Hochburg der Opposition, an; bis zu 30’000 
Menschen (die genauen Zahlen sind noch immer unbekannt) wurden getötet. Das Land erlebt 
einen wirtschaftlichen Abschwung, zunehmende Korruption in der Verwaltung und Verletzung der 
Menschenrechte, doch Assad hielt sich eisern. 

2000 Die Stabilität von Hafiz al-Assads Regime zeigte sich vielleicht am deutlichsten nach seinem Tod 
am 10. Juni 2000, als das Präsidentenamt ohne erkennbaren Widerstand auf seinen erst 34-
jährigen Sohn Baschar übertragen wurde. 

 Baschar al-Assad zeigte sich zunächst reformwillig und lockerte vorsichtig die Redefreiheit. Als 
jedoch immer mehr Stimmen laut wurden, die mehr Demokratie forderten, schränkte er alle 
Freiheiten wieder ein und es blieb bei der alten Brutalität seines Vaters. Die Angst vor 
Geheimdienst und Korruption blieb. Das machte die Leute unzufrieden. 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de)   

http://www.bpb.de/


 01 / Kinder aus Syrien 
 

Syrien vor dem Krieg 
Lehrerinformation 

 
  

 4/13 
 

Das Berufsbildungssystem Syriens 

 

 

 
Quelle: https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077  
 

https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077
https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077
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Bildmaterial zum Aufhängen 
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Aufgabe: 

Lest den Text und markiert die wichtigsten Stellen. 

Welche Informationen haben euch überrascht? Markiert sie mit einer 

anderen Farbe. 

 

Syrien 2000 – 2011 
 

Syrien hatte ca. 22 Mio. Einwohner, davon sind 90% Moslems. Es ist 4,5-mal so gross wie die Schweiz. 
Im Winter können die Temperaturen unter null Grad fallen, im Sommer steigen sie je nach Region bis 
zu 45 Grad. 

Das Schulsystem des Landes galt bis zum Beginn des Bürgerkrieges als vorbildlich. Syrien ist das 
Bildungs-Vorzeigeland der arabischen Welt. Wie alles im Land war es sehr zentralisiert, d.h., es wird 
alles vom Staat vorgegeben bzw. kontrolliert. Darum gingen eigentlich, bis auf einige ganz wenige, 
alle Kinder zu Schule. Es gibt noch einige ältere Leute, die Analphabeten sind. 

Es soll allerdings vorgekommen sein, dass Kinder in der Schule geschlagen wurden. 

Die Schulpflicht beträgt neun Jahre, wobei die drei Jahre Sekundarstufe bereits berufsvorbereitend 
sind und man z.B. technische oder kaufmännische Fächer belegt.  

Die meisten Schüler besuchen danach eine weiterführende Schule, um sich auf einen Beruf 
vorzubereiten. Es gibt auch so etwas Ähnliches wie eine Lehre, die jedoch nicht so organisiert ist wie 
bei uns. 

Wie die Bildung war auch die Wirtschaft vorwiegend staatlich gelenkt, was jedoch den Vorteil hatte, 
dass es den Menschen einigermassen gut ging. Die Einkommen waren im Vergleich zu uns zwar 
niedrig, jedoch waren die Preise entsprechend angepasst. Syrien besitzt einige Ölfelder. Entlang des 
Euphrat ist das Land sehr fruchtbar. Es wird z.B. Getreide und Baumwolle angebaut. Es existierten 
staatliche landwirtschaftliche Genossenschaften, die die Lebensmittelproduktion fördern sollten. 
Ganz in der Nähe, wo Asmaa aufgewachsen ist, wurde 1968 – 1974 die Tabqa Talsperre errichtet, die 
den Euphrat zurückhielt. Es entstand ein grosser Stausee (der Assadsee), der zur Bewässerung der 
Felder eines riesigen Gebietes im Norden und vor allem der Stromerzeugung diente. 

Einkaufen konnte man in sogenannten Souks. Das sind grosse, fix eingerichtete Märkte. In Syrien 
waren diese z.T. sehr alt und auch für Touristen attraktiv. Natürlich gab es Einkaufszentren wie bei 
uns, in denen man alles kaufen konnte. Syrien rangierte, was den Lebensstandard betrifft, ungefähr 
im Mittelfeld aller Länder. 

Ebenso staatlich organisiert war auch das Gesundheitswesen. So gab es ausreichend medizinische 
Versorgung. 

Man könnte also annehmen, dass alles gut war für die Syrer. Trotz all des Fortschritts, den Assad und 
die .Baath-Partei brachten, lebten die Menschen z.T. in grosser Angst, weil der Geheimdienst 
allgegenwärtig war. Niemand durfte sich gegen die Regierung erheben. Wer aufmuckte, wurde ins 
Gefängnis geworfen und tauchte unter Umständen nie mehr auf. Journalisten wurde das Schreiben 
verboten, wenn sie der Regierung gegenüber kritisch waren. So mussten sich auch die Kinder in Acht 
nehmen, nichts Falsches zu tun oder zu sagen. Es wurde ausserdem erzählt, dass in den Schulen noch 
mit dem Stock und mit Schlägen bestraft wurde. 
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