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1.  Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 

Mein Thema, über behinderte Kinder in Ägypten zu schreiben, ist vielleicht etwas unge-

wöhnlich. Ich selbst habe lange nach einem passenden Thema für meine selbstständige 

Arbeit gesucht, es war mir wichtig, dass es etwas ist zu dem ich einen Bezug habe und 

mir neue Erkenntnisse bringen würde.  

 
 

Als ich bei meinem letzten Aufenthalt im Herbst 2017 in Assuan Jasmina Meier, Leiterin 

des Lerncenters für behinderte Kinder "El Shorouk" getroffen habe, war für mich klar, 

dass ich meine Arbeit über behinderte Kinder in Ägypten schreiben werde. 

Die Tatsache, dass ich schon oft in Ägypten war, aber praktisch noch keine behinderten 

Kinder auf der Strasse oder sonst wo gesehen habe, machten mich nachdenklich. Gibt 

es dort viel weniger behinderte Kinder als bei uns, was sind die Gründe wieso man so 

wenig Menschen mit einer Behinderung auf den Strassen sieht? Wie kümmert man sich 

um sie, was gibt es für Angebote und werden sie auch genutzt. 

Um dies herauszufinden, beschloss ich den praktischen Teil meiner Arbeit vor Ort in 

Assuan zu schreiben.  

 

Es war eine wunderbare Erfahrung und ich möchte an dieser Stelle allen danken, die 

mir das ermöglicht haben. 

So danke ich vor allem meinem Vater, der mich auf diese Reise begleitet und für mich 

übersetzt hat und vor allem für seine Geduld. Auch meiner Mutter, die mir bei meiner 

Reiseorganisation geholfen hat und meine Arbeit Korrektur gelesen hat und meinen 

Grosseltern für ihre finanzielle Unterstützung. 

Natürlich danke ich auch meiner Betreuerin, Frau Roost, die mich die ganze Zeit sehr 

gut unterstützt und beraten hat. Auch der Schulleitung, die mir den Aufenthalt in Assuan 

bewilligt hat, möchte ich meinen Dank aussprechen. 
 

Mein letzter und grösster Dank geht an Jasmina Meier, Leiterin des "El Shorouk". Sie 

hat mir viel von ihren Erfahrungen erzählt und mir zahlreiche, sehr gute Informationen 

gegeben. Die Gespräche haben mich wirklich sehr motiviert und inspiriert. Auch dass 

ich so lieb und selbstverständlich vom Team im “El Shoruok Center“ aufgenommen 

wurde, weiss ich sehr zu schätzen.  
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Ganz herzlichen Dank! 

2. Einleitung 
 
In meiner selbständigen Arbeit möchte ich mich mit dem Thema “Integration und soziale 

Stellung behinderter Kinder im arabischen Raum - Schwerpunkt Ägypten, Assuan“ be-

schäftigen. Dabei möchte ich der Frage nachgehen, wie Behinderung innerhalb der ara-

bischen Gesellschaft wahrgenommen und verstanden wird und wie es um die Integra-

tion steht. 

Ich werde mich vor allem im Theorieteil, mit den Problemen, was es für eine Familie 

bedeutet ein behindertes Familienmitglied zu haben, oder wie die Kinder von der 

Gesellschaft angesehen werden, beschäftigen. 

Für den praktischem Teil habe ich mich auf die Integration und Bildungsmöglichkeiten 

der behinderten Kinder konzentriert. Hier haben mich Fragen wie: ‚Steht den Kindern 

ein angemessenes Förderungsangebot zur Verfügung? Was für grundlegende 

Probleme ergeben sich hier?’ beschäftigt.  

Mir war bewusst, dass es nur sehr wenig Literatur zu meinem Thema gibt. Um trotzdem 

an möglichst authentisches Material zu gelangen und vertrauenswürdige, echte 

Informationen zu erhalten, bin ich für meine Recherchen und für den praktischen Teil 

eine Woche nach Assuan, Ägypten gereist und durfte dort eine private und staatliche 

Intergrationsschule, sowie eine Familie mit einem behinderten Kind besuchen. 
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3. Behinderung und Islam: Interpretationen / Thesen 

3.1 Eine Strafe, eine Prüfung oder doch eine Gnade Gottes? 
 

Oft können Behinderungen anhand mangelnder Fachkenntnisse und schlecht ausge-

bildeter Ärzte nicht biologisch erklärt werden und deshalb sucht man anderswo nach 

Antworten. In einem religiös geprägten und in weiten Teilen unterentwickelten Land wie 

Ägypten wird in unbekannten, neuen Situationen oft im Koran nach Hilfe und Antworten 

gesucht. Und gerade auf die Frage „warum ausgerechnet ich?“1 kann auch ein Arzt 

meist keine, für die Angehörigen und Betroffenen befriedigende Antwort geben. So  

haben sich in der Bevölkerung einige Ansichten besonders durchgesetzt, wie mit der 

Tatsache, dass ein Kind eine Behinderung hat, umgegangen werden soll. 

Behinderung als Strafe Gottes 

Viele gehen davon aus, dass die Eltern eine Sünde, ein Fehlverhalten begangen haben 

und böswillige Geister (Jinn) sie mit einem behinderten Kind bestrafen. Familien, welche 

diese Theorie vertreten, behandeln ihr behindertes Kind meist sehr schlecht, oft kommt 

es auch zu massiven körperlichen und seelischen Misshandlungen und Vernach- 

lässigung.  

Behinderung als Prüfung Gottes 

„Gott gibt uns schwere und leichte Prüfungen, aber nichts, was wir nicht bewältigen 

können.“2 Die wohl am weitesten verbreitete Theorie ist, dass ein behindertes Kind eine 

Prüfung für die Angehörigen sei. Was genau geprüft wird, ist Interpretationssache, die 

Mehrheit geht davon aus, dass die Belastbarkeit, Liebe und Geduld der Angehörigen 

auf die Probe gestellt wird. Wird diese Aufgabe erfolgreich gemeistert, führt der Weg 

direkt ins Paradies. 

Behinderung als besondere Gnade, Quelle Gottes 
Diese Auffassung steht eng mit der Theorie der Prüfung Gottes in Verbindung. Für die 

Angehörigen gilt ein behinderter Mensch als ein Geschenk Gottes. Manche Eltern  

fühlen sich auserwählt, denn nicht jeder bekommt ein behindertes Kind anvertraut. Sie 

bekommen eine Chance um sich zu bewähren und Dinge auszugleichen oder wieder 

gut zu machen, somit wird das Kind als eine göttliche Quelle angesehen und auch dem-

entsprechend gut und liebevoll behandelt.3 

																																																								
1	Wagner: „Ich bin doch auch zu was nütze“, S. 261	
2	http://insieme.ch/wp-content/uploads/2015/12/insieme_Islam_und_Behinderung_4-20151.pdf 
3	Vgl. Wagner: „Ich bin doch auch zu was nütze“, S. 261	
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4. Was bedeutet ein behindertes Kind für die Familie? 
 
Dieses Kapitel befasst sich mit einem sehr individuellen Thema und ich möchte be- 

tonen, dass ich mit diesen Informationen nichts verallgemeinern will. Bei meinen Re-

cherchen in Literatur und Internet fand ich vorwiegend Informationen über einen nega-

tiven Umgang mit behinderten Kindern. Dass dies aber nicht auf alle Familien zutrifft, 

konnte ich bei meiner praktischen Arbeit erfahren und möchte dies anhand eines selbst 

geführten Interviews aufzeigen.  

 

Viele Eltern sind der Auffassung, das Kind bringe Schande über die Familie, andere 

sind enttäuscht und wieder andere einfach nur überfordert mit der Geburt eines be-

hinderten Kindes. Zur eigenen Betroffenheit kommt ein grosser Druck der Gesellschaft, 

ein gut erzogenes, erfolgreiches Kind präsentieren zu müssen.  

Die meisten Eltern sind in dieser Situation alleine und auf sich selbst gestellt und be-

kommen keine Unterstützung oder Möglichkeit, Hilfe zu erhalten. 

Wie schon erwähnt, gibt es natürlich auch Eltern, welche ihr Kind akzeptieren wie es ist, 

und die sich auch um seine Behinderung kümmern wollen. Wer sich jedoch für diesen, 

für uns selbstverständlichen und menschenwürdigen Weg entscheidet, steht vor keiner 

leichten Herausforderung.4  

 

An dieser Stelle möchte ich das Interview, mit einer betroffenen Familie aus Assuan, 

welche den seltenen Weg der Akzeptanz und des Respekts geht, einfügen.  

Abdel Rahman ist fünf Jahre alt und körperlich und geistig behindert. Ich habe ihn als 

ein sehr ruhiges, freundliches und gut gepflegtes Kind erlebt. Obwohl er nicht mehr so 

klein und leicht ist, wird er meist herumgetragen. Das Gespräch fand im Haus der Gros-

seltern statt, mit der Mutter und den Grosseltern. Mein Vater hat für mich aus dem Ara-

bischen ins Deutsche übersetzt. 

  

																																																								
4	Vgl. Schneiders: die Araber im 21 Jahrhundert, s. 113 
4
 Vgl. https://www.sambia.uni-wuppertal.de/fileadmin/didaktik/sambia/Gramelt_-_Behinderung_in_der_dritten_Welt.pdf	
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4.1. Interview mit der Mutter von Abdel Rahman 
 
Wie und wann habt ihr erfahren, dass euer Kind eine Behinderung hat und was 
bedeutete dies für euch?  
 

Abdel Rahmans Behinderung entstand erst bei der Geburt. Er hatte zu wenig Sauerstoff. 

Nach einigen Tagen auf der Intensivstation durfte er nach Hause. Nach drei Monaten 

gingen wir mit ihm zum Arzt und erst dann stellte sich heraus, dass er eine Behinderung 

hat. Ich (die Mutter) musste aufhören zu arbeiten, da es immer sehr viel Zeit in Anspruch 

nimmt, um zu einem geeigneten Arzt zu kommen und so ein Kind braucht eine rund um 

die Uhr Betreuung. Ausserdem habe ich noch zwei andere Kinder, die ebenfalls nicht 

vernachlässigt werden dürfen. 

 

Seht ihr die Behinderung als Strafe oder Segen Gottes? 
 

Nein, für uns bedeutet Abdel Rahman keine Strafe, im Gegenteil, er ist der Diamant der 

Familie. Für uns ist er ein Geschenk Allahs. Der Grossvater trägt immer ein Bild von ihm 

in seinem Portemonnaie mit sich. Wenn wir uns gut um ihn kümmern, kommen wir ins 

Paradies. 

 

Hat sich euer Umfeld dadurch verändert, wie reagieren andere Menschen auf euer 
Kind? 
 

Nein, verändert hat sich eigentlich nichts. Wenn wir zum Beispiel in den Park oder an 

einen öffentlichen Platz gehen, reagieren die fremden Menschen meist verständnisvoll 

und gut auf ihn. Schlechte Erfahrungen haben wir bis jetzt eigentlich keine gemacht. 
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Bekommt ihr Unterstützung? Wenn ja, in welcher Form und von wem?  
 

Vom Staat bekommen wir kaum wirkliche Unterstützung. Wir könnten etwas Geld an-

fordern, jedoch ist dies ein sehr langwieriger und komplizierter Prozess und wir würden 

ohnehin nur sehr wenig Geld erhalten, sodass sich dieser grosse Aufwand nicht lohnt. 

Wir gehen 3x pro Woche mit Abdel Rahman in die Physiotherapie, welche netterweise 

von einem Arzt, welcher unser Bekannter ist, bezahlt wird. Wir könnten uns diese The-

rapie sonst nicht leisten. Wir haben grosses Glück, denn die wenigsten Kinder können 

eine Therapie besuchen. In einen Kindergarten oder Schule können wir ihn nicht  

schicken, aus zeitlichen- und finanziellen Gründen. Auch wäre es für ihn zu viel, er 

würde dort nicht richtig akzeptiert und er braucht eine liebevolle, vertraute Umgebung. 

 

Wie mobil seid ihr mit eurem Kind, wie wäre es mit einem Rollstuhl? 
 

Damit er ein wenig gehen und stehen kann, benötigt er spezielle Schuhe und Schienen 

für die Beine. Ich (die Mutter) habe sie selbst gemacht. Um solche Dinge muss man sich 

selber kümmern. 

Gibt es auch Rollstühle für kleine Kinder? Das wussten wir nicht. Aber dies würde nicht 

viel bringen, da unsere Umgebung nicht Rollstuhl tauglich ist und auf der Strasse ist es 

viel zu gefährlich für ihn.  

 

Hat er soziale Kontakte, Freunde? 
 

Er hat Kontakt zu uns, seiner Familie. Ich bin immer drinnen in der Wohnung mit ihm. 

Wir gehen selten hinaus. Am Freitag und Samstag sind wir bei den Grosseltern. 
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5. Aufwachsen mit einer Behinderung in Ägypten 
 
Wer mit einer Behinderung in einem arabischen Land zur Welt kommt, wird früh mit 

Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert. In den meisten Fällen als unselb- 

ständig und minderwertig abgestempelt oder gar misshandelt und vernachlässigt zu 

werden, ist für viele leider Alltag. Diese Kinder sind oft seelischer und körperlicher Ge-

walt ausgesetzt, wenn nicht durch die Eltern, dann durch andere Angehörige der Fa-

milie, die im gleichen Haushalt leben. Ein behindertes Kind, vor allem mit einer geistigen 

Behinderung, wird nicht als eine vollwertige Person wahrgenommen und da sich die 

meisten nicht wehren können, wird es als legitim angesehen, Frustrationen und eigene 

Aggressionen an ihm auszuleben. Es wird ihnen jegliche Lernfähigkeit abgeschrieben 

und auffälliges Verhalten, (wie auch bei gesunden Kindern) bestraft. Die Situation der 

behinderten Kinder in Ägypten könnte, wie sie bei uns vor ca. 50 Jahren vorherrschte, 

beschrieben werden.  

Ein solcher Alltag sieht dann oft so aus, dass diese Kinder ohne jegliche Lernreize oder 

Förderung zu Hause bleiben. Aus dieser Vernachlässigung entstehen oft sekundäre 

Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Auch gehen Eltern oft davon aus, dass 

das Kind sie nicht versteht, weil es selber nicht spricht, demzufolge findet keine sprach-

fördernde Kommunikation zwischen dem Kind und den Eltern statt. Dadurch leidet nicht 

nur die Beziehung, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes. In einem solchen 

Teufelskreis werden die schwierigen und belastenden Aspekte einer Behinderung ge-

radezu gefördert und das führt natürlich zu noch mehr Ausgrenzung.5 

  

																																																								
5	Vgl. Jasmina Meier 
5
 Vgl. Schneiders: die Araber im 21 Jahrhundert, S. 113	
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6.  Schulische Förderung und Integration 
 

 6.1. Werden die Kinder gefördert, welche Angebote gibt es?  
 

Die Mehrheit der behinderten Kinder ist vom Bildungsweg ausgeschlossen und erfährt 

weder irgendeine Art von Förderung noch schulische Unterstützung. Es gibt zwar eine 

staatliche Sonderschule in Assuan, ebenso Schulen für Taubstumme, jedoch nicht in 

der Form wie wir sie kennen. Daneben gibt es auch wenige private Einrichtungen,  

welche aber nicht vom Staat unterstützt werden und weder über das nötige Fachwissen, 

noch über die finanziellen Mittel für genügend Personal verfügen. 

 

Ein weiterer nicht zu ignorierender Fakt ist, dass nur wenige Eltern sich überhaupt um 

eine geeignete Schule für ihr Kind bemühen und Recherchen betreiben. Leider gibt es 

noch sehr viele Familien, die nur wenig Wert auf eine Schulbildung und Förderung ihres 

behinderten Kindes legen, da es ohnehin nie selbstständig und unabhängig sein wird 

und zum Unterhalt der Familie beitragen kann. Auch fehlen Anlaufstellen, wo man sich 

über ein geeignetes Angebot für schulische Unterstützung informieren könnte. 

Die wenigen Eltern, die sich aktiv um eine geeignete Förderung ihres behinderten  

Kindes bemühen, sehen sich vor viele Probleme gestellt.6 

  

																																																								
6	Vgl. Schneiders: die Araber im 21 Jahrhundert, S.123	
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6.2.  Hindernisse für eine erfolgreiche Integration 
 
Finanzierung:  
Für einen Grossteil der Bevölkerung ist die Bezahlung einer privaten Sonderschule un-

erschwinglich. Ebenso Therapien, Transport und sonstige Kosten, die ein Schulbesuch 

mit sich bringt. 

 
Standort, Schulweg, Zugänglichkeit der Gebäude 
Die Chance, dass es eine geeignete Schule in der Nähe des Wohnortes gibt, ist sehr 

klein. Dazu kommt ein weiteres Problem mit dem Schulweg. Die Eltern müssen selbst 

dafür besorgt sein, wie ihr Kind in die Schule kommt. Die Strassen und Gebäude sind 

für gehbehinderte Kinder meist gar nicht zugänglich.  

Um solche, eigentlich gut behebbare Aspekte kümmerte sich bis jetzt weder eine Schule 

noch der Staat, solchen Dingen wurde viel zu wenig Priorität beigemessen. 

 
Qualität der Sonderschulen  
Das Problem der wenigen Sonderschulen besteht darin, dass es nur sehr wenige und 

heilpädagogisch schlecht ausgebildete Lehrkräfte gibt und die Einrichtung aus spär- 

lichem, veraltetem Material besteht. Die vorhandenen Lernutensilien sind kaum für eine 

kindergerechte Förderung geeignet, sie dienen bestenfalls der Unterhaltung. Oder aber 

der Unterrichtsplan entspricht jenem der Regelschule, einfach in verlangsamtem 

Tempo. Für die meisten Kinder bedeutet das Überforderung, da die Lernangebote nicht 

an das individuelle, geistige Niveau der behinderten Kinder angepasst sind.7 

  

																																																								
7	Jasmina Meier	
7	https://www.sambia.uni-wuppertal.de/fileadmin/didaktik/sambia/Gramelt_-_Behinderung_in_der_dritten_Welt.pdf 
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7.  Perspektiven 
 
7.1  Diese Veränderungen braucht es 
 
Der erste Ansatzpunkt den man meines Erachtens angehen muss, ist die Veränderung 

und Erweiterung des Bewusstseins der Bevölkerung und des Staates gegenüber Men-

schen mit einer Behinderung. 

 

Es müssen Gesetze ausgearbeitet werden, welche Menschen mit einer Behinderung 

gleiche Rechte zugestehen. Ausserdem müssen Krankenhäuser entsprechend ausge-

stattet und vor allem Personal geschult und ausgebildet werden. Das gilt nicht nur für 

medizinisches Personal, sondern auch für Lehrpersonen und allen, die sich um be- 

hinderte Menschen kümmern.  

 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind öffentliche Beratungsstellen für die Eltern, um 

sich über die Möglichkeiten informieren zu können, wie sie das Leben ihres behinderten 

Kindes erleichtert können. Auch eine barrierefreie Umwelt für Behinderte, sprich öffent-

liche, sichere und rollstuhlgängige Transportmittel und Strassen sind notwendig. 

Besonders geistig behinderte Menschen, sind durch ihre eingeschränkten kognitiven 

Fähigkeiten, auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.  

 

Für diese Kinder wären Einrichtungen wie z. Bsp. das „El Shorouk“ Center in Assuan 

wegweisend und könnten als Massstab und Vorbild genommen werden. Dies jedoch 

steht und fällt mit dem Bedürfnis der betroffenen Eltern und deren Akzeptanz. Noch fehlt 

die Bereitschaft dafür in der breiten Bevölkerung. Aber wenn das Thema Behinderung 

endlich einen Weg ins Bewusstsein der Gesellschaft findet, wird hoffentlich auch der 

Wert eines solchen Engagement erkannt.8 

  

																																																								
8	Vgl. Schneiders: die Araber im 21 Jahrhundert, S.118,119,121,126 
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7.2.  Aussichten für die Zukunft 
 
Dass solche Forderungen nicht nur Wunschdenken sind, beweist die Tatsache, dass 

Ägypten das Jahr 2018 zum Jahr der Menschen mit einer Behinderung erklärt hat.  

In diesem Zusammenhang soll ein Gesetz verabschiedet werden, das behinderten Men-

schen zur Gleichstellung verhelfen soll und es soll viel in die Barrierefreiheit investiert 

werden. Betroffene sollen Zugang zu Bildung und Arbeit haben und mit Kampagnen soll 

auf ihre Situation und Bedürfnisse aufmerksam gemacht werden. Ziel ist, dass Men-

schen mit einer Behinderung von der Gesellschaft nicht nur bestenfalls bemitleidet wer-

den, sondern als gleichberechtigte Menschen akzeptiert werden. .9 

Natürlich ist dies ein langer Weg und vieles wird sich wohl vorerst auf die Städte be-

schränken, aber Hauptsache ist, dass ein Anfang gemacht wird 

  

																																																								
9 Vgl. https://egyptianstreets.com/2017/11/03/new-campaign-seeks-to-make-egypts-streets-more-accessible-for-the-disabled/ 
9	Vgl. https://thearabweekly.com/glimmer-light-egypts-disabled-citizens-new-law	
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8.  Besuch im „El Shorouk Center“ (ehemals Lotus Children Center) 
sowie Besuch in der staatlichen Sonderschule in Assuan 

 
8.1. „El Shorouk Center“ 
 
Das “El Shorouk Center” in Assuan wurde durch eine Einzelinitiative von der Heilpäda-

gogin Jasmina Meier und dem eigens dazu gegründeten gemeinnützigen Förderverein 

“Lotus Children Projects” aufgebaut. Die seit 2014 bestehende Tagesstätte leistet  

Pionierarbeit in ganzheitlicher und kindgerechter Förderung. Sie bietet Kindern mit einer 

geistigen Behinderung die Chance für ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles 

Leben. 

 

Die Tagesstätte ist auf drei Hauptpfeilern aufgebaut: 

 

Kinder – Eltern – Lehrpersonen 
• Die Kinder sollen sich als vollwertige und lernfähige Menschen wahrnehmen kön-

nen und mit Kreativität und sinnvollen Lernangeboten Fertigkeiten entwickeln, um 

ihr Leben so gut wie möglich mitbestimmen und selbst gestalten zu können. 

• Die Eltern werden stark miteinbezogen und erhalten Beratung und Weiterbildungs-

kurse zur nachhaltigen Verbesserung der Familiensituation und des Umgangs mit 

ihrem Kind. 

• Die angestellten Lehrpersonen werden von der Projektleiterin und Heilpädagogin 

Jasmina Meier aus- und weitergebildet und im Unterricht begleitet. 

 

Das “El Shorouk“ zielt also nicht nur darauf ab, die Kinder zu fördern, sondern bietet 

den Familien Unterstützung und Aufklärung an. Die Projektleiterin Jasmina Meier, bildet 

neben der Leitung der Schule auch die Lehrer aus und sensibilisiert sie im respektvollen 

Umgang mit den Kindern.10 

  

																																																								
10	Vgl.	http://www.lotus-children.ch  
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Was man bei all dem nicht vergessen darf ist, dass Ägypten immer noch politisch recht 

instabil ist, was heisst, dass ausländische Hilfe oft misstrauisch und kritisch angesehen 

und aufgenommen und nicht immer akzeptiert wird. Die Schule bekam leider genau das 

sehr stark zu spüren, so dass es einmal sogar zu einer vorübergehenden Schliessung 

kommen musste. Einige der betroffenen und engagierten Eltern konnten jedoch be- 

wirken, dass die Schule wieder geöffnet und weitergeführt werden kann. Inzwischen 

wurde zur lokalen Verankerung mit Vertrauenspersonen eine ägyptische Stiftung ge-

gründet, unter deren Dach die Tagesstätte geführt wird. 

 

Der Standort der Schule ist in einem 5-stöckigen Wohnhaus in einer Seitenstrasse eines 

Quartiers in Assuan untergebracht. Die Strassen sind staubig, es ist laut und oft dreckig. 

Geht man jedoch durch die Eingangstüre der Schule im ersten Stock, kann man schon 

fast von einer anderen Welt reden. Die Schule ist mit drei Klassenzimmern ausgestattet, 

in welchen der Klassen- und Einzelförderunterricht und auch Meetings der Lehr- 

personen stattfinden. Zusätzlich gibt es eine Garderobe, in der jedes Kind seinen  

eigenen Platz hat, eine Küche, und das Büro. Der Gruppenraum mit Teppichboden und 

Spiegelwand ist der grösste Raum der Schule und wird intensiv zu verschiedenen Akti-

vitäten, z. Bsp. für die morgendlichen Rituale, als Spielraum oder auch für die Mittags-

ruhe genutzt. Alles ist sehr sauber, liebevoll und zweckmässig eingerichtet, man kann 

sagen, der Standard entspricht einem Kindergarten, wie wir ihn in der Schweiz kennen. 

  

Abbildung	2		
Erster	Besuch	
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8.2 Ein gewöhnlicher Tag im “El Shorouk Center“ 
 
Folgendes wollte ich im „El Shorouk Center“ spezifisch beobachten: 

• Wie sieht ein gewöhnlicher Tag in der Schule aus? 

• Wie werden die Kinder für Aktivitäten motiviert? 

• Wie wird mit Konflikt oder schwierigen Situationen umgegangen? 

• Wie werden die Kinder gefördert? 

 

Der Tagesablauf im El Shorouk Center ist klar strukturiert und organisiert. Das Personal 

bereitet den Tagesplan jeweils am Morgen vor und bespricht alles Nötige. 

Die Kinder kommen um 8:15 Uhr zur Schule und werden dort von den Lehrpersonen in 

Empfang genommen. Die Schüler/innen sind in verschiedene Klassen aufgeteilt, jeweils 

an ihr Niveau angepasst. Mit den Kindern wird der Tagesablauf visuell, anhand von 

Piktogramm-Kärtchen, besprochen. Dieser setzt sich aus einer Sing- und Tanzrunde, 

individuellem Programm der Klassen, Trinkpausen, Spiel- und Lernstunden, Mittages-

sen und einer Mittagsruhe zusammen. Wie auch in einer heilpädagogischen Schule in 

der Schweiz, wird viel gesungen und getanzt, um eine lockere, entspannte und zugleich 

anregende Lernatmosphäre zu schaffen. 

 

Die Kinder werden mit viel Einfühlungsvermögen und mit Gesprächen zu den Aktivitäten 

motiviert. Es wird versucht, alles sehr spielerisch zu gestalten, aber natürlich geht nicht 

immer alles reibungslos und ohne Probleme. Der Umgang in Konfliktsituation und an-

deren schwierigen Momenten ist sicher ein ganz klarer Punkt, in welchem sich diese 

Schule zu anderen Schulen für behinderte Kinder in Ägypten aber auch zu den privaten 

Haushalten unterscheidet. Konflikte werden an diesem Ort mit Respekt, Geduld und 

gewaltfrei gelöst. Es wird jeweils individuell auf die Situation eingegangen, wenn bei-

spielsweise ein Kind nicht zu einer Aktivität zu motivieren ist, kann es sich eine Auszeit 

nehmen und wird später nochmals dazu angeregt. 
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Jedes Kind ist auf einem anderen Niveau, aus diesem Grund bekommt jedes sein  

eigenes Förderungsprogramm. Die meisten Kinder, die in diese Schule kommen, ver-

fügen über sehr wenige Fertigkeiten. Bereits alltägliche Aufgaben, wie einen Löffel  

halten oder Farben erkennen, bereiten ihnen massive Schwierigkeiten. 

 

Das Ziel der Förderung besteht vor allem darin, dass das Kind grundlegende Fertig-

keiten erwirbt, um sich im Alltag und seiner Umgebung zurechtzufinden und um ansatz-

weise ein möglichst eigenständiges Leben zu führen, sich als vollwertige Person in der 

Gesellschaft wahrzunehmen. Die Kinder sollen wissen, dass auch sie lernen können 

und Talente haben, auch wenn sie sich in vielerlei Hinsicht von anderen, gleichaltrigen 

Kindern unterscheiden. 

  

Abbildung	3		
Morgenrituale	mit	Piktogramm	
Kärtchen	
	

Abbildung	4	
Unterricht	
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8.3 Auswertung Interview mit Lehrer Mohamed 
 
Hier möchte ich gerne eine verkürzte Version eines Interviews einfügen. 

Ich konnte hierfür den Lehrer Mohammed über eine Schülerin, die 7-jährige Sama,  

interviewen. Mein Vater hat für mich übersetzt und deshalb ist es auch nicht möglich, 

alles wortwörtlich zu wiederzugeben. 
 
 
 

 
 
 

 
 Abbildung 5, Sama und Mohamed 

 
Hat Sama, bevor sie zu Euch kam, schon andere Schulen besucht? 
Ja, sie war bereits in zwei anderen Schulen/Kindergarten. Dort konnte sie aber nichts 

lernen und war auch nicht bereit dazu. 

 
Wie sieht ihre Entwicklung aus, seit sie bei Euch ist? 
Wenn man zurückblickt, wie sie war als sie uns kam, kann man deutliche Fortschritte 

erkennen. Am Anfang verweigerte sie sich oft, war sehr verhaltensauffällig und nicht am 

Lernen interessiert. Sie gewann laufend mehr Vertrauen, wurde ruhiger und zugängli-

cher, und inzwischen macht sie aktiv mit und ist mit Begeisterung bei den Lernangebo-

ten mit dabei. 

Ziel ist nicht, dass sie den gleichen Bildungsstand wie andere Kinder erreicht, sondern 

dass sie ganz alltägliche und lebenspraktische Dinge, sowie Konzentration und selbst-

ständiges Denken lernt. 

 
Wie ist das Verhältnis zu ihren Eltern? 
Der Vater ist geschäftlich viel unterwegs, hat aber eine enge und liebevolle Beziehung 

zu Sama. Er meldet sich regelmässig über Facebook, um sich über seine Tochter zu 

informieren. Die Mutter ist froh, wenn Sama in der Schule ist. Daheim hält sich Sama 

sehr selten im Haus bei der Mutter auf. Sie ist die ganze Zeit draussen, bei Nachbarn 

oder sonst irgendwo. Wenn sie in der Schule ist, schläft sie deshalb sehr oft und ruht 

sich aus, da dies ein sicherer Ort für sie ist und sie sich wohlfühlt. Sie ist ein gescheites, 

lernfähiges Mädchen, leider fehlt die nötige Unterstützung von Zuhause, um die Fort-

schritte zu verstärken. 
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9.  Staatliche Sonderschule in Assuan 
 
9.1 Besuch der staatlichen Sonderschule 
 
Es gibt auch eine Sonderschule in Assuan, welche vom Staat finanziert wird. Ich bekam 

die Möglichkeit, diese Schule an einem Morgen zu besuchen. Bei der Führung war man 

sehr darauf bedacht, die Schule in einem guten Licht zu zeigen. So wurden vor meinem 

Betreten eines Klassenzimmers die Kinder und Lehrer jeweils darauf hingewiesen, sich 

zu benehmen und zu lächeln. Dazu kam, dass an diesem Tag ein Fest gefeiert wurde 

und ich somit wohl nicht einen sehr realistischen Einblick in das normale Schulleben 

bekommen konnte.  

 

Die Schule ist sehr gross und besteht aus mehreren Gebäuden. Eines ist für die geistig 

behinderten Kinder, welche aber selbst gehen und essen können. Das zweite ist für 

blinde und stumme Menschen bestimmt. Daneben gibt es ein kleineres Gebäude für die 

jüngeren Kinder, eine Art Kindergarten. Die Gebäude sind jeweils mit verschiedenen 

Zimmer ausgestattet, z. Bsp. Werkräume für die Älteren, einigen nicht sehr einladenden 

Schlafräumen, einer grossen Küche und noch vielen weiteren Räumen. 

Besucht ein Kind von Anfang an diese Schule, geht es zuerst in den Kindergarten, da-

nach einige Jahre in die Sonderschule. Ist diese abgeschlossen, geht es wenn möglich 

in die Werkstatt. Männer beschäftigen sich dort mit handwerklichen Tätigkeiten, Frauen 

besuchen einen Haushaltskurs und lernen z. Bsp. Nähen. 

Neben dem Hauptgebäude gibt es eine Art Krankenhaus/Station, wo auch viele nicht 

Behinderte hingehen, z. Bsp. für Physiotherapien. 

 

Der grösste Unterschied zum „El Shorouk Center“ ist vor allem der freundliche Umgang 

mit den Kindern und die Art wie dieses geführt und geleitet wird. Wie schon erwähnt, 

gibt es in staatlichen Schulen kaum oder keine ausgebildeten Lehrer bzw. Heilpädago-

gen. Eine Ordnung und Struktur ist nur schwach zu erkennen, es gibt sehr viele Schüler 

pro Klasse und es herrscht ein allgemeines Durcheinander. Selbst wenn eine Lehr- 

person wollte, hätte sie dort weder die Zeit noch das Wissen, um sich um den einzelnen 

Kindern angemessen zu widmen. 
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10. Schlusswort 
 

Zusammenfassend würde ich die soziale Stellung und Integration eines behinderten 

Kindes in Ägypten als eher traurig, jedoch nicht hoffnungslos beschreiben. Traurig des-

halb, weil der Wert eines Kindes mit einer Behinderung nicht dem eines Kindes ohne 

Behinderung gleichgestellt und oft von den Familien und der Gesellschaft als Last  

empfunden wird.  

Auch dass Behinderung in der weiten Bevölkerung noch als ein Tabuthema angesehen 

wird und sich nur wenige Menschen für die Rechte und Integration eines Kindes mit 

einer Behinderung einsetzen, finde ich schade. Meiner Meinung nach ist es die Verant-

wortung des Staates, an dieser Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten, speziell auch was 

die Förderung und Integration dieser Kinder betrifft. Wenn den Kindern ein ange- 

messenes Förderangebot z. Bsp. in Form einer gut ausgebauten Schule und richtig 

ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung stehen würde, hätten auch sie einen Grund und  

Motivation hinaus zu gehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und am  

täglichen Leben teil zu nehmen. So würde auch die Gesellschaft mehr mit den Kindern 

konfrontiert und hätte so die Möglichkeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und ihren 

Wert zu erkennen.  

 

Was mich jedoch sehr gefreut und überrascht hat, war das Interview mit der Familie von 

Abdel Rahman. Zu sehen, dass es auch Familien gibt denen ihr behindertes Kind am 

Herzen liegt, haben mich sehr erleichtert und gefreut. Auch das “El Shorouk Center“ hat 

mir viel Hoffnung, was die Förderung dieser Kinder angeht, gegeben. Und hoffnungslos 

ist die Situation der Kinder meiner Meinung nach auch deshalb nicht, weil das Jahr 2018 

in Ägypten zum Jahr für behinderte Menschen erklärt wurde. 

 

Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass diese Kinder die Akzeptanz und Unterstüt-

zung bekommen, welche ihnen zusteht und die sie verdient haben! 
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11. Reflexion 
 
Zum Abschluss meiner Arbeit kann ich sagen, dass ich froh bin, dieses Thema gewählt 

zu haben. Die Recherchen und besonders mein Aufenthalt in Assuan, haben mir mehr 

als nur Informationen gebracht. Ich habe auch für mich selber vieles mitnehmen können.  

 
Das Schreiben meiner Arbeit ist mir nicht immer ganz so leichtgefallen, wie ich es mir 

vorgestellt habe. Probleme haben sich vor allem bei der Literaturbeschaffung ergeben. 

Zu unterscheiden, was zuverlässige und brauchbare Quellen für meine selbständige 

Arbeit sind, war nicht ganz einfach. Obwohl ich in vielen Büchern und Quellen gelesen 

habe, hat sich herausgestellt, dass es für mein Thema nur zwei brauchbare Fachlitera-

turen in Form von Büchern gibt.  

Ohne die ganzen Informationen die ich vor Ort selber sammeln konnte und die ich von 

den Menschen die dort leben und von Jasmina Meier erhalten habe, wäre dieses Thema 

für eine selbstständige Arbeit so gut wie unmöglich gewesen. 

 

Was ich ebenfalls definitiv unterschätzt habe ist die Korrektur, Überarbeitung und For-

matierung. In den Wochen nach der zweiten Freistellung, in welcher ich mich intensiv 

mit der Fertigstellung meiner Arbeit beschäftigt habe, hatte ich ein wenig an Motivation 

verloren und konnte deshalb meinen zu Beginn aufgestellten Zeitplan nicht ganz einhal-

ten. 

Der Aufbau und das Resultat meiner fertigen Arbeit entsprechen nun aber trotzdem 

meinen Vorstellungen, die ich am Anfang hatte. 

 

Alles in allem kann ich sagen, dass für mich das Schreiben dieser Arbeit recht problem-

los und gut verlaufen ist und ich froh bin über mein dadurch neu gewonnenes Wissen.	 
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Arbeitsjournal 
	
Datum Zeitauf-

wand 
Was habe ich ge-
macht? 

Was lief gut/ schlecht? 

20.09.2017 15 min Gespräch mit Frau Roost + erste Besprechungen  

12.10.2017 2h Erster Besuch im „El 
Shorouk Center“ 

+ Ideen für mein SA erhalten 

13.10.2017 3h Besprechung mit Jasmina 
Meier 

+ Unterstützung von Jasmina 
zugesichert bekommen 
- schweres Thema 

17.10.2017 1h Vorbereiten, Ideen sam-
meln 

+ erste Vorbereitungen, Ideen 
sortiert 

20.10.2017 15 min Gespräch Frau Roost + Mein Themenvorschlag ist 
gut angekommen 

26.10.2017  Gesuch an Schulleitung 
für Reise nach Ägypten 
abgegeben 

 

2.11.2017  Gesuch wurde bewilligt   

5.11.2017 3h Literatur suchen - schwer, passende Literatur zu 
finden 
+ habe doch noch etwas ge-
funden 

6.11.2017 30 min Besuch Unibibliothek BS + gewünschte Bücher erhalten 

10.11.2017 2h Lesen, informieren - Aufwand unterschätzt 

11.11.2017 1h Lesen, informieren + Ziel erreicht 

18.11.2017  Erste Abgabe Grobkon-
zept 

 

20.11.2017 15 min Rückmeldung Grobkon-
zept 

+ ich habe Verbesserungsvor-
schläge erhalten 
- ich brauche mehr Bücher 

21.11.2017 4h Recherche Literatur, In-
ternetseiten 

- Musste feststellen, dass es 
praktisch keine für mich 
brauchbare Literatur gibt 
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23.11.2017 1h Besuch Unibibliothek BS - ich wollte vor Ort noch nach 
Büchern suchen, bin nicht wirk-
lich fündig geworden 

24.11.2017  Abgabe Grobkonzept  

5.12.2017 1 h Telefongespräch mit Jas-
mina Meier für genaues 
besprechen, Anliegen für 
die kommende Woche 

+ Unklarheiten, Fragen konn-
ten geklärt werden 

8.12.2017 5 Minuten Kurzes Gespräch mit 
Frau Roost 

+ mir wurde das geplante Vor-
gehen für die Woche bewilligt 
- zu wenig Zeit, ich hätte es 
gerne ausführlicher bespro-
chen 

8.12.2017 
ABREISE NACH ASSUAN 

8.12.2017 30 Minuten Jahresberichte des “El 
Shouruk“ gelesen 

+ ich konnte mein Wissen über 
den momentanen Stand der 
Schule erweitern 

10.12.2017 5h Besuch der Schule „El 
Shourouk Center“ 

+ erste Einblicke in den Tages-
ablauf der Schule gewinnen. 
- Verständigung bereitete mir 

Mühe 
10.12.2017 3h Literatur lesen, Organisa-

torisches 
+ ich konnte ein wenig Ord-
nung herstellen 
- bin nicht sehr weit gekommen 

FREISTELLUNGSWOCHE 11.12.2017-15.12.2017 

11.12.2017 5h Besuch der Schule „El 
Shourouk Center“ 

+ Kinder, Mitarbeiter besser 
kennengelernt 

12.12.2017 5h Besuch der Schule „El 
Shourouk Center“ 

+ persönlicheres Verhältnis ge-
wonnen 

12.12.2017 45 min Lesen, Wichtiges auf-
schreiben 

+ Ordnung reingebracht 

13.12.2017 3h Besuch der Schule El 
Shourouk Center“ 

- ich kam später, habe nicht 
den ganzen Morgen mitbekom-
men 

13.12.2017 2h Besuch staatliche Schule 
in Assuan 

+ es war spannend, einen Ein-
blick zu bekommen 
- nicht alle meine Fragen konn-
ten geklärt werden 
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13.12.2017 30 min Vorbereitung für die Inter-
views 

 

14.12.2017 5h Besuch der Schule „El 
Shourouk Center“ 

+ Ich hatte einen super Ab-
schluss 
- musste mich von allen verab-
schieden 

14.12.2017 1h Interview mit Lehrer Mo-
hamed 

+ Spannendes, hilfreiches Ge-
spräch 
- Die Übersetzung war schwer 

15.12.2017 30 min Interview aufschreiben, 
auswerten 

- ich bin nicht fertig geworden  

15.12.2017 3h Besuch/ Interview mit der 
Familie von Abdel 
Rahman 

+ hilfreiche Informationen! 
- Übersetzung, Sprache 

16.12.2017 40 min Interview aufschreiben + viele neue Informationen er-
halten  

20.12.2017 30 min Material sortieren, Erleb-
nisse sortieren 

+ Ordnung reingebracht 

3.01.2018 1h schreiben + ich habe meine gesetzten 
Ziele für diesen Tag erreicht 

4.01.2018 1.15h Recherchieren, schreiben - ich war nicht sehr effizient 

5.01.2018 15 min Besuch Unibibliothek BS + ich habe ein hilfreiches Buch 
gefunden 

 10 min Gespräch mit Frau Roost + meine Fragen konnten ge-
klärt werden 

13.01.2018 20 min Freistellung planen + Habe mit dem Wochenzeit-
plan mehr Sicherheit 

 
FREISTELLUNGSWOCHE 15.1.18-19.1.18 

15.01.2018 5h schreiben + Ziele für den Tag erreicht 

16.01.2018 5h schreiben - Ich hatte eine kleine Blockade 
beim schreiben 

17.01.2018 4h schreiben + Ziele für den Tag erreicht 

17.01.2018 25 min Gespräch mit Frau Roost + meine Fragen konnten be-
antwortet werden 
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18.01.2018 4h schreiben, Fragen für 
Jasmina Meier vorberei-
ten 

+ Tagesziele erreicht 
- nicht wirklich motiviert 

19.01.2018 4h schreiben + Tagesziel fast erreicht 

19.01.2018 1h Telefonat mit Jasmina 
Meier 

+ neue Informationen erhalten, 
Fragen wurden beantwortet, 
neue Motivation erhalten 

9.02.2018 5 min Spontanes, kurzes Ge-
spräch mit Frau Roost 

+ Fragen konnten beantwortet 
werden 

11.02.2018 3h schreiben + ich bin fast fertig geworden 

12.02.2018 4h Überarbeitung mit meiner 
Mutter 

+ ich habe eine andere Mei-
nung, Vorschläge erhalten 

13.02.2018 5h Schreiben und Überarbei-
tung 

 
- viel gekürzt, geändert  

15.02.2018 30 min E-Mail Austausch mit 
Frau Roost und Jasmina 
Meier 

+ Meine Fragen konnten ge-
klärt werden 

17.02.2018 4h Korrekturlesung Jasmina 
Meier 

+ Schreibarbeit fertig gestellt 

18.02.2018 5h Formatierung, Titelblatt - Ich hatte Probleme mit der 
Formatierung 

19.02.2018 2h Formatierungen etc. be-
enden 

+ Ich habe Hilfe, Tipps erhalten 

20.02.2018 5h Fertigstellung + Ich konnte meine Arbeit in 
Druckauftrag geben 
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