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Back on Track e.V.
https://backontracksyria.org

„Back on Track e.V.“ ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, arabischsprechenden
Kindern und Jugendlichen durch selbstorganisiertes Lernen in ihrer Muttersprache die
Chance auf einen guten Bildungsabschluss zu eröffnen.
Viele Kinder aus Syrien und dem Irak konnten wegen des Krieges in ihren Heimatländern
oder auf der Flucht in den Nachbarländern nur mit großen Unterbrechungen oder gar nicht
zur Schule gehen. Manche sind traumatisiert und leiden deswegen an Konzentrations- und
Lernschwierigkeiten. Sie wollen wir unterstützen.
Unser Angebot richtet sich an Kinder ab dem Schuleinstiegsalter. Während die Älteren die
Möglichkeit haben, mit unserer Unterstützung an den Fächern zu arbeiten, in denen sie –
außer Deutsch – auch noch Schwierigkeiten haben, lernen die Kleinen bei uns Arabisch lesen
und schreiben – denn wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Beherrschung der eigenen
Muttersprache in Wort und Schrift eine wichtige Grundlage für das Erlernen weiterer
Sprachen ist.

Mit den Älteren machen wir eine Lernstandsabfrage in der Muttersprache. So können wir
herausfinden, welche Grundlagen in Arabisch, Mathematik und Englisch vorhanden sind.
Darauf aufbauend helfen wir den Kindern und Jugendlichen dabei, die möglicherweise
vorhandenen Lücken zu schließen. Oberstes Gebot ist dabei, dass sie selbst entscheiden, an
welchem Fach sie arbeiten wollen, und selbst das Tempo vorgeben.
Umgesetzt wird diese Aufgabe mit 40 ehrenamtliche MentorInnen, die von uns laufend
geschult werden. Sie sind zum überwiegenden Teil selbst geflüchtet und möchten hier
wieder eine Aufgabe haben. Das können LehrerInnen sein oder auch AkademikerInnen oder
StudentInnen anderer Fachrichtungen.

Die Projekte Kiezspinne und Ulme35
An unseren Lernstandorten in den Berliner Nachbarschaftszentren „Kiezspinne“ und
„Ulme35“ unterstützen wir die Kinder an jeweils einem Wochenendtag.
Lernmaterialien stehen in der Muttersprache und in Deutsch zur Verfügung. Die
MentorInnen geben Materialien aus, die die Kinder zu Hause selbständig bearbeiten, und
behalten den Lernprozess im Auge. Abgedeckt werden die Fächer Arabisch, Mathematik,
Englisch und Naturwissenschaften auf Grund- und Sekundarschulniveau.
Besonders stolz sind wir, dass einige unserer älteren SchülerInnen jetzt selbst so fit sind, dass
sie ihr Wissen schon an die Jüngeren weitergeben können. Zurzeit lernen insgesamt 60
Kinder in der „Kiezspinne“ und 40 in der „Ulme35“, wobei Kosten von 56 Euro/Monat pro
Kind entstehen.
Damit wir diese Arbeit fortsetzen und möglichst noch auf weitere Standorte ausdehnen
können, sind wir laufend auf private Spenden angewiesen.

Spenden bitte auf das
Konto der Friedensinitiative Nottuln bei der Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE49 4015 4530 0082 5027 17 oder Kontonummer 8250 2717, BLZ 401 545 30
Stichwort „Back on Track"
Abzugsfähige Spendenquittungen schickt die FI unaufgefordert zu, wenn Sie uns Name und Anschrift
mitteilen.
Allen, die die Arbeit von „Back on Track e.V.“ unterstützen möchten, sagen wir von ganzem Herzen:
DANKE und frohe Weihnachten www.fi-nottuln.de

