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1. Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht 2014 beschreibt das zweite Projektjahr von Sounds of Palestine in den
Flüchtlingslagern Al‘Azzeh und Aida in Bethlehem. Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom
1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014. In dieser Zeit gab es mehrere Phasen, in denen die
Sicherheitslage in den Lagern sehr angespannt war. Dennoch wurde der Unterricht aufrechterhalten
und den Kindern damit Kontinuität und Sicherheit geboten. Die positiven Entwicklungen der Kinder
konnten dadurch stabilisiert und erweitert werden.
Im Kindergartenprogramm konnten die Erfahrungen aus dem ersten Projektjahr genutzt werden,
um das Programm weiterzuentwickeln. Das
Nachmittagsprogramm, das seit September 2013
zusätzlich zur Arbeit in den Kindergärten angeboten wird, hat sich in seinem ersten Jahr gut
etabliert und die teilnehmenden Kinder sind sehr
motiviert und engagiert.

Unterricht im Bara’em al-mustaqbal-Kindergarten
(Aida-Lager)

Details zum Programm und den damit verbundenen Aktivitäten sind in den folgenden Kapiteln
dargestellt. Alle in diesem Bericht aufgeführten
Informationen und Zahlen geben den Stand am
31. Oktober 2014 wieder.

2. Projektbeschreibung
2.1

Beschreibung der Arbeit

Sounds of Palestine ist ein Langzeit-Sozialprojekt für Kinder in Palästina, das vom venezolanischen
Musikerziehungssystem „El Sistema“ inspiriert ist und umfassende Musikerziehung als Medium für
den Schutz und die Weiterentwicklung von Kindern sowie für einen nachhaltigen sozialen Wandel
einsetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Musizieren in grossen Gruppen und Ensembles.
Projektträger von Sounds of Palestine ist das Katharina-Werk Basel, das das Projekt in Kooperation
mit der lokalen Organisation „Aida Youth Center Bethlehem“ realisiert.
Seit September 2012 erhalten die rund 200 Kinder der drei Kindergärten in den beiden
benachbarten Flüchtlingslagern Al‘Azzeh und Aida in Bethlehem im Rahmen ihres KindergartenAlltags regelmässig musikalische Früherziehung in Gruppen. Seit September 2013 wird zusätzlich
zur Arbeit in den Kindergärten ein freiwilliges Nachmittagsprogramm für die Grundschüler aus den
beiden Lagern angeboten. Die Kinder im Nachmittagsprogramm musizieren und spielen an zwei
Nachmittagen in der Woche miteinander in den Räumen der UNRWA-Schule im Aida-Lager, die von
den Kindern beider Lager besucht wird. Das Programm umfasst Musikworkshops, Chor,
Musiktheorie sowie gemeinsames Musizieren in Gruppen, Orchestern und im Kleingruppenunterricht. Dabei können die Kinder wählen, welches der angebotenen Instrumente
(Violine, Cello, Kontrabass, Blockflöte, Darbouka) sie lernen möchten. Jedes Schuljahr wird eine
Klassenstufe mehr in das Projekt integriert, bis das Angebot alle zehn Klassenstufen umfasst.
Da ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts die Förderung der sozialen Entwicklung der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist, wird der Unterricht von den Musiklehrern in enger
Kooperation mit Sozialarbeitern geplant und durchgeführt. Zusätzlich dazu werden Kinder mit
besonderen Bedürfnissen durch die im Gruppenunterricht jeweils aktiv eingebundenen
Sozialarbeiter bzw. Assistenzlehrer unterstützt und teilweise auch ausserhalb des
Gruppenunterrichts gefördert.
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2.2

Zusammenfassung der Projektziele

Das Programm soll
• den Kindern ein sicheres Umfeld bieten, in dem sie wahrgenommen, wertgeschätzt und
gefördert werden.
• den Kindern ermöglichen, Kooperation und Teamarbeit zu erfahren und einzuüben.
• den Kindern einen geregelten, strukturierten Tagesablauf mit sinnvollen Freizeitaktivitäten
anbieten.
• den Eltern und anderen Interessierten die Möglichkeit geben, ehrenamtlich mitzuarbeiten.
Durch den intensiven Kontakt zu Musik und das Erlernen eines Instruments
• bekommen die Kinder ein Medium, mit dem sie sich auf konstruktive Weise ausdrücken
können.
• kann das Selbstbewusstsein, das Durchhaltevermögen, die Konzentrationsfähigkeit und die
Kooperationsbereitschaft der Kinder gefördert werden.
Längerfristige Projektziele
• Teilnahme von einzelnen Kindern oder ganzen Orchestern an internationalen OrchesterTreffen.
• Besetzung entstehender Stellen vorzugsweise mit Absolventen des Programms.

3. Kindergartenprogramm im Schuljahr 2013/14
3.1 Alltag in den Kindergärten
Die drei beteiligten Kindergärten wurden im
Schuljahr 2013/14 von insgesamt 195 Kindern
besucht. Diese haben zweimal in der Woche je
eine Lektion musikalische Früherziehung in
Gruppen erhalten. Der Unterricht wurde abwechselnd von zwei MusiklehrerInnen in
Zusammenarbeit mit einem/r Sozialarbeiter/in
gehalten. Da der Unterricht in den Kindergarten-Alltag integriert ist, wurden die
Kindergärtnerinnen in den Unterricht mit einbezogen. Damit erhalten sie die Möglichkeit, die
Inhalte des Musikunterrichts auch an den
anderen Tagen in ihre Arbeit mit aufzunehmen.

Welche „Klänge“ kann man mit Papier erzeugen?
Unterricht im Al-Awdah-Kindergarten (Al’Azzeh-Lager)

Da sich die Arbeit in den Kindergärten im ersten Projektjahr bereits gut eingespielt hatte, war es
sehr einfach, den Unterricht im zweiten Projektjahr nach den Sommerferien wieder aufzunehmen.
Für die „Tamhidi“ (zweites Kindergarten-Jahr/Schulanfänger) gehörten die Musiktage bereits ganz
selbstverständlich zu ihrem Alltag und die „Bustan“ (erstes Kindergartenjahr) haben sich nach
kurzer Zeit auch eifrig am Unterricht beteiligt.

„Bustan“ im Al-Awdah-Kindergarten

Der Lehrplan des Musikunterrichts wurde soweit möglich mit dem
Lehrplan in den Kindergärten abgestimmt, so dass z.B. saisonale
Themen zeitgleich behandelt und Feste gemeinsam vorbereitet
werden konnten. Aus den Erfahrungen des ersten Unterrichtsjahres wusste das Team bereits, worauf die Kinder besonders gut reagiert hatten. Diese Inhalte konnten nun gezielt in die
Planung der Lektionen mit einbezogen und teilweise noch
intensiviert werden. In diesem Schuljahr waren die jüngsten
Kinder im Kindergarten allerdings erst 2 Jahre alt. Daher wurden
die Aktivitäten so angepasst, dass die jüngeren Kinder eine
Chance hatten, sich zu beteiligen und die älteren trotzdem
gefördert wurden.

Sounds of Palestine – Jahresbericht 2014

Seite 5

3.2 Förderbedürftigkeit der Kinder
Aufgrund der Gesamtsituation vor Ort hat ein grosser Teil der Kinder in den Kindergärten starke
Defizite. Einige Kinder sind kaum gruppenfähig, sind hyperaktiv oder auch sehr aggressiv, manche
sind eher passiv und viele von ihnen haben grosse Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Von den
195 Kindern waren 27 Kinder im Schuljahr 2013/14 aus den folgenden Gründen besonders
förderbedürftig (einige Kinder weisen kombinierte Defizite auf):
•
•
•
•
•
•

Sprachprobleme: 14 Kinder
Hochgradig aggressives Verhalten: 5 Kinder
Hyperaktivität: 14 Kinder
Lernverzögerung: 7 Kinder
Autismus: 1 Kind
Extreme Schüchternheit: 1 Kind

Viele der Kinder erhalten keine gezielte Förderung oder Therapie. Gerade in diesen Fällen ist die
Förderung, die Sounds of Palestine leistet, besonders wertvoll, da es die einzige Unterstützung ist,
die diese Kinder erhalten.

4. Nachmittagsprogramm im Schuljahr 2013/14
4.1

Verlauf des Schuljahres

Das Nachmittagsprogramm wurde im Schuljahr 2013/14
für die Erstklässler im Al’Azzeh- und Aida-Camp neu
angeboten. Zu Beginn des Schuljahres nahmen 45 Kinder
regelmässig zweimal die Woche am Unterricht teil, der in
der UNRWA-Mädchenschule im Aida-Lager stattfindet. Sie
konnten wählen, ob sie Geige, Cello oder Darbouka
(palästinensische Trommel) lernen möchten. Zusätzlich
erhalten alle Kinder Unterricht in traditionellem palästinensischem Chorgesang und sie werden spielerisch an das
Notenlesen und an Begriffe der Musiktheorie herangeführt.
In den ersten Wochen des Schuljahres spielten und sangen
die Kinder mit selbst gebastelten Instrumenten, damit sie
lernen konnten, die Instrumente richtig zu halten und zu
behandeln. Dann erhielten sie die „richtigen“ Instrumente
und waren begeistert, nun Klänge produzieren zu können.

Sounds of Palestine – Jahresbericht 2014

Seite 6

Anfang Dezember 2013 begann ein Streik, der alle UN-Funktionen in den Lagern betraf. Damit war
die Schule geschlossen und der Unterricht konnte dort nicht mehr stattfinden. Als nach mehr als
zwei Wochen absehbar war, dass der Streik länger dauert, wurde der Musikunterricht
behelfsmässig im Gebäude unserer Partnerorganisation Aida Youth Center (AYC) wieder
aufgenommen. Aufgrund des Streiks hatte sich die Gesamtsituation im Lager allerdings deutlich
verschlechtert und es kam fast täglich zu Zusammenstössen
zwischen den Bewohnern und der israelischen Armee, wobei
häufig Tränengas eingesetzt wurde. Da das AYC am Eingang
des Lagers und in unmittelbarer Nachbarschaft der Mauer
liegt, ist die Strasse vor dem Gebäude oft Ort der Zusammenstösse. So kam es, dass Ende Dezember die Kinder aus
dem Musikunterricht evakuiert werden mussten, weil die
Konzentration an Tränengas im Gebäude zu hoch war.
In dieser Zeit hatten die Kinder keinen Schulunterricht und
auch sonst keinen Ort im Lager, wo sie spielen oder lernen
konnten. Daher wurde entschieden, den Musikunterricht
trotz der schwierigen Sicherheitslage weiterzuführen, um den
Kindern zumindest eine gewisse Struktur zu geben. Allerdings wurden die Musikstunden in den Kindergarten Bara’em
al-mustaqbal verlegt, der mehr im Inneren des Lagers liegt
und damit sicherer ist.
Inzwischen kamen jedoch nicht mehr alle Kinder in den
Unterricht, da die Eltern Sicherheitsbedenken hatten. Als die
Kinder während des Musikunterrichts wegen Tränengas
sogar auch aus dem eigentlich relativ sicheren Kindergarten
evakuiert werden mussten, blieben noch mehr Kinder dem
Unterricht fern.
Nachdem der Streik Anfang Februar 2014 nach 62 Tagen
beendet worden war und sich einige Zeit danach die Lage
wieder stabilisiert hatte, wurde der Musikunterricht erneut in
der Schule durchgeführt. Danach kamen einige der Kinder,
die zuvor weggeblieben waren, wieder zurück. Etliche Kinder
sind jedoch auch dann nicht mehr zurückgekommen, so dass
ab diesem Zeitpunkt bis zum Schuljahresende noch 30
Kinder regelmässig am Unterricht teilgenommen haben.

4.2

Aufgabe im Musikunterricht während
des Streiks: „Male etwas aus deinem
Alltag, das Klänge produziert.“
Ergebnis: Es wurden z.B. Vögel gezeichnet, aber auch Schusswaffen, die täglich
zu hören waren und damit zum „Alltag“
der Kinder gehörten.

Förderbedürftigkeit der Kinder

Da Sounds of Palestine ein integratives Projekt ist, dürfen alle Kinder aus den beiden Lagern am
Programm teilnehmen, die in der entsprechenden Altersklasse sind. Viele der teilnehmenden Kinder
im Nachmittagsprogramm haben, wie schon im Kindergarten beobachtet, Defizite in verschiedenen
Bereichen, wie z.B. Konzentrationsstörungen oder Schwierigkeiten, sich in eine Gruppe
einzugliedern. Einige Kinder haben zusätzlich dazu deutlichen Förderbedarf in verschiedenen
Bereichen. Von den 30 teilnehmenden Kindern im Schuljahr 2013/14 zeigten z.B.:
•
•
•
•

Hyperaktivität: 5 Kinder
Hochgradig aggressives Verhalten: 3 Kinder
Hochgradige Lernverzögerung: 1 Kind
Autismus: 1 Kind

Alle Kinder wurden gemäss ihrer Fähigkeiten in das Programm eingebunden und so weit möglich
im Rahmen des Programms in ihrer Entwicklung unterstützt.
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5. Sommer 2014
5.1 Weiterführung des Nachmittagsprogramms
Nach Beginn der Sommerferien Ende Mai wurde das Nachmittagsprogramm für die Erstklässler bis
zum Beginn des Ramadan Ende Juni weitergeführt. Dadurch hatten die Kinder auch nach Ende
des Schuljahres weiterhin eine Wochenstruktur und
einen Ort, an dem sie in geschütztem Rahmen
spielen und musizieren konnten. Dies war in dieser
Zeit besonders wichtig, da sich die politische
Situation im Laufe des Junis zunehmend verschlechterte, was bei den Kindern grosse Spannung
auslöste.
Im Rahmen des Programms konnte im Juni dann
auch eine Auswahl der Kinder beim „Bet Lahem Festival“, einem Musik- und Kunst-Fest in Bethlehem,
auf einer der offenen Bühnen auftreten.
Auftritt beim „Bet Lahem Festival“ im Juni 2014

5.2 Musik-Sommer-Camp
Durch den Gaza-Krieg war die Gesamtsituation im Sommer auch in der Westbank sehr angespannt.
In dieser Zeit kam es wieder vermehrt zu Unruhen. Auch sind fehlgeleitete Raketen sogar in der
Westbank eingeschlagen. Trotzdem wurde das Musik-Sommer-Camp wie geplant vom 9. – 19.
August 2014 durchgeführt.
Die 30 Kinder, die während des Schuljahres am
Nachmittagsprogramm
teilgenommen
hatten,
waren im Sommer-Camp jeden Tag von 8:30 bis
14:00 Uhr zusammen, um gemeinsam zu musizieren, zu spielen und zu basteln. Der Tag endete
jeweils mit einem gemeinsamen Mittagessen, das
für die Kinder frisch gekocht wurde.
Der grösste Teil des Vormittags war ausgefüllt mit
Singen, Instrumentalunterricht und Musizieren in
Gruppen. Ganz neu für die Kinder war das Spielen
Teilnehmer und Team des Musik-Sommer-Lagers
im Orchester, mit dem im Sommer-Camp begonnen wurde. Auch der traditionelle palästinensische Tanz „Dabke“ wurde unterrichtet. Das hat den
Kindern viel Spass gemacht und hat ihnen geholfen, überschüssige Energie und auch Spannungen
abzubauen.
Im Sommer-Camp wurde als neues Instrument der
Kontrabass eingeführt und vier Kinder haben in die
Kontrabass-Klasse gewechselt. Die Lehrerin hatte bereits
während des Schuljahres als Assistenzlehrerin im Projekt
gearbeitet und konnte an die Kenntnisse der Kinder
anknüpfen. Die ersten Erfolge zeigten sich sehr schnell.
Neben den musikalischen Aktivitäten gab es im SommerCamp jeden Tag auch Zeiten, in denen gebastelt wurde.
Und an zwei Tagen gab es einen Ausflug in ein Schwimmbad. Für die meisten Kinder waren das die einzigen
Ausflüge während ihrer dreimonatigen Sommerferien.

Kontrabass-Unterricht
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Das Sommer-Camp wurde mit einem Konzert im Saal des Aida Youth Centers abgeschlossen. Dabei
bedankten sich viele Eltern beim Team für das Angebot des Sommer-Camps. Es wurde deutlich,
dass das Sommer-Camp für die Kinder gerade in der schwierigen Situation während des GazaKrieges besonders wichtig war. Die Eltern erzählten, dass ihre Kinder durch den Krieg sehr
angespannt waren. Einige hatten sich komplett zurückgezogen und hatten nicht mehr gesprochen,
andere waren extrem aggressiv geworden. Das gemeinsame Musizieren und Spielen im SommerCamp hat ihnen geholfen, mit den Belastungen besser umzugehen und sie haben wieder zu ihrer
Spielfreude zurückgefunden.

Orchesterprobe während des Musik-Sommer-Camps

6. Konzerte
Die regelmässigen Konzerte sind ein wichtiger Bestandteil des Programms. So fand zum Schulhalbjahr und zum Schuljahresabschluss jeweils ein grosses Konzert statt, an dem die Kinder des
Nachmittagsprogramms und des Kindergartens aufgetreten sind. Am Ende des Sommer-MusikCamps wurden die Eltern der teilnehmenden Kinder zu einem Konzert eingeladen und zusätzlich
gab es im Laufe des Jahres noch mehrere kleinere Auftritte der Kinder des Nachmittagsprogramms. Für die Kinder sind es ganz besondere Momente, wenn sie vor Publikum zeigen
können, was sie schon gelernt haben und sie sind sehr stolz, ihre Fortschritte zu präsentieren. Die
Aufmerksamkeit, die ihnen dabei entgegengebracht wird und der Beifall, den sie erhalten, stärkt ihr
Selbstbewusstsein nachhaltig.
•

Halbjahreskonzert

Das Halbjahreskonzert fand am 27. Februar 2014
im Saal des „Ush Grab Park“ in Beit Sahour bei
Bethlehem statt. Es war das erste Konzert, bei
dem neben den Kindergartenkindern auch die
Erstklässler mit den Instrumenten aufgetreten
sind.
Das war für die rund 300 Zuhörer ein besonderes
Erlebnis und auch die Kinder haben das Fest
genossen. Dank der guten Vorbereitung durch das
Team und nach intensivem Üben hat auch alles
gut geklappt und die Kinder hatten Freude an
ihren Vorführungen.

Halbjahres-Konzert Februar 2014
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Schuljahresabschlusskonzert

Das Schuljahresabschlusskonzert fand am 27. Mai
2014 im Konzertsaal der Bethlehem-Universität
statt. Auch bei diesem Konzert sind die Kinder
aus den Kindergärten und die Kinder des Nachmittagsprogramms aufgetreten.
Ein besonderer Höhepunkt war, dass Kinder aus
dem Kindergarten ein Lied gesungen und gespielt
haben, das die Erstklässler zuvor bereits mit den
Instrumenten gespielt hatten. Das hat sowohl
den Kindern als auch dem Publikum grosse
Freude gemacht.

Schuljahresabschluss-Konzert Mai 2014

•

Konzert zum Abschluss des Musik-Sommer-Camps
Das Abschlusskonzert des Musik-SommerCamps fand am 18. August 2014 im Saal des
Aida Youth Centers statt. Es war das erste
Mal, dass die Kinder als Orchester aufgetreten
sind, in dem die Instrumentengruppen im
gleichen Stück verschiedene Stimme spielen.
Zusätzlich konnten der Chor und jede Instrumentengruppe zeigen, welche Fortschritte sie
in den zwei intensiven Wochen gemacht hatten. Dabei wurde die neue Kontrabass-Gruppe
ganz besonders bewundert.
Beim Auftritt des Chors und bei der
Vorführung des Tanzes, den die Kinder im
Dabke-Unterricht gelernt hatten, kam dann
noch die traditionelle palästinensische Musik
zur Geltung.
Die Bastelarbeiten, die die Kinder im SommerCamp angefertigt hatten, wurden während des
Konzerts auch ausgestellt und von den Eltern
bewundert.

Konzert mit Ausstellung der Bastelarbeiten am Ende
des Musik-Sommer-Camps 2014
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•

Weitere Auftritte der Kinder des Nachmittagsprogramms
o
o
o
o

•

6. März 2014: Konzert im Aida Youth Center für eine Besuchergruppe
12. März 2014: Konzert in den Räumen des Kindergartens für eine Besuchergruppe
26. Mai 2014: Auftritt eines kleinen Ensembles bei der Jahresabschlussfeier der Rosary
Sisters School in Bethlehem
20. Juni 2014: Auftritt einer Auswahl von Kindern beim „Bet Lahem Festival“

Besonderes Konzert in New York
Während des Musik-Sommer-Lagers haben einige
Kinder eigene kleine Musikstücke entwickelt.
Diese wurden von ihnen gespielt und gemeinsam
mit einem Interview von ihnen auf Video
aufgenommen. Die Videos wurden bei einem
Wettbewerb im Rahmen eines Förderprogramms
des New York Philharmonic Orchestra eingereicht.
Das Stück „Boat of the Sea“ von Athal wurde
prämiert und beim New York Kammermusikfestival am 5. September 2014 von Musikern des
New York Philharmonic Orchestra und der
Metropolitan Opera aufgeführt.

Athal spielt das von ihm komponierte Stück
„Boat of the Sea“ für die Videoaufnahme

7. Schuljahr 2014/15
7.1 Kindergärten
Das Kindergartenprogramm wird auch im Schuljahr 2014/15 in allen drei Kindergärten weitergeführt. Die Anzahl der Kinder in den drei Kindergärten ist mit insgesamt 142 Kindern in diesem Jahr
deutlich geringer als in den Vorjahren, in denen es bis zu 195 Kinder waren. Da es trotzdem wie
bisher insgesamt neun Kindergartengruppen gibt, ist die Gruppengrösse deutlich zurückgegangen.
Damit kann im Unterricht individueller auf die Kinder eingegangen werden.

7.2 Nachmittagsprogramm
Das Nachmittagsprogramm wird im Schuljahr 2014/15 von insgesamt 70 Kindern besucht. Die 30
Kinder, die bereits im letzten Schuljahr am Programm teilgenommen hatten, haben sich alle
entschieden, weiter teilzunehmen. Zusätzlich dazu wurden 40 neue Erstklässler in das Programm
aufgenommen.
Die Instrumentenverteilung im Nachmittagsprogramm ist wie folgt:
Instrument
Violine
Cello
Kontrabass
Arabische Perkussion
Blockflöte

Level A
9
8
4
9
0

Level B
10
10
0
10
10

Der Unterricht wird am Mittwochnachmittag (Level A und B), Samstagvormittag (Level B), und
Sonntagnachmittag (Level A) durchgeführt. In den Pausen erhalten die Kinder jeweils eine
gesunde Zwischenmahlzeit. Am Mittwoch erhalten alle Kinder vor Beginn des Musikunterrichts ein
frisch gekochtes Mittagessen.
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7.3 Schwerpunkt der Arbeit und Nachhaltigkeit
Die Arbeit in den Kindergärten dient einerseits der Vorbereitung der Kinder auf den späteren
Musikunterricht im Nachmittagsprogramm. Andererseits soll sie den Eltern die Möglichkeit geben,
die Arbeit von Sounds of Palestine kennen zu lernen, bevor die Kinder in die Schule kommen.
Die nachhaltige Wirkung der Arbeit von Sounds of Palestine
ergibt sich jedoch langfristig durch die Arbeit mit den Kindern, die
das Nachmittagsprogramm besuchen. Diese können gezielt über
eine längere Zeit unterrichtet und gefördert werden. Auf Basis
dieser Überlegungen wurde im Sinne der Nachhaltigkeit
entschieden, den Schwerpunkt der personellen und finanziellen
Ressourcen auf das Nachmittagsprogramm zu legen. Daher
erhalten im Schuljahr 2014/15 die Kinder in den Kindergärten nur
noch einmal in der Woche Unterricht durch Sounds of Palestine
anstatt wie bisher zweimal in der Woche.

Die Kinder in der PerkussionsGruppe lernen auch Xylophon

Nach derzeitiger Einschätzung können die Ziele, die Kinder im
Kindergarten auf den Nachmittagsunterricht vorzubereiten und
die Eltern über das Programm zu informieren, auch bei einmal
wöchentlichem Unterricht erreicht werden. Dennoch werden die
Auswirkungen dieser Änderung sorgfältig beobachtet und am
Ende des Schuljahres wird entschieden, ob diese Änderung
beibehalten wird.

8. Erzielte Ergebnisse
Insgesamt durchlaufen die teilnehmenden Kinder sowohl im
Kindergartenprogramm als auch im Nachmittagsprogramm
eine sehr positive Entwicklung. Die Rückmeldungen aus dem
Umfeld der Kinder zeigen, dass sich die Fortschritte der Kinder
im Laufe des Jahres stabilisiert haben und auch über den
Musikunterricht hinaus spürbar sind.
Kooperation im Theorieunterricht

8.1 Kindergärten
In den Kindergärten haben die Kinder auch in diesem Jahr ähnliche Fortschritte gemacht wie die
Kinder im vergangenen Jahr. Dazu gehören unter anderem:
• Deutlicher Zuwachs an Konzentrationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft.
• Verbesserung der Sprachfähigkeit einzelner Kinder sowie verbesserte Integration von
Kindern, die ausserhalb des Musikunterrichts kaum an gemeinsamen Aktivitäten
teilnehmen.
• Reduktion von sozial unverträglichen Verhaltensweisen wie schreien, schlagen, und
gegenseitiges Schikanieren.

8.2 Nachmittagsprogramm
Im Nachmittagsprogramm konnte an die Entwicklung der Kinder aus dem Kindergarten angeknüpft
werden und die Fortschritte konnten stabilisiert werden. Im Folgenden einige Beispiele der
Veränderungen, die beobachtet werden konnten:
• Weitere Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und der Kooperationsbereitschaft.
• Die Kinder haben gelernt, einander zuzuhören und dabei ruhig zu sein.
• Die Kinder unterstützen und korrigieren sich gegenseitig im Instrumentalunterricht.
• Das Selbstbewusstsein der Kinder hat sich nachhaltig verbessert.
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8.3 Rückmeldungen der Eltern
Immer wieder kommen Eltern zum Team um sich für die Arbeit mit den Kindern zu bedanken und
von deren Fortschritten zu berichten. Hier einige Originalzitate von Eltern:
•

Mein Sohn war immer wütend, unruhig und sehr
unkonzentriert. Seit er am Nachmittagsprogramm
von Sounds of Palestine teilnimmt, ist das sehr viel
besser geworden. Wenn er aus dem Musikunterricht zurückkommt, sagt er sogar, dass er glücklich
ist, und erzählt mir, was er alles gelernt hat.

•

Für meine Tochter ist es sehr wichtig, an Ihrem
Programm teilzunehmen. Sie hat viel Schweres
erlebt und es geht ihr psychisch nicht gut. Oft ist
sie sehr müde und unglücklich, aber an den Tagen, an denen sie Musikunterricht hat, geht es ihr
viel besser.

•

Das Verhalten meines Sohnes hat sich sehr positiv verändert und er hat ein besseres Verhältnis
zu seinen Geschwistern. In der Sommerpause hat er das Musizieren sehr vermisst. Er ist in
dieser Zeit sehr nervös und unruhig geworden und hat mich immer wieder gebeten, doch
nachzufragen, wann der Unterricht wieder anfängt.

8.4 Rückmeldungen der Lehrer
Die Kindergarten-Lehrer äussern sich sehr positiv über die Auswirkungen des Programms.
Einerseits stellen sie bei den Kindern im Kindergarten grosse Fortschritte fest (siehe auch 8.1).
Andererseits erleben sie bei den Konzerten auch ehemalige Kindergartenkinder aus ihren Gruppen
und sind häufig sehr überrascht, wenn sie sehen, wie gut sich die Kinder insgesamt entwickeln.
Ganz besonders fällt ihnen dabei die Stabilisierung der beeinträchtigten und besonders belasteten
Kinder auf.
Die Lehrer der Schule, die von den meisten der Kinder von Sounds of Palestine besucht wird,
haben dem Team in einem Auswertungsmeeting gesagt, dass nach ihrer Wahrnehmung den
Kindern die Teilnahme am Programm sehr gut tut. Sie haben grosses Interesse, mehr über die
Arbeit zu erfahren und es wurde vereinbart, dass die leitende Musiklehrerin einen Workshop mit
ihnen macht, in denen sie ihnen grundlegende Arbeitsweisen und Inhalte des Programms
vermittelt.

9. Weiterbildung für das Team
Da die musikalische Ausbildung in Palästina in den letzten Jahrzehnten nicht sehr gefördert wurde,
gibt es sehr wenige ausgebildete MusikerInnen, die als Lehrer für Sounds of Palestine geeignet sind
und die auch bereit sind, mit sozial unterprivilegierten Kindern zu arbeiten. Daher wurde entschieden,
auch musikalisch ausgebildete Laien, die Erfahrung in
der Arbeit mit Kindergruppen und Interesse am
Gesamtkonzept des Programms haben, als Musiklehrer
einzusetzen. Um die Qualität des Unterrichts trotzdem
langfristig zu sichern und geeignete Lehrkräfte im Sinne
des Programms auszubilden, wurde mit einem intensiven
Weiterbildungsprogramm begonnen. In Zusammenarbeit mit der Organisation Musicians without Borders
wurden im Laufe des Jahres vier Weiterbildungen für das
Team von Sounds of Palestine durchgeführt. Die jeweiligen Trainer waren zwischen einem und zehn Tagen vor
Ort und haben in dieser Zeit auf unterschiedliche Weise
Workshop „Gruppenunterricht“
mit dem Team gearbeitet.
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Zusätzlich hierzu war für sechs Wochen eine
Geigenlehrerin aus Europa vor Ort, die sehr viel
Erfahrung mit Instrumentalunterricht in Gruppen hat
und die Ihre Erfahrung an die Geigenlehrerin von
Sounds of Palestine weitergegeben hat.
In Ergänzung zu den Weiterbildungsmassnahmen wurde
begonnen, ein Lehrer-Handbuch zu schreiben, in dem
Methoden und Unterrichtspläne zusammengestellt und
erklärt werden. Damit wird es in Zukunft auch für
weniger erfahrene Lehrer einfacher möglich sein, den
eigenen Unterricht zu planen und durchzuführen.

10.

Workshop „Leiten von Ensembles“

Finanzen

Das Projekt hat im Berichtszeitraum finanzielle Zuwendungen von rund CHF 280'000 erhalten.
Die Zuwendungen verteilen sich auf folgende Quellen:

Dabei haben folgende Organisationen, Stiftungen und Gemeinden das Projekt mit namhaften Beträgen
unterstützt:
Kommission für Entwicklungszusammenarbeit des Kantons Basel Stadt, Kinderhilfe Bethlehem,
Leopold Bachmann Stiftung, Bürgerstiftung Kriens hilft Menschen in Not, IRENE-Stiftung, ArthurWaser-Stiftung, Omkara-Chor Freiburg, Römisch-katholische Kantonskirchen der Kantone St. Gallen,
Aargau und Basel Landschaft, mehrere katholische und evangelische Kirchgemeinden in der Schweiz
(z.B. Katholische Domgemeinde St. Gallen, Katholische Kirchgemeinden Jona, Oberwil, Gipf-Oberfrick
und Kleindöttingen, Evangelische Kirchgemeinde Heiden) und in Deutschland (z.B. Evangelische
Paulus Kirche in Berlin, Katholische Maria Magdalena Kirche in Freiburg, Evangelische Johannes Kirche
in Berlin).
Einige Mitglieder des Teams in Bethlehem berechnen nicht alle Arbeitsstunden, sondern leisten einen
Teil ihrer Arbeit ehrenamtlich, um ihre Wertschätzung dem Projekt gegenüber auszudrücken. Dadurch
konnte ein Teil der Kosten eingespart werden, was der Entwicklung des Projekts zugutekommt.
Zusätzlich dazu hat die Projektleiterin ihre gesamte Arbeitszeit ehrenamtlich geleistet.
Die detaillierte Jahresrechnung 2014 wird zum 31. Januar 2015 erstellt.
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11.

Zusammenfassung und abschliessende Bewertung

Auch das zweite Projektjahr von Sounds of Palestine war
sehr erfolgreich. Neben dem Kindergartenprogramm ist
besonders die intensive Arbeit im Nachmittagsprogramm
dazu geeignet, die Kinder zu stabilisieren und ihre
Entwicklung positiv zu beeinflussen. Diese Einschätzung
wird auch durch die Rückmeldungen aus den Familien der
Kinder und von den LehrerInnen in den Kindergärten und
der Grundschule bestätigt. Damit zeigt sich erneut, dass
das Programm wie erwartet das Potenzial hat, einen
hilfreichen Rahmen für die Kinder zu bieten und sie zu
unterstützen und zu fördern.
Dabei wurde auch in diesem Jahr deutlich, dass die Situation von Ort sehr anspruchsvoll ist. Aufgrund
der anhaltenden Spannungen war die Sicherheitslage oft sehr schwierig. So kam es unter anderem
häufig zu Zusammenstössen zwischen der palästinensischen Bevölkerung und der israelischen Armee,
während denen Tränengas eingesetzt wurde. Dabei war zweimal die Konzentration von Tränengas in
den Unterrichtsräumen so hoch, dass die Kinder aus dem Musikunterricht evakuiert und in Sicherheit
gebracht werden mussten.
Während des Gaza-Krieges war die Lage in Bethlehem ebenfalls sehr angespannt. In dieser Zeit kam
es auch vermehrt zu Unruhen. Ausserdem explodierte eine fehlgeleitete Rakete 100 Meter entfernt
von zwei Mitarbeitern von Sounds of Palestine, die dabei zum Glück nicht verletzt wurden.
Auch wenn die schwierigen Rahmenbedingungen
immer wieder eine grosse Belastung sowohl für das
Team als auch für die teilnehmenden Kinder bedeutet,
wurde deutlich, dass gerade in diesen Zeiten die Arbeit
von Sounds of Palestine besonders wichtig ist. Die
Rückmeldungen zeigen, dass das gemeinsame
Musizieren den Kindern hilft, Ängste und Spannungen
abzubauen und besser mit ihrer Situation umzugehen.
Die Tatsache, dass das Programm trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen das ganze Jahr über durchgeführt werden konnte, zeigt, wie hoch das Engagement
des Teams vor Ort ist und wie robust die Organisation
des Projekts bereits im zweiten Projektjahr ist. Damit kann man die bisherige Entwicklung des Projekts
als insgesamt sehr positiv beurteilen. Dennoch bestehen auch weiterhin Unwägbarkeiten für die
Projektentwicklung. Neben der politisch unsicheren Situation, die alle Aktivitäten in den besetzten
Gebieten beeinflusst, betrifft dies vor allem die Bereiche Musiklehrer und Finanzen.

Tanzen zu selbst geklatschtem Rhythmus
im Kindergarten Amal al-mustaqbal

Wie in Kapitel 9 beschrieben, gibt es in Palästina sehr wenige gut ausgebildete Musiklehrer, die bereit
sind, mit sozial unterprivilegierten Kindern zu arbeiten. Auch wenn die steigende Bekanntheit des
Projekts bereits dazu geführt hat, dass Musiker
innerhalb von Palästina von Sounds of Palestine
gehört haben und an der Arbeit des Projektes
interessiert sind, wird es sicher auch in den nächsten
Jahren eine grosse Herausforderung bleiben, die
Musiklehrer-Stellen zu besetzen. Daher sind
vermehrt Aktivitäten erforderlich, um die in Zukunft
steigende Zahl der benötigten Lehrer zu finden. Die
bereits begonnenen Weiterbildungsaktivitäten mit
internationalen Trainern und Musikern werden daher
auch im kommenden Jahr weitergeführt und
Übung zum Spreizen der Finger
teilweise noch intensiviert.
im Kontrabass-Unterricht
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Im Bereich Finanzen besteht die Herausforderung
weiterhin darin, eine mittelfristige Finanzierungsund Planungssicherheit zu erreichen. Im vergangenen Jahr ist es gelungen, den Anteil der Spenden
von nichtkirchlichen Organisationen und Stiftungen
von 2% auf 33% des Gesamt-Spendenvolumens zu
steigern. Daran zeigt sich, dass durch den Erfolg von
Sounds of Palestine die Bereitschaft dieser Organisationen gestiegen ist, das Projekt zu unterstützen.
Auch die Spenden von Privatpersonen und
kirchlichen Organisationen, sind im vergangenen
Jahr gestiegen. Dennoch handelt es sich beim
grössten Teil der Spenden sowohl von Organisationen als auch von Privatpersonen noch immer
um einmalige Zuwendungen.
Um eine Planungssicherheit zu bekommen, bleibt es wichtig, Geldgeber zu finden, die bereit sind, das
Projekt mit namhaften Beiträgen über einen längeren Zeitraum zu unterstützen. Mittlerweile gibt es
bereits einige Zusagen von Organisationen, das Projekt in den kommenden Jahren regelmässig zu
unterstützen und es wird versucht, den Anteil der „Dauerspender“ weiter zu erhöhen. Zusammen mit
weiteren Fundraising-Aktivitäten soll damit das Ziel erreicht werden, die Finanzierung des Projektes
mittelfristig abzusichern, damit immer mehr Kinder erleben können, was ein siebenjähriger
Geigenschüler von Sounds of Palestine im Nachmittagsprogramm zu seiner Musiklehrerin gesagt hat:

„Ich liebe, es Musik zu machen. Und ich bin sehr gerne hier bei Euch,
weil das der einzige Ort ist, an dem mein Leben einfach ist.“

Der Jahresbericht wurde erstellt von:

Katja Eckardt, Projektleiterin Sounds of Palestine
November 2014

Seite 16

Sounds of Palestine – Jahresbericht 2014

Impressum:
© Foto auf dem Deckblatt: Fabienne van Eck/Musicians without Borders
© Alle übrigen Bilder: Sounds of Palestine
© Inhalte des Jahresberichts: Katja Eckardt

Gesamtverantwortung und Redaktion:
Katja Eckardt

Kontaktadresse:
Sounds of Palestine
Katharina-Werk Basel
Holeestrasse 123
CH-4015 Basel
Tel. 0041 61 307 2323
mail: sekretariat@katharina-werk.org

Spendenkonten:
Schweiz: Katharina-Werk, Sounds of Palestine
Postscheck-Konto 45-772878-8
(IBAN: CH54 0900 0000 4577 2878 8, BIC POFICHBEXXX)
Deutschland: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Konto-Nummer 170 85 03,
Bankleitzahl 660 205 00, Vermerk: Sounds of Palestine
(IBAN DE56 6602 0500 0001 7085 03, BIC BFSWDE33KRL)

Internet:
www.soundsofpalestine.org
www.facebook.com/soundsofpalestine

