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Verwenden Sie dieses Unterrichtsblatt, um 
Schülerinnen und Schüler mit den Erfahrungen junger 
Menschen in von Krisen betroffenen Ländern wie 
Libyen vertraut zu machen.

Diese Lerneinheit ist für Schülerinnen und Schüler ab 
16 Jahren geeignet. Das Thema kann in jedem dafür 
geeigneten Fach behandelt werden.

Lernziele

1) Verstehen, warum es wichtig ist, schutzbedürftigen 
jungen Menschen in von Krisen betroffenen Ländern 
zu helfen.

2) Verstehen, wer jungen Menschen in von Krisen 
betroffenen Ländern hilft und auf welche Weise.

 

Dauer

20-30 Minuten.

Erforderliche Materialien

Ausdruck von Wanes’ Geschichte: je eine Kopie pro 
Schüler/in (oder Projekt)

ein Flipchart oder eine Tafel, um Ideen und Gedanken 
während der Diskussion in der Klasse festzuhalten,

ein Computer mit Beamer/Smartboard und Internetan-
schluss zum Ansehen von Videos und anderen Online-
Materialien, die Teil des Unterrichtspakets sind.

Sie können dieses Fallbeispiel im Klassenunterricht 
oder in einer kleineren Gruppe behandeln. 
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HINWEISE
1) Drucken Sie Wanes’ Geschichte aus und verteilen 

Sie je eine Kopie an alle Schülerinnen und Schüler 
in der Klasse/Gruppe.

2) Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler an, Wanes’ 
Geschichte zu lesen und sich bei Bedarf Notizen zu 
machen.

3) Lassen Sie die Klasse/Gruppe die unter dem 
Fallbeispiel stehenden Fragen diskutieren. Am Ende 
dieses Dokuments befinden sich Vorschläge für 
Antworten auf die Fragen sowie ergänzende Links 
und Videos.

4) Bieten Sie der Gruppe folgende Fragen zur 
Diskussion an: Stell dir vor, du arbeitest für die EU 
und musst dir überlegen, wie du Menschen, die aus 
ihrer Heimat fliehen mussten, unterstützen kannst. 
Welche Art von Unterstützung wäre deiner Meinung 
nach besonders wichtig?

5) Holen Sie eine Karte oder einen Globus und fragen 
Sie die Klasse, woher Wanes kommt und wo Libyen 
auf der Karte liegt. Fragen Sie nach der Hauptstadt 
von Libyen. Platzieren Sie eine Stecknadel auf 
der Karte oder am Globus, um den Standort zu 
markieren.

6) Regen Sie ein Gruppengespräch in der Klasse 
mithilfe der Fragen auf Seite 4 an.  Schreiben Sie 
die Antworten der Schülerinnen und Schüler auf 
dem Flipchart oder an der Tafel auf.

7) Bitten Sie eine Einzelperson oder die Gruppe, das 
Fallbeispiel vor der Klasse zu präsentieren und zu 
erläutern, was sie daraus gelernt hat und was ihrer 
Ansicht nach vorrangig für Menschen auf der Flucht 
unternommen werden sollte.
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Wanes Alghaly ist ein 17-jähriger Unternehmer aus 
der schönen libyschen Hafenstadt Zuwara. Mit bloß 
15 Jahren, als er in die Oberschule kam, startete 
der ehrgeizige junge Mann sein erstes Geschäft mit 
dem Verkauf von DVDs, CDs und Computersoftware. 
Nebenbei reparierte er beschädigte Computer und 
Handys, rüstete sie mit neuer Software aus und 
formatierte sie neu. Trotz des starken Willens und der 
Tatkraft des jungen Unternehmers blieb der erwartete 
Erfolg aus. Einige Monate später musste er sein 
Geschäft aufgrund von Kundenmangel schließen.

Wanes ist jetzt 17 Jahre alt und besucht weiterhin 
die Oberschule. Er ist entschlossen, seine Ziele zu 
verfolgen und zu erreichen und sich von seinem ersten 
geschäftlichen Misserfolg nicht entmutigen zu lassen. 

Es ist diese Zielstrebigkeit, die ihn dazu bewegt 
hat,  sich für das UNICEF-Schulungsprogramm für 
Unternehmer anzumelden, um seine Kenntnisse in 
Sachen Betriebswirtschaft und Unternehmertum zu 
erweitern. 

„Dank des Schulungsprogramms habe 
ich begriffen, warum meine erste 
Geschäftserfahrung nicht erfolgreich war.“ 

© UNICEF
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Die Schulung, die Teil eines von der Europäischen 
Union finanzierten und von UNICEF organisierten 
Projekts war, fand in Tripolis statt. Sie wurde von 
Expertise France durchgeführt und erwies sich als eine 
erstaunliche, lebensverändernde Erfahrung für Wanes. 
Unter anderem lernte er, wie man ein Projekt pitcht, 
einen Geschäftsplan erstellt, ein Budget aufstellt und 
eine Marktanalyse durchführt, bevor man ein Projekt in 
Angriff nimmt. 

Er erkannte, dass die Hauptursache für den Misserfolg 
seines ersten Geschäfts darauf zurückzuführen war, 
dass es sich in einem verkehrsarmen Stadtteil mit 
geringem Passantenaufkommen befand. 

Ein weiterer Faktor, der zum Kundenmangel beitrug, 
war die Angewohnheit Wanes’ und seiner Freunde, 
vor dem Geschäftseingang zu sitzen, was die wenigen 
potenziellen Kunden abschreckte, da sie es als 
unangenehm empfanden, den Laden zu betreten. 
Während der von UNICEF geförderten Schulung lernte 
Wanes Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes 
kennen. 
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Der Workshop war Teil eines Projekts, das durch das 
Nordafrika-Fenster des Nothilfe-Treuhandfonds der 
EU für Afrika (EUTF) finanziert wurde. Die EU finanziert 
verschiedene Aktivitäten für schutzbedürftige Kinder/
junge Menschen in Libyen, die sowohl libyschen 
Kindern als auch minderjährigen Flüchtlingen/
Migranten zugutekommen.

Es war das erste Mal, dass er mit Menschen aus der im 
Süden Libyens gelegenen Stadt Sabha zusammentraf. 
Einige Schulungsteilnehmer hatten die Möglichkeit, 
abends in die Stadt zu gehen und sich in Cafés 
Fußballspiele anzusehen. Dabei entstanden ein paar 
neue Freundschaften, die er weiter pflegte.

Mit neuem Wissen ausgestattet und entschlossen, in 
Zukunft nicht dieselben Fehler zu machen, ist Wanes 
nun bereit, ein neues Projekt in die Tat umzusetzen. 
Außerdem will er aus den neuen Freundschaften, die 
er während der Schulung knüpfen konnte, Kapital 
schlagen. 

„Als jüngster Teilnehmer in der Gruppe kann 
ich sagen, dass die Schulung für mich sehr 
nützlich war. Ich wusste nicht, dass es so 
viele Möglichkeiten gibt, ein Unternehmen 
zu gründen. Auch die Schulungsleiter 
und das Mitarbeiterteam waren sehr 
entgegenkommend. Ich möchte mich bei der 
EU und bei UNICEF sowie bei dem Team, das 
die Schulung durchgeführt hat, bedanken. Mein 
besonderer Dank gilt den Schulungsleitern 
Shadda und Lubna, die mich durch eine wirklich 
einzigartige Erfahrung begleitet haben“, 

sagt Wanes in einem Interview.
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Mögliche Fragen, um die Klasse zu einer Diskussion anzuregen: 

1) Was weißt du über die Situation in Libyen Kommt Wanes aus einem friedlichen Land?

2) Welche Kenntnisse hat Wanes bei der von der Europäischen Union finanzierten UNICEF-Schulung für 
Unternehmer erworben?

3) Warum ist es wichtig, solche Schulungs-/Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen in von Krisen 
betroffenen Ländern zu schaffen?

4) Kennst du vielleicht Unternehmer aus deinem Land? Welches Unternehmen haben sie gegründet und was hat 
sie erfolgreich gemacht?

5) Stell dir vor, dass du ein eigenes Unternehmen gründest. Was für ein Unternehmen wäre es? Hättest du 
alle nötigen Kenntnisse, um erfolgreich zu sein? In welchen Bereichen würdest du gerne deine Fähigkeiten 
verbessern? Tausche dich mit deinen Klassenkameraden aus.

Gehen Sie mündlich die unten stehenden Antworten durch. Klicken Sie auf die Links, um zu den jeweiligen 
Ressourcen zu gelangen.

© UNHCR
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1) Bis heute stellen die Sicherheitslage und die humanitäre Situation in Libyen infolge des Wiederaufflammens des 
Bürgerkriegs im Jahr 2014 sowohl die libysche Bevölkerung als auch die Tausenden von im Land gestrandeten 
Migranten und Flüchtlinge vor große Probleme Die Europäische Union unterstützt weiterhin die Bemühungen um 
Friedensverhandlungen, um dem Konflikt ein Ende zu setzen. Die Zivilbevölkerung Libyens leidet schwer unter dem 
Konflikt. Aufgrund anhaltender Zusammenstöße verfeindeter Gruppen rund um die Hauptstadt Tripolis, wo Wanes 
Schulung stattfand, sahen sich mehr als 149 000 Menschen (Stand Januar 2020) zur Flucht gezwungen. Es kam 
zu zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung und Sachschäden in der Umgebung, was wiederum Auswirkungen 
auf die Wirtschaft des Landes hatte. Die Europäische Union setzt sich mit Partnern wie UNICEF dafür ein, die 
Widerstandsfähigkeit der jungen Menschen in Libyen und der gefährdeten Migranten und Flüchtlinge in dieser 
schwierigen Zeit zu stärken, damit sie sich auf ihre Zukunft nach der Stabilisierung des Landes vorbereiten können.

2) Siehe den Text: „Unter anderem lernte er, wie man ein Projekt pitcht, einen Geschäftsplan erstellt, ein Budget aufstellt 
und eine Marktanalyse durchführt, bevor man ein Projekt in Angriff nimmt. Er erkannte, dass die Hauptursache für 
den Misserfolg seines ersten Geschäfts darauf zurückzuführen war, dass es sich in einem verkehrsarmen Stadtteil mit 
geringem Passantenaufkommen befand.“

3) Schreiben Sie die Ideen an die Tafel.

4) Schreiben Sie die Ideen an die Tafel.

5) Wir haben das große Glück, auf einem friedlichen Kontinent zu leben. Menschen, die derzeit in von Krisen betroffenen 
Ländern leben, müssen bei der Vorbereitung auf ihre Zukunft unterstützt werden, sie müssen zuversichtlich sein, sie 
müssen die notwendigen Fähigkeiten haben, um beim Wiederaufbau ihres Landes zu helfen.

Sehen Sie sich die Animation „Where do refugees go“ (Wohin flüchten die Menschen?) an. Wo befinden sich weltweit die 
meisten Flüchtlinge? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Hinweis: Wenn Sie keinen Internetanschluss oder Beamer haben, drucken Sie weitere Informationen aus, die Sie auf der 
EUTF-Website/in der EU-Lernecke finden, und erstellen Sie eine kleine Mappe für Ihre Schülerinnen und Schüler.
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