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auf allen Bildungsebenen beseitigen



Was bedeutet Bildung 

für mich? 

Wo lerne ich Werte?

Wie werde ich die, die ich bin? 

Wie werde ich der, der ich bin?

Was macht mich tolerant und 

verantwortungsbewusst?

Sekundar-

stufe



StadtLandGeld
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen  
in Sansibar Stadt, Puerto Princesa, El Alto  
und Potsdam

Kann jede und jeder die Schule besuchen, 
solange wie sie/er will?

Der Zugang zu staatlichen Schulen ist generell kostenlos. Auch 

Schulbücher können meistens kostenlos ausgeliehen werden. 

Trotzdem müssen SchülerInnen für Dinge wie Schulmaterialien, 

Schuluniform, Schulweg und Essensgeld selber aufkommen. Für 

viele Familien bedeutet das eine große finanzielle Belastung. Auf 

den Philippinen und in Tansania verlassen viele SchülerInnen nach 

der Grundstufe die Schule, weil eine weiterführende Schulbildung 

zu teuer wäre. Dieses Problem wird in Bolivien von der aktuellen 

Regierung durch einen finanziellen Zuschuss für Schulkinder an 

staatlichen Schulen erfolgreich bekämpft. In Deutschland besu-

chen fast alle Kinder die Pflichtschulen, nur Kinder mit Flüchtlings-

status sind nicht schulpflichtig und haben deshalb erschwerten 

Zugang zu Bildung. Im Unterschied zu den Städten gibt es in vielen 

ländlichen Gebieten Boliviens oft gar keine Schulen. Für den Schul-

bus zur nächsten Stadt fehlt häufig das Geld. Zeitmangel ist eine 

weitere Hürde für einen Schulbesuch: Viele Kinder, gerade in Län-

dern des Südens, unterstützen ihre Familien durch eigene bezahlte 

Arbeit. Für den Schulbesuch bleibt zu wenig Zeit. Neben staatli-

chen Schulen gibt es in allen Ländern zahlreiche privat geführte 

Bildungseinrichtungen, wie private Schulen, Religionsschulen oder 

außerschulische Lerneinrichtungen. In der Regel sind diese für 

SchülerInnen kostenintensiver als staatliche Einrichtungen.

Chancenungleichheit und Diskriminierung

Wer aus einem armen Umfeld kommt, hat weniger Chancen in 

den meisten Bildungssystemen dieser Welt. So hängt zum Beispiel 

in Deutschland der Bildungserfolg oft stark vom sozialen Hinter-

grund ab. Auch in Bolivien, Tansania und auf den Philippinen er-

möglicht ein hohes Einkommen der Eltern den Kindern eine gute 

Schulbildung, umgekehrt kann Armut den Ausschluss bedeuten. 

Das jeweilige Schulsystem hat ebenfalls Auswirkungen auf die 

Bildungschancen von Kindern: Der Bono Juacinto Pinto (Bolivien) 

ist ein Beispiel für eine Schulpolitik, die allen den Schulbesuch 

ermöglichen will. Die frühe Aufteilung von SchülerInnen in ver-

schiedene Zweige, wie dies in Deutschland der Fall ist, benachtei-

ligt insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund und aus sozial 

schwachen Familien.


