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Bildung weltweit

Nicht alle Kinder können zur Schule gehen
Es gibt auf der Welt Jungen und Mädchen, die nicht in die Schule gehen können. Das hat
verschiedene Gründe: Manche Kinder müssen von morgens bis abends schwer arbeiten, weil
ihre Familien sehr arm sind. Für die Schule bleibt dann keine Zeit. In manchen Gegenden gibt es
Krieg und Gewalt. Der Schulweg ist für die Kinder dann zu gefährlich. Manchmal gibt es auch
keine Schule in der Nähe: Die Kinder müssten stundenlang laufen. Und oft gibt es auch viel zu
wenig Lehrer.
Früh am Morgen klingelt der Wecker. Für die meisten Kinder in Deutschland heißt das:
Aufstehen und zur Schule gehen. Das kann manchmal ziemlich nervig sein. Viele Kinder in
anderen Ländern würden aber gern in die Schule gehen. Sie können nur leider nicht. Das hat
verschiedene Gründe.
In vielen armen Familien müssen die
Kinder arbeiten, damit ihre Familien überleben können. Sie schuften etwa auf
Feldern und Baustellen, in Fabriken und in
Minen unter der Erde. Das machen oft
schon Fünfjährige von morgens bis
abends. Dann haben sie für die Schule
keine Zeit.
Krieg und Gewalt können auch ein Grund
dafür sein, dass Kinder nicht zur Schule
gehen können. Denn dann wird der
Schulweg zu gefährlich. Aus Angst vor
Überfällen lassen viele Eltern ihre Kinder
deshalb zu Hause. Sie wollen sie schützen.
In manchen Ländern müssen Schulen
wegen eines Kriegs vorübergehend auch
ganz schließen. Oder die Schulen wurden
zerstört.
Könntet ihr euch vorstellen, vor der Schule noch zu
arbeiten? Zum Glück ist
Kinderarbeit in Deutschland verboten.
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Schule ist wichtig für die Zukunft
Manchmal gibt es keine Schulen in der Nähe. Die Schülerinnen und Schüler müssten dann
stundenlang laufen. Das ist sehr anstrengend. Deshalb können die Kinder nicht am Unterricht
teilnehmen.
Dabei ist Schule wichtig für die Zukunft. Wer nicht lesen oder schreiben lernt, hat es später nicht
einfach, einen Beruf zu finden und Geld zu verdienen. Das macht es für die Kinder sehr schwer,
ihr Leben so zu leben, wie sie es sich wünschen, sagt Ninja Charbonneau von UNICEF.
UNICEF ist ein Kinderhilfswerk. Die Mitarbeiter von UNICEF kümmern sich um Kinder auf der
ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Mit Hilfe von UNICEF werden zum Beispiel neue
Schulen gebaut und Sachen wie Hefte und Stifte verteilt oder es werden Schulbusse gemietet,
um die Kinder pünktlich zum Unterricht zu bringen. Es gibt auch UNICEF-Projekte, bei denen die
Mädchen und Jungen den Unterricht über das Internet verfolgen oder sie hören die Unterichtsstunden übers Radio. So können auch Schülerinnen und Schüler aus abgelegenen Regionen am
Unterricht teilnehmen.
Unterricht unter einem Baum

Ninja Charbonneau an einer Schule
in Afrika. Manchmal findet dort der
Unterricht auch draußen statt.

Ninja Charbonneau hat weltweit
schon viele Schulen besucht. Sie war
zum Beispiel in Afrika. Dort gibt es
riesige Unterschiede: Manche Schulen
sind so gut ausgestattet wie Schulen
in Deutschland. In anderen Schulen
gibt es nicht einmal genug Platz für
alle Kinder im Klassenraum. Ninja
Charbonneau hat so eine Schule im
afrikanischen Land Malawi besucht.
Wenn es sehr heiß ist, können sich die
Kinder draußen kaum noch konzen
trieren. Die Kinder werden dort unter
einem riesigen Baum unterrichtet.
Und wenn es regnet, fällt der Unterricht ganz aus. UNICEF hat deshalb
dabei geholfen, für diese Kinder
Klassenräume zu bauen.

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Seite 2 von 5

Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2019
© Rundfunk Berlin-Brandenburg

Bildung | Herzensbildung | Fortschritt

Bildung weltweit

Lehrer müssen gut ausgebildet werden
In Deutschland sitzen häufig bis zu 30 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Ganz selten
sind es auch nur acht Kinder und Jugendliche: Das ist auf Hallig Hooge so, einer kleinen Insel in
der Nordsee. Dort betreut eine Lehrerin alle Kinder in einer Klasse – obwohl sie unterschiedlich
alt sind und verschiedene Sachen lernen.
In manchen Ländern in Afrika, Asien oder zum Beispiel Südamerika sind manchmal bis zu 100
Kinder in einer Klasse. Auch sie sind unterschiedlich alt. Das sind viel zu viele, sagt Ninja Charbonneau. Ein Lehrer kann sich gar nicht um alle Kinder ausreichend kümmern. Viele können
deshalb nicht richtig lesen und schreiben – obwohl sie die Grundschule besucht haben.
Lehrer müssen gut ausgebildet werden, damit sie wissen, wie sie denUnterricht gut gestalten
können. In vielen Klassen stehen die Lehrerinnen und Lehrer aber nur vorne und die Kinder
müssen alles nachsprechen. Kinder sollten jedoch mehr am Unterricht beteiligt werden.
Manche Lehrer schlagen die Kinder auch.
Ninja Charbonneau sagt: „Alle müssen
„Nur gute Lehrerinnen
wissen, dass es selbstverständlich sein
und Lehrer können auch
soll, dass Kinder nicht geschlagen werden,
Schüler gut ausbilden!
wenn sie etwas falsch gemacht haben.“
Dann macht Schule
Deshalb kümmern sich die Mitarbeiter
sogar richtig Spaß!“
von UNICEF auch darum, dass Lehrer gut
ausgebildet werden.
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„Alle Kinder
Kinder haben ein Recht auf Bildung
haben Rechte!
Auch Kinder haben Rechte. Diese Rechte stehen in
Kennst du
der Kinderrechtskonvention. Dieses Übereindeine?“
kommen haben fast alle Länder dieser Welt unterschrieben. Zu den wichtigsten Rechten von Kindern
gehört auch das Recht auf Bildung. Alle Mädchen und
Jungen sollen zur Schule gehen können, damit sie
Rechnen, Lesen und Schreiben lernen, und zwar unabhängig davon, ob ihre Eltern zum Beispiel arm oder reich
sind.

Das Wort Konvention kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Übereinkunft“.
Man bezeichnet mit diesem Begriff Abkommen oder Verträge, die zwischen verschiedenen
Staaten geschlossen werden. Die Kinderrechtskonvention gilt seit dem 20. November 1989.
Seitdem ist in jedem Jahr der 20. November der Tag der Kinderrechte. Die in der Konvention
geregelten Rechte – es sind 41! – sollen Kindern helfen, ein sicheres, zufriedenes und glückliches
Leben zu führen.
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Ungefähr 60 Millionen ...
… Mädchen und Jungen gibt es auf
der Welt, die nicht einmal die Grundschule besuchen können. Zum
Vergleich: In Deutschland leben
ungefähr 80 Millionen Kinder
und Erwachsene.

Schulpflicht
In Deutschland gibt es die Schulpflicht. Das
bedeutet, dass alle Eltern ihre Kinder in die
Schule schicken müssen. Eltern dürfen ihre
Kinder also nicht selbst unterrichten.
Zunächst müssen alle Jungen und Mädchen
die Grundschule besuchen. Anschließend
können sie sich überlegen, auf welche weiterführende Schule sie gehen möchten. Sie
wechseln auf die Hauptschule, die Realschule,
die Gesamtschule, die Sekundarschule, die
Förderschule oder auf das Gymnasium.
Manche Schüler machen nach der neunten
oder zehnten Klasse eine Ausbildung. Dazu
gehört meist der Besuch einer Berufsschule.
Die Schulpflicht gilt in der Regel bis zum
18. Lebensjahr.
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