
Vortrag von Herrn Jonas Lanig über das „Recht auf Bildung“,  

anlässlich der Einweihung des „Baumes für Menschenrechte“  

am 5. März 2018 an der Beruflichen Schule 14, Nürnberg 

 

BILDUNG IST TEILHABE 

Ein Menschenrecht auf dem Prüfstand 

Nawrin stammt aus Bangladesh und schuftet täglich bis zu zehn Stunden in einer 

Textilfabrik. 

Antonio ist ein peruanischer Junge, der seit seinem sechsten Lebensjahr auf der 

Straße lebt. 

Ishmael ist in Sierra Leone geboren und steht als Kindersoldat im Dienst 

schwerbewaffneter Milizen. 

Lisa ist in Brasilien zu Hause und arbeitet trotz ihrer jungen Jahre als 

Prostituierte. 

Rafah ist aus Syrien geflohen und wurde inzwischen mit einem 38 Jahre älteren 

Mann verheiratet. 

Abdullah aus dem Jemen lebt seit vielen Monaten in einem Kellerverlies, um 

den Bürgerkrieg in seiner Heimat zu überleben.  

Sechs Kinder aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und doch haben sie etwas 

gemeinsam: Sie alle sind 13 Jahre alt - und sie alle besuchen keine Schule.  

Nawrin, Antonio, Ishmael, Lisa, Rafah und Abdullah – eigentlich dürfte es 

solche Kinderschicksale gar nicht geben. Schließlich hat jeder Mensch ein Recht 

auf Bildung, ist Bildung ein unveräußerliches Menschenrecht. Dafür verbürgt 

sich die Völkergemeinschaft in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

die am 10. Dezember1948 verabschiedet wurde. In Nürnberg erinnert die Straße 

der Menschenrechte an diese Blaupause einer humanen und zivilisierten Welt. 

Jede Säule dieses begehbaren Denkmals steht für ein Menschenrecht. Eine Säule 

erinnert an den Artikel 26 der Menschenrechtscharta, in dem es heißt: „Jeder hat 

ein Recht auf Bildung.“ Der Artikel 26 erschöpft sich nicht in wolkiger 

Rechtslyrik. Er legt vielmehr sehr präzise fest, welche Ansprüche mit diesem 

Recht auf Bildung einhergehen: 

 Alle Kinder sollen die Möglichkeit zum Besuch einer Grundschule haben  

– und wenigstens diese Grundbildung soll für alle Familien kostenfrei 

sein. 

 



 Im Bereich von Bildung und Schule darf niemand diskriminiert werden – 

niemand aufgrund seines Geschlechts, niemand aufgrund seiner Herkunft, 

niemand aufgrund seiner Beeinträchtigung.  

 

 Letztlich haben die Eltern zu entscheiden, welcher Bildungsweg für ihre 

Kinder der beste ist. Den Eltern muss hier immer das letzte Wort 

vorbehalten sein. 

Soweit der Artikel 26 im Kleingedruckten. 

Das Recht auf Bildung ist kein Menschenrecht unter vielen. Es reiht sich nicht 

ein in eine beliebig lange Schlange unverbindlicher Versprechungen und 

Verheißungen. Denn Bildung bedeutet immer Teilhabe:  

 So sichert erst das Recht auf Bildung auch ein Recht auf materielle 

Teilhabe: Wer etwas gelernt hat, kann damit Geld verdienen – ob als 

kleiner Angestellter oder als Start-Up-Unternehmer. 

  

 So verbindet sich mit dem Recht auf Bildung auch ein Recht auf soziale 

Teilhabe: Wer schreiben und lesen kann, kann mit anderen 

kommunizieren – ob er die Welt nun mit einem Manifest beglückt oder ob 

er bei Parship unterwegs ist. 

 

 So gewährleistet das Recht auf Bildung immer auch ein Recht auf 

kulturelle Teilhabe. Wer über Bildung verfügt, hat Anteil am kulturellen 

Erbe der Menschheit – ob er sich in einen Klassiker vertieft oder ein 

ganzes Wochenende bei „Rock im Park“ verbringt. 

 

 So begründet das Recht auf Bildung immer auch ein Recht auf politische 

Teilhabe. Wer sich in der Welt auskennt, kann mitreden und 

mitentschieden – ob er einen Wahlschein ausfüllt oder eine Online-

Petition auf den Weg bringt. 

Jedes Menschenrecht ist ein Versprechen. 70 Jahr nach der Verkündung der 

Menschenrechte durch die Vereinten Nationen müssen wir uns eingestehen: das 

Recht auf Bildung gilt nicht überall. Es gilt nicht in vollem Umfang. Und es gilt 

nicht für alle. 

Auf den Prüfstand gestellt, erweist sich das Recht auf Bildung als eine 

Selbstverpflichtung, von der sich Völkergemeinschaft längst verabschiedet hat: 

 Nach den Berechnungen der UNESCO besuchen 264 Millionen Kinder 

überhaupt keine Schule.  

 

 Noch immer sind es die Mädchen, die in Schule und Bildung benachteiligt 

sind. So beträgt der Gender Gap hier immer noch 8% 



 

 178 Millionen Kinder haben keine Chance etwas zu lernen, weil sie 

unterernährt, von Viren infiziert, von Parasiten befallen und schon 

deshalb nicht mehr aufnahmefähig sind. 

Fehlt es also am Geld, um das Recht auf Bildung weltweit durchzusetzen und 

allen Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen? Nein! Das Geld wäre da. 

Wenn die reichsten Länder ihre Rüstungsausgaben nur sechs Tage lang 

aussetzen würden, könnte jedem Kind auf der Welt der Besuch einer Schule 

finanziert werden. Das Geld ist offensichtlich da – aber es ist nicht für die 

Bildung da.  

Im Jahr 2006 war Vernor Munoz in offizieller Mission in Deutschland 

unterwegs. Der Professor aus Costa Rica war damals Sonderberichterstatter der 

Vereinten Nationen zur Umsetzung des Rechts auf Bildung. Munoz bereiste ein 

Land, in jedem ein Recht auf Bildung zusteht – sollte man jedenfalls meinen. 

Immerhin weist die Statistik der UNESCO für Deutschland eine 

Alphabetisierungsquote von 99% aus. Doch was der Sonderberichterstatter der 

Vereinten Nationen hier zu Tage förderte, das nagte an der Selbstgefälligkeit 

und an der  Selbstzufriedenheit einer scheinbar hochentwickelten 

Industrienation. Sein Befund: Ja, in Deutschland hat jeder Mensch ein Recht auf 

Bildung – aber nur bei oberflächlicher Betrachtung. Wenn es aber um dieses 

Menschenrecht geht, darf nicht nur die Überschrift glänzen – da muss auch das 

Kleingedruckte stimmen. Und genau daran fehlt es.  

 Schließlich ist das Recht auf Bildung auch ein Recht auf umfassende 

Bildung. 

Wie kann es dann aber sein, dass 7,5 Millionen der hier lebenden Menschen 

funktionelle Analphabeten sind - die einen Text zwar lesen, diesen aber nicht 

verstehen können?!  

 Schließlich ist das Recht auf Bildung immer auch ein Recht auf gerechte 

Bildung. 

Wie kann es dann aber sein, dass die Chancen eines Akademikerkinds, das 

Abitur zu erreichen, viermal so hoch sind wie die eines Kinds aus einer 

Arbeiterfamilie?! 

 Schließlich bedeutet das Recht auf Bildung immer auch ein Recht auf 

kostenfreie Bildung. 

Wie kann es dann aber sein, dass die Eltern für Krippe und Kindergarten löhnen 

müssen, dass für die Ausbildung zur Altenpflegerin oder zum Meister Gebühren 

fällig werden und dass manche private Hochschule Studiengebühren bis zu 

13000 Euro verlangt?! 



 Schließlich ist das Recht auf Bildung immer auch ein Recht auf 

gemeinsame Bildung – gerade für junge Menschen mit einem Handicap. 

Wie kann es dann aber sein, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung von den 

Regelschulen ferngehalten werden und dass die Zahl der Förderschüler in 

Bayern dreimal so hoch ist wie die Zahl der behinderten Schüler in den 

Regelklassen?! 

 Schließlich macht das Recht auf Bildung keinen Sinn, wenn es nicht 

immer auch ein Recht auf demokratische Bildung ist.       

Wie kann es dann aber sein, dass die Schüler bei uns darum betteln müssen, bis 

sie ihren Lehrern ein Feedback geben dürfen - und dass sie nicht gefragt werden, 

wenn die Stelle einer Schulleiterin neu zu besetzten ist?! 

„Jeder hat das Recht auf Bildung.“ – Hinter diesem Anspruch verbirgt sich nicht 

nur manche Unzulänglichkeit, sondern auch eine Menge Zündstoff. Wie das 

Recht auf Bildung jeweils auszugestalten ist – darüber gehen die Meinungen 

auseinander:  

So wollen viele nicht länger akzeptieren, dass die Eltern immer und überall über 

den Bildungsweg ihrer Kinder zu entscheiden haben. Sie fragen: Warum soll das 

Recht von Rafahs Vater, seine Tochter mit einem deutlich älteren Mann zu 

verheiraten, mehr zählen als Rafahs Recht auf schulische Bildung? Oder: 

Warum sollen Kevins Eltern das Recht haben, ihren Sohn in die isolierte Obhut 

einer Förderschule zu geben – und damit Kevins eigenen Wunsch nach dem 

Besuch einer Regelklasse ignorieren? Das Primat des Elternrechts, wie es in 

Artikel 26 niedergelegt ist, passt offensichtlich nicht mehr zu den 

Anforderungen einer gleichberechtigten und selbstbestimmten 

Bildungslaufbahn.   

Und so fragen sich andere, ob das in Artikel 26 niedergelegte Bildungsrecht 

nicht auch mit einer Bildungspflicht einher zu gehen habe. Tatsächlich wird die 

Schulpflicht in kaum einem anderen Land so restriktiv gehandhabt wie bei uns 

in Deutschland. Und daran sollte sich meines Erachtens auch nichts ändern. In 

den Vereinigten Staaten haben Millionen von Eltern ihre Kinder von der Schule 

abgemeldet, um sie am heimischen Laptop lernen zu lassen. Mich aber schreckt 

die Vorstellung, dass ein Schüler neben sich keinen Banknachbar mehr hat, mit 

dem er zusammenarbeiten, mit dem er sich aber auch zoffen kann – sondern nur 

noch eine Tüte Kartoffelchips, aus der er sich regelmäßig bedient. Genauso 

schreckt mich freilich die Forderung der AfD, die Eltern wählen zu lassen, ob 

sie ihr Kind in einer öffentlichen Schule oder von einem Privatlehrer 

unterrichten lassen. Öffentliche Bildung ist immer gemeinsame Bildung, muss 

immer gemeinsame Bildung sein. Und diese Errungenschaft sollten wir nicht 

leichtfertig aufkündigen.      



Sie haben im Schulhof einen Ginkgobaum gepflanzt und damit ein Zeichen 

gesetzt, um mit dem Recht auf Bildung an ein unveräußerliches Menschenrecht 

zu erinnern. Sozusagen als Außenposten der Säule, die in der Straße der 

Menschenrechte an das Recht auf Bildung erinnert. Es war Johann Wolfgang 

von Goethe, der den Ginkgobaum hymnisch besungen hat und der in dessen 

Blättern seine Liebe zu Marianne von Willemer wiedererkannte. Vielleicht 

schon etwas welk. An anderer Stelle heißt es bei Goethe:  

So nimmt ein Kind der Mutter Brust 

nicht gleich am Anfang richtig an 

Doch bald ernährt es sich mit Lust 

So wird’s euch an der Weisheit Brüsten 

mit jedem Tage mehr gelüsten. 
 

Dieser Ginkgobaum sollte für die Agenda einer umfassenden, gerechten, 

kostenfreien, gemeinsamen und demokratischen Bildung stehen. Ich wünsche 

Ihnen, dass dieser Ginkgo wächst und gedeiht. Und dass er Sie ganz im Sinne 

Goethes dazu ermutigt, sich an der Weisheit Brüsten mit jedem Tag mehr zu 

gelüsten. 

Es ist Ihr gutes Recht.  

 


