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Bericht der Sonderberichterstatterin über das Recht auf 
Bildung  

 Zusammenfassung 

In diesem Bericht überprüft die Sonderberichterstatterin die Rolle, die der Chancen-

gerechtigkeit und der Inklusion bei der Stärkung des Rechts auf Bildung, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, zukommt. 

Die Sonderberichterstatterin fordert die Staaten abschließend auf, signifikante positive 

Maßnahmen gegen Diskriminierung, mangelnde Chancengerechtigkeit und Exklusion im 

Bildungsbereich zu ergreifen, um so die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung sicherzustellen. 
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   I. Einleitung 

1. Dieser Bericht wird gemäß den Resolutionen 8/4 und 35/2 des Menschenrechtsrats 

vorgelegt. In diesem Bericht zum Schwerpunktthema Inklusion und Chancengerechtig-

keit und das Recht auf Bildung geht die Sonderberichterstatterin darauf ein, wie wichtig 

Chancengerechtigkeit und Inklusion im Bildungsbereich sind, und befasst sich mit der 

praktischen Anwendung dieser Konzepte. 

2. In den letzten 15 Jahren wurden mit den in den Millenniums-Entwicklungszielen 

verankerten Leitlinien erhebliche Verbesserungen im Bildungsbereich, insbesondere bei 

der Bildungsbeteiligungsquote, erzielt. Nach Statistiken der Organisation der Vereinten 

Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) betrug die bereinigte Netto-

Bildungsbeteiligungsquote 2014 in der Grundstufe 91 Prozent, in der Sekundarstufe I 

84 Prozent und in der Sekundarstufe II 63 Prozent. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich je-

doch, dass manche Kinder und Jugendliche nach wie vor vom Schulbesuch ausgeschlos-

sen sind (siehe E/2017/66). Insgesamt besuchen 263 Millionen Kinder und Jugendliche 

keine Schule, darunter 61 Millionen Kinder im Grundschulalter. Mehr als 70 Prozent der-

jenigen, die weltweit weder auf der Grund- noch auf der Sekundarstufe eine Schule besu-

chen, leben in Afrika südlich der Sahara oder in Südasien1. 

3. Kinder aus den reichsten 20 Prozent der Haushalte konnten nach Abschluss der 

Grundschule und der Sekundarstufe I besser lesen als Kinder aus den ärmsten 20 Prozent 

der Haushalte. In den meisten Ländern, für die Daten vorliegen, konnten Kinder in den 

Städten nachweislich besser lesen als Kinder auf dem Land2. Neben armen Kindern und 

Kindern aus ländlichen Gebieten sind Mädchen, Menschen mit Behinderungen und An-

gehörige von Minderheiten, indigenen Völkern und nomadischen Bevölkerungsgruppen 

unter den Kindern und Jugendlichen im Schulalter, die keine Schule besuchen, überreprä-

sentiert. Im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung müssen sich die Regierungen 

in den nächsten 15 Jahren unbedingt mit diesen Gruppen befassen und Mittel und Wege 

finden, um sicherzustellen, dass alle gleichermaßen in den Genuss des Rechts auf Bildung 

kommen. 

4. Die Sonderberichterstatterin hebt in diesem Bericht hervor, dass ein Schwerpunkt 

auf die Beseitigung von Diskriminierung und auf die Förderung von Chancengerechtig-

keit und Inklusion gelegt werden muss, um die Barrieren aufzuzeigen und auszuräumen, 

die der Verwirklichung des Rechts auf Bildung der weltweit noch immer keine Schule 

besuchenden Kinder und Jugendlichen im Schulalter entgegenstehen. 

 

 

 II. Tätigkeiten der Sonderberichterstatterin im 

Berichtszeitraum 
 

 

5. Im Berichtszeitraum legte die Sonderberichterstatterin dem Menschenrechtsrat auf 

seiner fünfunddreißigsten Tagung ihren thematischen Bericht über die Verwirklichung des 

Rechts auf Bildung durch nicht formale Bildung (A/HRC/35/24) vor. In diesem Bericht 

untersuchte sie, wie eine nicht formale Bildung als flexibles und kosteneffizientes Instru-

ment zur Vermittlung einer hochwertigen Bildung dienen kann, mit dessen Hilfe die Staaten 

ihren Verpflichtungen zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung nachkommen können. 

6. Die Sonderberichterstatterin nahm an einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen zum 

Thema Bildung teil und führte ihre Zusammenarbeit mit Staaten, internationalen Organi-

sationen und nichtstaatlichen Organisationen weiter. 

7. Vom 5. bis 7. September 2016 nahm die Sonderberichterstatterin an den vom 

Programm zur Unterstützung des Unterrichtswesens der Open Society Foundations, der 

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights und dem Right to Education 

Project organisierten regionalen Konsultationen in Ostafrika zu menschenrechtlichen 

_______________ 

1 UNESCO, „Leaving no one behind: how far on the way to universal primary and secondary edu-

cation?“ Grundsatzpapier Nr. 27 und Informationsbroschüre Nr. 37 (Juli 2016). Verfügbar unter 

https://en.unesco.org/gem-report/leaving-no-one-behind-how-far-way-universal-primary-and-

secondary-education. 

2 Ebd. 

https://en.unesco.org/gem-report/leaving-no-one-behind-how-far-way-universal-primary-and-secondary-education
https://en.unesco.org/gem-report/leaving-no-one-behind-how-far-way-universal-primary-and-secondary-education
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Leitprinzipien zu den Verpflichtungen des Staates in Bezug auf Privatschulen teil. Die 

Teilnehmenden erarbeiteten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Staaten, 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und Menschenrechtsorganisationen und mit Fachleuten 

Leitprinzipien für die staatliche Unterstützung von Privatschulen. 

8. Am 18. Oktober nahm die Sonderberichterstatterin an einer beim Nordic Trust Fund 

der Weltbank in Washington abgehaltenen Podiumsdiskussion über Menschenrechte und 

die Ziele für nachhaltige Entwicklung teil, bei dem Bedienstete der Weltbank die Sonder-

berichterstatterin zur Rolle des Rechts auf Bildung im Rahmen der Entwicklung konsul-

tierten. 

9. Am 11. November nahm die Sonderberichterstatterin an dem in Mexiko-Stadt von 

der lateinamerikanischen Kampagne für das Recht auf Bildung abgehaltenen internatio-

nalen Seminar „Auf dem Weg zu einer emanzipatorischen und die Menschenrechte för-

dernden Bildung“ teil. Thema des Seminars war die Rolle der Menschenrechte und die 

Förderung des Rechts auf Bildung in Lateinamerika. 

10. Vom 16. bis 18. November nahm die Sonderberichterstatterin am ersten internatio-

nalen Seminar des Netzwerks der portugiesischsprachigen Länder zum Recht auf Bildung 

teil. Das von der brasilianischen nationalen Kampagne für das Recht auf Bildung, dem 

UNESCO-Büro in Brasilien und den Open Society Foundations ausgerichtete Seminar 

fand in Porto (Portugal) statt und befasste sich mit Fragen im Zusammenhang mit dem 

Recht auf Bildung in den portugiesischsprachigen Ländern. 

11. Vom 17. bis 19. Januar 2017 nahm die Sonderberichterstatterin in Seoul an dem 

gemeinsam von der UNESCO und dem an der Frauenuniversität Ewha angesiedelten 

Institut für die Prävention von Gewalt an Schulen veranstalteten internationalen Sympo-

sium zum Thema „Gewalt und Mobbing an Schulen: von der Datenerhebung zu aktiven 

Maßnahmen“ teil. Das Symposium sollte Entscheidungsverantwortliche in der Bildungs-

politik ermutigen, durch evidenzbasierte Maßnahmen ein sicheres und gewaltfreies Lern-

umfeld zu schaffen. 

12. Am 13. und 14. März nahm die Sonderberichterstatterin an den regionalen Konsul-

tationen für Europa und Nordamerika über die menschenrechtlichen Leitprinzipien zu den 

Verpflichtungen des Staates in Bezug auf Privatschulen teil. Die Teilnehmenden erarbei-

teten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Staaten, zivilgesellschaftlichen 

Gruppen und Menschenrechtsorganisationen und mit Fachleuten Leitprinzipien für die 

staatliche Unterstützung von Privatschulen. 

13. Vom 4. bis 6. April beteiligte sich die Sonderberichterstatterin in São Paulo (Brasi-

lien) an einer Veranstaltung anlässlich der Veröffentlichung einer Studie der Open Society 

Foundations zur Wirkung strategisch geführter Gerichtsverfahren auf Chancengerechtig-

keit beim Zugang zu hochwertiger Bildung in Brasilien, Indien und Südafrika. Im Rah-

men dieser Studie wurde untersucht, inwieweit strategisch geführte Gerichtsverfahren in 

11 Ländern das Recht auf Bildung gestärkt haben. 

14. Am 8. Mai sprach die Sonderberichterstatterin in Siem Reap (Kambodscha) auf der 

achten globalen Tagung des UNESCO-Mechanismus für Kollektive Konsultationen 

nichtstaatlicher Organisationen über Bildung für alle. Dabei regte sie vor allem die Mit-

wirkung der Zivilgesellschaft an der Umsetzung des Ziels 4 der Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung an. 

15. Vom 12. bis 14. Juni besuchte die Sonderberichterstatterin in Brasilien die Büros 

der nationalen Kampagne für das Recht auf Bildung. Sie nahm an der Eröffnungsveran-

staltung der Kampagne „100 Millionen“ teil und kam mit Vertreterinnen und Vertretern 

des Bundessenats von Brasilien sowie der Zivilgesellschaft zusammen. 

16. Vom 18. bis 22. Juni besuchte die Sonderberichterstatterin das Foro Dakar in Hon-

duras, um die Lage des Landes in Bezug auf das Recht auf Bildung zu überprüfen. Dabei 

traf sie auch Vertreterinnen und Vertretern der Regierung und des Hohen Kommissariats 

der Vereinten Nationen für Menschenrechte. 

17. Am 28. Juni war sie Podiumsmitglied bei der von der Präsidentschaft der General-

versammlung organisierten hochrangigen Veranstaltung in New York zu Maßnahmen im 

Bildungsbereich zur Umsetzung des Ziels 4 der Ziele für nachhaltige Entwicklung. In 
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ihrem Beitrag ging sie vorrangig auf die Rolle des Rechts auf Bildung bei der Erreichung 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung ein. 

18. Am 8. September nahm die Sonderberichterstatterin an einer von der UNESCO an-

lässlich des Weltalphabetisierungstags organisierten Veranstaltung in Paris zum Thema 

Alphabetisierung in einer digitalen Welt teil, bei der die in Gesellschaften, die von der 

Nutzung digitaler Medien geprägt sind, erforderliche Lesekompetenz im Mittelpunkt 

stand. 

 

 

 III. Chancengerechtigkeit, Inklusion und Nichtdiskriminierung 
 

 

19. Das Diskriminierungsverbot soll sowohl im Recht als auch in der Praxis die Bar-

rieren beseitigen, die bestimmte Teile der Schülerschaft entweder vom Bildungszugang 

ausschließen oder an einer erfolgreichen Schullaufbahn hindern. Um diese Barrieren ab-

zubauen, müssen die Staaten gerechte und inklusive Ansätze verfolgen. Ein gerechter An-

satz muss über die Gewährleistung des gleichen Zugangs für alle hinaus auch dafür sor-

gen, dass alle Lernenden nach Maßgabe ihrer persönlichen Umstände die für ihren Bil-

dungserfolg erforderliche Unterstützung erhalten. Inklusive Bildung soll sicherstellen, 

dass alle Lernenden unabhängig von ihrem sprachlichen und kulturellen Hintergrund, ih-

ren körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten oder anderen persönlichen Merkmalen 

gemeinsam in einem einladenden und unterstützenden Umfeld lernen können. 

 

 

 A. Diskriminierungsfreie Bildung 
 

 

20. Die Verpflichtung zur Gewährleistung einer diskriminierungsfreien Bildung findet 

sich in zahlreichen internationalen Verträgen und Übereinkünften. Das Übereinkommen 

von 1960 gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen verbietet jede Form der Diskrimi-

nierung im Zusammenhang mit dem Recht auf Bildung. Es untersagt Diskriminierung im 

Unterrichtswesen aufgrund der „Rasse“, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 

Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen oder sozialen Her-

kunft, der wirtschaftlichen Verhältnisse oder der Geburt. Nach dem Übereinkommen sind 

die Vertragsstaaten verpflichtet, über das einfache Verbot der Diskriminierung hinaus den 

Grundsatz der gleichen Bildungsmöglichkeiten für alle uneingeschränkt und konkret zu 

verwirklichen. Gemäß Artikel 4 sind die Vertragsstaaten verpflichtet, eine staatliche Politik 

festzulegen, die Chancengleichheit und Gleichbehandlung im Unterrichtswesen fördert. 

21. Dieselben Anforderungen finden sich auch im Internationalen Pakt über wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte, dessen Artikel 2 Absatz 2 die Diskriminierung wegen 

der „Rasse“, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der 

Geburt oder des sonstigen Status verbietet. In seiner Allgemeinen Bemerkung 13 (1999) 

zum Recht auf Bildung betonte der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte, dass die Bildung nach dem Gesetz und de facto für alle zugänglich sein muss, 

insbesondere für die schwächsten Gruppen, ohne dass eine Diskriminierung aus einem 

der unzulässigen Gründe stattfindet. 

22. Weitere Diskriminierungsverbote sind in zahlreichen internationalen Verträgen und 

Erklärungen verankert, so etwa in Artikel 28 des Übereinkommens über die Rechte des 

Kindes, Artikel 5 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung, Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen sowie in den Artikeln 14 und 21 der Erklärung der Vereinten Nationen 

über die Rechte der indigenen Völker. 
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 B. Chancengerechtigkeit, Inklusion und das Recht auf Bildung 
 

 

23. Im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung wurde das allgemeine Recht auf 

unentgeltliche, hochwertige und diskriminierungsfreie Bildung von der Grund- auf die 

Sekundarstufe ausgeweitet. Einen gleichberechtigten Zugang zur Schulbildung zu garan-

tieren, ist nicht länger ausreichend; vielmehr müssen die Staaten durch entsprechende 

Maßnahmen dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich etwas lernen und 

zumindest die Sekundarstufe I abschließen. Persönliche Umstände führen dazu, dass 

manche Lernende einen niedrigeren Bildungserfolg erzielen als andere. Lernende, die mit 

Behinderungen, in Armut oder in ländlichen Gebieten leben, Mädchen sowie Angehörige 

von Minderheiten und anderen verwundbaren Gruppen benötigen aufgrund zusätzlicher 

Erschwernisse Unterstützung für einen Bildungserfolg. 

24. In Anerkennung dieser Tatsache umfassen Ziel 4 der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung und der Aktionsrahmen zur Bildungsagenda 2030 als Teil der Bestrebungen, bis 

2030 eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern, die Forderung nach verstärkten 

Anstrengungen zur Gewährleistung von Chancengerechtigkeit und Inklusion. Um die be-

stehenden Defizite zu überwinden, müssen die Regierungen Wege finden, hilfebedürftige 

Lernende zu unterstützen und zu diesem Zweck sicherstellen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler auch zur Schule gehen und sie abschließen. 

 

 

 C. Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich 
 

 

25. Im Bildungswesen ist es wichtig, zwischen den Begriffen Chancengerechtigkeit und 

Gleichberechtigung zu unterscheiden. Gleichberechtigung bedeutet, alle Lernenden 

gleich zu behandeln. Chancengerechtigkeit bedeutet, allen Lernenden das an die Hand zu 

geben, was sie für ihren Bildungserfolg benötigen. Zwar ist es wichtig, sicherzustellen, 

dass alle Lernenden gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung haben, doch be-

nötigen manche Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer besonderen Umstände möglich-

erweise zusätzliche Unterstützung für ihren Bildungserfolg. Chancengerechtigkeit im Bil-

dungswesen bedeutet, dass eine Verpflichtung besteht, sicherzustellen, dass persönliche 

oder soziale Umstände wie Geschlecht, ethnische Herkunft oder wirtschaftlicher Hinter-

grund den Bildungszugang nicht behindern und dass jede und jeder Einzelne zumindest 

gewisse Grundfertigkeiten erwirbt. 

 

 

 D. Inklusion im Bildungsbereich 
 
 

26. Ein inklusives Bildungswesen bietet Lernenden mit unterschiedlichen Hintergrund-

voraussetzungen und Fähigkeiten dasselbe Lernumfeld. Inklusive Bildung bezeichnet 

häufig die Inklusion von Lernenden mit Behinderungen im Regelunterricht, kann sich 

aber auch auf die Wiedereingliederung älterer Lernender, die länger keine Schule besucht 

haben, auf die Inklusion von Lernenden mit unterschiedlichem kulturellem und sprachli-

chem Hintergrund oder ganz allgemein auf die Inklusion von Lernenden beziehen, die für 

den Bildungserfolg zusätzliche Unterstützung benötigen. 

27. Ziel einer inklusiven Bildung ist es, zu gewährleisten, dass alle Lernenden zusam-

men lernen und spielen und sich dabei sicher und zugehörig fühlen. Durch gemeinsames 

Leben und Lernen bekämpft eine inklusive Bildung direkt Diskriminierung und Vorein-

genommenheit und vermittelt Toleranz und eine Wertschätzung der Vielfalt. Mit Unter-

stützung durch geschultes Lehrpersonal und entsprechend ausgestattete Schulen kann in-

klusive Bildung eine Änderung diskriminierender Einstellungen und Praktiken bewirken. 

28. Inklusion erfordert einen partizipatorischen Ansatz. Die Artikel 12 bis 17 des Über-

einkommens über die Rechte des Kindes sehen vor, dass Kinder ihre Meinung frei äußern 

und in Angelegenheiten, die ihr soziales, wirtschaftliches, religiöses, kulturelles und po-

litisches Leben betreffen, ein Mitspracherecht haben. Darüber hinaus sind auch ihr Recht 

auf Meinungsäußerung und Gehör sowie ihr Recht auf Information und ihr Recht, sich 

frei mit anderen zusammenzuschließen, vorgesehen. Ebenso wurde im Aktionsrahmen zur 

Bildungsagenda 2030 betont, wie wichtig es ist, anzuerkennen, dass Kinder, Heranwach-

sende und junge Menschen Trägerinnen und Träger von Rechten und legitime Gesprächs-



A/72/496 

 7 

partnerinnen und -partner in Bildungspolitik und -praxis auf allen Ebenen sind. Heran-

wachsende und junge Menschen werden überall auf der Welt aufgrund ihres Alters diskri-

miniert, nicht zu Rate gezogen oder gehört, und ihre Ansichten und Meinungen werden 

außer Acht gelassen, sei es im Unterricht oder in anderen bildungsrelevanten und sozialen 

Kontexten. Es geht sogar so weit, dass sie in bestimmten Situationen wegen ihrer politi-

schen Ansichten kriminalisiert oder diskriminiert werden oder dass ihr Recht auf Gedan-

kenfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freiheit, sich mit anderen zusammenzuschlie-

ßen, verletzt wird. 

29. Es ist erwiesen, dass eine inklusive Bildung kosteneffizient ist und für die Lernen-

den zum größten Bildungserfolg führt. Sondereinrichtungen, wie zum Beispiel Förder-

schulen, sollten generell als weniger erstrebenswerte Lösungen vermieden werden, weil 

sie es Lernenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf jeden Fall erschweren, Kontakte 

zu knüpfen und mit anderen zu interagieren – Aktivitäten, die Toleranz und gegenseitige 

Achtung fördern können. Inklusive Schulen, die unterstützende und kontextgerechte 

Lernbedingungen bieten, haben sich als für die Lernenden als besser erwiesen3. 

 

 

 IV. Exklusionsgefährdete Menschen und Gruppen 
 

 

30. In Anerkennung der Notwendigkeit einer chancengerechten, inklusiven und diskri-

minierungsfreien Bildung geht die Sonderberichterstatterin in diesem Bericht auf einige 

der Menschen und Gruppen ein, die unter den potenziellen Lernenden, die keine Schule 

besuchen, überrepräsentiert sind. 

31. In allen Ländern bestehen Barrieren fort, die zur Exklusion vieler Kinder und Ler-

nenden führen. Um diese Hindernisse angehen und überwinden zu können, ist es notwen-

dig, alle Lernenden zu erreichen, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Merkmale zu achten und alle Formen von Diskriminierung im Lernumfeld zu beseitigen. 

In diesem Abschnitt beleuchtet die Sonderberichterstatterin die Herausforderungen, de-

nen sich die Menschen und Gruppen, die häufig Diskriminierung erfahren, gewöhnlich 

gegenübersehen. Die jeweiligen Hindernisse sind trotz der nachfolgenden Verallgemeine-

rungen stets von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Daher ist es unumgänglich, zur 

Ermittlung der Hindernisse einen Dialog mit den nationalen Bildungsbehörden, der Zivil-

gesellschaft, Eltern und Lernenden zu führen. 

 

 

 A. Frauen und Mädchen 
 

 

32. Frauen und Mädchen sind häufig von einer Bildung ausgeschlossen. Familien in-

vestieren oft bevorzugt in die Bildung von Jungen. Kinderheirat, Frühschwangerschaften, 

Kinderarbeit, Haushaltspflichten, Schulgebühren und ein langer Schulweg gehören zu den 

Gründen, warum Mädchen keine Schule besuchen. Manche Schulen tragen den Bedürf-

nissen von Mädchen nach Sicherheit, Wasserversorgung und Sanitäreinrichtungen keine 

Rechnung. Wenn Unterrichtspläne nicht den Lebensrealitäten entsprechen oder minder-

wertig sind, sind Eltern unter Umständen nicht geneigt, die für einen fortgesetzten Schul-

besuch von Mädchen notwendigen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Auch geschlechts-

spezifische Gewalt kann Mädchen am Abschluss ihrer Bildung hindern. 

33. Aufgrund dieser und anderer Barrieren besuchen Mädchen häufiger als Jungen gar 

keine Schule. Schätzungen zufolge werden 15 Millionen Mädchen im Grundschulalter 

nie die Möglichkeit erhalten, in der Grundschule lesen und schreiben zu lernen. Bei den 

Jungen sind es 10 Millionen4. Von diesen 15 Millionen Mädchen leben 9 Millionen in 

Afrika südlich der Sahara. 

34. Das größte Bildungshindernis für Mädchen ist die Armut. In Nordafrika und West-

asien ist das Geschlechtergefälle in den ärmsten Ländern dieser Regionen am größten: 

Auf 100 Jungen in der Altersgruppe der unteren Sekundarstufe, die eine Schule besuchen, 

_______________ 

3 Organization for Economic Cooperation and Development, Equity and Quality in Education: 

Supporting Disadvantaged Students and Schools (OECD Publishing, 2012), S. 9. Verfügbar unter 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en. 

4 UNESCO, „Leaving no one behind“ (siehe Fußnote 1). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en


A/72/496 

8  

kommen nur 85 Mädchen. Im Bereich der oberen Sekundarstufe sind es im ärmsten Be-

völkerungssegment 77 Mädchen je 100 Jungen. 

35. Im Völkerrecht sind starke Schutzbestimmungen für das Recht von Mädchen auf 

Bildung vorgesehen. Artikel 10 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau ist die umfassendste Bestimmung zum Recht von Mädchen und 

Frauen auf Bildung. Nach Artikel 10 sind die Vertragsstaaten verpflichtet, alle geeigneten 

Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu treffen, um ihr im Bil-

dungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und auf der Grundlage 

der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere Folgendes sicherzustellen: glei-

che Bedingungen bei der Zulassung zum Unterricht auf allen Bildungsebenen sowohl in 

ländlichen als auch in städtischen Gebieten, dieselbe Bildungsqualität, Beseitigung jeder 

stereotypen Auffassung in Bezug auf die Rolle von Mann und Frau, Chancengleichheit 

bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen, gleiche Möglich-

keiten des Zugangs zu Fortbildungsprogrammen, darunter Alphabetisierungsprogramme, 

gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesübungen, Verringerung 

des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Zugang zu Bildungs-

informationen im Gesundheitsbereich, einschließlich Beratung in Bezug auf die Familien-

planung. 

36. Auch im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

im Übereinkommen über die Rechte des Kindes, im Übereinkommen gegen Diskriminie-

rung im Unterrichtswesen sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte wird das Recht von Mädchen und Frauen auf Bildung garantiert, wobei allgemeine 

Bestimmungen zur Nichtdiskriminierung mit spezifischen Bestimmungen zum Recht auf 

Bildung verknüpft sind. Die Verpflichtung zur Verwirklichung der Geschlechterparität im 

Bildungsbereich findet sich darüber hinaus auch in den Zielen für nachhaltige Entwick-

lung: Zielvorgabe 4.5 stellt darauf ab, bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der 

Bildung zu beseitigen und den gleichberechtigen Zugang zu allen Bildungs- und Ausbil-

dungsebenen zu gewährleisten. 

37. Die Vertragsorgane haben die Staaten schon oft aufgefordert, Geschlechter- und 

Gleichstellungsfragen in der Bildung anzugehen. Ein gutes Beispiel dafür sind die in den 

Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung 

der Frau zum kombinierten zweiten und dritten periodischen Bericht Timor-Lestes 

(CEDAW/C/TLS/CO/2-3) genannten zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung des Bil-

dungsumfelds für Mädchen. Der Ausschuss forderte verstärkte Anstrengungen, den Ver-

bleib von Mädchen und jungen Frauen auf allen Bildungsebenen zu fördern, unter ande-

rem durch die Bereitstellung angemessener und geschlechtergerechter sanitärer Einrich-

tungen und sicherer Verkehrsmittel für den Schulweg sowie eines sicheren, diskriminie-

rungs- und gewaltfreien Bildungsumfelds, durch stärkere Anreize für Eltern, ihre Töchter 

zur Schule zu schicken, durch die Abschaffung von Kinderheirat, Frühverheiratung und 

Zwangsheirat sowie die Schärfung des Bewusstseins der Gemeinschaften, der Familien, 

der Lernenden, der Lehrkräfte und der lokalen Führungspersönlichkeiten, insbesondere 

der Männer, dafür, wie wichtig Bildung für Mädchen und Frauen ist (ebd., Ziff. 27 a)). 

Der Ausschuss ersuchte Timor-Leste außerdem um die Annahme einer offiziellen Grund-

satzregelung für den Wiedereinstieg junger Frauen und Mädchen, die wegen einer Früh-

schwangerschaft die Schule abgebrochen haben, und forderte Maßnahmen zur altersge-

rechten Aufklärung von Kindern auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Ge-

sundheit und zur Bekämpfung sexueller Gewalt in Bildungseinrichtungen. 

38. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten achten und neunten pe-

riodischen Bericht Bhutans empfahl der Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminie-

rung der Frau dem Vertragsstaat, durch entsprechende Maßnahmen den tatsächlichen 

Schulverbleib von Frauen und Mädchen, insbesondere beim Übertritt von der Grund-

schule in die Sekundarstufe sowie auf höheren Bildungsebenen, zu gewährleisten, das 

Angebot an nicht formaler Bildung und anderen Alphabetisierungsprogrammen für Er-

wachsene auszuweiten, um den Alphabetisierungsgrad bei Frauen zu erhöhen, sowie 

durch die Zulassung von mehr Frauen zu Ausbildungszentren und Hochschulen für die 

Lehrkräfteausbildung die Anzahl der Lehrerinnen an den Schulen zu erhöhen 

(CEDAW/C/BTN/CO/8-9, Ziff. 25). 

39. Es gibt zahlreiche gute Beispiele für innerstaatliche Rechtsvorschriften, die konkret 

auf die Geschlechterparität abstellen. In Argentinien enthält das Gesetz Nr. 26.150 von 
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2006 über die umfassende Sexualerziehung Leitlinien für die Lehrplanerstellung, darunter 

auch die Vorgabe, Lehrkonzepte zu fördern, die die Diversität achten, alle Formen von 

Diskriminierung zurückweisen und die Gleichbehandlung und Chancengleichheit von 

Frauen und Männern vorsehen. Artikel 11 f) des Gesetzes Nr. 26.206 über das nationale 

Bildungswesen legt als Ziel und Zweck der nationalen Bildungspolitik fest, gleiche Be-

dingungen und die Achtung von Unterschieden zwischen den Menschen sicherzustellen 

und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und jede sonstige Form der Diskriminie-

rung zu verhindern. 

40. In Marokko wurde ein interministerieller Rahmen geschaffen, der die sektoralen 

politischen Maßnahmen zur Gleichstellung zusammenführt. Die Gleichstellungsagenda der 

Regierung – jetzt der Plan der Regierung für Gleichstellung hin zur Parität (2012-2016) – 

soll ein hohes Maß an Synergie schaffen, um die Geschlechterperspektive in sozioökono-

mischen Entwicklungsprogrammen und -politiken durchgängig zu berücksichtigen. Der 

Plan umfasst acht vorrangige Aktionsbereiche für den Zeitraum 2012-2016; der zweite 

Bereich ist die Bildung mit dem Ziel, für Mädchen und Jungen den gerechten und gleich-

berechtigten Zugang zu einem hochwertigen Bildungssystem mit Bildungsabschlüssen zu 

verwirklichen. Der entsprechende Aktionsplan ist an zwei strategischen Zielen ausgerich-

tet, nämlich an der Gewährleistung eines gerechten und gleichberechtigten Zugangs von 

Mädchen und Jungen zu einem hochwertigen Bildungssystem und an der Senkung der 

Schulabbruchsquote, und er führt ein Anreizsystem für innovative Initiativen zur Förde-

rung der Gleichstellung und zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt in Schulen ein. 

41. Die Sonderberichterstatterin stellt fest, dass für eine wirksame Durchführung auf 

die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen ausgerichteter Pläne eine geschlechtersensible 

Haushaltsplanung erforderlich ist, die sicherstellt, dass für die Förderung der Bildung von 

Frauen und Mädchen ausreichende Mittel bereitgestellt werden. In Kombination mit der 

Erhebung aufgeschlüsselter Daten wird dies die Regierungen in die Lage versetzen, wirk-

same politische und praktische Maßnahmen zu ermitteln und zu zeigen, dass ausreichende 

Mittel verfügbar sind. 

 

 

 B. Kinder mit Behinderungen 
 

 

42. Schätzungen zufolge leben mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit mit einer Be-

hinderung; mehr als 80 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern5. Etwa 93 Millionen 

dieser Menschen sind Kinder unter 14 Jahren mit einer mittleren oder schweren Behinde-

rung6 . Zwischen 110 und 190 Millionen haben erhebliche Einschränkungen der Funk-

tionsfähigkeit. Die Zahl der Kinder mit Behinderungen im Alter zwischen 0 und 18 Jahren 

wird auf 93 bis 150 Millionen geschätzt7. Anderen Schätzungen zufolge gibt es weltweit 

etwa 62 Millionen Kinder im Grundschulalter, die eine Behinderung haben, und 186 Mil-

lionen Kinder mit Behinderungen, die die Grundschule nicht abgeschlossen haben8. 

43. All dies sind jedoch Schätzungen, da es insbesondere für den Bildungsbereich an 

verlässlichen Daten mangelt, die zudem nur selten Angaben zu Menschen mit Behinde-

rungen enthalten. Kinder mit Behinderungen finden in den nationalen Bildungsplänen 

keine Berücksichtigung, wenn ihre Zahl nicht bekannt ist und Wege zur Deckung ihrer 

Bedürfnisse nicht ermittelt wurden. Die fehlende Datengrundlage erschwert es Regierun-

gen, Gebern und internationalen Akteuren erheblich, die Lage von Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen mit Behinderungen zu prüfen. Erschwerend kommt hinzu, dass es un-

terschiedliche Formen und Arten von Beeinträchtigungen gibt, für die jeweils unter-

schiedliche Vorkehrungen erforderlich sind. 

44. Kinder, die ihre Schulbildung gemeinsam mit Gleichaltrigen absolvieren, haben 

eine weitaus größere Chance, produktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden und in 

ihre Gemeinschaft eingebunden zu sein. Eine Studie der Internationalen Arbeits-

_______________ 

5 Weltgesundheitsorganisation, Weltbericht Behinderung (Genf 2011), S. 36. Auf Deutsch verfüg-

bar unter: http://www.iljaseifert.de/wp-content/uploads/weltbericht-behinderung-2011.pdf. 

6 Ebd. 

7 Ebd. 

8 UNESCO, The Right to Education for Persons with Disabilities (Paris, 2015). Verfügbar unter 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592e.pdf. 

http://www.iljaseifert.de/wp-content/uploads/weltbericht-behinderung-2011.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592e.pdf
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organisation (IAO) in 10 Entwicklungsländern ergab, dass das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) um etwa 3 bis 7 Prozent höher liegen könnte, wenn Menschen mit Behinderungen 

nicht aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen wären9. Darüber hinaus ist es auch eine be-

kannte Tatsache, dass sich Investitionen in wirksamere Inklusionsstrategien für die Ge-

sellschaft lohnen. In einem für das Australian Network on Disability erstellten Bericht 

prognostizierte Deloitte Access Economics, dass das BIP zwischen 2011 und 2021 kumu-

lativ um 43 Milliarden Dollar wüchse, wenn es gelänge, das im Hinblick auf Arbeitslo-

sigkeit und Erwerbsbeteiligung bestehende Gefälle zwischen Menschen mit Behinderun-

gen und Menschen ohne Behinderungen um ein Drittel zu reduzieren10. Nach Schätzun-

gen des UNICEF beliefen sich in Bangladesch die Einkommenseinbußen, die durch man-

gelnde Schulbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und ihren Be-

treuungspersonen entstehen, jährlich auf 1,2 Milliarden Dollar oder 1,7 Prozent des BIP11. 

45. Kinder mit Behinderungen können unter Umständen nicht auf elterliche Unterstüt-

zung zählen, weil die Eltern sie aufgrund niedriger Erwartungen und mangelnden Ver-

ständnisses für den Wert von Bildung nicht in der Schule einschreiben. Eltern, die mehrere 

Kinder haben, geben zum Teil ihren Kindern ohne Behinderungen den Vorzug, insbeson-

dere wenn Kosten für Bücher, Schuluniformen und Schulweg anfallen. Der Großteil der 

Schulen weltweit ist nach wie vor nicht barrierefrei, bietet keinen barrierefreien Zugang 

zu Hygiene- und Sanitäreinrichtungen und verfügt weder über geeignete Ausstattung und 

Materialien noch über geeignete Transportmittel. Selbst wenn Kinder mit Behinderungen 

die Schule besuchen, sehen sie sich möglicherweise Stigmatisierung, Vorurteilen und 

Mobbing seitens der Lehrkräfte, der Eltern und anderer Kinder ausgesetzt. Die Auswir-

kungen dieser Barrieren sind oftmals kumulativ. Selbst wenn Kinder mit Behinderungen 

ein gewisses Maß an Grundschulbildung erhalten, sind sie in der Sekundarstufe oft weit 

weniger vertreten als Gleichaltrige ohne Behinderungen. 

46. Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung ist im Übereinkommen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert. Um dieses Recht ohne Dis-

kriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleis-

ten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen sowie lebens-

langes Lernen. Artikel 24 Absatz 2 des Übereinkommens besagt, dass die Vertragsstaaten 

bei der Verwirklichung dieses Rechts sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen 

nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen wer-

den und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgelt-

lichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schu-

len ausgeschlossen werden und Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-

ren in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und 

unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. Maß-

nahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die berufliche 

Bildung würden die Vermittlung von Grundfertigkeiten umfassen und zur beruflichen Bil-

dung von Menschen mit Behinderungen beitragen. 

47. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten zweiten und dritten pe-

riodischen Bericht St. Vincents und der Grenadinen empfahl der Ausschuss für die Rechte 

des Kindes dem Vertragsstaat, durch den Erlass entsprechender Rechtsvorschriften dafür 

zu sorgen, dass Kinder mit Behinderungen jeder Art, darunter körperliche, sensorische, 

intellektuelle und psychosoziale Behinderungen, diejenigen Dienstleistungen erhalten, 

die für die Verwirklichung ihrer substanziellen Gleichheit und den Schutz ihrer Rechte 

erforderlich sind, und in diesem Rahmen auch angemessene Vorkehrungen bereitzustel-

len, damit sie ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft führen können und Zugang 

zu inklusiver Bildung haben (siehe CRC/C/VCT/CO/2-3, Ziff. 20 b)). 

_______________ 

9 Sebastian Buckup, „The price of exclusion: the economic consequences of excluding people 

with disabilities from the world of work“, Employment Working Paper No. 43 (Genf, Interna-

tional Labour Organization, 2009). 

10 Deloitte Access Economics, „The economic benefits of increasing employment for people with 

disability“, Bericht im Auftrag des Australian Network on Disability (Sydney 2011). 

11 UNICEF, „Children and young people with disabilities“. Informationsbroschüre (Mai 2013). 

Verfügbar unter https://sites.unicef.org/disabilities/files/Fact_Sheet_Children_and_Young_Pe-

ople_with_Disabilities_-_2013.pdf. 

https://sites.unicef.org/disabilities/files/Fact_Sheet_Children_and_Young_People_with_Disabilities_-_2013.pdf
https://sites.unicef.org/disabilities/files/Fact_Sheet_Children_and_Young_People_with_Disabilities_-_2013.pdf
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48. Der Ausschuss legte St. Vincent und den Grenadinen eindringlich nahe, eine um-

fassende Strategie für die Inklusion von Kindern mit Behinderungen, darunter Kinder mit 

körperlichen, sensorischen, intellektuellen und psychosozialen Beeinträchtigungen, zu er-

arbeiten, sicherzustellen, dass in den Rechtsvorschriften, politischen Maßnahmen und 

Programmen, einschließlich des Bildungsentwicklungsplans, einer inklusiven Bildung 

Vorrang vor der Unterbringung von Kindern in Sonder- oder Fördereinrichtungen und 

--klassen eingeräumt wird, und alle Lehr- und anderen Fachkräfte in inklusiver Bildung 

zu schulen und dafür zu sensibilisieren sowie die Einstellung von Lehrkräften mit Behin-

derungen zu fördern (ebd., Ziff. 44 b), e) und f)). 

49. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten siebten bis neunten pe-

riodischen Bericht Ruandas empfahl der Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminie-

rung der Frau dem Vertragsstaat, ausreichende personelle, technische und finanzielle Res-

sourcen für die inklusive Bildung von Mädchen und Jungen mit Behinderungen sowie 

finanzielle Unterstützung für Mädchen bereitzustellen, die sich keine Schulmaterialien 

leisten können, und sicherzustellen, dass alle Mädchen Zugang zu Bildung haben, auch 

in entlegenen Gebieten und in Flüchtlingslagern, und zu diesem Zweck beispielsweise 

mobile Schulen einzurichten (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, Ziff. 33 e)). 

50. Ein gutes Beispiel für die Verwirklichung einer inklusiven Bildung bietet Kroatien. 

Artikel 60 des Grundschulgesetzes sieht eine inklusive Bildung von Lernenden mit Ent-

wicklungsstörungen in der Grundschule mit binnendifferenzierten Verfahren und einer 

langfristigen Betreuung durch Fachkräfte vor. Für Lernende mit stärkeren Entwicklungs-

störungen erfolgt die Grundschulbildung im Rahmen eines Förderunterrichts. Kann ein 

Kind nicht am Grundschulunterricht teilnehmen, wird der Unterricht von der nächstgele-

genen Schule mit Unterstützung durch Fachkräfte organisiert. Für Kinder in Gesundheits-

versorgungseinrichtungen, Krankenhäusern oder Sozialfürsorgeeinrichtungen wird der 

Grundschulunterricht entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Ler-

nenden organisiert12. 

 

 

 C. Armut 
 

 

51. Armut ist eines der größten Bildungshindernisse. Afrika südlich der Sahara ver-

zeichnet von allen Weltregionen nach wie vor den höchsten Anteil an Personen aller Al-

tersstufen, die keine Schule besuchen. Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 

15 und 17 Jahren geht nicht zur Schule; das Gleiche gilt für über ein Drittel der Heran-

wachsenden zwischen 12 und 14 Jahren und ein Fünftel der Kinder zwischen 6 und 

11 Jahren. Mehr als ein Drittel aller Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besu-

chen, lebt in nur sechs Ländern: Äthiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan und Su-

dan13. 

52. In Ländern mit niedrigerem mittlerem Einkommen besuchen Kinder aus den ärms-

ten 20 Prozent der Familien achtmal häufiger keine Schule als Kinder aus den reichsten 

20 Prozent der Familien14. Für Kinder im Grund- und Sekundarschulalter in den ärmsten 

Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, keine Schule zu besuchen, neunmal so hoch wie für 

Kinder in den reichsten Ländern. Nach Schätzungen der UNESCO fallen in einigen Län-

dern immer noch erhebliche Kosten für die Schulbildung von Kindern an. In Ghana kostet 

der Grundschulbesuch 87 US-Dollar, in Côte d’Ivoire 151 Dollar und in El Salvador 

680 Dollar15. 

53. Umgekehrt ist Bildung aber auch eine der besten Lösungen für das Armutsproblem. 

Laut einer Studie der UNESCO zu den Auswirkungen der Bildung auf die Armut könnten 

an die 60 Millionen Menschen der Armut entrinnen, wenn alle Erwachsenen nur zwei 

_______________ 

12 UNESCO, Implementing the Right to Education: A Compendium of Practical Examples (Paris, 

2010), S. 73. Verfügbar unter http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592e.pdf. 

13 UNESCO, „World poverty could be cut in half if all adults completed secondary education“, 

19. Juni 2017. Verfügbar unter http://en.unesco.org/news/world-poverty-could-be-cut-half-if-all-

adults-completed-secondary-education. 

14 Ebd. 

15 Ebd. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592e.pdf
http://en.unesco.org/news/world-poverty-could-be-cut-half-if-all-adults-completed-secondary-education
http://en.unesco.org/news/world-poverty-could-be-cut-half-if-all-adults-completed-secondary-education
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Jahre mehr Schulbildung hätten16 . Hätten alle Erwachsenen weltweit einen Sekundar-

schulabschluss, könnten 420 Millionen von ihnen der Armut entkommen. Damit würde 

sich die Anzahl der in Armut lebenden Menschen weltweit insgesamt um mehr als die 

Hälfte und in Afrika südlich der Sahara und in Südasien um fast zwei Drittel verringern17. 

54. Das Recht auf Bildung für alle schließt das Recht auf Bildung für die Armen ein. In 

den Artikeln 2 und 13 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte ist das Recht aller Menschen auf Bildung ohne Diskriminierung festgeschrie-

ben. In den Zielen für nachhaltige Entwicklung und in der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung wird Bildung als Schlüssel zur Beseitigung der Armut anerkannt. Bildung 

verhilft zu menschenwürdiger Arbeit und höherem Einkommen und steigert die Produk-

tivität und fördert so die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus vermittelt Bildung 

den Menschen ein stärkeres Bewusstsein ihrer Menschenrechte, was sie in die Lage ver-

setzt, sich bei ihren Regierungen für eine gerechte und chancengleiche Gesellschaft zu 

verwenden. Ein menschenrechtsbasierter Ansatz kann Strategien zur Armutsbekämpfung 

verstärken und ihre Wirkung steigern. 

55. In ihren Abschließenden Bemerkungen haben die Vertragsorgane die Staaten auf-

gefordert, sich damit zu befassen, wie Armut der Verwirklichung des Rechts auf Bildung 

entgegensteht. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten zweiten und 

dritten periodischen Bericht Armeniens empfahl der Ausschuss für wirtschaftliche, sozi-

ale und kulturelle Rechte dem Vertragsstaat, verstärkt darauf hinzuwirken, dass Armut die 

Bildungs- und Berufsaussichten eines Kindes nicht beeinträchtigt (E/C.12/ARM/CO/2-3, 

Ziff. 23). In seinen Abschließenden Bemerkungen zum zweiten periodischen Bericht der 

Republik Moldau legte der Ausschuss dem Vertragsstaat eindringlich nahe, verstärkt dar-

auf hinzuwirken, dass die Armut ihrer Familie Kinder nicht am Schulbesuch hindert 

(E/C.12/MDA/CO/2, Ziff. 28). In diesem Zuge sollten auch die negativen Auswirkungen 

indirekter und informeller Kosten auf den Bildungszugang abgemildert werden, insbe-

sondere in unterfinanzierten Grundschulen in ländlichen Gebieten (ebd.). 

56. Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften sollten eine von sämtlichen direkten und 

indirekten Kosten freie Bildung gewährleisten. So stellt der Staat in Bangladesch Bücher 

und andere Unterrichtsmaterialien bereit, damit alle Schulkinder gleichberechtigten Zu-

gang zu Lernmaterialien erhalten. 2013 verteilte die Regierung rund 270 Millionen Bü-

cher18. 

57.  Seit 2011 sind auf den Cookinseln Schulen, Lehrkräfte und andere Stellen im Rah-

men einer neuen Politik einer inklusiven Bildung gehalten, die unterschiedlichen Bedürf-

nisse von Kindern mit Behinderungen anzuerkennen und zu decken. Der Schwerpunkt 

dieser Politik liegt darauf, dem Recht aller Kinder auf Bildungserfolg Geltung zu ver-

schaffen und ein Verständnis für Inklusivität und ein inklusives Vorgehen zu schaffen. In 

diesem Rahmen erhalten die Schulen fachliche Dienstleistungen, darunter Diagnostik für 

Frühinterventionen, Beratung bei der Erstellung individuell abgestimmter Unterrichts-

pläne für die Betroffenen sowie bei Bedarf Personal zur Unterstützung der jeweiligen 

Lernenden im Unterricht. Diese Politik ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen 

dem Bildungsministerium, dem Innenministerium, in dessen Zuständigkeit Kinder und 

junge Menschen sowie Menschen mit Behinderungen fallen, dem Gesundheitsministe-

rium und anderen Interessenträgern. 

58. In Nauru legt Paragraf 95 Absatz 1 des Bildungsgesetzes von 2011 fest, dass Kinder 

im Schulalter mit Behinderungen nicht aufgrund der Behinderung vom Zugang zu unent-

geltlicher Grund- und Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden dürfen. In dem Ge-

setz wird dem Grundsatz der inklusiven Bildung dadurch Rechnung getragen, dass Schu-

len verpflichtet werden, für Kinder im Schulalter mit Behinderungen geeignete Vorkeh-

rungen bereitzustellen und sie zu unterstützen, und dass Lehrkräfte nach Bedarf in zusätz-

lichen Kommunikationsmethoden und Unterrichtstechniken geschult werden. 

_______________ 

16 UNESCO, „Reducing global poverty through universal primary and secondary education“, 

Grundsatzpapier Nr. 32 und Informationsbroschüre Nr. 44 (Juni 2017). Verfügbar unter 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002503/250392E.pdf. 

17 UNESCO, „World poverty could be cut in half ...“, (siehe Fußnote 13). 

18 UNESCO, Implementing the Right to Education: A Compendium of Practical Examples (Paris 

2016), S. 94. Verfügbar unter http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002451/245196e.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002503/250392E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002451/245196e.pdf
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 D. Kulturelle, ethnische und sprachliche Minderheiten 
 

 

59. Das Recht kultureller, ethnischer und sprachlicher Minderheiten auf Bildung ist im 

Recht der Menschenrechtsverträge weithin anerkannt. Dennoch sehen sich Angehörige 

dieser Gruppen häufig Diskriminierung und Barrieren bei der Verwirklichung ihres 

Rechts auf Bildung gegenüber. Die aktuellen Flüchtlings- und Migrantenströme in vielen 

Teilen der Welt werfen nicht nur Fragen in Bezug auf den Zugang zu Bildung, sondern 

auch im Hinblick auf Segregation und Integration auf. Inklusion erfordert die Achtung 

der Vielfalt, sei es im kulturellen, religiösen oder sprachlichen Kontext. Kultureller Plu-

ralismus erfordert einerseits eine vorausschauende Planung im Rahmen der innerstaatli-

chen Bildungspolitik und andererseits die Umsetzung dieser Politik, um die Achtung der 

Rechte nationaler Minderheiten und neu angekommener Migranten- oder Flüchtlingsbe-

völkerungen sicherzustellen. 

60. Artikel 4 der Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-

schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, ruft die Staaten dazu auf, 

Maßnahmen im Bereich des Bildungswesens zu ergreifen, um die Kenntnis der Ge-

schichte, der Traditionen, der Sprache und der Kultur der in ihrem Hoheitsgebiet lebenden 

Minderheiten zu fördern (Resolution 47/135 der Generalversammlung, Anlage). Angehö-

rige von Minderheiten sollten ausreichende Möglichkeiten haben, Wissen über die Ge-

sellschaft als Ganzes zu erwerben, und ein chancengleiches und inklusives Bildungssys-

tem gewährleistet aufbauend auf diesen Grundsätzen die Achtung der Bedürfnisse dieser 

Gruppen. 

61. Artikel 5 des Übereinkommens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen sieht 

für die Angehörigen nationaler Minderheiten das Recht vor, ihre eigene Erziehungsarbeit 

zu leisten, einschließlich des Unterhalts von Schulen und des Gebrauchs und der Vermitt-

lung ihrer eigenen Sprache im Einklang mit der innerstaatlichen Bildungspolitik. In Aus-

übung dieses Rechts müssen die Angehörigen der Minderheiten die Kultur und Sprache 

der Gesamtgemeinschaft achten und dürfen der staatlichen Souveränität keinen Abbruch 

tun. Das Übereinkommen sieht vor, dass das Niveau des Unterrichts an Minderheiten-

schulen dem allgemeinen Niveau entsprechen muss und dass der Besuch solcher Schulen 

freiwillig erfolgt. Dennoch sollte ein chancengerechtes, inklusives Bildungssystem ge-

genüber einer von den Minderheiten selbst bestrittenen Bildung den Vorzug erhalten. 

62. Angehörigen ethnischer Minderheiten werden oft am uneingeschränkten Genuss ih-

res Rechts auf Bildung gehindert. In einigen Ländern haben sie nur unregelmäßigen Zu-

gang zu Bildung. Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hat 

beobachtet, dass in Costa Rica und Kanada Menschen afrikanischer Abstammung als eth-

nische Gruppe häufig am Zugang zu Bildung gehindert werden, und diese Staaten aufge-

fordert, ein gezieltes Aktionsprogramm zu beschließen und wirksam durchzuführen, da-

mit die Rechte der Menschen afrikanischer Abstammung gemäß dem Internationalen Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verwirklicht werden (E/C.12/CRI/CO/4, 

Ziff. 35, und E/C.12/CAN/CO/4, Ziff. 32). 

63. In vielen Ländern wird sprachlichen Minderheiten im nationalen Bildungswesen 

besondere Aufmerksamkeit zuteil, so etwa in Australien (indigene Völker), Brasilien 

(Afro-Brasilianerinnen und -Brasilianer), Kroatien, Lettland, Norwegen, Slowakei 

(Roma), Slowenien (besondere Rechte im Bildungsbereich für Menschen italienischer 

und ungarischer Herkunft) und Spanien (Eingewanderte), Tschechien und Ungarn. Diese 

Länder bieten Einrichtungen in den jeweiligen Sprachen an und geben für die von Min-

derheiten selbst verwalteten Bildungseinrichtungen Bildungsstandards vor19. 

64. Der Unterrichtssprache sowie Fremdsprachenkenntnissen kommt beim Lernen eine 

Schlüsselrolle zu. Nach Erkenntnissen aus vielen Ländern führt zweisprachiger Unterricht 

zu einem besseren Schulerfolg von Kindern aus indigenen Gemeinschaften. Dementspre-

chend muss anerkannt werden, wie wichtig muttersprachlicher Unterricht in der frühkind-

lichen Bildung und in den ersten Jahren der Grundschule ist. Die sich heute stellenden 

Fragen in Bezug auf Sprache und das Recht auf Bildung erfordern praktische Lösungen 

mit dem Ziel, den bestehenden normativen Rahmen, der in den in diesem Bericht 

_______________ 

19 UNESCO, „Inclusive dimensions of the right to education: normative bases“, Konzeptpapier 

(2008), S. 13. 
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genannten Menschenrechtsübereinkünften der Vereinten Nationen festgelegt ist, zu ope-

rationalisieren. 

65. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum Erstbericht Togos über die Durchfüh-

rung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte emp-

fahl der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte dem Vertragsstaat, 

zu gewährleisten, dass Minderheitensprachen und Menschenrechte auf allen Ebenen des 

Bildungssystems unterrichtet werden (E/C.12/TGO/CO/1, Ziff. 34). In seinen Abschlie-

ßenden Bemerkungen zum sechsten periodischen Bericht Schwedens empfahl der Aus-

schuss dem Vertragsstaat, sofort dafür zu sorgen, dass indigene Kinder und Kinder aus 

Minderheiten Bildungsangebote bekommen, um ihre Kenntnisse ihrer Muttersprache zu 

erweitern (E/C.12/SWE/CO/6, Ziff. 46). Außerdem empfahl der Ausschuss dem Vertrags-

staat, in den von indigenen Völkern und Minderheiten bewohnten Gebieten den Zugang 

zu zweisprachiger Bildung auszuweiten und dafür zu sorgen, dass mehr Lehrkräfte für 

Sami und Minderheitensprachen zur Verfügung stehen, unter anderem durch die Bereit-

stellung von erheblich mehr Ressourcen für die Ausbildung von Lehrkräften in nationalen 

Minderheitensprachen (ebd.). Der Ausschuss empfahl, für die zweisprachige Bildung aus-

reichende Finanzmittel zu veranschlagen. Kinder aus Minderheiten oder indigenen Ge-

meinschaften haben Anspruch auf Chancengleichheit in Bezug auf Unterricht in ihrer 

Muttersprache, und jede Unterscheidung zwischen verschiedenen Minderheiten und indi-

genen Gruppen ist anhand nachvollziehbarer und objektiver Kriterien zu begründen 

(E/C.12/SVN/CO/1, Ziff. 11 und E/C.12/BIH/CO/1, Ziff. 50). 

66. Nach Artikel 34 der Verfassung der Slowakei haben Kinder aus nationalen Minder-

heiten und ethnischen Gruppen das Recht auf Erziehung und Bildung in ihrer eigenen 

Sprache neben der Landessprache. In Tschechien gewährleistet das Gesetz Nr. 561/2004 

über Vor- und Grundschulbildung, Sekundarbildung, tertiäre Fachbildung und anderwei-

tige Bildung (Bildungsgesetz) die Anerkennung des Rechts von Angehörigen nationaler 

Minderheiten, ihre jeweilige Minderheitensprache zu erlernen und Unterricht in dieser 

Sprache zu erhalten. Laut Paragraf 14 des Gesetzes müssen die Kommunen, die Regionen 

oder das Bildungsministerium gewährleisten, dass für Angehörige nationaler Minderhei-

ten auf der Vorschul-, Grundschul- und Sekundarschulebene Unterricht in ihrer jeweiligen 

Minderheitensprache angeboten wird. 

 

 

 E. Indigene Gemeinschaften 
 

 

67. Weltweit gibt es ein vielfältiges Spektrum an Minderheiten und indigenen Völkern – 

ihnen allen gemeinsam ist die Tatsache, dass sie sich häufig Diskriminierung, Marginali-

sierung und Exklusion gegenübersehen. Kinder aus indigenen Bevölkerungsgruppen be-

suchen weniger häufig die Grundschule und wiederholen häufiger eine Klassenstufe als 

nichtindigene Kinder20. Indigenen Kindern wird häufig der Zugang zu einer hochwertigen, 

ihren spezifischen Kontexten und Bedürfnissen entsprechenden Bildung vorenthalten. 

68. Nach den Artikeln 1, 7 und 26 bis 31 des Übereinkommens (Nr. 169) der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation über eingeborene und in Stämmen lebende Völker, 1989, ha-

ben indigene Völker dasselbe Recht auf Bildung wie andere Bürgerinnen und Bürger des 

jeweiligen Landes. Um den besonderen Bedürfnissen indigener Völker Rechnung zu tra-

gen, verbriefen ihnen die Artikel 14, 15, 17 und 21 der Erklärung der Vereinten Nationen 

über die Rechte der indigenen Völker das Recht auf Kontrolle ihrer eigenen Bildung in 

ihrer eigenen Sprache und in einer ihrer Kultur und ihren Traditionen entsprechenden 

Weise. Wie schon im Kontext der Bildung für Minderheiten ist es nach Ansicht der 

Sonderberichterstatterin jedoch bei weitem vorzuziehen, dass die Staaten ein inklusives 

nationales Bildungssystem schaffen, in dem diese Werte und Rechte verankert sind und 

gewährleistet ist, dass nicht nur Angehörige indigener Völker in ihren Sprachen, Gebräu-

chen und Traditionen unterrichtet werden, sondern dass diese Inhalte allen Lernenden ver-

mittelt werden. 

69. Die Vertragsorgane fordern die Staaten immer wieder auf, zu gewährleisten, dass 

indigene Kinder Zugang zu Bildung haben, was auch die Bereitstellung einer angemesse-

nen Zahl von Lehrkräften und hochwertige Schulen umfasst, sowie die schulische 

_______________ 

20 Ebd. 
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Leistung indigener Kinder zu verbessern (E/C.12/CRI/CO/4, Ziff. 35 und 

E/C.12/MAR/CO/3, Ziff. 46). 

70. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten siebten und achten pe-

riodischen Bericht Honduras’ empfahl der Ausschuss für die Beseitigung der Diskrimi-

nierung der Frau dem Vertragsstaat, spezifische Maßnahmen zur rascheren substanziellen 

Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere Frauen aus indigenen Gemein-

schaften, zu ergreifen, so auch im politischen Leben sowie in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung, Berufsausbildung und Beschäftigung (CEDAW/C/HND/CO/7-8, Ziff. 19). 

71. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum dritten periodischen Bericht Guate-

malas empfahl der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte dem Ver-

tragsstaat, seine Anstrengungen zur Durchführung seines Alphabetisierungsplans fortzu-

setzen und diese Anstrengungen in ländlichen Gebieten und bei den indigenen Völkern 

zu verstärken (E/C.12/GTM/CO/3, Ziff. 25). Der Ausschuss forderte auch Ecuador auf, 

seine Anstrengungen zur Durchführung seines Alphabetisierungsplans fortzusetzen und 

sicherzustellen, dass dieser auch ländliche Gebiete, von indigenen Völkern bewohnte Zo-

nen sowie verschiedene Altersgruppen erfasst (E/C.12/ECU/CO/3, Ziff. 31). 

72. Artikel 75 der Verfassung Australiens anerkennt das Recht der indigenen Völker auf 

eine Bildung, die ihnen hilft, ihre kulturellen Normen, ihre Sprachen, ihre Weltanschau-

ungen und ihre ethnische Identität zu erhalten und zu stärken, eine aktive Rolle in einer 

multikulturellen Welt zu übernehmen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Eine zwei-

sprachige interkulturelle Bildung fördert somit einen für alle Seiten bereichernden Aus-

tausch von Wissen und Werten zwischen indigenen Völkern und ethnisch, sprachlich und 

kulturell verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ermutigt zur Anerkennung und Ach-

tung dieser Unterschiede. 

73. In Chile ist laut Gesetz Nr. 19 253 die Schaffung eines zweisprachigen interkultu-

rellen Bildungssystems in Gebieten mit zahlreichen Angehörigen indigener Völker von 

staatlicher Seite vorgeschrieben, damit die indigenen Lernenden darauf vorbereitet wer-

den, in ihrer Ursprungsgesellschaft, aber auch in der Gesamtgesellschaft angemessen zu-

rechtzukommen. Darüber hinaus muss der Staat dem Bildungsministerium Sondermittel 

für indigene Stipendienprogramme zuweisen. 

 

 

 F. Ländliche Bevölkerungsgruppen 
 

 

74. Das Recht auf Bildung für ländliche Bevölkerungsgruppen, insbesondere für dieje-

nigen, die in entlegenen Gebieten leben, ist unbedingt zu gewährleisten. Wenn Schulen 

überhaupt vorhanden sind, ist der Schulweg häufig lang. Kinder in ländlichen Gebieten 

leben oft in einem landwirtschaftlichen Umfeld und müssen möglicherweise bei landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten helfen, und für die Eltern sind die Vorteile einer Schulbildung für 

die Kinder mitunter nicht nachvollziehbar, insbesondere wenn der Schulbesuch mit Schul-

geld, Fahrtkosten und Kosten für Uniformen oder Schulmaterialien verbunden ist, vor 

allem wenn die Familien arm sind. Lehrkräfte arbeiten wegen der damit verbundenen 

Härten nur ungern in entlegenen Gemeinden, insbesondere wenn Anreize fehlen. 

75. Das Recht ländlicher Bevölkerungsgruppen auf Bildung leitet sich aus den für alle 

Menschen geltenden Rechten ab, umfasst aber Sondermaßnahmen, die gewährleisten sol-

len, dass Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu Bildungschancen haben. Frauen in 

ländlichen Gebieten waren beim Zugang zu Bildungschancen gegenüber Männern seit 

jeher benachteiligt, und in vielen Kulturen müssen sie zuhause bleiben und sich um die 

Familie kümmern. Artikel 10 und Artikel 14 Absatz 2 d) des Übereinkommens zur Besei-

tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau richten sich gegen Voreingenommenheit 

und verpflichten die Vertragsstaaten, dafür zu sorgen, dass Frauen in ländlichen Gebieten 

gleichen Zugang zu allen Formen der Bildung sowie gleichen Zugang zu schulischer und 

außerschulischer Bildung, einschließlich Alphabetisierung und Berufsausbildung, haben. 

76. Es ist besonders wichtig, einen hochwertigen Unterricht zu fördern und dabei Stra-

tegien für den Einsatz, die Unterstützung und die Bindung qualifizierter und ausgebildeter 

Lehrkräfte in ländlichen Gebieten und für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen ei-

nen besonderen Stellenwert beizumessen. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum 

kombinierten fünften und sechsten periodischen Bericht der Philippinen empfahl der Aus-

schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte dem Vertragsstaat, alle 
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erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung seines öffentlichen Bildungswesens zu ergrei-

fen, etwa durch eine Erhöhung der für die Grund- und Sekundarschulbildung veranschlag-

ten Haushaltsmittel mit dem Ziel, insbesondere für Kinder aus einkommensschwachen 

Familien und Kinder in ländlichen Gebieten die Zugänglichkeit und Qualität der Bildung 

ohne verdeckte Kosten zu verbessern (E/C.12/PHL/CO/5-6, Ziff. 56). In seinen Abschlie-

ßenden Bemerkungen zum Erstbericht der Dominikanischen Republik über die Durch-

führung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen emp-

fahl der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen dem Vertragsstaat, 

politische Maßnahmen zu beschließen, um sowohl in städtischen als auch ländlichen Ge-

bieten den Zugang zu einer hochwertigen, inklusiven Bildung auf allen Stufen zu gewähr-

leisten, und dabei der Geschlechterperspektive besonders Rechnung zu tragen 

(CRPD/C/DOM/CO/1, Ziff. 45). 

77. Panama führt im Bereich der außerschulischen Bildung speziell auf sozial schwache 

Bevölkerungsgruppen ausgerichtete Programme durch. So bieten etwa Familien- und Ge-

meindezentren für frühkindliche Bildung eine nicht formale Vorschulbildung für vier- und 

fünfjährige Kinder an, die in ländlichen und indigenen Gebieten oder in Stadtrandgebieten 

innerhalb einer der 13 Bildungsregionen des Landes leben. 

78. In der Türkei ist im Gesetz Nr. 3684 über soziale Unterstützung für Lernende an 

Grund- und Sekundarschulen vorgesehen, dass in ländlichen Gebieten lebende Kinder im 

Grundschulalter Anspruch auf kostenlose Busfahrten und Zuschüsse für Internatsunter-

bringung und Schuluniformen haben. In dünn besiedelten Gebieten hat die Türkei regio-

nale Internate für die Grundschulbildung eingerichtet, zu deren Einzugsgebiet Dörfer ge-

hören, die sonst wohl keinen Zugang zu hochwertiger Bildung hätten. Eltern, die sonst 

ihre Kinder nicht zur Schule schicken könnten, erhalten finanzielle Unterstützung im Be-

reich Gesundheit, Ernährung und Bildung in Form von an bestimmte Bedingungen ge-

knüpften Bargeldtransfers. 

 

 

 G. Flüchtlinge 
 

 

79. Nach Schätzungen des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen 

(UNHCR) haben lediglich 50 Prozent der Flüchtlinge im Kindesalter Zugang zu Grund-

schulbildung, während der weltweite Durchschnitt für diese Altersgruppe bei über 90 Pro-

zent liegt21 . Mit zunehmendem Alter klafft die Schere noch weiter auseinander: Nur 

22 Prozent der heranwachsenden Flüchtlinge besuchen eine Sekundarschule, während es 

im Weltdurchschnitt 84 Prozent der Heranwachsenden sind. Was den Hochschulbereich 

betrifft, so besucht weniger als 1 Prozent der Flüchtlinge eine Universität, während der 

Weltdurchschnitt bei 34 Prozent liegt. Im Durchschnitt verbringen Flüchtlinge etwa 

20 Jahre im Exil22. 86 Prozent aller Flüchtlinge weltweit haben in Entwicklungsregionen 

Aufnahme gefunden; mehr als ein Viertel von ihnen in am wenigsten entwickelten Län-

dern23. 

80. Nach Berichten des UNHCR befindet sich die Hälfte aller Flüchtlinge in nur sieben 

Ländern, nämlich in Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Libanon, 

Pakistan, Tschad und der Türkei24. Diese Staaten haben schon Schwierigkeiten damit, den 

Bedürfnissen ihrer eigenen Bevölkerung gerecht zu werden, und müssen zusätzliche 

Schulplätze, ausgebildete Lehrkräfte und Lernmaterialien für Tausende Flüchtlinge be-

reitstellen. Oft haben die betreffenden Kinder schon jahrelang keine Schule mehr besucht 

und sind vielleicht auch der Unterrichtssprache nicht mächtig. In vielen Fällen leiden sie 

durch ihre Flucht vor Gewalt unter psychosozialer Belastung und Traumatisierung. 

81. Trotz dieser Herausforderungen sind die Staaten verpflichtet, Flüchtlingen Bildung 

angedeihen zu lassen. Artikel 22 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

sieht vor, dass die Vertragsstaaten Flüchtlingen dieselbe Behandlung wie ihren Staatsan-

gehörigen hinsichtlich des Unterrichts in Volksschulen gewähren und dass sie für alle 

_______________ 

21 UNHCR, Missing Out: Refugee Education in Crisis (2016). Verfügbar unter https://www.un-

hcr.org/publications/education/57d9d01d0/missing-refugee-education-crisis.html. 

22 Ebd. 

23 Ebd. 

24 Ebd. 

https://www.unhcr.org/publications/education/57d9d01d0/missing-refugee-education-crisis.html
https://www.unhcr.org/publications/education/57d9d01d0/missing-refugee-education-crisis.html
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anderen Arten des Unterrichts eine möglichst günstige und in keinem Falle weniger güns-

tige Behandlung gewähren als sie Nichtstaatsangehörigen gewährt wird. 

82. Die Staaten müssen Vorkehrungen für Massenbewegungen von Flüchtlingen oder 

Binnenvertriebenen in ihre nationalen Bildungspläne aufnehmen, wie dies Kamerun, 

Niger, Pakistan, Südsudan und Tschad kürzlich getan haben25. Ähnlich müssen auch Ge-

ber, Hilfeorganisationen und internationale Organisationen Bildungsmaßnahmen für 

Flüchtlinge, die ihrem Recht auf Bildung uneingeschränkt Rechnung tragen, planen und 

angemessen finanzieren. 

83. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten zweiten und dritten pe-

riodischen Bericht Tadschikistans empfahl der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte dem Vertragsstaat, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um dem 

Problem hoher Schulabbruchquoten unter Kindern in Situationen der Benachteiligung, 

darunter Flüchtlingen, zu begegnen (E/C.12/TJK/CO/2-3, Ziff. 34). In seinen Abschlie-

ßenden Bemerkungen zum Erstbericht Montenegros über die Durchführung des Interna-

tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte forderte der Ausschuss 

den Vertragsstaat auf, aufgeschlüsselte Daten zur Schuleinschreibungs- und Schulab-

bruchquote auf verschiedenen Bildungsstufen, auch in Bezug auf Asylsuchende, Flücht-

linge und Binnenvertriebene, zu erheben, um Hindernisse beim Bildungszugang und bei 

der Bildungskontinuität zu ermitteln und geeignete Gegenstrategien zu entwickeln 

(E/C.12/MNE/CO/1, Ziff. 25). 

84. In Schweden haben asylsuchende Kinder und Jugendliche nach der Verordnung 

2001:976 im Wesentlichen das gleiche Recht auf Bildung in Vorschulen, Schulen und 

Einrichtungen zur Nachmittagsbetreuung wie Kinder und Jugendliche mit regulärem Auf-

enthaltsrecht in Schweden. Für die Bildungskosten dieser Lernenden erhalten die Kom-

munen finanzielle Unterstützung von der schwedischen Migrationsbehörde. In Neusee-

land haben Flüchtlinge das Recht auf Zugang zu unentgeltlicher, staatlich finanzierter 

Bildung. Das Bildungsministerium stellt Schulen, die mit Flüchtlingen und Asylsuchen-

den arbeiten, zusätzliche Unterstützung in Form von Finanzmitteln und Fachwissen zur 

Verfügung. 

 

 

 H. Menschen in Migration und Arbeitsmigration 
 

 

85. Migrantische Arbeitskräfte sehen sich beim Zugang zu hochwertiger Bildung be-

sonderen Schwierigkeiten gegenüber, auch in Bezug auf ihre Kinder. Nach Schätzungen 

der Internationalen Arbeitsorganisation gab es 2015 150 Millionen migrantische Arbeits-

kräfte; etwa 45 Prozent von ihnen Frauen26. Diese Menschen sind für viele Länder eine 

wichtige wirtschaftliche Stütze, doch geht mit den Vorteilen auch die Verpflichtung ein-

her, ihnen, ihren Kindern und Familienangehörigen Zugang zu Bildung zu eröffnen. 

86. Die Artikel 30, 43 und 45 der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte 

aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen sieht vor, dass die Vertragsstaa-

ten Arbeitsmigrantinnen und -migranten, ihren Kindern und Familienangehörigen gleich-

berechtigten Zugang zu Bildung gewähren. 

87. In der Praxis sehen sich diese Gruppen jedoch mit erheblichen Herausforderungen 

konfrontiert. Wenn Migrantengruppen in neue Gebiete ziehen, entsteht ein erheblicher 

Zusatzbedarf an Ressourcen, und die bestehenden Schulen können oft kapazitätsmäßig 

überfordert sein. In den nationalen Bildungsplänen müssen in Abstimmung mit den Ar-

beitsministerien ausreichende Bildungseinrichtungen für migrantische Arbeitskräfte be-

rücksichtigt und bereitgestellt werden, insbesondere in Gebieten, wo Saisonarbeit üblich ist. 

88. Die Kinder migrantischer Arbeitskräfte müssen nicht nur die mit dem Umzug in ein 

neues Land verbundenen Härten verkraften, sondern sie sind häufig auch mit Vorurteilen 

in der Schule und mangelnder Berücksichtigung eines unterschiedlichen kulturellen und 

sprachlichen Hintergrunds oder einer unzureichenden Vorbildung konfrontiert. Zur 

_______________ 

25 Ebd. 

26 International Labour Organization, ILO global estimates on migrant workers (Genf, 2015). Ver-

fügbar unter http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang-

-en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm
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Bewältigung dieser Probleme sind besondere Maßnahmen erforderlich. In seinen Ab-

schließenden Bemerkungen zum kombinierten zweiten und dritten periodischen Bericht 

Tadschikistans empfahl der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

dem Vertragsstaat, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um dem Problem hoher 

Schulabbruchquoten unter Kindern in Situationen der Benachteiligung, darunter Kinder 

von migrantischen Arbeitskräften, zu begegnen (E/C.12/TJK/CO/2-3, Ziff. 34). 

89. Bei der Schaffung spezieller Einrichtungen für Migrantinnen und Migranten ist 

auch der Bildungszugang zu gewährleisten. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum 

zweiten periodischen Bericht der Republik Moldau empfahl der Ausschuss für wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte dem Vertragsstaat, Kindern, die ihre Eltern begleiten 

und die im Migrantenaufnahmezentrum in Chisinau untergebracht sind, Zugang zu Bil-

dung zu gewährleisten (E/C.12/MDA/CO/2, Ziff. 28). 

90. In Zypern ist die Nichtdiskriminierung von Kindern migrantischer Arbeitskräfte ge-

setzlich verankert. Rechtsvorschriften allein sind jedoch nicht immer ausreichend. In der 

Dominikanischen Republik richteten das Bildungsministerium und das Einwanderungs-

ministerium einen Portfoliofonds für Bildung ein, um die Ausstellung von Ausweispapie-

ren für 24.000 Lernende mitzufinanzieren, bei denen es sich um undokumentierte Mi-

grantinnen und Migranten und Flüchtlinge ohne Geburtsurkunde handelte. 

 

 

 I. Binnenvertriebene 
 

 

91. 2016 gab es Schätzungen zufolge 31,1 Millionen Binnenvertriebene27. Diese Men-

schen fliehen häufig vor Gewalt oder Naturkatastrophen und sehen sich vielfach densel-

ben Problemen wie Flüchtlinge gegenüber. Binnenvertriebene bleiben Staatsangehörige 

ihres eigenen Landes und sollten daher dieselben Schutz- und sonstigen Leistungen wie 

alle anderen erhalten. Steht ihre Staatsangehörigkeit in Zweifel, so genießen sie Schutz 

nach Artikel 3 e) des Übereinkommens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen, wo-

nach die Vertragsstaaten ausländischen Staatsangehörigen denselben Zugang zum Unter-

richt gewähren müssen wie ihren eigenen Staatsangehörigen. 

92. Auch Binnenvertriebene sind schutzbedürftig, da sie sich nach wie vor im geogra-

fischen Hoheitsbereich ihres Staates aufhalten, der in manchen Fällen für ihre Vertreibung 

verantwortlich ist. Verwehrt der Staat den Binnenvertriebenen eine Bildung, so können 

sie auf innerstaatlicher Ebene kein weiteren Rechtsmittel dagegen einlegen. In solchen 

Fällen ist die internationale Gemeinschaft in der Pflicht, bei der Verwirklichung des 

Rechts auf Bildung vermittelnd zu wirken. 

93. In Serbien sieht Artikel 14 des Gesetzes über die Vorschulbildung vor, dass Kinder 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit sowie Kinder aus gefährdeten Gruppen ohne Auf-

enthaltstitel oder sonstige Ausweispapiere, Flüchtlinge oder Binnenvertriebene unter den-

selben Bedingungen und nach denselben Vorschriften wie Bürgerinnen und Bürger Ser-

biens Vorschulen und/oder Schulen mit einem Vorschulprogramm besuchen dürfen. Um 

die Gleichbehandlung ausländischer Staatsangehöriger bei der Einschreibung in Sekun-

darschulen sowie bei ihrem Besuch und ihrem Abschluss zu gewährleisten, hat Serbien 

ein Verfahren zur Anerkennung von im Ausland oder an einer ausländischen Schule er-

worbenen Diplomen und Zeugnissen eingerichtet28. 

 

 

 J. Nomadische Völker 
 

 

94. Nomadische Völker, darunter nomadische Hirtenvölker sowie Roma, stellen auf-

grund der teilweise häufigen Ortswechsel im Jahresverlauf besondere Anforderungen. 

Versuche, diese Bevölkerungsgruppen zwangsweise ortsfest zu machen oder ihre Kinder 

in Internatsschulen zu schicken, zeugen von mangelnder Achtung ihrer Kultur. Ihr Recht 

auf Bildung wird nicht nur in der Empfehlung der UNESCO-Generalkonferenz über 

_______________ 

27 Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement (Genf, 

2017). Verfügbar unter http://www.nrc.no/resources/annual-reports/global-report-on-internal-

displacement-2017/. 

28 UNESCO, Implementing the Right to Education (2016) (siehe Fußnote 18). 

http://www.nrc.no/resources/annual-reports/global-report-on-internal-displacement-2017/
http://www.nrc.no/resources/annual-reports/global-report-on-internal-displacement-2017/
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Lernen und Bildung im Erwachsenenalter29 anerkannt, sondern auch in den in anderen 

Verträgen verankerten Bestimmungen zu den grundlegenden Rechten auf Bildung. 

95. Die UNESCO leistet den Regierungen technische Hilfe bei der Durchführung von 

Sondermaßnahmen für nomadische Bevölkerungsgruppen. Dazu gehörten zum Beispiel 

Fördermaßnahmen für Kinder aus den ariden und semiariden Gebieten in Kenia und für 

Kinder aus dem Almajiri-System in Nigeria. In Nigeria ist die Grundschulbildung, darun-

ter auch die Bildung für besondere Gruppen wie nomadische Bevölkerungsgruppen, Mi-

grantinnen und Migranten, Frauen und Mädchen, auf der Straße lebende Kinder und Men-

schen mit Behinderungen im Gesetz über die obligatorische, unentgeltliche allgemeine 

Grundschulbildung geregelt. 

96. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum kombinierten fünfzehnten bis einund-

zwanzigsten periodischen Bericht Nigers empfahl der Ausschuss zur Beseitigung rassis-

tischer Diskriminierung dem Vertragsstaat, die Durchführung von Sondermaßnahmen, 

auch in Bezug auf das Recht auf Bildung, fortzusetzen. Der Ausschuss empfahl Niger, 

seine mobilen Schulprogramme auszubauen, um so die Schulbesuchs- und Alphabetisie-

rungsraten unter den nomadischen Bevölkerungsgruppen zu erhöhen 

(CERD/C/NER/CO/15-21, Ziff. 17). 

97. Im Norden Malis hat die Regierung besondere Schulen eingerichtet, bei denen die 

Lehrkräfte den Lernenden auf ihren Wegen durch das Land folgen und so für Bildungs-

kontinuität sorgen. In diesen Schulen werden auch Gratismahlzeiten angeboten, um die 

Schuleintritts- und -verbleibszahlen der Kinder zu steigern30. 

98. In der Islamischen Republik Iran kommt Bildungszentren für nomadische Bevölke-

rungsgruppen eine wichtige Rolle dabei zu, den Anteil derer zu verringern, die die Schule 

nach der Grund- oder der unteren Sekundarstufe verlassen, sowie dabei, die Schulab-

bruchquote unter anderen Lernenden zu senken, die in benachteiligten und dünn besiedel-

ten Gebieten und in Stammesgebieten des Landes leben und dort keinen Zugang zu her-

kömmlichen Tagesschulen haben. In diesen Schulen stehen den Lernenden kostenlos drei 

Mahlzeiten täglich, Schlafsäle sowie andere Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zur 

Verfügung31. 

 

 

 K. Roma 
 

 

99. Eine weitere Gruppe mit begrenztem Bildungszugang sind Roma-Kinder. In den 

Berichten, die der UNESCO im Kontext der siebten Konsultation über die Durchführung 

des Übereinkommens und der Empfehlung gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen 

vorgelegt wurden, gingen mehrere Mitgliedstaaten auf die Schritte zur Verwirklichung 

des Rechts der Roma-Kinder auf Bildung und die dabei aufgetretenen Schwierigkeiten 

ein. Die Integration dieser Kinder ins Bildungssystem unter Achtung ihrer kulturellen 

Identität und des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung lässt sich nach dem Muster von 

Praxisbeispielen fördern. 

100. In seinen Abschließenden Bemerkungen zum fünften periodischen Bericht der 

Ukraine empfahl der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte dem 

Vertragsstaat, durch besondere Maßnahmen, darunter Zuschüsse für Schulbücher und an-

deres Unterrichtsmaterial, dafür zu sorgen, dass auf allen Ebenen mehr Roma-Kinder die 

Schule besuchen (E/C.12/UKR/CO/5, Ziff. 54). Zu den Verpflichtungen des Vertrags-

staats gehört auch das Angebot von Sprachkursen, die Bekämpfung der Diskriminierung 

von Roma unter den Lernenden sowie die Aufklärung von Roma-Familien darüber, wie 

wichtig Bildung ist, insbesondere auch für Mädchen. Der Internationale Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurde dahingehend ausgelegt, dass auch eine 

Verpflichtung zum Angebot eines muttersprachlichen Unterrichts für Lernende aus Min-

derheiten, darunter auch die Roma, besteht, unter anderem in den Abschließenden Bemer-

kungen des Ausschusses zum Erstbericht Sloweniens über die Durchführung des Paktes 

(E/C.12/SVN/CO/1, Ziff. 11). In Anbetracht der Tatsache, dass die Roma-Bevölkerung in 

_______________ 

29 Auf Deutsch verfügbar unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-

11/2015_RALE_dt_%20final.pdf. 

30 UNESCO, Implementing the Right to Education (2010), S. 140 (siehe Fußnote 12). 

31 UNESCO, Implementing the Right to Education (2016), S. 99 (siehe Fußnote 18). 

https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-11/2015_RALE_dt_%20final.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-11/2015_RALE_dt_%20final.pdf
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Europa mehr als 10 Millionen Menschen zählt, sind die Bedingungen für Roma-Kinder 

ein besonderes Anliegen. 

101. Das Bildungsministerium in Tschechien hat eine Reihe von Unterstützungsmaßnah-

men hinsichtlich der Bildung von Roma-Kindern durchgeführt, wie zum Beispiel die 

Schaffung von Vorbereitungsklassen für Roma-Kinder beim Eintritt in Grundbildungs-

einrichtungen, die Schaffung eines Roma-Assistenzpostens an diesen Schulen, die Anpas-

sung des Schullehrplans an die Bedürfnisse von Roma-Kindern, die Möglichkeit kleinerer 

Klassen an Schulen mit einem hohen Anteil von Roma-Kindern sowie Mechanismen für 

die Bereitstellung finanzieller Unterstützung32. 

 

 

 L. Staatenlose 
 
 

102. Schätzungen zufolge gibt es weltweit etwa 12 Millionen Staatenlose, darunter 

5 Millionen minderjährige Kinder33. Kindern ohne Staatsangehörigkeit wird unter Um-

ständen der Zugang zum Schulunterricht verwehrt, weil für sie mangels gültiger Ausweis-

papiere keine Schuleinschreibung möglich ist. In Malaysia wird staatenlosen Kindern in-

discher, philippinischer oder indonesischer Herkunft in den Bundesstaaten Selangor und 

Sabah häufig der Zugang zur Grundschulbildung an staatlichen Schulen verwehrt. Wenn 

auf der Geburtsurkunde eines Kindes der Vermerk „Ausländisch“ angebracht ist oder ein 

Kind über keine Geburtsurkunde verfügt, kann dieses Kind nicht zum Schulunterricht an-

gemeldet werden34. Schätzungen zufolge können 80 Prozent der Rohingya in Myanmar 

weder lesen noch schreiben, und ungefähr 60 Prozent sind wohl nie zur Schule gegangen35. 

103. Der Schutz des Rechts von Staatenlosen auf Bildung ist in Artikel 22 des Überein-

kommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen sowie in Artikel 3 des Übereinkom-

mens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen verankert. Beide Bestimmungen sehen 

vor, dass die Regierungen Staatenlosen dasselbe Recht auf Grund- und Hauptschulunter-

richt wie ihren Staatsangehörigen und auf denselben Standard auf allen anderen Bildungs-

ebenen zuerkennen, den andere Nichtstaatsangehörige haben. 

104. Staatenlose bedürfen der Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft, um 

sicherzustellen, dass ihr Recht auf Bildung geachtet wird. Da sie keine Unterstützung sei-

tens einer Regierung erhalten und in ihrem Wohnsitzland häufig diskriminiert werden, 

obliegt es der internationalen Gemeinschaft, laut und deutlich für die Verwirklichung der 

Rechte Staatenloser einzutreten. 

105. Ein gutes Beispiel für eine entsprechende Rechtsvorschrift ist das Grundschulgesetz 

Sloweniens, dessen Artikel 10 vorsieht, dass in dem Land lebende Kinder, die ausländi-

sche Staatsangehörige sind oder über keine Staatsangehörigkeit verfügen, ein Recht auf 

Pflichtschulbildung an Grundschulen unter den gleichen Bedingungen wie Staatsangehö-

rige des Landes haben. In Tschechien gilt dieses Recht gemäß Gesetz Nr. 561 über die 

Vorschulerziehung, Grund- und Sekundarschulbildung, den tertiären Bildungsbereich so-

wie berufliche und sonstige Bildung auch für öffentliche Sekundarschulen. 

 
 

 M. Private Bildungseinrichtungen 
 

 

106. Die Sonderberichterstatterin weist darauf hin, dass die Verpflichtung des Staates zur 

Verwirklichung des Rechts auf Bildung auch die Verpflichtung umfasst, private Bildungs-

einrichtungen zu regulieren, wie in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 24 über Staaten-

pflichten nach dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte im Kontext wirtschaftlicher Aktivitäten (E/C.12/GC/24, Ziff. 21) festgelegt ist. 

Für private Leistungsträger sollten strenge Vorschriften gelten, die ihnen 

_______________ 

32 UNESCO, Implementing the Right to Education (2010), S. 140 (siehe Fußnote 12). 

33 Open Society Justice Initiative, „Children’s right to a nationality“, Informationsbroschüre (Juni 

2011). Verfügbar unter http://www.opensocietyfoundations.org/publications/fact-sheet-childrens-

right-nationality. 

34 Ebd. 

35 Katrina Kaufman, „Myanmar: Rohingya Children Losing Future Without Education“, 23. Fe-

bruar 2016. Verfügbar unter http://www.voanews.com/a/myanmar-rohingya-children-losing-fu-

ture-without-education/3203595.html. 

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/fact-sheet-childrens-right-nationality
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/fact-sheet-childrens-right-nationality
http://www.voanews.com/a/myanmar-rohingya-children-losing-future-without-education/3203595.html
http://www.voanews.com/a/myanmar-rohingya-children-losing-future-without-education/3203595.html
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Gemeinwohlverpflichtungen auferlegen. An Privatschulen darf keinerlei Form von Dis-

kriminierung erlaubt sein, und in Bezug auf Inklusion und Vorkehrungen müssen für sie 

die gleichen Standards gelten wie für öffentliche Einrichtungen, wobei insbesondere der 

Ausschluss leistungsschwacher Lernender zu verbieten ist. Darüber hinaus dürfen finan-

zielle Härten niemals als Rechtfertigung dafür angeführt werden, dass auf Gewinn ausge-

richtete Schulen die nationalen Standards in Bezug auf Inklusion nicht erfüllen. Die Staa-

ten müssen außerdem gewährleisten, dass ein Privatschulsystem nicht zu wirtschaftlicher 

Diskriminierung oder Segregation im Bildungswesen führt. 

 

 

VI. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 

 

107. Die Regierungen müssen im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Verwirklichung 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung besonders darauf achten, dass Diskriminie-

rung ausgeräumt wird, indem sie die Menschen und die Gruppen ermitteln, die spe-

zifischer gezielter Unterstützung bedürfen. Dazu sind eine Prüfung der Rechtsvor-

schriften, politische Maßnahmen, aufgeschlüsselte Bildungsdaten sowie der gezielte 

Einsatz von Finanzmitteln und Maßnahmen zur Erfüllung der besonderen Bedürf-

nisse der Lernenden erforderlich. Dies lässt sich am besten durch dezentralisierte 

Entscheidungsprozesse und alle Seiten einbeziehende Konsultationen mit allen In-

teressenträgern, darunter die Lernenden, die Eltern und die Gemeinschaften, errei-

chen. 

108. Die Staaten müssen nicht nur gewährleisten, dass die Schulen allen Lernenden 

im Einklang mit ihren Fähigkeiten Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung ge-

währen, sondern auch dafür sorgen, dass die Lernenden, wenn sie einmal die Schule 

besuchen, die für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn erforderliche Unterstützung 

erhalten. Rechtsvorschriften und Politiken müssen klar die Beseitigung von Diskri-

minierung sowie Maßnahmen zur Ausräumung der Barrieren und Benachteiligun-

gen vorsehen, denen sich einige Lernende gegenübersehen. Die Staaten müssen je-

doch auch durch die notwendigen Maßnahmen auf lokaler Ebene gewährleisten, 

dass alle Lernenden ihre Bildungsziele erfolgreich verfolgen können. 

109. Um zu gewährleisten, dass die Staaten ihren Verpflichtungen in Bezug auf eine 

inklusive und chancengerechte Bildung nachkommen, ist es unerlässlich, aufge-

schlüsselte Daten zu erheben und zu veröffentlichen. Geber und internationale Or-

ganisationen sollten durch finanzielle und technische Unterstützung dafür sorgen, 

dass alle Staaten ihre Kapazitäten zur Berücksichtigung aller Teile der Bevölkerung 

bei der Nachverfolgung und Berichterstattung ausbauen können. Ohne diese Maß-

nahmen ist es äußerst schwierig, die Herausforderungen und Barrieren zu erkennen, 

die einem Bildungserfolg der einzelnen Lernenden entgegenstehen. 

110. Das Recht auf Bildung umfasst sämtliche Aspekte der Bildung, von der früh-

kindlichen Betreuung und Erziehung bis hin zu Alphabetisierungsprogrammen für 

Erwachsene sowie das Recht auf lebenslanges Lernen. Chancengerechte und inklu-

sive Ansätze sollten auf allen Bildungsebenen, nicht nur in den Grundschulen, ver-

folgt werden. Bildungsprogramme müssen nach wie vor auch ganzheitlich sein und 

die Lernenden nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auf alle Aspekte ihres Lebens 

vorbereiten. 

111. Im Lichte der vorstehenden Ausführungen und unter Berücksichtigung der in 

diesem Bericht genannten Anliegen im Zusammenhang mit verletzlichen Menschen 

und Gruppen spricht die Sonderberichterstatterin die nachstehenden Empfehlun-

gen aus. 

112. Die Staaten müssen die mehrfachen Barrieren, denen sich Frauen und Mäd-

chen gegenübersehen, aktiv ermitteln und angehen. Zur Überwindung kultureller 

und wirtschaftlicher Barrieren bedarf es nicht nur Rechtsvorschriften und politi-

scher Strategien gegen Diskriminierung, sondern auch aktiver Maßnahmen in Be-

zug auf die finanziellen Kosten sowie einer engen Zusammenarbeit mit Familien, 

Gemeinschaften und religiösen Führungspersönlichkeiten, um sicherzustellen, dass 

die Bildung von Mädchen geschätzt und unterstützt wird. Dazu gehören sowohl eine 

geschlechtergerechte Haushaltsplanung und Berichterstattung als auch die durch-

gängige Berücksichtigung der Geschlechterdimension in den Ansätzen für alle 



A/72/496 

22  

Aspekte des Bildungsbereichs. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Mädchen 

und ihre Familien über ihr Menschenrecht auf Bildung aufgeklärt werden. 

113. Um eine inklusive Bildung zu erreichen, müssen sich die Schulen anpassen und 

allen Kindern, unabhängig von ihren körperlichen, intellektuellen, sozialen, emotio-

nalen, sprachlichen oder sonstigen persönlichen Umständen, ein förderliches Um-

feld bieten. Die Staaten müssen gewährleisten, dass alle Kinder die für ihre indivi-

duellen Bedürfnisse erforderliche spezielle Unterstützung erhalten, denn sie ohne 

entsprechende Vorkehrungen in einer bestehenden Klasse unterzubringen, ist keine 

Option. Wirksame Inklusion muss über Rechtsvorschriften und Politik im Bildungs-

bereich erfolgen sowie in die Kultur und Praxis an den Schulen Eingang finden. 

114. Bildung muss ethnisch, kulturell und sprachlich inklusiv sein. Niemand von 

den Lernenden sollte sich ausgegrenzt fühlen, und unterschiedliche kulturelle, reli-

giöse und sprachliche Perspektiven sollten in die Lehrpläne aufgenommen und in 

die Unterrichtspraxis integriert werden. 

115. An Schulen mit einer erheblichen Zahl von Lernenden aus sprachlichen Min-

derheiten sollte sowohl zweisprachig als auch in der Muttersprache unterrichtet 

werden. Dies gilt heute ganz besonders für Schulen, die für Migrantinnen und Mi-

granten und Flüchtlinge eingerichtet werden, die sich bei der Eingliederung in ein 

fremdes Bildungssystem und eine fremde Kultur ohnehin schon erheblichen zusätz-

lichen Hindernissen gegenübersehen. Die Achtung der Diversität sollte sich in den 

Lehrplänen widerspiegeln, die Sensibilität für die Kultur und Religion der Lernen-

den aufweisen sollten. 

116. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und der oft weit verbreiten Armut 

in ländlichen Gebieten müssen die Staaten dort höhere Pro-Kopf-Investitionen täti-

gen. Barrieren, wie etwa die mangelnde Bereitschaft von Lehrkräften, in entlegene 

Gebiete zu ziehen, hohe Beförderungskosten oder lange Schulwege, lassen sich oft 

durch zusätzliche finanzielle Unterstützung oder innovative und flexible Bildungs-

programme überwinden. Die Staaten müssen dafür sorgen, dass die Bildungsquali-

tät in ländlichen Gebieten der in städtischen Gebieten entspricht. 

117. Es ist belegt, dass ein inklusiver Bildungsansatz für Menschen mit Behinde-

rungen vergleichbare Kosten wie segregierte Systeme verursacht, jedoch bessere Er-

gebnisse erzielt. Die Staaten sollten mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln da-

für sorgen, dass die nationalen Bildungssysteme alle Lernenden, auch diejenigen mit 

körperlichen und intellektuellen Beeinträchtigungen, inklusiv einbeziehen. Eine In-

klusionspolitik sollte auch alle Formen von Diversität unter den Lernenden berück-

sichtigen, unter anderem unterschiedliche ethnische, kulturelle, sprachliche und 

wirtschaftliche Hintergründe. 

118. Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften im Bildungsbereich dürfen Kinder 

mit Behinderungen keinesfalls von der Verwirklichung ihres Rechts auf Bildung aus-

schließen. Rechtsvorschriften, nach denen bestimmte Kategorien von Kindern als 

„nicht bildungsfähig“ betrachtet werden oder die Zuständigkeit für die Bildung von 

Kindern mit Behinderungen anderen Ministerien als dem Bildungsministerium zu-

gewiesen wird, müssen geändert werden. 

119. Zur Überwindung der komplexen und mehrdimensionalen Barrieren, denen 

sich Lernende aus armen Familien gegenübersehen, bedarf es gezielter finanzieller 

und materieller Interventionsmaßnahmen. Zumindest die Grund- und Sekundar-

schulbildung, einschließlich Schulgeld, Uniformen, Schulbüchern und des Schul-

wegs, müssen unentgeltlich sein. Sondermaßnahmen können Gratismahlzeiten, fle-

xible, an die Bedürfnisse landwirtschaftlicher Haushalte angepasste Unterrichtszei-

ten oder mobile Schulen für nomadische Bevölkerungsgruppen umfassen. Die Schul-

gebäude müssen nationalem Standard entsprechen, und Lehrkräfte müssen gut aus-

gebildet sein und angemessene Unterstützung erhalten. Auch eine Abstimmung in-

nerhalb der staatlichen Verwaltung kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass 

arme Familien Zugang zu Strom und anderen Versorgungsleistungen sowie zu einer 

gesundheitlichen Basisversorgung haben. 

120. Von rechtlicher und politischer Seite müssen die Staaten klarmachen, dass Bil-

dung für in Armut lebende Lernende unentgeltlich, hochwertig und barrierefrei 
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zugänglich sein muss. Überkommene Vorurteile, die der Bildung für arme Menschen 

den Wert absprechen, müssen sichtbar angegangen werden, um die Norm durchzu-

setzen, dass alle Menschen das gleiche Recht auf hochwertige Bildung haben. 

121. Die Staaten müssen mögliche Massenbewegungen von Flüchtlingen oder Bin-

nenvertriebenen in ihren nationalen Bildungsplänen berücksichtigen, und diese Ler-

nenden müssen auch in den nationalen Bildungsdatensystemen berücksichtigt wer-

den, damit sichergestellt ist, dass ihr Bildungserfolg beobachtet wird. Geber und 

Hilfeorganisationen müssen in ihren Maßnahmenplänen der Tatsache Rechnung 

tragen, dass diese Menschen jahrelang im Land bleiben werden, und die Bildungs-

pläne müssen entsprechend angepasst werden. So weit wie möglich sollten Bildungs-

pläne und Bildungseinrichtungen kulturelle und sprachliche Unterschiede zwischen 

den Lernenden vorwegnehmen und angehen. 

122. Da Staatenlose keinen Schutz durch eine Regierung in Anspruch nehmen kön-

nen, sehen sie sich häufig den schwersten Formen von Diskriminierung ausgesetzt. 

Dies bürdet der internationalen Gemeinschaft und den Regierungen die zusätzliche 

Last auf, sicherzustellen, dass die praktische Verwirklichung des Rechts dieser Men-

schen auf Bildung ohne Diskriminierung gewährleistet ist. Stellt sich die jeweilige 

Regierung dieser Verantwortung nicht, so fordere ich andere Regierungen auf, im 

Dialog mit dem Aufnahmeland und in internationalen Foren die Aufmerksamkeit 

auf derartige Ungerechtigkeiten zu lenken. 

123. Die Hauptverantwortung für die Verwirklichung des Rechts auf Bildung liegt 

bei den Regierungen. Die internationale Gemeinschaft muss jedoch Regierungen 

durch gezielte politische, finanzielle und technische Hilfe bei der Umsetzung einer 

inklusiven und chancengerechten Bildungspolitik unterstützen. Ganz besonders 

wichtig ist dies in Bezug auf die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele für nach-

haltige Entwicklung und zur Umsetzung des Aktionsrahmens zur Bildungsagenda 

2030. 

    


