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Das Recht auf Bildung
Wie traumatisierend muss es sein,
seine Heimat zu verlieren? Zuerst die
Angst um das eigene Leben, dann die
Angst vor der Zukunft – ohne festen
Halt in einem fremden Land.
Unglaublich viele Menschen, vom
Kleinkind bis zu den Großeltern,
müssen leidvoll erfahren, wie sich die
Flucht vor Unterdrückung und Gewalt aus dem eigenen Heimatland anfühlt. Was ihnen einzig
bleibt, ist die Hoﬀnung auf einen Neuanfang.
Wir alle können Flüchtlingen helfen. Niemand sucht es sich aus, Flüchtling zu sein, dessen
müssen wir uns zuallererst bewusst werden. Mit diesem Gedanken können wir uns öﬀnen,
gemeinsam eine Willkommenskultur schaﬀen und Migration als Chance für unsere
multikulturelle Gesellschaft begreifen. Dabei haben wir einen Trumpf in der Hand: das Recht auf
Bildung für alle. Besonders für Kinder und Jugendliche wirkt der Schulbesuch regelrecht wie ein
Integrations-Beschleuniger. Bildung verschaﬀt ihnen Wissen und Perspektiven und integriert sie
in Windeseile in die Gemeinschaft.
Leider jedoch ist das Recht auf Bildung nicht in allen Teilen der Welt selbstverständlich. Daran
erinnert uns nicht nur der 20. November als Internationaler Tag der Kinderrechte. Auch die
diesjährigen Friedensnobelpreisträger Malala Yousafzai und Kailash Satyarthi haben durch ihren
unermüdlichen und bemerkenswerten Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung und gegen
die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht.
Und auch wir müssen immer wieder für das Recht auf Bildung eintreten, um dieses hohe Gut
bewahren. Denn nur dann schaﬀt Bildung weiter Zukunft – und Heimat für alle.
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