
Wenigstens ein wenig lesen und schreiben können ... 

 
Ohne Schule, ohne Chance 
In Bangladesh erreichen nur zwei von elf Kindern einen Grundschulabschluß 
Von Reiner Jüngst 
 
Dhaka, im. April - Hilflos hält die schmächtige junge Frau ein Fläschchen Antibiotiksaft 
in der einen und eine Tüte Tabletten in der anderen Hand. Die Medizin kostet den 
halben Tageslohn von der Baustelle gegenüber, aber mit der fieberhaften Infektion wird 
sie das Schleppen der Mörtelkörbe nicht lange durchhalten. Der Apotheker hat ihr 
gerade erklärt, ein wenig herablassend und in lautem Ton, sie müsse die Tabletten 
dreimal täglich über 14 Tage, den Saft hingegen nur zweimal täglich über eine Woche 
nehmen. „Verstanden?" fragt er am Schluß. Sie nickt, aber wiederholen kann sie die 
Anweisungen nicht. Resignierend schreibt er das Rezept auf ein Stück Papier, obwohl 
er weiß: Lesen wird sie es nicht können. 
 
An der Straßenecke vor dem Medikamentenladen wartet ein junger Rikschafahrer auf 
Kunden. Wohl nicht älter als 13 Jahre. Er zieht lässig an einem Zigarettenstummel. Eine 
Schule hat er nie besucht, die Eltern sind auf sein Einkommen angewiesen. Wenn er 
Glück hat, wird er auch in zehn oder fünfzehn Jahren noch mit der Fahrradrikscha im 
Verkehrsgewühl von Dhaka unterwegs sein. Das Kapital zum Erwerb seines Gefährts 
wird er dennoch niemals aufbringen können. Täglich ist ein festgelegter Betrag an den 
Besitzer zu zahlen, ob Fahrgäste kommen oder nicht. Einer Genossenschaft beizu-
treten oder zusammen mit anderen der mehr als 200 000 Rikschafahrer in Dhaka eine 
zu gründen, dafür fehlen ihm Kenntnisse und das Selbstvertrauen. 
 
Schulbildung, Grundfertigkeiten wie Lesen und Schreiben und damit Zugang zu 
Wissen, sind immer noch das Privileg einer Minderheit, in Bangladesh wie anderswo in 
der Dritten Welt. Fast eine Milliarde Menschen haben nach Schätzungen der UNO nicht 
die Fähigkeit, ein Formular auszufüllen oder eine Anweisung zu lesen, von der 
Gesundheit oder Lebensunterhalt abhängen können. Die Hälfte aller Nichtalphabeten 
lebt auf dem südasiatischen Subkontinent. In Bangladesh zum Beispiel hatten vier von 
fünf Erwachsenen nie die Gelegenheit zum Schulbesuch oder nicht lange genug, um 
einen Brief schreiben zu können, so die offizielle Definition von „schriftkundig". 
 
Bislang eher zögernd mit Bildungsprogrammen für die wachsende Zahl ihrer Bürger, 
sind jetzt auch die Machthaber in Dhaka aufgeschreckt. Außer den gelegentlichen 
Naturkatastrophen erregt kaum ein Bereich öfter Aufsehen als die Bildungsmisere des 
Landes. Schießereien auf dem Universitätsgelände, Korruption und Schiebung bei 
Schulexamen sowie Grundschulen, die nach Unwettern nie wieder instandgesetzt 
wurden, ganze Landkreise ohne irgendeine Schule, das alles beschäftigt die 
Öffentlichkeit und zwingt die Regierung zur Aufmerksamkeit. Vorgedrungen bis in die 
Behördenbüros ist aber auch die schlichte Erkenntnis, daß sich mühevoll eingeleitete 
Entwicklungsprogramme nicht weitertragen ohne Menschen, die Anweisungen auf 
Medikamenten oder öffentlichen Bekanntmachungen lesen oder die Anleitung zur 
sachgerechten Anwendung eines Pestizids entziffern können. 
 
Länder wie Bangladesh stehen vor schier unlösbaren Aufgaben. Ein nationales 
Alphabetisierungsprogramm für Jugendliche und Erwachsene wäre dort für 50 Millionen 
Menschen zu organisieren, eine Aufgabe, die selbst bei gutem Willen die Kapazität 
einer Regierung überfordert. Hilfe von Freiwilligengruppen ist zwar willkommen, ohne 
aber daß die Regierung ihre Kontrolle über Lehrpläne und Lehrmaterial aufgeben 
wollte. Noch fehlt ein Mechanismus, der lokale und private Initiative ermutigt. Ein vom 
UNO-Entwicklungsprogramm gefördertes Pilotprojekt, als „erfolgreich" ausgewertet, 
konnte mit Hilfe von 50 kleinen Aktionsgruppen in 18 Monaten gut 50 000 Menschen 
Lese- und Schreibkenntnisse beibringen, ein Tropfen im Ozean. Zum Ende des 



Jahrtausends bleibt eine ganze Generation ohne Aussicht jemals auch nur einen 
einfachen Text, einen Pachtvertrag oder eine Petition zu entziffern, geschweige denn 
selbst schreiben zu können. Im organisierten Bildungssektor steht der Träger Staat vor 
noch größeren Problemen. 
 
Schulbau vernachlässigt 
 
Bei einem jährlichen: Bevölkerungswachstum von 2,3 Prozent nimmt die Bevölkerung 
von Bangladesh jede Woche um den Umfang einer deutschen Kleinstadt zu. Pro Minute 
werden 11 Kinder geboren. Von dieser statistischen Gruppe stirbt eines vor dem Beginn 
des fünften Lebensjahres, meist an Unterernährung und Durchfallkrankheiten. Von den 
zehn, die das Einschulungsalter erreichen, werden nur sechs tatsächlich eingeschult. 
Schon Sechsjährige, vor allem Mädchen, sind den Eltern willkommene Hilfen im 
Haushalt oder bei der Beaufsichtigung der jüngeren Geschwister. Unter fehlender 
Schulbildung leiden Mädchen und Frauen doppelt so häufig wie Buben oder Männer. 
Von jenen sechs Schulanfängern werden vier die Schule vor dem Ende des fünften 
Schuljahres verlassen haben. Damit werden nur zwei aus der Gruppe der elf 
Neugeborenen einen Grundschulabschluß erhalten. Der fehlende Zugang zu Grund-
schulbildung hat die Regierung veranlaßt, die Hälfte des mageren Bildungshaushalts in 
den Primärschulsektor zu investieren. Bislang war die Versuchung zu stark, die 
knappen Mittel in prestigeträchtige Institutionen der höheren Bildung zu stecken, 
öffentlichkeitswirksam hat der Gesetzgeber gerade die Schulpflicht eingeführt. Verraten 
wurde allerdings nicht, wie das Gesetz für mehr als zwei Millionen Schulanfänger 
jährlich wirksam gemacht werden kann. 
 
Der Nachholbedarf ist groß. Es rächt sich jetzt, daß jahrzehntelang der Neubau von 
Schulen vernachlässigt wurde. Aber selbst die bestehenden wären froh, wenn sie 
immer Tafel und Kreide hätten. Nach langen Anmarschwegen und schlecht ernährt 
sitzen die Kinder unter glühenden Wellblechdächern auf dem Boden, angeleitet von 
Lehrern, deren Bezahlung und Ausbildung mehr als dürftig ist. Starres Pauken von 
Buchstaben und Nachsagen von Wörtern ist keine Methode, die Kindern Spaß am 
Lernen bereiten kann. Für die Älteren werden Schulexamina zum Richterspruch über 
ihre Zukunft. Wer gute Beziehungen zur Aufsichtsbehörde hat, weiß vorher, welche 
Fragen in den zentralen Prüfungen gestellt werden. Bangladesh machte Schlagzeilen, 
als es zu landesweiten Demonstrationen kam, nachdem die Behörden offiziell 
Schummeln verboten hatten. Prompt fielen 75 Prozent der Kandidaten im zentralen 
Abschlußtest zum Ende des 10. Schuljahres durch. Man kann sich die Verbitterung von 
Eltern und Schülern ausmalen. 
 
Es fehlt an allen Ecken an Geld. Aber selbst wo Schulen fehlen, ist den Planern nicht 
bekannt. Es gibt keine Statistiken über den Raumbedarf. Die Zahl der Schüler pro 
Lehrer hat sich von 50 auf 60 verschlechtert, ganz im Gegensatz zu den Hochschulen 
und Universitäten des Landes, wo sich das Verhältnis von 16 auf 11 Studenten pro 
Lehrer verbessert hat. Vernachlässigung der Lehrerausbildung und Bezahlung macht 
Grundschullehrer in Bangladesh zu Almosenempfängern, selbst im Vergleich mit den 
schon dürftigen Gehältern anderer öffentlich Bediensteter. Von ihren Vorgesetzten im 
Stich gelassene und nicht motivierte Lehrer nehmen Eltern und Kindern den Anreiz zum 
Schulbesuch. Schlimmer hoch, ohne Schulbücher und Geld für Schreibmaterial sind die 
Sechsjährigen zum Versagen verurteilt, bevor sie auch nur das Glück ihrer Einschulung 
erfaßt haben. 
 
In der Entwicklungszusammenarbeit ist der Bildungssektor ein schwieriger und deshalb 
unbeliebter Bereich. Erfolge sind nicht in Hochglanzbroschüren vorzeigbar, wie ein 
Bewässerungssystem oder eine Modellfarm. Zudem erfordern sie einen langen Atem 
des Geldgebers, wenn die gesetzten Ziele erreicht werden sollen. Zwar finden 
betriebliche oder technische Ausbildungsstätten den guten Willen der Empfängerländer, 



aber die Qualität der beruflichen Ausbildung ist abhängig davon, ob die Lehrlinge 
Grundlagen der Physik verstehen oder einfache rechnerische Kalkulationen vornehmen 
können. 
 
So verbleiben die Gelder der meisten Geber in den traditionellen Feldern der 
Entwicklungszusammenarbeit. Ausnahmen sind zunehmend die skandinavischen 
Länder und die UNO-Organisationen, vor allem UNICEF, UNESCO und das Ent-
wicklungsprogramm UNDP. Finanziert vom UNDP arbeiten in Bangladesh Lehrplan- 
und Lehrerausbildungsexperten aus Indien, Sri Lanka und den Philippinen mit den 
Verantwortlichen im Erziehungsministerium und seinen verzweigten Abteilungen. Die 
Zusammenarbeit ist nicht leicht, denn das Monopol über die allgemeinbildenden 
Schulen ist politisch zu heikel, als daß Regierungen gerne von ausländischen Experten 
mitbestimmen ließen, was die junge Generation im Schulbuch vorfindet. Als Advokat für 
ein weltweites Aktionsprogramm haben die Vereinten Nationen die neunziger Jahre zur 
Bildungsdekade erklärt, an deren Ende „Bildung für alle" stehen soll. Die Regierungen 
haben sich im März auf einer Konferenz in Thailand in einer Charta zu diesem Ziel 
verpflichtet. 
 
Faizal, der Rikschajunge an der Straßenecke in Dhaka, wird die Charta nie sehen 
werden. Auch nicht die Frau auf der Baustelle. Aber Radio Bangladesh hat über sie 
berichtet, stolz, daß der Präsident zusammen mit Repräsentanten aus der ganzen Welt 
an diesem „historischen Ereignis" teilgenommen hat. Irgendwo zwischen Ganges und 
Brahmaputra wird die Nachricht aus dem Transistor auf fruchtbaren Boden fallen. Wer 
will, kann dann die Schulbehörden daran erinnern, den feierlichen Worten Taten folgen 
zu lassen. 
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