
Seit ich zur Schuie gehe hahe ich wieder Hoffnung
Cinema du Sud The First Grader und das Recht auf Bildung

Der Kenianer Kimani Marugue aus
dem Eilm The Eirst Grader will
unbedingt in die Grundschule
Wie er kämpfen viele Menschen
auf der Welt um ihr Recht auf
Bildung das sie zur Teilhabe an
der Gesellschaft befähigt
Obwohl das Recht auf Bildung

bereits 1948 in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen festgehal
ten wurde können immer noch
800 Millionen Menschen auf der
Welt nicht lesen und schreiben

Die dafür zuständigen Staaten ha
ben oftmals nicht die Mittel eine
qualitative Schulbildung für alle
zu stellen Dabei gilt Bildung als
ein Schlüssel für den Zugang zu
weiteren Menschenrechten Wo
es umfassend verwirklicht wird
lernen Menschen für sich und
ihre Rechte einzustehen

Wer keine Bildung hat tritt
schüchtern und zurückhaltend
auf traut sich nicht für die Ge
meinschaft Verantwortung zu
übernehmen und wird schnell aus

gebeutet erklärt Nadine Jean
Louis Organisatorin eines Alpha

betisierungsprojektes in einem
Vorort von Port au Prince in Hai
ti Sie ist Gründerin der Frauen

organisation Solafebic und hat
aufgrund der hohen Nachfrage
Schulunterricht für Erwachsene
organisiert Sie kennt sich mit den
Problemen von Analphabeten bes
tens aus und wird davon nach der

Filmvorstellung berichten
Fin Haupthindernis auf dem

Weg zur universalen Grundschul
ausbildung ist der frühzeitige
Schulabbruch und der Mangel an
Qualität Die statistischen Daten
zeigen dass der Prozentsatz der
Kinder die die Schule abbrechen
mit dem wirtschafthchen Kontext
aber auch mit der Sterblichkeits
rate der Erwachsenen in Zusam

menhang steht Allein in Afrika
südlich der Sahara haben zwei
Drittel der Länder eine Abbruchs

rate von über 30 Prozent Aus
diesem Grund können viele Men
schen nicht lesen und schreiben
obwohl sie eine Schule besucht
haben In Kenia in Haiti und
vielen anderen Ländern ist die Bil

dungssituation dramatisch Die
wenigen öffentlichen Schulen sind
für die meisten unerschwinglich
Selbst wenn die Schule gratis ist
kosten die Uniform die Bücher
und Hefte zu viel für viele Fami

lien Dazu ist der Weg beschwer
lich und die Unterrichtsqualität
bei teilweise 60 Schülern pro Klas
se so schlecht dass die Kinder
kaum etwas lernen

Problematisch ist auch die pä
dagogische Herangehensweise der
Lehrer Schlecht ausgebildet und
unterbezahlt will keiner den Be
rufausüben Die Unesco stellt fest
dass heute der Lehrermangel

enorm ist Die Anzahl der Lehrer

folgt dem Rhythmus der Frhöhung
der seit 2000 eingeschulten Kin
der nicht Weltweit werden zwi
schen 2011 und 2015 in 99 Ländern
wenigstens zwei Millionen zusätz
liche Lehrer gebraucht um einen
angemessenen Unterricht zu ge
währleisten Mehr als die Hälfte
dieser neuen Lehrer sind in Afrika

südhch der Sahara notwendig Ge
rade in dieser Region der Welt
rechnet man zwischen 2010 und

2020 mit einer Frhöhung der Zahl
der Kinder im Grundschulalter um
24 Prozent

Um das Recht auf Bildung weiß
auch Marugue der Held im Film
The First Grader der am 31
Oktober in der Filmreihe Cinema

du Sud gezeigt wird Fs ist die
Verfilmung des Lebens von Ki
mani Marugue der in den 1920er
Jahren in Kenia aufwuchs Weil er
als Kind nicht die Möglichkeit hat
te eine Schule zu besuchen war er
bis ins hohe Alter Analphabet Im
Radio hört der alte Mau Mau Ve
teran von dem Beschluss der Re

gierung freie Schulbildung für alle

einzuführen und erkennt seine
letzte Ghance Lesen und Schrei
ben zu lernen Im Alter von 84

Jahren meldet er sich inmitten von
Hunderten von Schülern bei der
Grundschule seines kleinen Dor
fes an und drückt ab sofort mit den
Kindern die Schulbank Doch

schon bald schlägt eine Welle der
Ablehnung gegen Marugue und
seinen Wunsch zu lernen Nun
steht dem Veteran ein weiterer
letzter Kampf bevor der Kampf
um das Recht auf Bildung

The First Grader passt bes
tens in die entwicklungspolitisch
relevante Thematik des Filmfesti

vals Ginema du Sud das dieses
Jahr unter dem Motto All
Right s Les droits ä l affiche
läuft

Fondation Bridderlech Deelen Freres des Hommes

Objectif Tiers Monde SOS Villages d Enfants Monde
stellen The First Grader in englischer Originalfas
sung Dauer 103 Minuten am 31 Oktober um 18 30
Uhr im Kino Utopia in Luxemburg Limpertsberg in
Anwesenheit von Nadine Jean Louis Gründerin der

Frauenorganisation Solafebic in Haiti und Denise
Richard Projektleiterin bei Bridderlech Deelen vor
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