
 

 

Bildung ist Nothilfe 

World Vision Deutschland zur Bedeutung von Bildung in Humanitären Kontexten 

Lernen in der Krise – die Gefahr einer verlorenen Generation 

Weltweit gehen etwa 75 Millionen Kinder in Krisen- und Konfliktländern nicht zur Schule. Kindern, die in einem 

fragilen oder in einem konfliktbetroffenen Land leben, wird dreimal so oft das Recht auf Bildung verwehrt, wie 

Kindern in Ländern des globalen Südens. Die durchschnittliche Länge einer Vertreibungs- oder Fluchtsituation 

beträgt mittlerweile 17 Jahre. Wegen der zunehmenden Dauer der Krisen und Konflikte sind Kinder deshalb für 

immer größere Zeitspannen von Bildung abgeschnitten. Je länger sie aber nicht zur Schule gehen, desto 

geringer wird die Chance, dass sie je wieder dorthin zurückkehren. Der Konflikt in Syrien hat bspw. für etwa 3 

Millionen Kinder zu einem Abbruch des Schulunterrichts geführt. Über 2,5 Millionen syrische Kinder sind auf 

der Flucht, davon fast 740.000 im Schulalter. Besondere Herausforderungen für Bildung in humanitären 

Kontexten sind vor allem der schwierige Zugang zu Bildungsangeboten, die Gestaltung der Curricula, die 

Zertifizierung von Abschlüssen und das Aufholen verpasster Inhalte. Bildung in humanitären Kontexten hat 

keine einheitliche und hohe Priorität, ist entsprechend unterfinanziert und auf nationaler und internationaler 

Ebene mit unzureichenden Kapazitäten hinterlegt.  

Bildung ist ein Lebensretter 

Nach ihren Bedürfnissen gefragt, geben Kinder in Krisen und Konflikten an, dass Bildung für sie besonders 

wichtig sei. Bildung ist nicht nur ein fundamentales Recht, das kontextunabhängig für alle Kinder gilt, sie ist 

ebenso Lebensretter und Lebenserhalter, denn: 

• Bildung schafft Normalität für Kinder und hilft so, Kriegs- und Fluchterlebnisse zu verarbeiten. 

• Bildung schafft Schutzräume zum Lernen und Spielen und schützt vor Gewalt und Ausbeutung. 

• Bildung ist ein wichtiges Instrument für Konfliktbearbeitung und Friedensförderung. 

• Frühkindliche Förderung legt auch in Krisen und Konflikten ein Fundament für die gesamte Entwicklung 

eines Kindes  

• Bildung bietet Hoffnung und Zukunftsperspektiven und hat somit unterstützende psychosoziale 

Auswirkungen 

• Bildung ist der Schlüssel für wirtschaftliche Erholung und Wiederaufbau nach Krisen- und Konflikten  

• Bildung ist entscheidend für eine gesunde Entwicklung - sie senkt Mütter- und Kindersterblichkeit, ist oft 

mit einer Mahlzeit verbunden und bietet eine Plattform für lebenswichtiges Wissen im jeweiligen Kontext, 

(z.B. über Landminen, Trafficking, Krankheiten, Hygiene) 

Bildung muss auf die Agenda * 

Bildung ist Nothilfe. Deshalb sind unsere Forderungen: 

• Bildung in Krisen und Konflikten muss vom Auswärtigen Amt als absolut notwendige Erst-Maßnahme 

priorisiert und in allen Nothilfeprojekten umgesetzt werden. Dazu gehört z.B. die Schaffung einer 

Zuständigkeit für das Thema im AA sowie die aktive Förderung von Projektanträgen zum Thema.  

• Deutschland muss das Finanzierungsinstrument für Bildung in Krisen und Konflikten „Education Cannot 

Wait“ jährlich mit 50 Mio. Euro unterstützen. Der Wert lag im Jahr 2017 einmalig bei 16 Mio. Euro.  

• Innerhalb der Budgetlinien für humanitäre Hilfe der Bundesregierung sollte ein Zielwert von acht Prozent 

für Bildungsmaßnahmen gesetzt werden. Bisher gibt es keinen Zielwert. 

 

  



 

*weitere Informationen zum Thema finden Sie in der Studie der Globalen Bildungskampagne: „Bildung darf nicht warten. Analyse des 

deutschen Beitrags zur Förderung von Bildung in Krisen und Konflikten“ 2 

Was macht World Vision 

World Vision ermöglicht Kindern ein förderndes Lebensumfeld und bietet gemäß dem UN Nachhaltigkeitsziel 

Nummer 4 gleichberechtigte Bildungsmöglichkeiten. Ein förderndes Lebens- und Lernumfeld bedeutet nicht 

nur, dass Kinder Lesen und Schreiben erlernen, sondern dass sie zudem kognitive, soziale und emotionale 

Fähigkeiten entwickeln. World Vision setzt sich dafür ein, dass alle Kinder während des gesamten Lebenszyklus 

Zugang zu formeller Bildung haben sollten, dies inkludiert frühkindliche Förderung, Grundschulbildung als auch 

Jugendförderung. Wo dies nicht möglich ist, unterstützt World Vision Angebote der qualitativen nicht-formalen 

Bildung. Zudem sollten Kinder auch außerhalb ihrer institutionellen Lernumgebung gefördert werden. Dafür 

adressiert World Vision Eltern und Erziehungsberechtigte als Schlüsselpersonen bei der Entwicklung der Kinder, 

insbesondere in der frühkindlichen Lebensphase. Die wichtigsten Programmelemente sind:  

• Sicherstellung des Zugangs zu fördernden und hochwertigen Bildungsmöglichkeiten für alle Jungen und 

Mädchen, einschließlich Kinder mit Behinderungen und Kinder aus benachteiligten und marginalisierten 

Gruppen 

• Förderung der Eltern und Erziehungsberechtigten in ihrer Rolle als Pädagogen*innen und Erzieher*innen, 

um Kinder in ihrer physischen, emotionalen, kognitiven, sprachlichen, kulturellen und spirituellen 

Entwicklung zu unterstützen  

• Dorfgemeinschaften sensibilisieren und stärken, um das Lernen von Kindern innerhalb als auch 

außerhalb der institutionellen Lernumgebung zu unterstützen und Regierungen für ihre 

bildungspolitischen Verpflichtungen zur Verantwortung zu ziehen 

• Erzieher*innen und Lehrer*innen in pädagogischen und didaktischen Methoden zu schulen  

• Sicherstellung von gefahrlosen und fördernden Lernumgebungen, um Gewalt gegen Kinder und Risiken 

zu eliminieren und soziales und emotionales Lernen zu ermöglichen 

• Erstellung und Verbreitung von altersgerechten, kontextspezifischen Lehr- und Lernmaterialien  

• Engagement mit Regierungen, um Bildungssysteme zu stärken durch die Sicherstellung angemessener 

Finanzierung für nachhaltige, qualitative Bildungsmöglichkeiten. 

Zur Umsetzung dieser Ansätze hat World Vision Projektmodelle entwickelt, die kontextualisiert auch für Krisen 

und Konflikte einsetzbar sind. In Krisen und Konfliktkontexten fokussiert sich World Vision auf die 

Sicherstellung von Bildungsangeboten (formal und nicht-formal) und auf die Wiederherstellung der 

Ausgangslage, meist eng gekoppelt an Kinderschutzmaßnahmen wie psychosoziale erste Hilfe und Betreuung. 

Neben den internen World Vision Standards richten wir uns nach den Mindeststandards für Bildung in Krisen 

und Konflikten (INEE - Minimum Standards for Education in Emergencies), sowie nach den Mindeststandards 

für den Kinderschutz in humanitären Aktionen (Global Protection Cluster- Minimum Standards for Child 

Protection in Humanitarian Action). Ebenso basiert World Vision`s Programmarbeit auf Kooperation und 

Absprache mit dem jeweiligen Education Cluster und entlang des Humanitarian Program Cycles. World Vision 

agiert deswegen in dem Bündnis „No Lost Generation“, das sich in und um Syrien für Bildungsmaßnahmen 

einsetzt. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf der Förderung frühkindlicher Bildung, integrierter 

psychosozialer Betreuung und Engagement für Jugendliche, ebenso wie Möglichkeiten des digitalen Lernens. 
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https://www.bildungskampagne.org/sites/default/files/download/Bildung%20darf%20nicht%20warten_Empfehlungspapier_GBK_0.pdf
https://www.bildungskampagne.org/sites/default/files/download/Bildung%20darf%20nicht%20warten_Empfehlungspapier_GBK_0.pdf
https://www.wvi.org/education
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards/handbook
http://cpwg.net/minimum-standards/ms-resources/
http://cpwg.net/minimum-standards/ms-resources/
https://nolostgeneration.org/

