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THEMA Stoffsammlung „Bildung” 

Namensgebend für die Salvatorianer (gegründet 1881) und Salvatoriane-
rinnen (1888) ist der „Salvator mundi”, der Heiland der Welt. Auf Logos, 
Emblemen, in Kirchen und auf Schulhauswänden wird er dargestellt als 
der „Lehrende Heiland”. Heilen und Lehren sind die wichtigsten Apo-
stolate der Salvatorianer und Salvatorianerinnen.

Menschenrecht
Lehren, erziehen, lernen: das und mehr beinhaltet 
„Bildung”. Vom Wortsinn her verweist Bildung 
auf Bild und geht zurück auf das Buch Genesis (1. 
Buch Mose, 26 f.). Dort heißt es, dass Gott den 
Menschen nach seinem Bilde schuf. Es ist diese 
gottesebenbildliche Würde des Menschen, von 
der sich das Recht auf Bildung herleitet, wie es im 
Jahr 1948 in Artikel 26 der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verankert wurde. Ziel dieser 
Bildung ist die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und die Erziehung zum Frieden, zu 
Verständnis und Toleranz zwischen allen Nationen, 
Rassen und Religionen.

Erziehung zum Frieden
Das Zweite Vatikanische Konzil hat vor 50 Jahren 
in seiner Erklärung über die christliche Erziehung 
„Gravissimum educationis” dieses Recht auf Bil-
dung und seine Bedeutung für Gerechtigkeit und 
Frieden unter den Völkern so beschrieben: „Alle 
Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen Stan-
des und Alters, haben kraft ihrer Personenwürde 
das unveräußerliche Recht auf eine Erziehung, die 
ihrem Lebensziel, ihrer Veranlagung, dem Unter-
schied der Geschlechter Rechnung trägt, der heimi-
schen kulturellen Überlieferung angepasst und zu-
gleich der brüderlichen Partnerschaft mit anderen 
Völkern geöffnet ist, um der wahren Einheit und 
dem Frieden auf Erden zu dienen.”

Ein wichtiger Entwicklungsfaktor.
Die Vertreter von 189 Staaten einigten sich im Sep-
tember 2000 zum Jahrtausendwechsel bei dem bis 
dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen 
in New York auf die sog. Millenniumerklärung. 
In einem Katalog von 8 grundsätzlichen, ver-
pflichtenden Milleniums-Entwicklungszielen spielt 
Bildung eine grundlegende Rolle. So Ziel 2: Pri-
marschulbildung für alle. Mit dem Zwischenziel: 
Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der 
ganzen Welt, Mädchen wie Jungen, eine Primar-
schulbildung vollständig abschließen können. 
Wer lesen, schreiben und rechnen kann, wer sich 
informieren kann, ist weniger auf andere angewie-
sen, weniger anfällig für Ausbeutung und kann 
Gelegenheiten nutzen, sich selbst aus der Armut zu 
befreien. Primarschulbildung für alle Jungen und 
Mädchen ist ein Anfang, eine Chance. Es ist die 
Voraussetzung für eine berufliche Entwicklung, die 
die Überwindung der Armutsgrenze ermöglicht.

Der Weltbericht 2012 „Bildung für alle” zeigt, wie 
wichtig es ist, dass alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die Kompetenzen erwerben können, die sie 
brauchen, um für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. 
Download des Berichts unter: www.unesco.de/7576.html 

www.un-kampagne.de
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61 Mil l ionen Kinder besuchen keine 

Grundschule.  71 Mil l ionen Jugendl iche 

besuchen keine Schule.  775 Mil l ionen 

Erwachsene s ind Analphabeten.

Quelle: UNESCO Weltbericht 2012
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Bildung ist mehr als Wissen
Thomas Arnold, MSSIO Aachen, schreibt auf 
der Internetseite www.weltkirche.katholisch.de: 
„Entscheidend ist eine ganzheitliche Bildung, die 
mehr als nur das Erlangen von Wissen in den Blick 
nimmt. Gott will, dass die Menschen das Leben 
in Fülle haben (Joh 10,10). Das heißt, dass ihnen 
durch Bildung Lebensperspektiven eröffnet werden 
– unabhängig von Kulturen und Herkunft. Um 
dies zu erreichen, sollen den Menschen grundle-
gende Kenntnisse in allen wichtigen Bereichen der 
heutigen Lebenswirklichkeit vermittelt werden. ... 
Die Kirche bietet Hilfe an, damit die Menschen 
ihre menschliche Persönlichkeit vervollkommnen 
und zum Wohl der Gesellschaft sowie zum Aufbau 
einer menschlich gestalteten Welt beitragen.”

Lehret alle Völker
Salvatorianerinnen und Salvatorianer helfen in 
ihren Missionen den Menschen mit einer großen 
Bandbreite an Bildungsangeboten. Vom Kinder-
garten bis zur Universität, Schule im Dorf, Schule 
im Slum, Schule für Behinderte, Berufsbildung, 
Jugend arbeit, Erwachsenenbildung, Alphabeti-
sierungsprogramme, Förderung von Mädchen und 
Frauen, formelle Bildung, informelle Bildung und 
vieles mehr. Bildung ist umfassend, betrifft alle 
Lebensbereiche und meint den ganzen Menschen. 
Für all dies braucht es gut geschultes engagiertes 
Personal, Schwestern, Brüder, Patres, Erzieher, Leh-
rerinnen, Vorbilder.
 
Mit ihrem Bildungsapostolat sind Salvatorianer 
und Salvatorianerinnen Teil des umfangreichen 
Engagements der Kirche, Menschen ein selbst-
ständiges und werteorientiertes Leben zu ermögli-
chen. Heute unterhält die Kirche weltweit knapp 
200.000 Bildungseinrichtungen, die von ca. 57 
Millionen Menschen besucht werden. Damit ist die 
katholische Kirche der weltweit größte nicht-staatli-
che Bildungsträger. 

„Wir arbeiten für eine bessere Zukunft“ P. Hubert 
Kranz SDS im Interview mit der Sozialarbeiterin Joceline 
Basconcillo und der Programmdirektorin Sr. Frances Man-
gabat SDS von Puso sa Puso, Edukasiyon. Das Puso sa 
Puso Projekt im Slum Parola in Manila ist nicht einfach nur 
ein Schulprojekt, das Kindern und Jugendlichen außerhalb 
der Regelschule einen staatlich anerkannten Schulab-
schluss ermöglicht, sondern auch ein Sozial projekt. Das 
soziale Umfeld der Lernenden trägt zum Schul erfolg bei 
oder verhindert eben diesen, was in sozialen Brennpunk-
ten leider der Normalfall ist. Deshalb ist Sozial arbeit ein 
wesentlicher Faktor beim Gelingen des Puso sa Puso 
 Projektes. Das Interview auf unserer Web site unter:  
www.salvator-missionen.org/philippinen.html.

www.weltkirche.katholisch.de

Etwa 250 Millionen Kinder weltweit können weder lesen, 
schreiben noch rechnen, obwohl viele von ihnen mehrere 
Jahre eine Schule besucht haben, konstatiert der Welt-
bericht 2013/14 „Lehren und lernen”. Grund für die 
verheerende Lage sind neben einem dramatischen Leh-
rermangel in Entwicklungsländern auch die mangelhafte 
Ausbildung von Lehrkräften. Download des Berichtes in 
englischer Sprache unter: www.unesco.de/8436.html
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