
 Schulkind sein: Aus dem Unicef-Bericht über die Lage von Schulkindern in Äthiopien 

  

Primary school years 
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The primary school age population is 
estimated to be almost 14 million in 
2002/2003 which is about one fifth of the 
total population.  

About 36.6 per cent of the school age 
population is not enrolled in primary 
schools. 

Primary school years in Ethiopia are 
characterised by: 

• Low enrollment and attendance; high 
repetition and drop outs 
o Though primary schooling in Ethiopia is 
free for the average Ethiopian living below 
one dollar a day it is difficult to cover their 
families’ school expenses like uniforms, 
exercise books and school maintenance cost  
o Families may be reluctant to send their 
children to school, since they depend on 
their children’s labour for survival. Family do 
not understand the value of sending their 
children to school.  
o About 72 per cent of school-age children 
have no access to formal education.  
o The net primary enrollment ratio at the 
national level was 54 per cent in 2002/2003 
with an average growth rate of 11.3 per cent 
over the last 5 years. The net enrollment 
ratio is 47.2 per cent for girls and 60.6 per 
cent for girls. Net primary attendance is 
even lower. 

Grundschulzeit 
 
Die Anzahl der Grundschüler im Jahr 
2002/2003 betrug 14 Millionen, was 
ungefähr 1/5 der gesamten Population 
ausmacht. 
 
Ungefähr 36,6 % der Altersgruppe ist nicht in 
der Grundschule eingeschrieben. 
 
Die Grundschuljahre in Äthiopien sind 
charakterisiert durch niedrige 
Einschreibungszahlen und wenig 
Anwesenheit, zahlreiche Wiederholungen 
von Klassen und eine hohe Rate an 
Abbrüchen. 
Obgleich die Grundschule in Äthiopien 
kostenfrei ist, bereitet es den 
durchschnittlichen äthiopischen Familien, 
die unter einem Dollar am Tag an 
Einkommen haben, große Schwierigkeiten, 
die Ausgaben wie Uniformen, Hefte und 
Beiträge zum Unterhalt der Schulgebäude zu 
bestreiten. 
Ein weiterer Grund dafür, dass Eltern zögern, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken, kann 
darin bestehen, dass sie auf das 
Arbeitseinkommen der Kinder zum 
Überleben angewiesen sind. […] 
Etwa 72% der Schulkinder insgesamt haben 
keinen Zugang zu einem regelmäßigen, 
vernünftig organisierten Bildungsangebot. 
[…] 
 
 
Mehr als 60% der Grundschüler haben keine 
Möglichkeit, in Klasse 5 versetzt zu werden. 
Die Rate an Wiederholungen und Abbrüchen 
bei Mädchen ist höher als die von Jungen 
(außer in Addis Abeba). 
[…] Nur drei Prozent der Schulen haben 
Verbindungen zu einer Klinik für 
Gesundheitsfürsorge; dagegen steht die 
große Anzahl von Menschen (75% aller 
Menschen) die an irgendeiner Art von 
ansteckender Krankheit leiden. 



• Disparities  
o More than 60 per cent of primary school 
children did not have the chance to continue 
to grade 5. Girls’ repetition and drop out 
rates are higher than boys. 
o Girls’ participation is lower than boys for 
all regions except the capital city Addis 
Ababa. Nationally the female and male 
enrollment in 2002/2003 is 0.7. 

• Resources and facilities 
o Nationally, only 3 per cent of Ethiopia’s 
schools have clinics serving students. About 
75 per cent of the population suffer from 
some form of communicable disease. 
o Primary school children have to walk long 
distances and through difficult terrain to 
attend school often in crowded classroom, 
inadequate trained teachers, school 
materials. Without proper sanitation, in four 
out of 10 children will not reach their full 
educational potential. 
o Play grounds are basically nonexistent in 
Ethiopia, though play have a significant role 
in the primary years of life and helps 
children develop socially, emotionally and 
intellectually. 
o A demographic and Health Survey 
conducted in 2000 found that 55 per cent of 
Ethiopian children under the age of five are 
stunted due to malnutrition. 

 

Die meisten Kinder müssen lange Schulwege 
durch schwieriges Terrain in Kauf nehmen 
und dann in überfüllten Klassenzimmern mit 
oft schlecht qualifizierten Lehrern und wenig 
Schulmaterial lernen. 
 
Es gibt so gut wie keine Spielplätze und 
Spielanlagen in Äthiopien, obwohl das Spiel 
eine große Rolle bei der gesunden 
Entwicklung in sozialer, gefühlsmäßiger und 
intellektueller Hinsicht einnimmt.  
 
Eine demographische Gesundheitsstudie hat 
im Jahr 2000 ergeben, dass 55% der 
äthiopischen Kinder unter fünf Jahren durch 
Mangelernährung beeinträchtigt sind. 
 

Quelle: http://www.unicef.org/ethiopia/children_394.html  

 

 


