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Das Recht auf Bildung 
 
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird zum ersten Mal das 
Recht auf Bildung in einem internationalen Menschenrechtsdokument festgelegt. Es ist 
als allgemeines Menschenrecht allen Menschen zu gewährleisten und zwar ungeachtet 
ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Sprache, ihrer politischen oder religiösen 
Überzeugung oder ihrer Herkunft. 
November 2019 in Deutschland > in der Bildzeitung folgender Artikel: 

Wegen Rassismus ! Abiturient lässt sich aus Abi-Liste 
löschen 
Zwei Jahre lang musste ein junger Mann im Internet Beschimpfungen und rassistische 
Beleidigungen über sich ergehen lassen. Nun hat der ehemalige Abiturient vom Niederrhein 
die Konsequenzen gezogen: Der Mann hat sich aus einer im Internet veröffentlichten Abi-
Liste seines Abschlussjahrganges löschen lassen. 
In einem Artikel über den Jahrgang hatte die Rheinische Post über die Abiturienten 
berichtet. Bekannt wurde der Vorgang durch eine Veröffentlichung des RP-Online-Chefs, 
Rainer Leurs. Er schilderte den Vorfall auf Twitter. 
Demnach habe der junge Mann im Jahr 2017 sein Abitur an einer Gesamtschule am 
Niederrhein gemacht – in einem Jahrgang vieler Schüler mit Migrationshintergrund. Dem Ex-
Abiturienten mit türkischem Großvater sei dann ein Jahr nach seinem Schulabschluss 
aufgefallen, dass ein Pegida – Ortsverband die Namensliste seines Jahrgangs in einem 
sozialen Netzwerk gepostet hatte. 
Seitdem bekomme er Hassbotschaften über Facebook, beschrieb der junge Mann gegenüber 
der Rheinischen Post. 
Da die Beleidigungen unter anderem geschäftsschädigend seien – der junge Mann baue sich 
gerade ein Unternehmen auf – habe er um die Löschung seines Namens aus dem 
betreffenden Artikel gebeten, erklärte Leurs. 
Der RP-Online-Chef kommentierte den Vorfall bei Twitter: „Wir haben den Namen des 
jungen Mannes jetzt aus dem Beitrag getilgt, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Es ist so 
bitter, dass das heute in Deutschland nötig ist.“ 
Nötig ist es leider wieder geworden zu solchen Maßnahmen zu greifen, da der alltägliche 
Rassismus sich in Deutschland breitmacht, angefeuert durch Aussagen z.B. von Alice Weidel 
im Mai 2018 im Bundestag, wenn sie von Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierten 
Messerstechern und sonstigen Taugenichtsen spricht. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung! 
               Quelle:  www.bild.de/ regional   


