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Privatschulen sind keineAufbewahrungsstätte
für die verzogenen Sprösslinge der Elite,
sie sind die einzigeChance auf Bildung für die
Ärmsten derWelt. Ein kleines Lehrstück
über falschesMitleid und echte Entwicklungshilfe.

Von David Iselin

Und Bildungmacht glücklich: Ghanaische Kinder in den Uniformen einer Omega-Privatschule.
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seinen Erfahrungen der Staat wiederholt im Bildungssektor
versagthat, sollenPrivateeinspringen.Tooleyziehtnichtprin-
zipiellPrivatinitiativenstaatlichenMassnahmenvor.DasEin-
zige, was für ihn zählt, ist gute Bildung für alle. Und wenn es
eben nur Privatschulen sind, die dieses Gut liefern können,
dann, so fordert er, solleman ihnenalleHindernisse ausdem
Wegräumen, seiendasdie staatlicheBürokratie oderLehrer-
gewerkschaften.

Eine SchulewieMcDonald’s
Tooleys Geschichte lässt sich in seinemBuch «The Beautiful
Tree» nachlesen. Der Titel bezieht sich auf eine Metapher
MahatmaGandhis.GandhiwarfdenBritenvor, siehättendas
funktionierendeindischeSchulsystem,den«schönenBaum»,
verrotten lassen, anstatt auf seinen Wurzeln aufbauend ein
funktionierendes System zu errichten. Tooley wollte diesen
Fehler nicht wiederholen, aber auch nicht bei der reinenwis-
senschaftlichenAnalysebleiben.ErnahmeineHypothekauf
seinHaus inNewcastleaufund investierte seingesamtesVer-
mögen in Schulen für Arme in Indien undAfrika.

IndienwäredienaheliegendeWahl fürdiesesEngagement
gewesen,dochTooley fand inGhana–ebenfallsenglischspra-
chig und somit zugänglich für einen Briten – einen Partner;
beziehungsweise: Dieser fand ihn. Ken Donkoh, ein junger
Ghanaer, schriebseineMasterarbeitüberdieMöglichkeit,Pri-
vatschulen fürArme imFranchising-Stil aufzuziehen, siealso
ähnlichwieMcDonald’s-Filialenzuorganisieren.Dazumuss-
te er Investoren suchen –under fandTooley.Diebeiden taten
sichzusammenundgründeten2008gemeinsameinekosten-
günstige Privatschule. Tooley entwickelte das Schulcurricu-
lum,Donkoh baute rund umGhanasHauptstadt Accra Schu-
len unter demNamen «Omega Schools» auf. Dabei konzen-
trierten sie sich auf Donkohs Heimatort Kasoa, eine ärmere
Vorstadt Accrasmit zahlreichen Slums.

Dort traf ichDonkoh imHauptquartierderOmega-Schu-
len,demeinzigenmehrstöckigenGebäudeweitundbreit.Trotz
seiner Armut gilt Ghana gemeinhin als Musterstaat der Sub-
sahara. Die ghanaische Verfassung garantiert zudem jedem
KindobligatorischenundkostenlosenstaatlichenSchulunter-
richt.DochGhanaistnichtreich.GemässWeltbankbeträgtdas
BruttonationaleinkommenproKopf1600Dollar (imVergleich
zur Schweizmit 90’670Dollar).

Besser als der Staat
Die tiefen Einkommen und das staatliche Gratisangebot las-
sen es unwahrscheinlich erscheinen, dass Privatschulen für
Armeander«Goldküste»Afrikasprosperieren.Nichtsdesto-
trotz beschäftigen die Omega-Schulen 650 Lehrer, die mehr
als 15000SchülerinnenundSchülerausärmerenFamilien in
Mathematik oder Englisch unterrichten.

Wie dieser Erfolg zustande kam?
«Wir sind günstiger und qualitativ besser als der Staat»,

sagt Donkoh. «In staatlichen Schulen gibt es versteckte Kos-
ten, von denen niemand spricht. Die Eltern zahlen dort zu-
sätzlich für Schuluniformen, für Bücher, fürs Essen. Bei den
Omega-Schulen verlangenwir für einTagesticket umgerech-

Es war im Jahr 2000 in einem Slum von Hyderabad, Indien.
Dort entdeckte der Brite James Tooley, was man amwenigs-
ten erwartet hätte, weil es sich in der Regel nur Vermögende
leisten können: Privatschulen. Doch die Schulen waren voll.
Tooley war zu der Zeit in Indien bei derWeltbank als Berater
tätig. Zwar hatte dieWeltbank schon lange Kenntnis von pri-
vat betriebenen Schulen für Arme, schätzte sie allerdings als
eineAnomalieein.EinzelneWeltbank-Mitarbeiterunterstell-
tendenBetreiberndieserSchulen, siewolltendenArmennur
Geld aus der Tasche ziehen.

In den industrialisierten Ländern der Welt und speziell in
derSchweizsindPrivatschuleneinStatussymbol,Bildungsstät-
ten fürKinder reicher Eltern. Ausnahmengibt es, zumBeispiel
die Steiner-Schulen oder die Ecole d’Humanité auf demHasli-
berg,dieauchKindernausbescheidenenVerhältnissenZugang
zu Bildung bieten. Ansonsten gelten Privatschulen als ein Lu-
xus, angesichts der gutenQualität staatlicher Schulen. Für sol-
chePrivatschulen interessiertesichJamesTooley jedochwenig.
IhnbeschäftigtenandereFragen:WiebringtmandieMillionen
Kinder in Entwicklungsländern, die nicht zur Schule gehen,
ebendahin?Wie schafftman es, dass vor allem jungeMädchen
in die Schule gehen – undwie lässt sich erreichen, dass sie auch
dableiben? Ein Sprichwort, das dem Ghanaer James Emman
Kwegyir Aggrey (1875–1927) zugeschriebenwird, besagt: «Der
sichersteWeg, umdieMenschen kleinzuhalten, besteht darin,
MännerauszubildenundFrauenzuvernachlässigen.Bildestdu
einenJungenaus,erziehstdueineEinzelperson.Bildestduaber
einMädchen aus, erziehst du eine ganzeNation.»

60MillionenKinder ohne Schulbildung
1990wurdevonderWeltbank,derUnescoundeinigenweite-
ren internationalenOrganisationendie Initiative«Education
forAll» (EFA) ins Lebengerufen. Eines derZiele derEFAwar
es sicherzustellen, dass im Jahr 2015alleKinder, insbesonde-
re Mädchen, Zugang zu freien Primarschulen guter Qualität
haben. Im Jahr 2000 wurde der gleiche Vorsatz in die Liste
der UNO-Millenniumsziele aufgenommen. Nur zeigen die
Unesco-Statistiken heute, dassmehr als 59MillionenKinder
nichteinmaleinePrimarschulebesuchen(Tausendesyrische
Flüchtlingskindernichteingeschlossen).Das istallerdingsbe-
reits als Erfolg zu werten, denn im Jahr 2000 waren es noch
100Millionen Mädchen und Jungen. Der bedeutende Rück-
gang ist vor allem auf einige positive Entwicklungen in den
Ländern der Subsahara zurückzuführen. Zwischen 1999 und
2009 sank der Anteil derNicht-Schulgänger in Burundi,Ma-
dagaskar, Mali, Mosambik, Niger und Tansania ummehr als
30 Prozentpunkte. Ein Rückgang, der vor allem auf die Ab-
schaffungvonSchulgebührenunddenAufbauvonSchulen im
ländlichenRaumzurückzuführen ist.DenverbleibendenMil-
lionenvonKindernZugangzueinerSchulezuverschaffenwird
allerdings immerschwieriger.Dashatauchdamitzu tun,dass
viele dieser Kinder in städtischen Slums leben,wo sie schwe-
rer zu erreichen sind. Sie gelten, in der Sprache der Entwick-
lungshilfe, als «hard-to-reach».

Tooley, heuteProfessor fürBildungspolitik inNewcastle,
England, ist sich der Problematik bewusst. Und da gemäss
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so genau nehmen, wie Donkoh behauptet – Durchsetzungs-
mittel habenPrivatschulen naturgemäss nicht.

Familien, die den Tagesbeitrag für die Schule nicht auf-
bringen können, erhalten Gratis-Vouchers. Arme subventio-
nieren noch Ärmere. Dennoch: Diese Schulen sind keine So-
zialprojekte.EssindgewinnorientierteUnternehmen,dieBil-
dung als eine Ware betrachten und diese Ware möglichst
gewinnbringend absetzen wollen. Die Omega-Schulen bei-
spielsweise rechnenmit einer Profitmarge von0.018US-Dol-
lar pro Kind und Tag. Was dem Ideal von Bildung als frei zu-
gänglichem Gut widerspricht und vielen Vertretern «guter»
Entwicklungshilfe einen Schrecken einjagt, funktioniert of-
fensichtlich.MittlerweilemachenPrivatschulen fast einDrit-
tel aller Schulen inGhanaaus.Elternnehmen ihreKinder im-
mer häufiger aus staatlichen Schulen, auch solchen, die von
der internationalenEntwicklungshilfe gesponsert sind.

Die Planer unddie Sucher
Umsodringlicherstellt sichdieFrage:Wiegutsinddieprivaten
Alternativen?DenmeistenärmerenFamilien inGhana istbe-
wusst,dassBildungeinWegausderArmutseinkann.Entspre-

net 65US-Cent und somitweniger als staatliche Schulen, ob-
wohl diese gratis sein sollten. Zudem könnenwir Lehrer ein-
facher entlassen, wenn sie nicht unseren Ansprüchen genü-
gen. BeimStaat ist das praktisch unmöglich.»

Hinter einem Abfallberg verbirgt sich eine der Omega-
Schulen.Die hygienischenVerhältnisse in der Schule sind im
Gegensatz zur Umgebung erträglich. Der Schulleiter Elyas
Zulgarnainzeigtauf seinemiPad(das ihnvondenLehrernab-
hebt und auf diese als Anreiz für gute Arbeit wirken soll), wie
er die Kontrolle darüber behält, wer wann in die Schule geht.
FüreinengeregeltenSchulbesuchgibt esvieleHindernisse in
Kasoa: Wenn es regnet, gehen die Kinder nicht zur Schule.
WennMarkttag ist,dienstags,gehendieKindernichtzurSchu-
le,dasie ihrenElternhelfenmüssen.WenndasGeld füreinen
Tag fehlt, gehendieKindernicht zurSchule.WenndieKinder
sichaufgrunddes fehlendenBewusstseins fürHygieneschon
wiedermitdengleichenWürmernangesteckthabenundkrank
sind, gehensienicht zurSchule.Zwar, sagtZulgarnain,werde
nach ein paar Tagen bei den Eltern nachgefragt, weshalb ein
Kindnichtkommt.WierigorosaufdenregelmässigenBesuch
gepochtwird, ist aber nicht ganz klar.Doch selbstwenn sie es

Dienstag ist Markttag in Kasoa, Ghana, und die Kinder gehen nicht zur Schule,
weil sie ihren Eltern helfenmüssen.
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stimmte Familien sind, die ihre Kinder in Privatschulen schi-
cken, nämlich eher vermögendere und solche, die ohnehin
grösserenWert auf Bildung legen, kannder familiäreHinter-
grund allein denVorsprung der Privatschulen nicht erklären.
Er liegtauch inderSchulformselbstbegründet.Dieeinenfol-
gern daraus, dass man das Modell der Bezahlschule fördern
solle, weil es vielen ambesten hilft. Die anderen lehnen es ab
und fördern allein kostenlosen Unterricht, weil der allen zu-
kommt.Ob er dann auch etwas taugt, ist eine andere Frage.

Pearson,derbritischeFachverlagfürBildungsmedien,hat
vor zwei Jahren eine 10-Millionen-Pfund-Kampagne zur Un-
terstützung von Privatschulen für Arme in Asien und Afrika
gestartet.DavonflosseinTeil indieOmega-Schulen,dieauch
von der «Optimus Foundation» der UBS gefördert wurden.
Die Optimus Foundation hatte das gesamte «Social Franchi-
se»-Modell vonOmega, dasmittlerweile in anderenLändern
kopiert oder geleast wird, finanziert – in erster Linie die Qua-
litätsüberprüfung des Schulmaterials sowie die Unterstüt-
zung bei der Übertragung des Schulmodells auf mehrere
Schulen (Geld für Materialien war nicht Teil der Unterstüt-
zung).DanebenfördertdieFoundationdieEntwicklung inno-
vativer privater Schulmodelle in weiteren Ländern, etwa in
Sierra Leone, Liberia und Indien.

Eine Frage betrifft die Zugänglichkeit.Wer ist arm, kann
sich aber noch einen kleinen Beitrag für ein, zwei, drei, vier
Kinder leisten? Auf diesen Punkt weist Valérie Liechti, Bil-
dungsberaterinbeiderDEZA(Direktion fürEntwicklungszu-
sammenarbeit) hin. Zwar kenne die DEZA die Privatschul-
initiativen, ihreHilfeleistungenwill sie aberdenÄrmstender
Armen zukommen lassen. Diese seien meist in unzugängli-
chenGegendenaufdemLandzufinden,wodieseArtvonPri-
vatschulen gar nicht existiere.

«Der Tag ist noch nicht gekommen, dass kommerzielle
Privatschulen auch für die Ärmsten auf dem Land zu finden
sind.UnddiePrioritätenderDEZAliegennuneinmalaufdem
Land», sagt Liechti. Gibt es zwischendurch doch eine Privat-
schule,handeltessichoftumReligionsschulen,derenRufzwei-
felhaft ist. DieDEZAversteht – als staatliche Institution – Bil-

chend hoch sind die Erwartungen vieler Eltern an die Schu-
len. IhnengenügtdasstaatlicheAngebotnicht.Donkohnennt
sie «unternehmerischeArme», die – in bescheidenemMasse
– konsumieren und für ihr Geld eine entsprechende Leistung
erhaltenwollen, die sie so in staatlichenSchulennicht einfor-
dern können. Ihr Markenbewusstsein ist ausgeprägt, und
Donkohs erklärtes Ziel ist es, aus den Omega-Schulen ein
Brand für kostengünstigeQualitätsbildung zumachen.

Donkoh ist einer jener Menschen, die der ÖkonomWil-
liamEasterly inseinemBuch«TheWhiteMan’sBurden:Why
theWest’s Efforts to Aid the Rest HaveDone SoMuch Ill and
SoLittleGood»als «Searchers»bezeichnete: «Planer kündi-
gen gute Absichten an, motivieren aber niemanden, sie aus-
zuführen;Suchende(Searchers)findenDinge,die funktionie-
ren, und werden dafür belohnt.» Donkoh stellt meist Lehrer
aus der Umgebung der Schulen an, die sich mit den lokalen
Umständen auskennen. Die meisten kommen frisch von der
Highschool und haben keine ordentliche Lehrerausbildung.
Bei denOmega-Schulen erhalten sie einDreiwochentraining
und ein vorgegebenes Curriculum, dem sie folgen müssen.
DanachwerdensiemitTrainingonthe Job«fit»gehalten.Die
KürzedesCrashkursesmagskeptischstimmen.DochwieAb-
hijit V. Banerjee und Esther Duflo in ihrem Buch «Poor Eco-
nomics» zeigen, ist die Lehrerausbildung auf tieferen Schul-
stufen für denBildungserfolg nicht allein entscheidend.

Die Lehrmethoden sind egal
Privatschulen zeichnen sich auch sonst gegenüber den staat-
lichenaus: Lehrer inPrivatschulen sindhäufiger inder Schule
anzutreffen, da ihnen rascher Sanktionen drohen. Das ist in-
sofern entscheidend, als nach demsogenanntenHattie-Ran-
king, benannt nach dem Schulforscher John Hattie, Lehrer
das wichtigste Element für den Bildungserfolg sind. Alle an-
deren Faktoren – die materiellen Rahmenbedingungen, die
SchulformoderdiespeziellenLehrmethoden–sindzweitran-
gig.Dasheisst imUmkehrschluss,dasseinehöhereAnwesen-
heit von Lehrern in Privatschulen Schülern einen besseren
Lernerfolg ermöglicht. Obwohl es mit Sicherheit ganz be-

«Die amschwierigsten zu erreichendenKinder
lebenhöchstwahrscheinlich nicht auf demLand,
sondern genauhinter denBürosmancher
Entwicklungshilfeagenturen: in urbanen Slums.»
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mit 0.45 Prozent allerdings nicht sehr gut da. Luxemburg,
Schweden und Norwegen gaben 2012 rund 1 Prozent ihres
BIP für Entwicklungshilfe aus. Dafür ist die private Spenden
bereitschaft hierzulande relativ hoch.

Goldstandard der Entwicklungshilfe
WiesobleibendieResultatevielerProjekte trotzderenormen
Summen, die sie verschlingen, dennoch bescheiden? In der
jüngerenVergangenheithat sich insbesonderedieGruppeum
die bereits erwähnten Ökonomen Abhijit V. Banerjee und
EstherDuflo umneueAnsätze verdient gemacht. AmMIT in
Boston gibt es das «Poverty Lab», dasmit Kontrollmethoden
aus derMedikamentenforschung arbeitet. Förderungsmass
nahmen werden nach dem Zufallsprinzip auf gewisse Grup
penoderDörferverteiltundaufanderenicht.Schliesslichwird
sowohl bei der «behandelten» wie auch der «unbehandel
ten»Einheitgemessen,obdankeinesEingriffseinUnterschied
erzielt werden konnte. Diese randomisierten Experimente
gelten heute als Goldstandard in der Entwicklungshilfe. Der
ebenfalls zum«PovertyLab»gehörendeDeanKarlanweist in
seinemBuch «More ThanGood Intentions» (zusammenmit
Jacob Appel) beispielsweise darauf hin, dass in staatlichen
Schulen die Anreize für Lehrer, überhaupt in der Schule prä
sentzusein,geringsind–undsichsomitderErfolgvonPrivat
schulen leicht erklären lässt.

Letztlich ist aber die Diskussion, welche Massnahme im
Einzelfall die richtige, welche Schulform die ideale ist, eine
falsche. In Ghana machen die privaten Schulen den staatli
chenSchulenKonkurrenz,wasdasBildungsniveauhebensoll
te,wennmanandenWettbewerbder Ideenglaubt. Insbeson
dere auf der Ebene der Primarschule scheinen die privaten
die staatlichen Schulen klar zu übertreffen.

Besser ohneUtopie
DenPromotoren der Privatschulen geht es darum,möglichst
viele Kinder von der Strasse in die Schulen zu holen. Erreicht
werdensolldasmitAnreizen,diebanalklingen:einehübsche
Uniform, gutes Essen, verlässliche Lehrer, gute Lernqualität
und Schulgebühren, die Tag für Tag bezahlt werden können.
Dasklingtwenigutopisch,dochdieEntwicklungshilfekrankt
teilweiseanzuvielUtopie. JederAnreiz,dereinMädchenoder
einen Knabenmehr in die Schule bringt, ist ein guter Anreiz.
Jede Schule, die Kindern aus armen Familien qualitativ an
sprechende Bildung bietet, ist eine gute Schule. Jedes Kind,
das in einem Stadtslum eine private Schule vor der Haustür
findet, ist einKindweniger auf der Strasse.

dung inersterLiniealsöffentlichesGut.DerStaathatdieVer
antwortung sicherzustellen, dass Bildung frei, obligatorisch
undvonvernünftigerQualität ist.ObderStaatdannselber für
dasAngebotsorgt, istnichtsowichtig.DaskönnenauchNGOs
übernehmen. Die DEZA unterstützt die Diversität des Ange
bots, wie Liechti sagt. Und der Fokus kann sich in den kom
menden Jahren auch ändern, ergänzt sie.

Verlorene Liebesmüh
DieseFokusänderungfordertdie«UBSOptimusFoundation»
bzw. forderte der für Erziehungsprojekte zuständige, inzwi
schen verstorbene Reinhard Fichtl. Fichtl war viele Jahre in
Afrika für die deutsche Entwicklungshilfegesellschaft GIZ
undspäter für«Terredeshommes»inAfghanistan,Nepalund
Sri Lanka tätig. Er war der Meinung, dass es genau die urba
nenGebieteseien, indenendiegrösstenBedürfnisse fürwirk
sameEntwicklungshilfe liegen.ErweistaufeineUntersuchung
hin, die besagt, dass 72 Prozent der urbanen Bevölkerung in
Afrika in Slums leben. Diese Dichte an Menschen ist eine
Herausforderung für das Angebot an staatlichen Dienstleis
tungen. SeinerMeinung nach seien deshalb die Ansätze, Bil
dung indieentferntestenEckenarmerLänderzubringen,ver
lorene Liebesmüh. «Die am schwierigsten zu erreichenden
Kinder, die kaum in die Schule gehen, leben höchstwahr
scheinlichgenauhinterdenBürosmancherEntwicklungshilfe
agenturen, nämlich in den urbanen Slums», sagt Fichtl.

Er vergleicht die vielen Entwicklungsprojekte mit einem
Esel, dem er bei seiner Arbeit in Afghanistan begegnet sei.
«DerEselhat jahrelangzuverlässigWasservoneinemBrun
nen insnächsteDorf geschleppt.Als aberderBrunnenausge
trocknet war, weigerte er sich, an einen anderen Brunnen zu
laufen», sagt Fichtl. Gleichermassen werde störrisch an der
Idee festgehalten, was wo wirke, ohne dass man den Erfolg
wirklichmesse.

DieDiskussionrundumfunktionierendeodernicht funk
tionierende Entwicklungshilfe, besonders in Afrika, ist alt.
ZweiProtagonistenbestimmendenDiskurs;derUSamerika
nischeÖkonomWilliamEasterlyundderColumbiaÖkonom
JeffreySachs.Easterly,dessenBuch«TheTyrannyofExperts»
im vergangenen Jahr erschien, unterstellt der Entwicklungs
hilfe zwei Fehlansätze: Erstens werde ihre Effektivität meis
tensnichtevaluiertundzweitens,wenndiesdochderFall sein
sollte, seiendieMethodenhäufig zweifelhaft. Sachs gibt Eas
terly insofern recht, als dass bei der Bildungwenig Erfolge zu
verzeichnen seien, allerdings sei im Hygienebereich viel er
reichtworden. Er plädiert für gross angelegte Projekte ,wozu
auch seineMillenniumsdörfer zählen, in denendieMillenni
umszielederUNObeispielhaftumgesetztunddie –beiErfolg
– über ganz Afrika verteilt werden sollen. Allerdings erfolgt
auch hier dieHilfe eher in den ländlichenGebieten.

Aus der Schweiz fliessen, dank der Helvetas, der DEZA
und vieler weiterer gemeinnütziger Organisationen, Millio
nen von Franken nach Afrika. Im Jahr 2012 waren es bei der
Helvetas beispielsweise 28.9 Millionen. Dies entspricht 31.4
Prozent ihres Gesamtbudgets. Die «offizielle» Schweiz steht
mit einem Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am BIP

DAVID ISELIN ist wissenschaftlicherMitarbeiter an der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
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