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8. März - Internationaler Frauentag
... in Heidelberg und Mannheim - interkulturell, politisch, bunt, spannend!
Heidelberg
Es ist eine Tradition für die Arbeitsgemeinschaft Heidelberger
Frauenverbände und -gruppen (Frauen AG) am 8. März, dem
Internationalen Tag der Frau,
eine Veranstaltung durchzuführen. Zum Superwahljahr
2009 wird dieses Jahr etwas
FRAUEN
ganz Besonderes geboten. DiBESTIMMT
rekt am Sonntag, dem 8. März,
Internationaler
90 Jahre
Frauentag 2009
Frauenwahlrecht
findet eine abwechslungsreiche Veranstaltung im Gemeindesaal der Providenzgemeinde in Heidelberg in der
Karl-Ludwig-Straße 1 statt (ca. 500 m vom Bismarckplatz
entfernt, rechte Straßenseite).
Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Tanz afghanischer Frauen. Anschließend werden die Zuschauerinnen
eine afghanische Modenschau sehen und als Abschluss des
afghanischen Teils wird die Dichterin Shogufa Malekyer aus
ihren Werken etwas vorlesen. Shogufa Malekyer lebt in
Heidelberg und ist dort als Philologin und Dozentin an der
VHS und an der Universität Heidelberg tätig. Zum Thema
engagierte Frauen wird die Autorin und Historikerin Ilona
Scheidle eine kurze Lesung halten. Ilona Scheidle ist vielen
bekannt durch Bücher wie „Heidelberger, die Geschichte
schrieben“, u.v.m.
Als kulturelles „Bonbon“ wird die bekannte Chansonière Elly
Lapp eine halbe Stunde Frauen zum Thema ihres Gesangs
machen. Elly Lapp hat sich mit anspruchsvoller Unterhaltung
einen Namen gemacht. Als letzter Programmpunkt sind
Heidelberger Politikerinnen aller Fraktionen eingeladen, die der
Moderatorin Susanne Henn vom SWR 1 zum Thema Kommunal-

politik Rede und Antwort stehen werden. Dieses Jahr stehen
auch in Heidelberg Kommunalwahlen an, Politikerinnen werden
hier die Möglichkeit haben, sich und ihre politischen Ideen vorzustellen und das anwesende Publikum hat die Gelegenheit, sich
ein Bild zu machen und sicherlich auch, Fragen an die Politikerinnen zu stellen. Auch kulinarisch wird etwas geboten. Es
wird ein reich-haltiges Buffet geben, so dass zwischen Kunst und
Kultur auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen wird. Die
Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände und -gruppen freut sich auf zahlreiche Gäste und auf eine interessante
Veranstaltung.
Martina Weihrauch
Mannheim
Der Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar führt dieses Jahr
gemeinsam mit den DGB-Frauen eine Veranstaltung durch.
Am Sonntag, dem 8. März lädt der DGB-Kreisfrauenrat zu
seiner schon traditionellen „Frauenfeier“ in den Otto-BrennerSaal im Gewerkschaftshaus (Eingang Neckarseite) ein. Ab 15
Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten! Feiern
doch die „Roten Disteln“ ihr 30jähriges Jubiläum und wir
können uns also auf „Best of Rote Disteln“ freuen! Ein zweiter
Höhepunkt wird das Kabarett Dusche mit seinem neuen Programm „Powerkuscheln“ sein. Hauptrednerin ist die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Marion von Wartenberg.
Freuen wir uns auf einen unterhaltsamen 8. März und feiern
wir unseren Internationalen Frauentag!
... und sonst in Mannheim?
Der Frauenverband Courage MA-HD-LU lädt alle Frauen und
frauenbewegten Menschen und Gruppen zum Internationalen Frauentag am 7. März 2009 von 11-14 Uhr, Paradeplatz
Mannheim, mit Infoständen, Blumen, Rede- und Kulturbeiträgen, Kaffee und Kuchen. Kontakt: Frauenverband Courage
MA-HD-LU, Tel. 0621 3187700, courage-ma@freenet.de
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auch ein Frauenthema ist
Bildung ist in vielfältiger Weise ein Thema für unsere „Frau
aktiv“! Zwar weisen Mädchen schon seit längerem eine
bessere Schulbildung als Jungen auf. Sie haben die besseren
Noten und die besseren Abschlüsse. Dies schlägt sich bisher
allerdings noch wenig
*Bildung schlägt sich nicht nur in schuin der beruflichen Qualischen Abschlüssen nieder (die gleichlifikation nieder. Denn
wohl wichtig sind), sondern findet
junge Frauen setzen
überall und ein ganzes Leben lang
aufgrund traditioneller
statt. Sie reicht vom Kindergarten über
Rollenvorstellungen zu
die Schule und Ausbildung bis zur Fortsehr auf die „kommende
und Weiterbildung, sei es aus berufRolle“ innerhalb der Falichen, sei es aus privaten Gründen.
milie und wählen einen
Sämtliche erworbene Bildung schafft,
Beruf, von dem sie meioder sollte das jedenfalls, gesellschaftnen, dass Familie und
liche, kulturelle und politische Teilhabe.
Beruf besser vereinbart
Eine ernsthafte bildungspolitische Diswerden können, wobei
kussion muss deshalb alle Orte des
wirtschaftliche UnabLernens in den Blick nehmen.
hängigkeit den Frauen
nicht so wichtig erBildung ist ein Wert an sich und nicht
scheint. In der Regel sind
nach ökonomischer Verwertbarkeit
es Gesundheitsberufe,
zu beurteilen.
sozialpflegerische Berufe, Bürofachberufe,
Bildung und Erziehung beinhaltet
Reinigungsberufe etc.,
neben Vermittlung von Wissensinin denen junge Frauen
halten immer auch die Bildung und
zu finden sind. Diese
Erziehung zum aufgeklärten, tolerangeschlechtstypischen
ten und partizipierenden Menschen.
Berufe sind allesamt
schlecht bezahlt. Trotz
ihrer besseren Qualifikationen sind sie in führenden
Positionen, ob in Wirtschaft oder Wissenschaft, immer noch
eine Seltenheit.
Zu wenige Mädchen und junge Frauen werden „fit gemacht“
für die besser bezahlten Berufe in den technischen oder
naturwissenschaftlichen Bereichen. Hier ist noch sehr viel an
Förderung und Aufklärung vonnöten. Ein Grund für die
ungünstigere Position von Frauen am Arbeitsmarkt ist die
Tatsache, dass die Betreuungsinfrastruktur nicht optimal ist.
In Mannheim z.B. liegt die Betreuungsquote der unter
dreijährigen Kinder mit 12,7% zwar über dem Durchschnitt in
Baden-Württemberg von 8,8%. Die von der Europäischen
Union bis zum Jahr 2010 angestrebte Zielmarke von 33% ist
allerdings noch lange nicht erreicht. So werden lediglich 30%
aller Kindergartenkinder zwischen 3 und 7 Jahren betreut.
Die in Deutschland so schlechte Betreuungssituation für
Kinder trägt ihren Teil dazu bei, dass junge Frauen schon bei
der Berufswahl ihren Blick auf diese Situation fokussieren und
sich somit selbst hemmen.
Da Frauen immer noch weitgehend für Erziehung und Bildung
ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden, sind gerade sie
darauf angewiesen, dass das Bildungssystem ihre Kinder
umfassend bildet und betreut – in Ganztagskindergärten
und in Ganztagsschulen. Mütter dürfen nicht länger die
unbezahlten Nachhilfelehrerinnen ihrer Kinder sein.

In seiner Rede zum Neujahrsempfang 2008 nannte
Mannheims OB Dr. Kurz die Investitionen in Bildung und
Kinderbetreuung die „sicherste und gewinnbringendste
Investition.“ Plätze in Kindertagesstätten sollen verdreifacht,
Krippenplätze und Hilfen für Eltern weiter ausgebaut
werden... Kurz wünscht sich, dass jedes Kind ein warmes
Mittagessen erhält und dass für das letzte Kindergartenjahr
kein Beitrag erhoben wird. Auch die Schaffung von
Ganztagsschulen steht ganz oben auf der Agenda des
Oberbürgermeisters.
Besonders für Alleinerziehende sind Ganztagsangebote
essentiell wichtig.
Die Möglichkeit eines Erwerbslebens für alle Frauen muss eine
Selbstverständlichkeit sein – wir sind nun einmal so gestrickt,
dass wir aus der Berufstätigkeit auch einen Gewinn für unser
Selbstwertgefühl ziehen können.
Ganz zu schweigen von einem
eigenständigen, unabhängigen
und ausreichenden Einkommen
und einer Rente im Alter, die die
Frauen nicht weiterhin in die
Altersarmut zwingt.
Immer noch gibt es viele Frauen,
deren Erwerbsleben durch Kindererziehung oder auch durch die
Pflege von Angehörigen unterbrochen wurde und die den
Wiedereinstieg in den Beruf und
die Arbeitswelt suchen. Hier ist eine Reform der Weiterbildungsmöglichkeiten dringend geboten. An diesem Punkt
ihres Lebens werden Frauen allein gelassen, müssen sich
durch den Dschungel der Weiterbildungsangebote, die zumeist auch noch privater Natur und somit nicht billig sind,
durchschlagen – ohne Garantie, dass ihnen die Weiterbildung
einen Arbeitsplatz einbringt.
In den folgenden, die Bildung und Erziehung in all ihren
Facetten beleuchtenden Artikeln, werden viele dringend
notwendige und überfällige Forderungen an das Bildungssystem erhoben. Die Erfüllung der Forderungen setzt den
ernstgemeinten Willen aller Beteiligten voraus und kostet
Geld. Die Frage, wie das alles finanziert werden soll, kommt
unausweichlich – aus jeder Ecke. Rund tausend Milliarden
Euro (die Anzahl der Nullen ist erschreckend) werden zur
Rettung der Banken und des Wirtschaftsstandorts Deutschland denen hinterher geworfen, die die Krise verursacht
haben. In der aktuellen Diskussion sind zig Milliarden für die
Schrottwerte der Banken, für die „Bad Banks“ (der Name
allein zeigt den Irrsinn des Systems). Für einen Bruchteil dieser
Summen könnte das deutsche Bildungswesen von Grund auf
und in allen Bildungsbereichen saniert werden, für die Kinder
und Jugendlichen, für LehrerInnen und ErzieherInnen, für
Eltern und Weiterbildungswillige. Unsere Gesellschaft könnte
im Bildungswesen einen großen Sprung nach vorne machen.
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Warum das Thema „Bildung“*

Wir vom Bezirksfrauenrat ver.di haben in Gesprächen und
Diskussionen zu (nicht nur) diesem Thema Wahlprüfsteine*
entwickelt und formuliert – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die wir hier und an anderen Stellen zur Diskussion oder
auch Weiterformulierung stellen wollen. Unsere Leserinnen
und Leser sind dazu eingeladen, dies zu tun und mit uns in
den Dialog zu treten. Eine Möglichkeit ist, zu schreiben an:
Rother.Irmgard@aol.com oder ellibrinkschulte@web.de
Des weiteren ist für etwa Anfang Mai von uns eine
kommunale Veranstaltung in Mannheim mit PolitikerInnen
jeder Couleur geplant, mit denen wir über unsere Vorstellungen, Wünsche, Forderungen und unsere Wahlprüfsteine

diskutieren wollen. Einladungen dazu und Hinweise in der
Presse werden rechtzeitig erfolgen. Auch in Heidelberg
werden in anderer Form solche Veranstaltungen durchgeführt. Unsere Leserinnen und Leser sind eingeladen, sich
des Themas anzunehmen und zu vertiefen und wir wünschen
ihnen viel Spaß beim Lesen.

*Manche der Wahlprüfsteine sind speziell auf Heidelberg
bezogen, dies ist aber kenntlich gemacht.
Bezirksfrauenrat ver.di Rhein-Neckar
Irmgard Rother, Doris Weibel, Elli Brinkschulte

Wahlprüfsteine des Bezirkfrauenrats ver.di Rhein-Neckar
Die Reihenfolge der Fragen gibt keinerlei Wertung vor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

4

Wie sehen die konkreten Planungen in den Kommunen aus, bis 2013 für 35% aller Kinder Krippenplätze zu Verfügung zu stellen?
(Versorgungsgrad in Mannheim 14,9%, in Heidelberg für das Kalenderjahr 2008/09 44,9%)
Sind diese 35% überhaupt zeitgemäß und ausreichend? Und wie wird der Bedarf gemessen?
Wie kann sichergestellt werden, dass es die besonders für Frauen wichtigen verlässlichen Öffnungszeiten in der Kinderbetreuung gibt?
Wie verhalten sich die Kommunen zu den Forderungen der ErzieherInnen? (ver.di – Initiative, in der laufenden Tarifauseinandersetzung)
Was ist von der Heidelberger Familienoffensive umgesetzt worden? (600 neue Betreuungsplätze bis 2008/09)
Welche speziellen Angebote gibt es für Migranten - Kinder in der Vorschule/Schule?
Inwieweit ist das Konzept für Sprach- und Integrationskurse für MigrantInnen mit Kleinkindern umgesetzt? (Heidelberger Aktionsplan).
Gibt es Entsprechendes in Mannheim?
Wie wird Lernmittelfreiheit und kostenfreie Teilnahme an Bildungsveranstaltungen für Kinder aus finanzschwachen Familien
abgesichert? (z.B. kommunale Schulfonds)
Wie hoch ist der Versorgungsgrad durch Kindergärten und Horte? Ist er ausreichend?
Was wird gegen Rassismus in den Kindergärten und Schulen getan?
Was tragen die Kommunen zur Finanzierung/Unterstützung von „Lernorten“ in den Stadtteilen bei? (gutes Beispiel: der „Leseladen“ in
Mannheims Neckarstadt West) Wo besteht Handlungsbedarf?
Inwieweit ist Artikel 13, Absatz 3 der EU-Charta zur Chancengleichheit („stereotype Rollenkonzepte von Frauen Männern beseitigen“)
umgesetzt?
Was leisten die Kommunen, um „schulergänzende Maßnahmen“ zum Abbau von Diskriminierung jeder Art zu treffen?
Was tun die Kommunen, um die Integrierten Gesamtschulen und die Ganztagsschulen zu fördern?
Welche Mittel stellen die Kommunen bereit, um den Unterhalt der Schulen und den Schulbetrieb zu gewährleisten? Reichen sie
überhaupt aus?
Unterstützen Sie das „Metropol-Ticket“? (unverblümter: den Sozialpass)
Was wird von Seiten der Städte für die „gendersensible“ Berufsberatung in den Schulen getan, um der geschlechtsspezifischen
Segregation auf dem Arbeitsmarkt entgegen zu wirken?
Welche Beteiligungsformen bieten die Städte an, damit die direkt Betroffenen an sozialen Entscheidungen aktiv mitwirken können?
Welche Beteiligungsformen bieten die Städte an, damit die direkt Betroffenen an Entscheidungen, die Bildung und Erziehung
betreffen, aktiv mitwirken können?
Werden die Jugendhäuser als Bildungs- und Betreuungsstätten zeitgemäß mit Finanz-, Personal- und Sachmitteln ausgestattet?
Welche Instrumente stellen die Städte zur Verfügung, damit insbesondere Frauen und Mütter mit Migrationshintergrund verstärkt an
sozialen- und Bildungsangeboten teilhaben können?
Was tun die Städte, damit speziell Frauen mit Migrationshintergrund bei der Arbeits- und Wohnungssuche aktiv unterstützt werden?
Inwiefern sind Stadtentwicklungskonzepte vorhanden, die einer Ghettoisierung in den Stadtteilen entgegenwirken und stattdessen
das interkulturelle Zusammenleben fördern?
Wie können die BürgerInnen effektiver als bisher darüber informiert werden, wo und welche Hilfen auch ehrenamtlicher Art gebraucht
werden?
Was tun die Städte, um gute Projekte zu institutionalisieren und nachhaltig mit Finanzmitteln und Personal auszustatten?
Wie ist es bestellt um die Personalausstattung der Jugend- und Sozialämter?
Was tut die Politik, damit Frauen und Mütter nach einer Phase der Kindererziehung und/oder Pflege von Angehörigen durch gezielte
Weiter- und Fortbildung wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können?
Fänden Sie es gut, wenn die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ein wichtiges Wahlkampfthema wäre? Befürworten Sie die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns?

Das Manko der deutschen Bildungspolitik
Schwarz auf weiß war 2001 in der PISA-Studie nachzulesen,
dass die Bildungswege von Kindern aus armen Familien oder
aus einer bildungsfernen Schicht in der Regel in die Sackgasse
von Haupt- und Förderschulen führen und vielfach ohne berufliche Perspektiven blei2001 erschütterte der PISA-Schock ben. Wer dagegen aus
die Republik. Die Studie wies im einem Akademikerhaushalt
internationalen Vergleich nicht kommt, besucht im Regelnur schlechte Bildungsresultate für fall das Gymnasium und
SchülerInnen in Deutschland nach. danach die Hochschule.
Sie legte vor allem den Finger in Auch wenn in Reaktion auf
die größte Wunde des deutschen diese Studie Bildungspolitik
Bildungssystems: die erschreckende kurzzeitig zum Top -Thema
soziale Ungleichheit und die wurde, hat sich real so gut
hohe Abhängigkeit des Bildungs- wie nichts geändert. Kein
erfolgs von der sozialen Herkunft. Wunder, denn PolitikerInnen hatten fast nur mit
hektischen Schein-Aktivitäten und Sonntagsreden reagiert.
Wirkliche Verbesserungen lassen sich so nicht erreichen.
Auch der aktuelle Bildungsbericht listet eine bildungspolitische Skandalmeldung nach der anderen auf. Knapp 80.000
Jugendliche verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Kinder mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Schichten haben in allen Phasen deutlich
schlechtere Chancen auf gute Bildung. Die vielbeschworene
Durchlässigkeit des Schulsystems ist in nahezu fünf von sechs
Fällen eine Durchlässigkeit nach unten. Seit Jahren bekommt
nur etwa die Hälfte der BewerberInnen einen betrieblichen
Ausbildungsplatz. 40% der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss warten mehr als 30 Monate auf ein Ausbildungsangebot. Immer weniger Jugendliche nehmen ein Studium
auf, gleichzeitig steigt die Zahl der StudienabbrecherInnen
weiter. Von 1999 bis 2005 sind die Weiterbildungsausgaben
der Bundesagentur für Arbeit um mehr als 70% gesunken.
Weiterbildung wird vor allem von denjenigen in Anspruch
genommen, die bereits ein hohes Bildungsniveau erreicht
haben. Und zu alledem kommt die chronische Unterfinanzierung von Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen.
Jahr für Jahr müssten mindestens 13 Milliarden Euro mehr für
Bildung zur Verfügung gestellt werden, um wenigstens den
Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt wie
1995 zu erreichen.
Ganz oben auf die Tagesordnung gehört eine bessere
Finanzierung der Bildung. Dazu muss unter anderem die
aktuelle Debatte um die Neuordnung der Finanzbeziehungen
zwischen Bund und Ländern – die Föderalismusreform II –
genutzt werden. In deren Rahmen besteht die Möglichkeit,
einen Nationalen Bildungspakt zu vereinbaren und die
Bildungsausgaben auf mindestens 7% des BIP festzulegen.
Außerdem muss eine „Gemeinschaftsaufgabe Bildung“ im
Grundgesetz verankert werden, die es ermöglicht, gemeinsame Bund-Länder-Programme zur Finanzierung besserer
Bildung aufzulegen. Durch das von Rot-Schwarz eingeführte
Kooperationsverbot ist es dem Bund derzeit schon juristisch
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nicht möglich, eine bessere Schulbildung finanziell zu fördern
– die Ganztagsschulinitiative wäre heute verfassungswidrig.
Mit diesem Irrsinn muss Schluss sein!
Zweitens muss Schluss damit sein, dass mehr und mehr der
Geldbeutel der Eltern über den Bildungsweg von Kindern und
Jugendlichen entscheidet. Eine wesentliche Voraussetzung
für ein sozial gerechteres Bildungssystem ist die Unentgeltlichkeit aller Bildungsphasen – von der Kita bis zur Weiterbildung. Kita-Gebühren, fehlende Lernmittelfreiheit, Prüfungsund Schulgebühren in der Ausbildung und Studiengebühren
dürfen nicht länger den Zugang zur Bildung versperren.
Drittens benötigt das Bildungssystem ernsthafte Schritte hin
zu mehr Durchlässigkeit. Hierzu gehört in erster Linie die
Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems, das SchülerInnen aussortiert, statt sie zu fördern. An dessen Stelle
brauchen wir gut ausgestattete Gemeinschaftsschulen, in
denen es Raum für individuelle Förderung jeder und jedes
Einzelnen gibt. Zur Durchlässigkeit gehört aber auch eine
bundesweite Öffnung der Hochschulen für AbsolventInnen
aus der beruflichen Bildung.
Viertens muss in der beruflichen Bildung das Recht auf
Ausbildung für alle durchgesetzt werden. Fast 400.000
Jugendliche sind bereits ein Jahr oder länger auf der Suche
nach einem Ausbildungsangebot. Das ist ein Armutszeugnis
für die Ausbildungspolitik der Bundesregierung. Sie muss
endlich das Scheitern des Ausbildungspaktes eingestehen.
Denn die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen hat
sie nicht davon abgehalten, Ausbildungsplätze immer weiter
abzubauen. Um die Verantwortung der Unternehmen einzufordern, führt kein Weg an einer gesetzlichen Ausbildungsumlage vorbei. Zusätzlich muss die Bundesregierung Förderung und Unterstützung in Form ausbildungsbegleitender
Hilfen ausbauen.
Mit diesen Maßnahmen wäre ein großer Schritt hin zu einer
besseren Bildung getan. Bildung ist keine Ware, sie ist ein
Grundrecht – dieser Tatsache muss unser Bildungssystem
endlich wieder Rechnung tragen. Allein mit Appellen werden
sich diese Forderungen nicht durchsetzen lassen. In Hessen
haben Studierende und ihre Bündnispartner im Kampf gegen
Studiengebühren gezeigt, dass sich Protest lohnt. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, den nötigen Druck aufzubauen:
Die „Campusmaut“ ist seit 17. Juni 2008 in Hessen Geschichte. Diese Erfahrung sollte uns Mut für weitere bildungspolitische Auseinandersetzungen machen. Wenn Lehrende
und Lernende in Kitas, Schulen, Hochschulen und in den
Betrieben gemeinsam für eine bessere Bildung auf die Straßen
gehen, dann können wir das unsoziale und undemokratische
Bildungssystem zum Tanzen bringen!
Wo sind all die Frauen?
Der Beginn des Frauenstudiums an deutschen Universitäten
liegt inzwischen über 100 Jahre zurück: gehaltene Reden und
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Der Blick aufs Ganze

getrunkener Sekt kündigten auf Jubiläumsfeiern von beachtlichen Erfolgen. Zweifler sind in die Schranken verwiesen, so
wie Georg Lasson, der Hegels Werke herausgab und 1897 zu
Papier brachte: “Aber der schrecklichste der Schrecken ist die
Wissenschaftlichkeit der Weiber.“ Dennoch ist die Lage weiterhin ernüchternd.
Mit einem Frauenanteil von unter 10% bei den Lehrstuhlinhabern belegt Deutschland, um es sportlich zu formulieren,
einen Abstiegsplatz in der europäischen Universitätsliga. In
weiter Ferne liegen die erreichten Quoten von Portugal oder
Italien. Eine konsequente Verwirklichung der EU-Richtlinie ist
Zukunftsmusik. Dabei scheint die Ausgangslage nicht
schlecht. Mädchen haben die besseren Abiturnoten, über die
Hälfte der an Universitäten eingeschriebenen Studierenden
sind junge Frauen, die zudem noch schneller studieren als ihre
Kommilitonen. Doch unter den Promovierenden sind nur ein
Drittel Frauen, der weibliche Prozentsatz unter den
abgeschlossenen Habilitationen liegt bei weit unter 20%. Wo
sind all die guten Studentinnen geblieben?
Weibliche Karrieren gelten in Deutschland in allen Positionen
noch immer als Ausnahmeerscheinungen. Im mittleren
Management beträgt die Quote etwa 20%, im Top-Management liegt sie bei 5%. Frauen können – um im Bild zu bleiben mitspielen, aber die Regeln gestalten die Männer. Dabei sind
die Abseitsfallen bekannt: Frauen in Führungspositionen
gelten als unweiblich, der Wissenschaftsbetrieb ist auf die
männliche Karriere eingerichtet. Frauen verstecken sich

häufig vor sich selbst, das Ja-Sagen zur Karriere fällt schwer.
Was ist zu tun?
1. Bereits im Kindergartenalter muss die Erziehung zum
Geschlechtsbewusstsein einsetzen. Zeitig gilt es, Leitbilder zu entwickeln, die berufliche Verantwortung, Kinder und Partnerschaft miteinander vereinbaren.
2. Networking ist kein Allheilmittel, richtig betrieben stärkt
es aber das Zusammengehörigkeitsgefühl und öffnet
Wege in die Strukturen.
3. Die Diskussion um die Quote braucht eine Neuauflage und
muss aus der ideologischen Enge herausgeführt werden.
4. Frauenkompetenzen an den Universitäten breiter zu
nutzen bedeutet, weibliche Lebensläufe und deren anderes Anspruchs- und Qualifizierungsprofil anzunehmen.
Auch für Frauen muss Karriere zu den identitätsstiftenden Momenten gehören.
5. Unter dem Konzept von Gender Mainstreaming gilt es, die
Berufungskriterien radikal zu überdenken. Seit Jahrzehnten praktizierte Verfahren schrecken mehr ab, als dass sie
hilfreich sein könnten.
6. Frau ist (noch) immer die beste Konkurrentin der Frau.
Mentoringnetzwerke und gezieltes Coaching von Frauen
gehören an deutschen Universitäten zu den Ausnahmeerscheinungen. Das muss sich ändern.
Aus der ver.di-Broschüre „Der deutschen Bildungspolitik fehlt
der Blick aufs Ganze“

Bildung im Jahr 2009
Was für die SchülerInnen und uns Beschäftigte besser werden muss!
Wie erreichen wir bessere Bildung für alle? Was ist mit dem
Ruf nach einer Schule für alle, in der alle Kinder die gleichen
Chancen haben – egal aus
Alles redet von Bildung – kein welchen Familien oder LänPolitiker und keine Politikerin dern sie kommen?
lässt es aus zu betonen:
Inzwischen wird von „Femi„Wir müssen in die Zukunft nisierung“ der Schule geinvestieren, und da Bildung unser redet. Jungen sind die
einziger Rohstoff ist, müssen wir Verlierer in unseren Schubesser werden.“ len, heißt es. Es fehlen die
männlichen BezugspersoAber was passiert wirklich? nen, heißt es auch. Richtig!
Aber warum wollen immer
weniger Männer Lehrer werden und schon gar nicht Lehrer an
Grundschulen?
In Baden-Württemberg gibt es seit letzten Sommer die
„Qualitätsoffensive Bildung“ – zugegeben 530 Millionen für
die Schulen im Laufe dieser Legislaturperiode.
Das ist nicht zu verachten. Auch wenn es sich nicht um
zusätzliches Geld handelt, sondern um Geld, das durch
zurückgehende Schülerzahlen eingespart werden könnte.
Andere streichen das schon mal gleich ganz.
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Was verbessert sich nun?
Die Klassen werden kleiner – endlich! Lehrer/innen, Eltern und
den Schülerinnen und Schülern, allen waren die riesigen
Klassen eine Last. Alle sind froh, dass es nun endlich besser
werden soll. Erstaunen herrscht bei den Eltern und den
Lehrer/innen jüngerer Kinder. Haben wir nicht im Ohr „Auf
den Anfang kommt es an!“ Aber in der Grundschule werden
die Klassen künftig nicht kleiner sein als bei den größeren
Schüler/innen – 28 sollen es in Zukunft in der Grundschule sein
- genauso viele wie im Gymnasium. Dabei wissen wir, das, was
wir bei den Kleinen versäumen, ist später nur schwer
nachzuholen. Der pädagogischen Arbeit mit kleinen Kindern
kommt grundlegende Bedeutung für die Bildungsbiografie
der Kinder und Jugendlichen zu. Gerade in der Grundschule
entscheiden sich für alle Kinder, aber besonders auch für die
mit Migrationshintergrund, die zukünftigen Bildungschancen. Ein Zufall, dass ausgerechnet dort, wo vorwiegend
Frauen arbeiten, am wenigsten investiert wird?
Es soll mehr Ganztagesschulen geben. An Schulen in sozialen
Brennpunkten kann das eine sogenannte „gebundene“ Ganztagesschule sein, alle anderen bekommen die sogenannte
„offene“ Ganztagesschule. Der Unterschied besteht in der
Zuweisung von Lehrern – die gebundene Ganztagesschule

wie Männer für das Grundschullehramt zu gewinnen sind, ist
eine solche Arbeitssituation an der Grundschule kontraproduktiv.

Was fordern wir?

Alle Schulen müssen grundsätzlich die Möglichkeit haben
Ganztagesschule zu werden. Das baden-württembergische
„Modell“ sogenannter „offener Ganztagesschulen“ ist und
bleibt ein Sparmodell und kann von uns nicht akzeptiert
werden. Es kann nicht sein, dass Ganztagesschulen nur
möglich sind, wenn es ausreichend ehrenamtliche
Helfer/innen gibt. Dies sind häufig Frauen, die damit prekär
beschäftigt werden. Daher fordern wir gebundene Ganztagsschulen mit Konzepten, die jede Schule selbst bestimmen
kann. Wir fordern dazu eine entsprechende Ausstattung mit
Lehrer/innen und weiteren sozialpädagogischen Fachkräften.
In diesen Schulen muss Hausaufgabenbetreuung integriert
sein. Hausaufgabenbetreuung gehört an alle Schulen und
zwar in die Hand geschulter Kräfte. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse darf es auch und gerade im Schulbereich nicht
geben. Deswegen sind 530 Millionen zwar gut aber noch
lange, lange nicht ausreichend.

Für die Eingangsstufe fordern wir kleine Lerngruppen mit
mehreren pädagogischen Fachkräften (in Finnland hat man
für 12 Kinder zwei akademisch ausgebildete Fachleute). Wir
brauchen nicht nur Lehrer/innen sondern Schulsozialarbeiter/innen und medizinisches Fachpersonal. Was für Laien
befremdlich klingt, will ich an einem Beispiel aufzeigen.
Immer mehr Kinder haben gesundheitliche Störungen wie
z.B. Diabetes. Wer kann den Kindern in der Schule die
notwendige Insulinpumpe verabreichen? Immer mehr Kinder
leiden unter psychischen Auffälligkeiten – wer kann ihnen in
der Schule helfen? Derzeit wird von den Lehrerinnen (Frauen
sind es ja in der Regel in der Grundschule) erwartet, dass sie
guten Unterricht machen, den Kindern bei seelischen Problemen helfen und wenn´s notwendig ist auch die Krankenschwester ersetzen. Sie erhalten dafür keine weitere Berufsqualifikation, keine zeitliche Anrechnung und auch keine
finanzielle Zulage. Auch vor dem Hintergrund der Diskussion,

Hildegard Klenk, GEW Nordbaden

Was ist in der Schule los?
Klassengröße = Schülerprobleme?
Meine Tochter ist mittlerweile 19 Jahre alt und geht in die 13.
Klasse. Seit 13 Jahren, also seit 1996, habe ich Kinder, die zur
Schule gehen. Sie hatte bei
Wenn man das Leben der Kinder ihren Lehrern großes Glück.
in der Schule im Laufe der Jahre Ihre Lehrerinnen in der Grundbetrachtet, kann man erhebliche schule gingen immer auf sie
Unterschiede entdecken. ein und förderten sie. Zu der
Zeit hatte man als Lehrer diese
Möglichkeiten noch, heute ist das nicht mehr so einfach.
Dass immer mehr Schüler in einer Klasse untergebracht
werden, merkte ich bei meinem Sohn, der jetzt 15 Jahre alt ist.
Seine Lehrerin konnte nicht mehr vereinzelt auf jedes Kind
eingehen. Weil er langsamer war und bei mehr Dingen Hilfe
benötigte, kam bald der Eindruck auf, dass er auf die
Hauptschule müsse. Bei meinem jüngsten Sohn ist diese
Entwicklung am stärksten zu beobachten. Als er vor zwei
Jahren auf die Grundschule kam, war man zuerst der
Meinung, dass er kein deutsch könne, obwohl er es perfekt
beherrscht. Doch da er sehr leise und schüchtern ist, war es
womöglich einfacher ihn in eine bestimmte Schublade zu
stecken.

anders mit dem „Problemkind“ rumschlagen, schließlich hat
man selbst noch genug andere Schüler, um die man sich
kümmern muss. Da liegt auch das Problem.
Schon im Kindergarten sind die Gruppen so voll gestopft, dass
sich die Erzieherinnen nicht um jedes Kind kümmern können.
Wie soll das dann anders in der Schule sein, wenn man den
Kindern dann auch noch etwas beibringen muss? Nur die
Kinder, die schon vorher lesen und schreiben können haben
dann eigentlich noch eine Chance in der Grundschule
mitzukommen. Dies sind jedoch meistens dann Kinder von
Akademikern. Arbeiter oder auch Migranten haben meist
nicht die Möglichkeit ihren Kindern derartiges beizubringen,
weil sie entweder arbeiten müssen, um die Familie zu
ernähren, oder weil sie die Sprache selbst nicht beherrschen.
Natürlich wäre es nicht die Lösung des Problems die Klassen
zu verkleinern, aber es wäre schon einmal ein Anfang.

Das Bild vom Kind, das aus einer türkisch-stämmigen Familie
kommt und somit auch kein Wort deutsch versteht ist mittlerweile sogar bei den Lehrern so stark verbreitet, dass sie sich nicht
mehr wirklich um diese Kinder kümmern. Schon bald kam der
Satz „Es wäre besser, wenn er dieses Jahr wiederholt“. Die
Lehrerin möchte sich nicht mit den Kindern befassen, die
Probleme in der Schule haben und lässt sie deswegen wiederholen. „Aus den Augen, aus dem Sinn“. Nun muss sich jemand

7

Schwerpunktthema Bildung

bekommt viel zu wenig zusätzliche Lehrkräfte und die offene
noch viel weniger. So wenig, dass die Schulen gar nicht
wissen, wie sie den Betrieb am Laufen halten können.

In unsere Zukunft investieren
Wir fordern Chancengleichheit in der Bildung
Alle angeblichen Sachzwänge für Sozialabbau und staatliche
Strangulierungspolitik sind unbegründet und nur Vorwände.
Diese falsche Politik ist vielmehr selbst entscheidender Grund
für unsere gesellschaftliche Krise. Und es gibt Alternativen!
ver.di fordert eine Umkehr
um 180 Grad: Wir wollen
unser Leben verbessern. Wir
wollen die Aufstockung der
staatlichen Investitionen
und Ausgaben. Durch ein
Zukunftsinvestitionsprogramm von 40 Milliarden
Euro. Wir wollen in unser
aller Zukunft investieren. Mehr und besser bezahltes Personal
gehört hier ebenso dazu wie vermehrte Sachausgaben. Die
eine Hälfte für Erziehung und Bildung, damit die Benachteiligung vieler Kinder ein Ende hat. Die andere Hälfte sollte in
ein – vor allem kommunales – Investitionsprogramm fließen.“
So stand es einleitend in der Broschüre „Wirtschaftspolitik
ver.di – In unsere Zukunft investieren“ aus dem Jahr 2008.
Dem Zusammenbrechen der Finanzmärkte, der damit verbundenen Krise und den geschnürten Konjunkturpaketen, ist
es zu „danken“, dass die oben genannten Forderungen auf
dem Weg zu ihrer Erfüllung sein könnten, wäre da nicht ...

„Kinderbetreuung, Jugendclubs,
Seniorenarbeit und viele andere
soziale Dienste sowie Theater und
Museen werden seit Jahren teurer
oder sogar abgebaut. Kinder aus
sozial schwächeren Familien
geraten durch die schlechte Bildung
immer mehr ins Hintertreffen.

Der Bildungstrichter
Kinder aus Familien mit hohem
Bildungs- und Einkommensniveau
Schwelle
hochschulführende
Schulen

85
Kinder

Schwelle
Hochschulzugang

81
Kinder

Kinder sind unsere Zukunft
Nur drei von 100 Kindern haben in Westdeutschland einen
Krippenplatz! In Ostdeutschland sind es immerhin noch 37.
Bei den Kindergärten – ab 3 Jahren – sieht die Lage zwar
besser aus: für fast 90% der Kinder gibt es Plätze. Allerdings
bieten im Westen Kindergärten und Grundschulen zum
größten Teil keine durchgängige Ganztagsbetreuung.
Ganz besonders ist dies ein Problem für Frauen: sie tragen
noch immer die Hauptlast der Kindererziehung und 90% der
allein Erziehenden sind Frauen. Frauen ganz besonders
brauchen ein verlässliches Angebot der Ganztagsbetreuung der Kinder. Wir wollen ein flächendeckendes
Ganztagsangebot an Krippen- und Kindergartenplätzen. Für
Kinder unter 3 Jahren muss das Angebot in ganz Deutschland
wenigstens das Niveau erreichen, das wir heute in Ostdeutschland haben. Auch im Kindergartenalter muss für
mindestens die Hälfte der Kinder ein Ganztagsangebot erreicht werden.
Keine Gebühren!

Kinder aus Familien mit niedrigem
Bildungs- und Einkommensniveau

Schwelle
hochschulführende
Schulen
100
Kinder

Wir brauchen ein Zukunftinvestitionsprogramm, das seinen
Namen verdient. Mit 40 Milliarden Euro jährlich können
1.000.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.“ Dass das Geld
dafür vorhanden ist, zeigt das gigantische Sofortrettungsprogramm der Regierung für die Banken, die sich als
Geldvernichtungsinstitutionen entpuppt haben.

100
Kinder

36
Kinder

11
Kinder
Schwelle
Hochschulzugang

85 von 100 Kindern aus hohen sozialen Schichten besuchen Schulen, auf denen sie die Berechtigung zum
Hochschulzugang erreichen können. 81 nehmen ein Studium auf. Von 100 Kindern aus niedrigen sozialen
Schichten überwinden nur 11 die Schwelle zum Studium.
Quelle: 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2004

Der Grundstein für einen hohen Bildungsstand wird frühzeitig
in Kitas und Kindergärten gelegt. Ziel muss sei, allen Kindern
den Zugang zu ermöglichen. Gebühren halten Kinder fern.
Trotz Staffelung müssen ärmere Familien einen höheren
Anteil ihres Einkommens aufwenden als reiche. Deshalb will
ver.di die Abschaffung der Gebühren. Aus Geldmangel bauen
Einrichtungen oft qualitativ gute Angebote ab und setzen
verstärkt weniger qualifiziertes Personal ein. Mittlerweile
werden selbst Ausgaben für Spielmaterial, Möbel, Renovierungsarbeiten drastisch gesenkt. Überall herrscht Mangelverwaltung. ErzieherInnen müssen motiviert sein. Dazu brauchen sie einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz und existenzsichernde Arbeitsverhältnisse.
Bildung - Grundlage für unseren Reichtum

In den „Wirtschaftlichen Informationen“ von ver.di 1/2009
heißt es: „Das Konjunkturpaket II zeigt, dass die Bundesregierung die zugespitzte Lage und die offensichtliche
Notwendigkeit staatlicher Nachfrageförderung grundsätzlich
erkannt hat. Insofern hat der Druck der Öffentlichkeit und der
Gewerkschaften, aber auch der aus anderen Ländern, Wirkung gezeigt. Doch auch das zweite Konjunkturpaket ist
unzureichend, verteilungspolitisch problematisch und verweigert den notwendigen Richtungswechsel. ...Zu kritisieren
ist, dass die Investitionssteigerungen nur vorübergehend
vorgesehen sind. Für die notwendige Ausweitung von
öffentlicher Beschäftigung in Bildung und Erziehung,
Gesundheit, ...sind überhaupt keine Finanzmittel vorgesehen.
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Für Bildung muss mehr getan werden. Darin sind sich Politik,
Wirtschaft und alle Sonntagsredner einig. Spätestens seit
dem „Pisa-Schock“ von 2001. Eine gut ausgebildete
Bevölkerung ist die Grundlage des Reichtums in einem
rohstoffarmen Land wie Deutschland. Dennoch macht die
Sparpolitik auch vor der Bildung nicht Halt. Selbst das
Handelsblatt kritisiert: „Das ist etwa so, als wenn SaudiArabien Öl im Wüstensand versickern lässt oder Südafrika
Diamanten ins Meer wirft.“ Gemessen am gesellschaftlichen
Reichtum ist der Bildungsbereich in den vergangenen
Jahrzehnten abgebaut worden. Auch im internationalen
Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab. Vergleichbare

Abschluss verlassen. 15% der jungen Menschen beginnen ihr
Arbeitsleben ohne abgeschlossene Ausbildung. Darüber
hinaus brechen über 25% eine berufliche Ausbildung ab. Viele
Schulabsolventen sind nicht gut genug auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet.

Schule – ein unwirtlicher Ort

ver.di fordert faire Chancen

Viel zu große Klassen, Mobbing unter den Schülern, gestresste Lehrkräfte, Unterrichtsausfall – zu viele Kinder fühlen
sich in der Schule nicht gut aufgehoben. Bis zu 33 Schülerinnen und Schüler werden in eine Klasse gesteckt. Manche
haben Lernschwierigkeiten, manche haben Probleme mit
ihren Eltern, manche können nicht gut deutsch, manche
fühlen sich auch unterfordert. Kreative Bereiche – die Theatergruppe, die Töpferei, die Musikgruppe – fallen dem Rotstift
zum Opfer. Das Einstellen auf die Fähigkeiten der einzelnen
Kinder und eine Förderung der Schwächeren ist nur möglich,
wenn Lehrkräfte dies zeitlich leisten können. Die PisaSpitzenreiter haben dies erkannt. In Finnland sind Lehrkräfte
vor allem Fachexperten und nur für den Unterricht da. Für die
Betreuung von Kindern stehen an den Schulen zusätzlich
SozialarbeiterInnen zur Verfügung. In skandinavischen
Schulen ist es völlig selbstverständlich, mit unterschiedlichen
Lernniveaus umzugehen (siehe unser zu Grabe getragenes
Konzept der Integrierten Gesamtschulen).

Wir wollen kleine Klassen und mehr LehrerInnen und
Betreuungspersonen. Alle Kinder müssen eine faire Chance
erhalten. Am besten geht das, wenn alle in Ganztagsschulen
bis zur Oberstufe gemeinsam lernen. Schwächere Kinder
brauchen eine gezielte Förderung. Dafür sind zusätzliche
Ausgaben von jährlich rund drei Milliarden Euro nötig. Wir
wollen einen flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen. Diese Schulform eröffnet die Chance, dass alle Kinder
mehr lernen und sich entwickeln. Die Schulen können besser
gemeinsame praktische, sportliche oder künstlerische Aktivitäten anbieten. Dabei lernen Kinder gleichzeitig Rücksicht
aufeinander zu nehmen und unterschiedliche Begabungen zu
respektieren. Heute gehen knapp 10% der Jugendlichen auf
eine Ganztagsschule. Eine Erhöhung dieses Anteils auf 50%
kostet zusätzlich fast 6 Milliarden Euro pro Jahr.
ver.di schlägt vor: Für den Ausbau von Ganztagsschulen
und eine bessere Betreuung sollen pro Jahr acht Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden.

Viele bleiben auf der Strecke
Deutschland ist noch eines der wenigen Länder mit einem
grundsätzlich gegliederten Schulsystem: Förderschule,
Haupt- und Realschule sowie Gymnasium. In diesem System
werden viele Kinder nicht gefördert, sondern sortiert, um
möglichst homogene Lerngruppen zu erhalten. So werden
Talente vergeudet. Außerdem ist es sozial ungerecht und viel
zu teuer. Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der
SPD: „Die Hauptschulen sind der Ort, an dem die Kinder aus
benachteiligten Familien für den Rest ihres Lebens als Verlierer
dieser Gesellschaft gebrandmarkt werden ...
Die ungenügende Leistung der Hauptschule würde bereits
reichen, ihre Abschaffung zu begründen. Aber sie
stigmatisiert auch noch ihre Absolventen ... Die Hauptschule
muss ganz weg. Kein Politiker würde seine eigenen Kinder
dort unterrichten lassen.“ Es „ ... entscheidet in kaum einem
anderen Industriestaat die sozio-ökonomische Herkunft so
sehr über den Schulerfolg und die Bildungschancen wie in
Deutschland“ (das BM Bildung und Forschung auf seiner
Internetseite).
Eltern, die es sich leisten können, kaufen zusätzlich Bildung
ein: Jedes vierte Kind erhält mittlerweile private Nachhilfe,
Privatschulen haben seit Jahren einen steigenden Zulauf.
Diejenigen, die sich diese Wege nicht leisten können, bleiben
auf der Strecke. Fast jeder zehnte Jugendlich verlässt die
Schule ohne Abschluss!
Die Chancen, einen höheren Bildungsgrad zu erreichen, sind
extrem nach der sozialen Herkunft verteilt. Kinder ärmerer
Eltern oder aus Familien mit Migrationshintergrund –
verschämt als „bildungsferne Schichten“ bezeichnet – gehen
seltener auf weiterführende Schulen. Besonders bedrückend
ist der hohe Anteil der Jugendlichen, die die Schule ohne

Schwach im internationalen Vergleich
Bildungsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
private Bildungsausgaben
7,2%
1,9%

öffentliche Bildungsausgaben

6,9%
6,1%
0,2%
0,4%

5,3%

6,7%

5,7%

USA

Schweden

Frankreich

6,0%

6,1%
5,9%

0,1%

0,9%

5,9%

5,0%

5,3%

1,2%

0,9%

4,4%

Finnland GroßbritannienDeutschland

4,9%

OECD

Mit 5,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gibt Deutschland erheblich weniger für Bildung aus als
vergleichbare Industrieländer. Die Pisa-Spitzenreiter Finnland und Schweden verstehen Bildung dabei als
öffentliche Aufgabe. Nur ein geringer Anteil der Bildungsausgaben ist privat finanziert.
Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick, 2005

In Hochschulen und Forschung investieren
In Deutschland nehmen nur gut ein Drittel der Jugendlichen
ein Hochschulstudium auf. In den Industrieländern liegt der
Durchschnitt bei 53%. In vielen Ländern studieren über 60%
der Jugendlichen. In Deutschland ist der Anteil der
Studienanfänger zurückgegangen. Heute ist der Anteil der
„Studierten“ in der Elterngeneration höher als bei den
Kindern. Diesen gesellschaftlichen Rückschritt gibt es sonst
nur noch in den USA.
Keine Chancengleichheit!
Bildung nach Geldbeutel – dieses Prinzip setzt sich von der
Schulbank bis in den Hörsaal fort. Von 100 Kindern aus
Elternhäusern mit hohem Bildungs- und Einkommensniveau
gehen 85 auf ein Gymnasium und 81 nehmen anschließend
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Länder geben erheblich mehr für Bildung aus. Insbesondere
bei den öffentlichen Bildungsausgaben sieht Deutschland
nicht gut aus. Allein um das Niveau der 70er Jahre zu
erreichen, müsste der Staat jährlich über 20 Milliarden
Euro zusätzlich ausgeben.

ein Studium auf. Bei Familien mit niedrigem Bildungs- und
Einkommensniveau gelingt nur 36 von 100 Kindern der
Übergang in eine weiterführende Schule und gerade einmal
11 die Überwindung der Schwelle zum Studium.
Fast zwei Drittel der Studierenden kommen heute aus
gehobenen oder hohen sozialen Schichten!
Die Missachtung der Chancengleichheit beginnt im Kindergarten und setzt sich im Schulsystem fort. Auch die Förderung
der Studierwilligen reicht nicht. Die Ausgaben für Bafög sind
nach 1981 von gut einer Milliarde auf nur noch 0,9 Milliarden
Euro zurückgegangen. Damals wurde das Bafög auf Volldarlehen umgestellt und das Schüler-Bafög abgeschafft. Die
Folge: immer mehr sozial Schwache sind vor der Aufnahme
eines Studiums zurückgeschreckt. Erst ab 2001 sind die Ausgaben für Bafög wieder gestiegen.

Studiengebühren?
Ein beliebtes Argument für Studiengebühren lautet: die
Krankenschwester finanziert mit ihren Steuerzahlungen bislang das Studium des Chefarztes. Weil Kinder von Krankenschwestern oder Beschäftigten mit ähnlichen Berufen seltener studieren. Dies wird meist von denjenigen vorgetragen,
die Studiengebühren einführen wollen und gleichzeitig die
Senkung der Steuersätze für Reiche propagieren. Sehr glaubwürdig!? Studiengebühren werden den Anteil Studierender
ohne gut gestellte Eltern weiter reduzieren. Beispiel
Österreich: 2001 wurden Studiengebühren von gut 700 Euro
pro Jahr eingeführt. Die Zahl der Studienbewerber ist um 15%
zurückgegangen.

Aus: Wirtschaftspolitik ver.di – In unsere Zukunft investieren

Qualitätsentwicklung
im Bereich Bildung/Erziehung bei der Stadt Mannheim
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ § 1
SGB VIII. Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen ist
gemeinsame VerantworWas heißt „Qualitätsentwicklung“ im tung von Elternhaus und
Bereich Bildung und Erziehung? öffentlichen Bildungsinstitutionen. Bildung, ErzieInterview mit der Projektleitung hung und Betreuung sind
Qualitätsentwicklung, untrennbar verbunden und
Frau Knisel-Scheuring für jeden Menschen von
Anfang an bedeutsam.
Obwohl diese Trias schon seit Gründung des Kindergartens
von Fröbel gilt und neben Betreuung und Erziehung auch die
Bildung auf eine lange Tradition in den Kindergärten
zurückblicken kann, richtet sich der Fokus der breiten
Öffentlichkeit und der Politik erst in letzter Zeit verstärkt auf
dieses Thema. Gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere jedoch die Veränderungen in der Arbeitswelt verändern
die Erwartungen von Eltern und Politik an Tageseinrichtungen
für Kinder. Diese verorten sich neu im Bildungssystem.
Herausragende Bedeutung kommt den Leitungen und
Fachkräften in den Einrichtungen zu: Bildung und Erziehung
glücken oder scheitern im zwischenmenschlichen Dialog.
Einfluss auf Möglichkeiten und Grenzen haben jedoch auch
Rahmenbedingungen, für die Träger und die Politik Verantwortung tragen. Dieser Herausforderung stellt sich Mannheim: Mit der Unterstützung aller Fraktionen des Gemeinderates, ist es 2006 gelungen, das Projekt „Mannheimer
Weg zur Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen“ auf
den Weg zu bringen und den Einstieg in eine stadtweite
trägerübergreifende Qualitätsentwicklung in den Tageseinrichtungen für Kinder zu schaffen.
Die Qualitätsweiterentwicklung hat zum Ziel, die Sprachförderung in den Tageseinrichtungen für Kinder nachhaltig
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von Anfang an zu verankern und die im „Orientierungsplan
für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten“, der seit 2005 vorliegt, geforderten pädagogischen Standards in allen Einrichtungen nachweisbar zu
erreichen. Der Qualifizierungsprozess wird in allen Tageseinrichtungen für Kinder der verschiedenen Träger verlaufen.
Zur fachlichen Abstimmung ist ein trägerübergreifender
Facharbeitskreis eingesetzt, in dem auch Vertreter von AusFort- und Weiterbildungsinstitutionen mitarbeiten.
Zur Unterstützung der Leitungen und der Teams wurden im
Rahmen des Projekts trägerübergreifend Mittel für 4 Fachreferentinnen und zur Absicherung des Betriebs zunächst
Mittel für 8,5 Springkräfte im Jahr 2007, Mittel für 19 Springkräfte im Jahr 2008 bereitgestellt. Im Jahr 2009 erhöhen sich
die Mittel nochmals, so dass dann 26 zusätzliche Springkräfte
die Einrichtungen stadtweit unterstützen. Die Einrichtungen
erhalten damit die notwendige Unterstützung für die Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkompetenz aller Fachkräfte im Rahmen der Implementierung des „Orientierungsplans für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten“.
Wie wird der „gender Aspekt“ bei Bildung und Erziehung
berücksichtigt?
Der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die
baden-württembergischen Kindergärten“ skizziert ein
aktuellem Fachwissen entsprechendes Bild vom Kind. Er
formuliert Kompetenzen, die Kinder bis zum Schuleintritt
erworben haben sollen. Der KVJS (Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg) hat für die
Implementierung des Orientierungsplans eine Arbeitshilfe für
Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen
herausgegeben, die „Handreichung zum Infans-Konzept der
Frühpädagogik“, mit der die städtischen Tageseinrichtungen
für Kinder verstärkt arbeiten.

Was sind die Schwerpunkte im frühkindlichen Bildungsund Erziehungsbereich?
Die pädagogische Arbeit in unseren Tageseinrichtungen geht
von den sozialen und kulturellen Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien aus. Die Fachkräfte setzen sich deshalb
mit den Familien und ihren Situationen auseinander und
haben insbesondere Sprachförderung als pädagogischen
Schwerpunkt mit dem Ziel einer kompetenten Zwei- bzw.
Mehrsprachigkeit der Kinder. Im Orientierungsplan wird der
Wunsch des Kindes „Sich ausdrücken!“ zu wollen als eine
grundlegende, ureigene Motivation des Menschen angesehen, über die jedes Kind von Geburt an verfügt und in deren
Erfüllung die Vision eines gelingenden Lebens aufscheint.
Als Denkanstöße, Orientierungshilfe und Zielsetzungen formuliert der Orientierungsplan im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ in diesem Sinne, Sprache
- als Instrument, um Anerkennung zu bekommen und Wohlbefinden zu erfahren
- die dazu hilft, die Welt zu entdecken und zu verstehen

ver.di-Standpunkt

- als Mittel, um sich auszudrücken
- als Entfaltungsmöglichkeit, um mit anderen zu leben
Sprachförderung kann demnach kein isoliertes Sprachtraining sein, sondern wird als gezielte Erweiterung der
Sprachkompetenz durch sprachanregende Angebote, die in
den pädagogischen Alltag integriert werden, verstanden.
Sprechen lernt man nur durch Sprechen: Der Erwerb der
Sprache ist ein Wechselwirkungsprozess: Die pädagogische
Fachkraft ist Sprachvorbild, wendet sich dem Kind zu, spricht
mit ihm, nimmt sich Zeit für Dialoge, freut sich mit dem Kind
über Erfolge, macht die Freude sichtbar, bietet im pädagogischen Alltag ein Übungsfeld für Sprache.
Das Kind lernt Sprache durch eigene Lautproduktion
kennen: Es experimentiert mit Lauten und hört, welche
Klangeffekte – und vor allem welche Wirkungen – sich erzeugen lassen. Dies geschieht spielerisch und erhält eine Form
durch Fingerspiele, Lieder, Reime, Gedichte, Erzählrunden,
Rollenspiele, rhythmisches Sprechen, Bewegung usw.
Erwachsene und andere Kinder, Material und Raumgestaltung bilden miteinander eine sprachanregende Umgebung: Idealerweise hat das Kind dadurch die Möglichkeit
kontinuierlich sein Sprachrepertoire zu erweitern, seine Umwelt immer besser zu verstehen, bzw. sich in vielfältiger Weise
auszudrücken.
Eltern werden in die Sprachlernprozesse ihrer Kinder einbezogen: Die Mitwirkung der Eltern ist eine wesentliche
Erfolgsvoraussetzung für die Sprachentwicklung des Kindes.
Die Zusammenarbeit mit Eltern ist mitentscheidend für die
Wirksamkeit jeglicher Sprachfördermaßnahmen. Gerade in
der Zusammenarbeit mit den Eltern werden Bildung, Kultur
und Traditionen der Familie berücksichtigt.
Das Interview mit Frau Knisel-Scheuring führte Anna Barbara Dell.

(Mai 2008)

Bildungsplan geht nicht weit genug
Der Orientierungsrahmenplan, der in baden-württembergischen Kindergärten erprobt wird, ist ein Schritt in die richtige
Richtung. „Der Vorstoß geht aber nicht weit genug“, meint
Dagmar Schorsch-Brandt, stellvertretende ver.di-Landesvorsitzende.
Sie pocht auf verbindliche gesetzliche Qualitätsstandards, die
für alle Kindergärten gelten müssen. Außerdem beschränke
sich der Bildungsplan auf drei- bis sechsjährige Kinder, statt
wie in anderen Bundesländern auf null- bis zwölf-jahrige.
In 20 Kindergärten in Baden-Württemberg wird noch bis 2010
ein Bildungsplan erprobt, der dazu beitragen soll, Kinder im
Kindergarten zu fördern. Der Bildungsplan zielt damit auf
Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren ab, wobei die
sprachliche Förderung im Zentrum steht. Für ver.di setzt eine
Förderung im Kindergarten voraus, dass der Besuch kostenlos

ist. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Förderung
allen Kindern zugute kommt. Außerdem müsse die Ganztagsbetreuung das Ziel sein. ver.di dringt ferner auf verbindliche
Gruppengrößen und einen verbindlichen Personalschlüssel
sowie Freistellungszeiten für unter anderem Vor- und Nachbereitung.
Schorsch-Brandt verwies darauf, dass ver.di Baden-Württemberg ferner eine Hochschulausbildung für ErzieherInnen
fordert. Gleichzeitig müssten Übergangsregelungen für die
gefunden werden, die bereits in dem Beruf arbeiten und diese
Ausbildung nicht absolviert haben.
Eine qualitativ hochwertigere Ausbildung bzw. Weiterbildung
müsse sich selbstverständlich auch in der Eingruppierung
bemerkbar machen: „Es kann nicht sein, das ErzieherInnen so
viel schlechter bezahlt werden als GrundschullehrerInnen.“
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Dieses Konzept berücksichtigt die unterschiedlichen Bildungszugänge der Kinder und im Rahmen der Qualitätsweiterentwicklung werden alle notwendigen Bildungsbereiche – die
auch den Anforderungen der Bildungs- und Entwicklungsfelder im Orientierungsplan entsprechen – eingerichtet, so dass
den vielfältigen Interessen der Kinder Rechnung getragen wird.
Die Kinder finden Anregungen und Herausforderungen in den
Bereichen Mechanik und Konstruktion, Soziale Bezüge, Bewegung, Logik und Mathematik, Musik, Sprache, erforschen ihre
Umwelt und setzen sich mit ihrer Umgebung auseinander.
Im täglichen Miteinander unterstützen die pädagogischen
Fachkräfte die Kinder bei ihrer geschlechtsspezifischen Identitätsentwicklung und wenden sich gegen stereotype Rollenzuweisungen und -übernahmen. Hierfür setzen sie sich in Fortbildungen selbst-reflexiv mit der eigenen Biografie und Berufsrolle auseinander.

Erzieherinnen verdienen mehr!
Zur Notwendigkeit der Höhergruppierung von ErzieherInnen
Der ErzieherInnenberuf ist ein Beruf mit einem hochwertigen
Ausbildungsprofil. In der heutigen Zeit, in der man über Pisa
diskutiert, spüren die ErzieherInnen sehr genau, dass die
Qualität ihrer Arbeit im Fokus der öffentlichen Diskussion
steht. Es ist ein Berufsbild
In welcher konkreten Situation im Auf- und Umbruch. Erstehen die Erzieherinnen zurzeit? zieherinnen sehen sich
selbst auch nicht mehr als
Interview mit Hansi Weber, Betreuerinnen sondern als
Gesamtpersonalrätin bei der Bildungsbegleiterinnen im
Stadt Mannheim Kontext der gesamten Bildungslandschaft. ErzieherInnen arbeiten hauptsächlich im Elementarbereich, sprich im
Kindergarten, Krippen- und Hortbereich, wo sich die
Standards in der Regel in Bezug auf die Arbeitsstrukturen und
die Bezahlung den Anforderungsprofilen noch nicht angepasst haben. Sie schaffen also mit einem völlig neuen
Berufsbild in „alten Schläuchen“. Kinderfreie Zeiten für Vorund Nachbereitung der pädagogischen Arbeit sind noch nicht
Standard.
Die qualitativen Anforderungen sind also sehr hoch, dazu
kommt eine hohe körperliche Belastung auch durch Stress
und Lärm im Arbeitsalltag.

Unterstützung; es gibt mehr Mittel für Fortbildung. Die SollPersonalausstattung wird ebenfalls auch von den Trägern
mehr und mehr vollständig besetzt. Es ist anerkannt, dass es
für die Ausstattung der Bildungsbereiche mehr Sachmittel
gibt. Absolut unterentwickelt, meist sogar sehr mangelhaft,
ist die Arbeitsplatzausstattung für das pädagogische Personal
in Fragen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten. Aber die Eingruppierung –
sprich Bezahlung – hält mit dieser Entwicklung überhaupt
nicht Schritt. Eine junge Kinderpflegerin mit 3-jähriger
Ausbildung bekommt z.B. bei der Stadt zirka 1.400 Euro
netto, wobei die freien
Träger oft noch niedriger
liegen. Das heißt, dass in der
Regel junge Frauen, die sich
gerade ein eigenes Leben
aufbauen wollen, ihre Lebenshaltungskosten oft nur
dadurch bestreiten können,
dass sie noch einen Nebenjob am Abend oder am
Wochenende annehmen müssen. Der gesellschaftliche Auftrag und die materielle Ausstattung klaffen eklatant auseinander. Die gesellschaftliche Bedeutung des Berufes drückt
sich in keiner Weise aus.

Wie sehen die Anforderungsprofile im Detail aus?
Die ErzieherInnen sind Teil der gesamten Bildungsbiographie
jedes einzelnen Kindes im Rahmen der Einführung des
Orientierungsplanes (das sind Bildungspläne für Tageseinrichtungen, die es bundesweit in ähnlicher Qualität gibt). Die
ErzieherInnen sind also für die außerschulische Bildung der
Kinder und Jugendlichen zuständige Fachpersonen in den
Einrichtungen. Sie erarbeiten anhand von detaillierten Beobachtungsauswertungen Bildungs- und Entwicklungspläne
individuell für jedes einzelne Kind. Dabei arbeiten sie in enger
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zusammen.
ErzieherInnen entwickeln gezielte Förderangebote individuell
für die Kinder; in den Kinderhäusern entstehen so spezielle
Bildungsangebote, die im Arbeitsalltag umgesetzt werden.
Dies geschieht in anregend gestalteten Räumen mit besonders ausgewählten Materialien in Projektform oder durch
Außenaktivitäten. Ein besonderes Augenmerk soll auch auf
entwicklungshemmende oder entwicklungsverzögernde
Aspekte bei den Kindern gelegt werden. Auch hier sind die
ErzieherInnen gefordert mit besonderen Angeboten ausgleichend zu wirken, z.B. durch spezielle Sprachförderangebote
oder durch Angebote, die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit
stärken etc.
Hat sich die Arbeitssituation für ErzieherInnen nun entsprechend geändert?
In manchen Bereichen schon. Es gibt gerade in Mannheim
bereits sehr positive Ansätze. Die Fachkräfte erhalten gezielte
und gute Fortbildungen; es gibt fachliche Beratung und
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Deshalb fordert ver.di entsprechend dem neuen Anforderungsprofil und der gesellschaftlichen Bedeutung im
Rahmen der Neufassung des TVÖD für den Sozial- und
Erziehungsbereich die Zuordnung der im Erziehungsdienst
Beschäftigten in höhere Entgeltgruppen. Es muss in Zukunft
möglich sein, für gute Arbeit auch eine entsprechende
materielle Absicherung und Anerkennung zu erhalten. Des
Weiteren muss dringend ein verbindlicher Maßnahmekatalog
zur Gesundheitsförderung mit den Arbeitgebern vereinbart
werden. Die Anstrengungen, die in aller Politikermunde sind
und von niemandem mehr ernsthaft bestritten werden, in
diesem Land eine Bildungsoffensive für eine zukunftsfähige
Gesellschaft zu gestalten, können nur zu einem Erfolg führen,
wenn dazu genügend motiviertes Fachpersonal zur
Verfügung steht. Dazu ist es notwendig, die Bildungsdebatte
auch und insbesondere im Sinne dieser Fragestellungen zu
betrachten. Wer ernsthaft an einer neuen Bildungsoffensive
interessiert ist, muss sich auch dazu bekennen, das
notwendige Fachpersonal ordnungsgemäß zu bezahlen. Die
ErzieherInnen zeigen täglich ihre Kompetenz und
Einsatzfreude im beruflichen Alltag. Es wäre gut, wenn diese
Einsatzfreude jetzt auch dazu übergeht, für ihre eigenen
Interessen in vielen Aktionen und - wenn es sein muss - in
Streiks- und Warnstreiks einzustehen. Die Beschäftigten
haben das im großen Streik 2006 bereits wirkungsvoll
gezeigt.
Ich denke, dass wir darin auch auf die breite Unterstützung
der Bevölkerung zählen können.
Das Interview mit Hansi Weber führte Anna Barbara Dell

Schwerpunktthema Bildung

Bildung in Deutschland
Zahlen - Fakten
Die ursprüngliche zur Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit individuellem Bedarf gedachten Förderschulen
werden zunehmend zu einem Sammelbecken von
hausgemachten „Problemfällen“ der Hauptschulen. Fallweise
rutschen SchülerInnen vom
Das dreigliedrige Schulsystem in Gymnasium bis nach unten
Baden-Württemberg benachteiligt durch. Jährlich verlassen etSchwächere und ist hochgradig wa acht Prozent der Schulsozial selektiv. Die Gymnasien abgängerInnen die Schule
überfordern viele, die Realschulen ohne Abschluss. Auffällig
bieten längst keine gesicherte die besonders hohe Gruppe
Zukunft mehr und die Chancen mit Migrationshintergrund.
auf einen qualifizierten Aus- Kinder aus finanzschwabildungsberuf mit einem chen Familien werden durch
Hauptschulabschluss verschlechtern das dreigliedrige Schulsich zunehmend. system eher selektiert als
integriert. Nicht Auslese,
sondern Differenzierung und individuelle Förderung steigert
Schülerleistungen.
Auch darum fordert der DGB eine gemeinsame Schulzeit für
alle Kinder bis zum 10. Schuljahr sowie ein flächendeckendes
Angebot an gebundenen Ganztagsschulen mit einem
rhythmisierten Unterrichtsangebot und mehr individueller
Förderung für einzelne Schülerinnen und Schüler. Unverzichtbar sei auch eine flächendeckende Versorgung mit Schulsozialarbeitern, so der DGB-Landesbezirk im Weckruf Bildungsaufbruch für Baden-Württemberg vom 17.04.2008.
Der Trend zu Privatschulen ist ein Alarmsignal. Er sagt viel über
den Zustand des öffentlichen Schulsystems. Viele
Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss oder ohne ausreichende Qualifikationen für eine
qualifizierte Ausbildung. Der Klassenteiler ist zu hoch und
müsste mittelfristig unter 25 Schüler pro Klasse sinken.

klagen über Überforderung. Der DGB erklärte hierzu im
Weckruf Bildungsaufbruch: „Wir brauchen keine Reduzierung
der Schulstunden, sondern eine Reduzierung der Stofffülle
und die Schaffung echter Ganztagsschulen mit rhythmisiertem Unterricht und qualifiziertem Personal. Dies ist nur in
einer „echten“ Ganztagsschule möglich, weil sie den Lernbedürfnissen und -möglichkeiten der Kinder am nächsten
kommt. Sie ist auch nötig, um die gleichberechtigte Berufstätigkeit von Frauen und Männern zu ermöglichen.
Die Gewerkschaften legen Wert darauf, dass die Ganztagsschule mit neuen Formen des fächerübergreifenden Lernens,
des Projektunterrichts und des integrierten Unterrichts einhergeht. Starre Unterrichtszeiten im 45-Minuten-Takt sind
aufzulösen.“
Das Bildungswesen – öffentliche Hand, Ehrenamt oder
Privatwirtschaft?
Nach einem Artikel im „soli aktuell“ beliefen sich die privaten
und öffentlichen Bildungsausgaben 2006 in Deutschland auf
142,9 Milliarden Euro. Dies entspricht knapp sechs Prozent
des Bruttoinlandsproduktes (BIP). In absoluten Zahlen ist das
erweiterte Bildungsbudget (mit dem Weiterbildungsbereich)
zwar um 1,3 Milliarden Euro gestiegen (2005: 141,6
Milliarden Euro), aber dieses nominale Wachstum liegt unter
einem Prozent der Gesamtausgaben und reicht bei weitem
nicht, um die Inflationsrate auszugleichen. Es bleibt hinter
dem Wachstum des BIP zurück.

Auf die Einführung des achtjährigen Gymnasiums sind viele
Schulen nach wie vor weder personell noch räumlich und
finanziell eingestellt. SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen

Der aktuelle Bericht des Statistischen Bundesamtes „Budget
für Bildung, Forschung und Wissenschaft 2005/2006“ bestätigt, dass diese Zahlen einen generellen Trend wiederspiegeln: So ist das erweiterte Bildungsbudget seit 1995 zwar
von 128,2 Milliarden Euro auf 142,9 Milliarden Euro in 2006
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Im Durchschnitt wandten die Industrieländer der OECD 5,2
Prozent des BIP für Bildung auf. Die Spitzenreiter waren Island
mit 7,5 Prozent, Dänemark mit 6,7 Prozent sowie Norwegen
und Schweden mit jeweils 6,5 Prozent.
Wollte Deutschland nur den OECD - Durchschnittswert
erreichen, müssten die öffentlichen Bildungsausgaben laut
GEW um etwa 18 Milliarden Euro jährlich steigen. Um auf
Platz drei zu kommen, müssten sie sogar um rund 50
Milliarden Euro anwachsen. (Quelle: soli aktuell – Newsletter
der DGB-Jugend, 08./09.2008, Seite 10 und 11.)

aufgestockt worden. Der Anteil der Bildungsausgaben am BIP
ist in diesem Zeitraum jedoch von 6,9 auf 6,2 Prozent gefallen.
Der Bildungsforscher Roman Jaich hat in einer Studie für die
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) ausgerechnet, wie hoch der
finanzielle Bedarf für eine dauerhafte Verbesserung in allen
Segmenten des Bildungswesens ist. Der Ökonom vom
European Institute for Globalisation Research kalkuliert einen
zusätzlichen Bedarf von 29,4 Milliarden Euro pro Jahr – für die
laufenden Ausgaben. Einmalige Kosten wie etwa für neue
Schulgebäude sind dabei noch ausgeklammert.
Der Betrag von zusätzlich 29,4 Milliarden Euro pro Jahr könne
mittel- bis langfristig wieder sinken, weil sich frühe Investitionen während der ganzen Bildungslaufbahn auszahlen:
Wenn eine qualitativ hochwertige Bildung in Kindertagesstätten und in der Schule garantiert sei, dann müsse der Staat
auch weniger für die späteren Bildungsabschnitte ausgeben,
so Jaich.
Wie sieht es in anderen Ländern aus? International vergleichbare Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) stammen aus dem Jahr 2007. Demnach betrug
in Deutschland der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben
an der Wirtschaftsleistung 4,4 Prozent.
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Die Bildungsgewerkschaft GEW macht darauf aufmerksam,
dass es einen speziellen Bildungsbereich gibt, in dem die
Ausgaben in den vergangenen Jahren allerdings deutlich
angestiegen sind: die privaten Aufwendungen für Nachhilfe,
Lernmittel und dergleichen. Allein von 2003 bis 2005 haben
sich diese um acht Prozent auf mittlerweile 5,4 Milliarden
Euro erhöht. Eltern, die es sich finanziell leisten können,
kaufen ihren Kindern zusätzliche Lernmittel, nehmen außerschulische Kultur-, Bildungs- und Sportangebote war. Bezahlen privaten Nachhilfeunterricht oder ermöglichen ihren
Kindern den Besuch von Privatschulen. Private Bildungsträger
bieten in einem wachsenden Markt auch bezahlte Ausbildungs- und Studiengänge an, während die staatlichen Ausgaben auf dem Bildungsmarkt für Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteilige umgeschichtet werden. Viele staatliche Schulen sind budgetiert. Es
wird versucht, die Kosten auf SchülerInnen, Eltern und Privatinitiativen umzulegen. Der Förderverein darf die Renovierung
bezahlen, die Elterninitiative Unkraut jäten und der örtliche
Turnverein den Nachmittagsport organisieren. Schulträger
umgehen flächendeckend die landesverfassungsrechtlich
vorgeschriebene Lernmittelfreiheit: Als Lernmittel gelten alle
Gegenstände, die für den Unterricht nach Ansicht der jeweiligen Fachlehrerkonferenz der Schule für die SchülerInnen notwendig und zur Nutzung für den Unterricht
bestimmt sind. Diese notwendigen Lernmittel müssen unentgeltlich und unaufgefordert zur Verfügung gestellt werden. In der Realität zahlen SchülerInnen und Eltern für Lernmittel drauf, z.B. für
Arbeitshefte, Wörterbücher, Atlanten, Zeichenplatten, neue Bücher und Fachunterrichtsmaterialien. Die Forderung nach Ausdehnung der Lernmittelfreiheit
für finanzschwächere Kinder auf
Schreib- und Zeichenutensilien,
Schulmäppchen, Sportkleidung,
Schulranzen und kostenlose Teilnahme an Schulausflügen wird
lauter. Angesichts vieler Hartz-IVFamilien, wird das „1 Euro Schulessen“ von zunehmend mehr
Gemeinden und Landkreisen
bezuschusst. Nach einem Artikel
in der „soli aktuell“ bilden zu
wenige Betriebe aus. Das zeigen
die Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit. Im August 2008 suchten
573.183 junge Leute einen Aus-

Ausbildung ist Mangelware – August 2008
§
601.093 junge Menschen suchen einen Ausbildungsplatz.
§
428.815 betriebliche Ausbildungsplätze bietet die Wirtschaft an.
§
Die Zahl der angebotenen betrieblichen Ausbildungsplätze stieg

damit um 13308 im Vergleich zum Juli 2007.

Studiengebühren
Seit dem Sommersemester 2007 werden Studierende in
Baden-Württemberg mit 500 Euro pro Semester an den
Kosten des Studiums beteiligt. Studiengebühren verschärfen
die soziale Selektion, so die DGB-Jugend. Baden-Württemberg war 2007 mit einem Rückgang der StudienanfängerInnen an Universitäten um 8,4 Prozent Negativspitzenreiter.
Nur noch 13 Prozent der Studierenden kommen aus Arbeiterfamilien. Von den SchülerInnen mit Hochschulberechtigung
entscheiden sich im Land magere 36,3 % für ein Studium.
Bundesweit wird eine Quote von 40 % angestrebt. Die durchschnittliche Quote in den OECD-Ländern liegt bei 54 %.
Modularisierung

§
Dennoch fehlen weiterhin 172.278 betriebliche Ausbildungsplätze.

Der Skandal in Zahlen

Ost
West
Gesamt*

BewerberInnen
gesamt
unvermittelte
133.107 34.743
467.784 94.058
601.093 128.831

Ausbildungsstellen
betriebliche
unbesetzte
70.546
16.083
358.036
57.437
428.815
73.631

Quelle: Bundesagentur für Arbeit August 2008
* Abweichungen in der Summe entstehen durch fehlende Zuordnung Ost / West

Die Wirtschaft hat das Potenzial, um die benötigten Stellen zu
schaffen: Ungefähr 500.000 Betriebe könnten zusätzlich ausbilden. Dies geht aus einer Untersuchung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Als ausbildungsfähig gelten Unternehmen, die über persönlich und
fachlich geeignetes Personal sowie über eine entsprechende
Ausbildungsstätte verfügen. Von den 1,7 Mio. Betrieben im
Westen erfüllen etwa 55% diese Voraussetzungen, von den
390.000 Betrieben im Osten sind es 44%. Weitere 3% aller Betriebe könnten im Verbund mit anderen Unternehmen Ausbildungsplätze anbieten. Das duale System der Berufsausbildung leidet seit Jahren an dem
schleichenden Rückzug der Arbeitgeber. Die öffentliche Hand – und
damit die SteuerzahlerInnen – finanziert bereits rund 40% der
beruflichen Bildung, obwohl dies eigentlich Sache der Arbeitgeber ist.
Ausbildung darf aber kein Wettbewerbsnachteil sein. Wer keine Lehrstellen anbietet, soll sich deshalb
über ein Umlageverfahren an den
Kosten der Ausbildung beteiligen:
Damit würden betriebliche Lehrstellen, Ausbildungsverbünde sowie
zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze finanziert. Der Ausbildungsbonus ist dagegen auf Kritik der DGB-Jugend gestoßen, weil
die zu umfangreich definierte Zielgruppe Missbrauch zulässt. Unternehmen können ohne große Umstände öffentliche Finanzmittel für
zusätzliche reguläre Ausbildungsplätze verwenden, so die DGB-Jugend. (Quelle: soli aktuell – Newsletter der DGB-Jugend, 08./09.2008)

Der Begriff „Modularisierung“ wird immer häufiger im Zusammenhang mit unserem Bildungssystem verwendet. Gemeint ist die Aufteilung von Bildungsgängen in standardisierte und miteinander kompatible Bildungselemente. Die
„Bildungsbausteine“ werden aufeinander folgend oder parallel erlernt und sollen ein zusammen-passendes „Gesamtwerk“
als Bildungsziel haben. Die Befürchtung besteht darin, dass
Bildungsziele wie „Menschenrechtsbildung“, „soziales Engagement“, „gesellschaftliche Partizipation“ und „erlebbare Demokratie“ nicht standardisierbar und schwierig in ein wirtschaftlich verwertbares Bildungsmodul zu bringen sind. Zudem ist unser Bildungssystem von Grundkenntnissen über ein
breites Gesamtwissen bis zur Zuspitzung auf spezialisierte
Facherfahrungen aufgebaut. Eine Bildungsmodularisierung
könnte zum schrittweisen Umbau von Schule, Berufsausbildung und Studium führen. Arbeitnehmer erkennen zunehmend nur wirtschaftlich verwertbare Bildungselemente an.
Damit könnte ein Druck auf das Bildungssystem entstehen.
Bildungsbericht, Roland Sieber, 09.09.2008
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bildungsplatz, es gab aber nur 415.798 betriebliche
Ausbildungsstellen. Die Ausbildungsplatzlücke beträgt somit
159.385. Dabei gibt es große regionale Unterschiede:
Während in den westlichen Bundesländern auf die BewerberInnen rechnerisch je 0,6 betriebliche Ausbildungsangebote kommen, sind es im Osten nur 0,3. Nur 23% der
Unternehmen bilden überhaupt aus. Würde man diesen Wert
auf 30% steigern, so würde auf jeden Auszubildenden ein
Ausbildungsplatz kommen.

Mit guter Bildung in die Zukunft
Gewerkschaftliche Anforderungen an den Bildungsgipfel
1. Bildung ist ein Menschenrecht – Bildungsarmut bekämpfen
Bildung und Ausbildung sind elementare Menschenrechte.
Trotzdem werden bei uns in Deutschland noch immer viel zu
viele junge Menschen durch
Um „mit guter Bildung in die fehlende Bildungs- und AusZukunft zu gelangen“, schlägt der bildungschancen an den geDGB ein 10 Punkte-Programm vor. sellschaftlichen Rand geAuszüge aus dem Beschluss des drängt. Sie gehören zu den
DGB-Bundesvorstandes vom Verlierern des deutschen
7. Oktober 2008. Bildungssystems:
§
Immer noch leben in Deutschland 4 Millionen Menschen,

die als sogenannte funktionale Analphabeten nicht genug
lesen und schreiben können, um erfolgreich in Alltag und
Beruf zu bestehen.
§
Fast jeder zehnte Jugendliche verlässt die Schule ohne einen
Abschluss.
§
Jeder dritte Jugendliche mit Migrationshintergrund bekommt keinen Ausbildungsplatz.
§
Kinder von Arbeitern sind an den Hochschulen deutlich
unterrepräsentiert.
§
Fast 400.000 Jugendliche „verschwinden“ im Übergangssystem zwischen Schule und Beruf. Die meisten von ihnen
bleiben ohne Chance auf eine qualifizierte Ausbildung.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB: die
Herausforderung annehmen, diese jungen Menschen durch
mehr und bessere Bildung und Ausbildung wieder in die
Gesellschaft zu integrieren. Das Menschenrecht auf Bildung
muss in Deutschland endlich verwirklicht werden. Auf jeder
Stufe unseres Bildungswesens muss es Rechtsansprüche
geben – bis hin zum Recht auf Aus- und Weiterbildung.
Bildung muss Menschen dabei unterstützen, sich solches
Wissen anzueignen und die Kompetenzen zu entwickeln, die
für ihre Beteiligung an einer zukunftsfähigen Gesellschaft
notwendig sind (...)
2. Bildung ist staatliche Daseinsvorsorge – Privatisierung
verhindern und Gebühren abschaffen
Eine gute Bildung für alle Menschen ist die entscheidende
Grundlage für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wer am
Bildungssystem spart, lastet der Gesellschaft hohe Folgekosten auf. Bildung darf nicht auf eine Dienstleistung reduziert werden, die nur in Anspruch nimmt, wer es sich finanziell leisten kann oder will. Der Trend zu einem abgeschotteten privaten Bildungssystem muss politisch bekämpft
werden. Bildung ist keine Ware, sondern ein öffentliches Gut.
Die zunehmende Privatisierung kann nur gestoppt werden,
wenn der Staat massiv in den Ausbau und die Qualität des
Bildungswesens investiert. Bildung zu privatisieren oder die
Kosten mehr und mehr auf die oder den Einzelnen abzuwälzen, können ebenso wenig eine Alternative zu einem
zukunftsfähigen öffentlichen Bildungswesen sein wie von
Unternehmen finanzierte und kontrollierte Eliteeinrichtungen. Hohe Gebühren für Krippenplätze und Kindergärten, für
das Studium, Beiträge für Lernmittel, Klassenfahrten und
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Theaterbesuche sowie kräftige Teilnahmegebühren in der
Weiterbildung verhindern eine höhere Bildungsbeteiligung.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB:
Bildung muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und allen
Menschen zugänglich sein. Der DGB fordert die Abschaffung
aller Bildungsgebühren vom Kindergarten bis zur Hochschule.
3. Bildung braucht Zeit – Ganztagsangebote ausbauen
In kaum einem anderen Industrieland setzt der Staat seine
Kinder schon mittags vor die Tür. In Deutschland hingegen
sind Halbtags-Kindergärten und Halbtags-Schulen die Regel.
Langsam setzt sich auch in der Bundesrepublik die Erkenntnis
durch, dass Ganztagsangebote ein wichtiger Baustein sind,
um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen – und so sowohl Männern als auch Frauen Chancengleichheit beim Zugang zur Arbeitswelt zu bieten. Doch nicht
nur die Eltern, auch die Kinder profitieren enorm von Ganztagsangeboten. Denn Bildung braucht Zeit. PädagogInnen
müssen den Spielraum gewinnen, individuelle Angebote für
die einzelnen Kinder und Jugendlichen zu machen. Wir brauchen deshalb flächendeckend und verbindlich Ganztagskindergärten, Ganztagsschulen und Angebote der Jugendhilfe – mit gut ausgestatteten Arbeitsplätzen für das pädagogische Personal. Wir wollen flächendeckende Ganztagsangebote mit anspruchsvollen pädagogischen Konzepten. Der
DGB fordert die Fortsetzung des Ganztagsschulprogramms
über das Jahr 2009 hinaus.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB: Bund
und Länder müssen Mittel und Wege finden, die Finanzierung
gemeinsam dauerhaft zu sichern.
4. Bildung beginnt in der frühen Kindheit – Kitas verbessern
Bildung beginnt in der frühen Kindheit. Es ist deshalb überfällig, dass der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder (Krippe, Kindertagesstätte) eingeführt
wird. Dieser muss unabhängig vom sozialen Status der Eltern
von Geburt an gelten. Wir brauchen nicht nur mehr, sondern
auch bessere Angebote in den Tageseinrichtungen für Kinder.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB: eine
Qualitätsoffensive für die frühkindliche Bildung. Der DGB
fordert Bund und Länder auf, für die Sicherung von guter
Qualität bundesweite Standards (Aus- und Weiterbildung der
ErzieherInnen, Gruppengröße, Zeit für Vor- und Nachbereitung) zu entwickeln, die in allen Ländern umzusetzen
sind. Diese Standards müssen für alle Einrichtungen gelten –
unabhängig von deren Trägerschaft.
5. Eine gute Schule für alle Kinder fördert und unterstützt
– Auslese der Kinder stoppen
Die Bilanz unseres Schulsystems ist Besorgnis erregend: Jahr
für Jahr verlassen bis zu 80.000 Jugendliche die Schule ohne
einen Abschluss. Gleichzeitig gelingt es nicht, mehr Jugendliche für ein Studium zu qualifizieren, der Zugang zur Hoch-

„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB, das
selektive Schul- und Bildungssystem zu überwinden. Kurzfristig
brauchen wir massive Investitionen in die präventive individuelle Förderung „gefährdeter“ Jugendlicher. Um die hohe Zahl
der jungen Menschen ohne Schulabschuss zu senken, müssen
sich Bund und Länder endlich verbindlich auf konkrete Zielgrößen und Maßnahmen der Qualitätssicherung festlegen. Der
mittlere Abschluss nach Klasse 10 in der einen Schule für alle
Kinder muss zum Standard werden, damit die Jugendlichen den
Übergang in Ausbildung und Beruf schaffen.
6. Ausbildung schafft Lebensperspektiven – statt Warteschleifen die duale Berufsausbildung stärken und das
schulische Angebot verbessern
Hunderttausende Jugendliche bewerben sich Jahr für Jahr
erfolglos um einen Ausbildungsplatz und verschwinden im so
genannten Übergangssystem zwischen Schule und Beruf –
ohne dass sie eine voll qualifizierende Ausbildung beginnen
können. Die Altbewerber machen inzwischen mehr als die
Hälfte der jährlichen Bewerber aus. So wird der Start ins Leben
erschwert, Lebenszeit und Ressourcen werden verschwendet,
Resignation und Perspektivlosigkeit sowie soziale Ausgrenzung
erzeugt. Das duale System der Berufsausbildung gilt es zu
erhalten und mit neuer Vitalität zu erfüllen. Neben den tarifpolitischen Initiativen der Sozialpartner gehören dazu gesetzliche Rahmenbedingungen, die mehr betriebliche Ausbildung
ermöglichen, zum Beispiel über Ausbildungsum- bzw. zulagen.
Außerbetriebliche Ausbildung (z.B. in der Schule) kann betriebliche Berufsausbildung nicht ersetzen, sondern ergänzt diese.
Die Angebote sind so zu gestalten, dass sie für alle Schulabgänger offen sind und eine klare Orientierung auf den Arbeitsmarkt haben. Das Grundrecht auf Ausbildung muss abgesichert
werden, wie es in der gemeinsamen Petition von DGB und
Landesschülervertretungen gefordert wird. Eine Reform des
beruflichen Bildungssystems, die am Berufsprinzip festhält, erfüllt die gesellschaftliche Anforderung. Berufliche Handlungsund Gestaltungskompetenz ist das Leitziel der beruflichen Bildung. Das Berufsprinzip soll nicht in Frage gestellt werden, etwa
durch Modularisierung und Zergliederung der Ausbildung in
kleinste Einheiten, oder durch eine Verkürzung der Ausbildungszeit auf zwei Jahre. Es kommt darauf an, dass sich die

Auszubildenden Kompetenzen aneignen, die es ihnen erlauben,
ihren Berufsweg aktiv zu gestalten, Kernberufe bieten das
Fundament für eine enge Verzahnung mit anschließenden Fortund Weiterbildungen. Zu einem zukunftsweisenden Konzept
für die berufliche Ausbildung gehört deshalb eine verbesserte
Berufsorientierung, bei der Betriebe, Schulen, Bundesagentur
für Arbeit und alle weiteren Akteure des Ausbildungsbereichs
kooperieren: mit flächendeckenden, zielgruppenorientierten
und professionellen Beratungsangeboten beim Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB eine
Neuordnung von Ausbildungsordnungen nur im Konsens mit
den Gewerkschaften, eine bessere Qualität der Ausbildung mit
qualifizierten Ausbildern. Die verpflichtende Qualifizierung
nach Ausbildereignerverordnung ist unverzichtbar. Ausbildungsbegleitende Hilfen müssen Standardangebot der Berufsausbildung sein, um besonders benachteiligten Jugendlichen
gute Abschlüsse zu ermöglichen (...)
7. Hochschulen sind Innovationsmotoren der Gesellschaft –
Akademische Bildung öffnen
Zu wenige junge Menschen nehmen ein Hochschulstudium auf,
zu wenige schließen ihr Studium erfolgreich ab. Im OECD-Mittel
beginnt mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium, in Deutschland liegt der Anteil lediglich bei 36%.
Nicht zuletzt deshalb warnt die OECD in ihrer jüngsten Studie
„Bildung auf einen Blick 2008“ vor einem Fachkräftemangel,
insbesondere in den Ingenieur- und Bildungswissenschaften.
Bund und Länder müssen einen „Hochschulpakt II“ schließen,
und damit einen Ausbau der Studienplätze gewährleisten, der
der tatsächlichen Nachfrage entspricht – und allen die gleichen
Chancen auf ein Studium bietet. Die Barrieren beim Übergang
zwischen beruflicher Bildung und Hochschule müssen fallen.
Der Hochschulzugang für Menschen, die sich beruflich qualifiziert haben, muss bundeseinheitlich geregelt und geöffnet
werden. Erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten aus der Fortund Weiterbildung müssen auf ein Studium anrechenbar sein.
Wenn in Deutschland wie im Durchschnitt aller Industrieländer
mehr als 50% eines Altersjahrgangs ein Studium aufnehmen
sollen, müssen die Mittel für die Ausbildungsförderung deutlich
erhöht und die Förderung verbessert werden.
Der DGB setzt sich für eine dynamische und regelmäßige
Anpassung der BAföG-Fördersätze an die Einkommensentwicklung und die Lebenshaltungskosten ein. Der Darlehensanteil im Studierenden - BAföG ist zu Gunsten eines nicht
rückzahlungspflichtigen Zuschusses zu senken, damit junge
Menschen nicht vom „Studentenberg“ aus mit einem
„Schuldenberg“ ins Berufsleben starten müssen. Grundsätzlich
ist das BAföG zu einem elternunabhängigen Studienhonorar
weiterzuentwickeln. Der im UN-Sozialpakt verankerte Grundsatz der Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums ist durch
einen bundesweiten gesetzlichen Ausschluss von Studiengebühren durchzusetzen.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB, die
Hochschulen besser auszustatten, das Betreuungsverhältnis
zwischen Studierenden und Lehrenden zu verbessern und die
Lehrenden auf Qualitätsstandards zu verpflichten. Bund und
Länder müssen die Mittel bereitstellen, um dringend erforderliche Investitionen in die Bausubstanz und für neue Hochschulbauten zu sichern.
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schule wird in bildungsnahen Schichten vererbt. Der Abstand
zu international erfolgreichen Bildungssystemen wächst. Wir
brauchen deshalb auch für unsere Schulen eine neue Philosophie: Fördern statt auslesen – Inklusion statt Selektion.
Gute Schulen brauchen gute Arbeitsbedingungen. Eine Schule für alle Kinder erreicht durch individuelle Förderung zwei
Ziele: Chancengleichheit und Leistungsfähigkeit. Das pädagogisch sinnlose Sortieren und Etikettieren in unterschiedlich
anspruchsvolle Bildungsgänge muss überwunden werden.
Vor allem Haupt- und Förderschulen können den SchülerInnen den Übergang in Ausbildung und Beruf kaum noch
ermöglichen. Auch in Deutschland sollen junge Menschen bis
zum Ende der 10. Klasse gemeinsam lernen. Der DGB fordert
daher die Einführung der einen guten Schule für alle. Zu einer
qualitativ hochwertigen Schule für alle Kinder gehört auch,
Qualifikation von PägagogInnen sowie die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals endlich stärker ins Blickfeld zu
rücken und zu verbessern. Die Ausbildung der LehrerInnen
muss inhaltlich grundlegend reformiert werden. Alle LehrerInnen sollen – unabhängig von Schulart und Schulstufe – einheitlich bezahlt werden.

8. Lebenslanges Lernen eröffnet Horizonte – Weiterbildung solide finanzieren
Zwischen der Bedeutung der Weiterbildung in Sonntagsreden
und der Wirklichkeit gibt es eine wachsende Kluft. Immer
noch fehlen die institutionellen, finanziellen, zeitlichen, rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass
lebenslanges Lernen zum selbstverständlichen Teil der Biografien aller Menschen wird. Deutschland muss umsteuern. Wir
brauchen ein neues solidarisches Weiterbildungssystem, das
allen Menschen mehr Teilnahme ermöglicht. Erste Schritte
hierfür hat der „Innovationskreis Weiterbildung“ vorgeschlagen, wie z.B. die Ausweitung des sog. Meister - BAföG auf
weitere Zielgruppen. Alle Akteure der Weiterbildung – vom
Bund über die Kommunen bis zu Gewerkschaften und Unternehmen – müssen ihre Aktivitäten sinnvoll vernetzen – sich
gegenseitig ergänzen und unterstützen. Kleine und mittlere
Unternehmen sind besonders gefordert, ihre Weiterbildungsanstrengungen zu erhöhen. Wir brauchen eine innovative
betriebliche Weiterbildungspolitik, Initiativrechte der Betriebs- und Personalräte, mehr Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, eine Verpflichtung der Betriebe auf eine laufende Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs sowie eine aktive
staatliche Weiterbildungsförderung. Länder wie Frankreich,
Dänemark und Schweden zeigen, dass mehr öffentliche
Verantwortung tatsächliche Impulse geben kann.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB,
Rahmenbedingungen zu setzen für ein Recht auf Weiterbildung, für rechtlich garantierte Lernzeiten – einschließlich
des Bildungsurlaubs, für unterstützende Finanzierung, für
mehr Beratung und Transparenz, für bessere Qualitätssicherung und Zertifizierung. Dazu ist ein Bundesgesetz für
Weiterbildung unverzichtbar. Für eine Weiterbildung mit
System muss ein Erwachsenen-BAföG eingeführt werden.
9. Gute Bildung und gute Arbeit gehören zusammen –
Professionalität der Beschäftigten schaffen
Wer das deutsche Bildungswesen besser und gerechter machen
möchte, braucht dafür ausreichend, gut ausgebildetes und
hoch motiviertes Personal. Bisher nehmen Politik und Gesellschaft die Entwicklung und Pflege der Professionalität der BildungsarbeiterInnen jedoch kaum in den Blick. Im Gegenteil:
Unter dem Diktat der Sparkommissare in den Regierungen
beginnt eine schleichende Entprofessionalisierung der Beschäftigten im Bildungssystem. Statt endlich die notwendige
Unterstützung durch Fortbildung und Beratung zu sichern, wird
der Druck erhöht. Die Beschäftigten im Bildungswesen sind der
Schlüssel für eine nachhaltige Verbesserung unseres Bildungssystems. Sie verdienen und benötigen mehr Wertschätzung
durch die ganze Gesellschaft. Wir vertrauen ihnen das höchste
Gut an: unsere Kinder. Die Gestaltung ihrer Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen ist in hohem Maße entscheidend für den
Erfolg einer Bildungsoffensive. Professionalität, Qualität und
Arbeitsbedingungen gehören untrennbar zusammen. Eine gute
Ausbildung, angemessene Bezahlung und eine Kultur des
gegenseitigen Vertrauens und Respekts bilden die Grundlage
eines guten Bildungswesens. Sie machen Bildungsberufe auch
für den Nachwuchs interessant. Zurzeit steuert Deutschland auf
einen gravierenden Fachkräftemangel auch im Bildungswesen
zu. Soll der Krippenausbau bis 2013 gemeistert werden, müssen
in den kommenden Jahren 80.000 zusätzliche ErzieherInnen
eingestellt werden. In den nächsten 15 Jahren wird mehr als die
Hälfte der Fachkräfte an den Tageseinrichtungen für Kinder und
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Schulen in den Ruhestand gehen. Wenn dieser Generationenwechsel gelingen soll, muss jetzt massiv um qualifizierte Fachkräfte geworben werden.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB die
Gewährleistung exzellenter Arbeitsbedingungen, eine deutlich
bessere Bezahlung der ErzieherInnen, die Reduzierung der
Pflichtstunden für Lehrkräfte, spürbar kleinere Klassen, eine
Verpflichtung zur Weiterbildung und ein massiver Ausbau guter
Angebote zur Weiterbildung.
10. Ein „Zukunftsfähiges Deutsches Bildungssystem“
braucht eine nationale Strategie – mehr Geld in Bildung
investieren
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB, dass
Deutschland ökonomisch und politisch zur Weltspitze aufschließen und den „Wettbewerbsföderalismus“ in der Bildung
überwinden muss. Notwendig ist eine nationale Bildungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen mit klaren Entwicklungszielen.
Im Mittelpunkt dieser Strategie müssen folgende Ziele stehen:
§
Umfassende Bildungsbeteiligung schon in der frühkindlichen Bildung
§
Deutliche Senkung der Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss
§
Reduzierung der Zahl der funktionalen Analphabeten
§
Berufsqualifizierende Abschlüsse für alle Jugendlichen
§
Gemeinsames Lernen bis zur zehnten Klasse
§
Anhebung der Zahl der Studienanfänger und Hochschulabsolventen zumindest auf OECD-Niveau
§
Verringerung der Quote der Studienabbrecher
§
Entkoppelung von sozialer bzw. ethnischer Herkunft und
Bildungserfolg
§
Verbesserung fachlicher Leistungen auf OECD Spitzenniveau
§
Weiterbildungsbeteiligung auf europäischem Niveau
Bund, Länder und Kommunen müssen in all diesen Bereichen
belastbare und verbindliche Vereinbarungen treffen. Die
Umsetzungsstrategien müssen von einer unabhängigen Stelle
auf ihre Wirkung geprüft werden.
Das Bildungssystem kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle
staatlichen Ebenen über gemeinsames Verantwortungsbewusstsein und die geeigneten Instrumente verfügen, um die
Ziele der nationalen Bildungsstrategie zu erreichen und zu
kontrollieren. Wenn Deutschland zu einer Bildungsrepublik
werden soll, muss Bildung auch unter den Bedingungen der
Euro-päisierung und Globalisierung der Märkte allgemeines Gut
staatlicher Daseinsvorsorge sein.
„Mit guter Bildung in die Zukunft“ heißt für den DGB, einen
finanziellen Kraftakt zu stemmen. Derzeit werden in Deutschland lediglich 4,4% des Bruttoinlandsprodukts aus öffentlichen
Mitteln in das Bildungswesen investiert. Will die Bundesrepublik
wieder Anschluss an europäisches Spitzenniveau schaffen,
müssen die Ausgaben für Bildung und Wissenschaft auf 7% des
Bruttoinlandsprodukts steigen. Ohne den Aufwand für
Bauinvestitionen sind dafür jährlich mindestens 30 Milliarden
Euro zusätzlich erforderlich. Wir brauchen einen Pakt „Zukunft
der Bildung“. Bund und Länder müssen sich im Rahmen der
Föderalismus-Reform II auf eine neue „Gemeinschaftsausgabe
Bildung“ verpflichten.
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Aus dem:
Beschlussantrag des Bezirksvorstands
ver.di Rhein-Neckar
vom 9. Oktober 2008

chen wie u.a. Schultüte, Ranzen, Füller, Hefte, Turnbeutel,
Exkursionen, Eintrittsgelder, sowie die Kosten für Schulspeisung erstattet werden.
In der Antragsbegründung heißt es u.a.:

Zur Reduzierung der Bildungsbenachteiligung aufgrund sozialer Herkunft ist als Soforthilfe und Zwischenlösung die
Einrichtung eines kommunalen Schulfonds für:
a) Schulsachen und
b) Schulspeisung dringend erforderlich.
Bildungsbenachteiligung aufgrund sozialer Herkunft darf
nicht akzeptiert werden!
Die schulpflichtigen Kinder Erwerbsloser und sozial benachteiligter Menschen brauchen dringend Soforthilfe. Aufgrund
des bevorstehenden Beginns des neuen Schuljahres sowie als
bildungspolitische Vorgabe für den bevorstehenden Kommunalwahlkampf 2009 fordert ver.di Rhein-Neckar die Einrichtung eines kommunalen Schulmittelfonds, damit die Bildungschancen für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten zum Schulbeginn sowie während des laufenden
Schuljahres verbessert werden („mit leerem Magen und ohne
Schulsachen lernt es sich schlecht“).
Aus dem Fonds sollen die Kosten für notwendige Schulsa-

Allein in Mannheim leben weit über 10.000 Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Besonders betroffen sind die Kinder von Hartz-IV-Familien. Aber nicht nur deren Kinder,
sondern auch die der immer mehr werdenden prekär
beschäftigten und niedrig(st)bezahlten Eltern leben in Armut und sind zusätzlich auf ALG II als ergänzende Sozialleistung angewiesen ...
Konkret schlägt ver.di deshalb anlässlich des bevorstehenden Schulbeginns vor, einen kommunalen Schulmittelfonds
einzurichten. Aus diesem „Geldtopf“ sollen Haushalte mit
geringem Einkommen gegen Vorlage von Quittungen die
tatsächlichen Ausgaben (abzüglich der monatlichen
Schreibwarenpauschale) für notwendige Schulsachen sowie Schulkantinenessen (abzüglich der monatlich anteiligen Ernährungspauschale) zurückerstattet bekommen.
ver.di verweist darauf, dass bereits über 50 Kommunen
Schulbeihilfen eingeführt haben, einzusehen unter
www.erwerbslos.de.

AG Barrierefreiheit
Fragen und Forderungen
Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug aus den Fragen
und Forderungen der AG Barrierefreiheit an die Politik vor:

... 4. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Bildung
In der neuen UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen wird Sonderschulen eine Absage erteilt.
Die Vertragsstaaten sind aufgefordert (Art. 24) behinderten
Kindern und nicht-behinderten Kindern den gemeinsamen
Besuch von Kindergarten, Schulen und Berufsausbildungsinstitutionen zu ermöglichen („Inklusion“).
a) Unterstützen Sie diesen Grundsatz und damit auch die
dazu notwendige Umkehr in der bisherigen Bildungspolitik?
b) Welche Maßnahme auf kommunaler und auf Landesebene
insbesondere bei der Frühförderung würden Sie als notwendig erachten?

behinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt
stärker zu fördern?
6. Partizipation und Teilhabe
a) Sind sie bereit, einen Aktionsplan für ein barrierefreies
Mannheim, wie er zurzeit vom Forum für behinderte
Menschen diskutiert wird, im Gemeinderat zu beraten, zu
beschließen und für dessen baldmöglichste Umsetzung einzutreten?
b) Setzen Sie sich dafür ein, dass Kommunikationshilfen für
sehbehinderte, blinde, schwerhörige und gehörlose Menschen (z.B. GebärdesprachdolmetscherInnen) vorgehalten
werden?

5. Recht auf Arbeit
Schwerbehinderte Menschen weisen eine überproportional
hohe Arbeitslosenquote auf. Sie haben in der Regel nur die
Möglichkeit, in Werkstätten für behinderte Menschen für ein
Taschengeld zu arbeiten. In der UN-Konvention aber werden
solche Werkstätten NICHT als Alternative zum freien Arbeitsmarkt erwähnt.
Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um auch hier einen Perspektivenwechsel einzuläuten und die Integration
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Auszüge aus dem Jahresbericht 2007
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt Mannheim
Tagesbetreuung für Kinder - Bildung, Erziehung und Betreuung
Ausbau der Betreuung für unter 3-jährige Kinder
Bis 2013 sind die Kommunen in der Pflicht, ein bedarfsgerechtes Tagesbetreuungsangebot für unter 3-jährige vorzuhalten. Im Rahmen der Umsetzung dieser Vorgabe wurden im Jahr 2007 stadtweit 10 neue Krippengruppen mit 100 Plätzen realisiert. Seit 2005 wurden damit insgesamt 250
zusätzliche Plätze in 25 Krippengruppen neu geschaffen. Wir stellen damit für
knapp 15 % der unter 3-jährigen Kinder Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege zur Verfügung. Die Bundesregierung geht
planerisch von einem bedarfsgerechten Angebot aus, wenn die Versorgungsquote 35% beträgt. Da in Städten der Bedarf an Tagesbetreuung für
unter dreijährige traditionell jedoch höher liegt, rechnen wir auch in Mannheim
mit einem höheren Bedarf. Wo dieser letztendlich liegen wird, wird sich im
Laufe des weiteren Ausbaus zeigen.
Versorgungsquoten: Krippe 11,5%, Kindergarten 90,1%, Hort 13,2%,
Tagespflege unter 3-jährige Kinder 3,5%.
Mannheimer Weg zur Qualitätsweiterentwicklung: Implementierung
Orientierungsplan – Sprachförderung für alle Kinder
Alle Kinder sollen die Bildungschancen erhalten, die ihnen gelingendes Leben
und Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen. Dazu hat der Gemeinderat das
Projekt „Mannheimer Weg zur Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen“
auf den Weg gebracht. Ziel ist, die Sprachförderung in den Tageseinrichtungen
nachhaltig von Anfang an zu verankern und die im Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten geforderten pädagogischen Standards in allen Einrichtungen zu erreichen. Der Qualifizierungsprozess läuft in allen Tageseinrichtungen für Kinder der verschiedenen Träger. Mit den Trägern wurden Leistungsvereinbarungen geschlossen,
jeder Träger erhält Unterstützung durch Fachreferentinnen und zusätzliche
Personalressourcen, um die Fortbildungen zur Implementierung des Orientierungsplans abzusichern. Zur fachlichen Abstimmung ist ein trägerübergreifender Facharbeitskreis eingesetzt, der fachliche Standards im Sinne
„bester Praxis“ entwickelt. In diesem Facharbeitskreis arbeiten Fachberatung
und die im Rahmen des Projekts tätigen Fachreferentinnen der unterschiedlichen Träger mit sowie Vertreterinnen und Vertreter von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Im Kindergartenjahr 2007/08 nahmen 27 städtische und
14 katholische Einrichtungen an dem Projekt der Landestiftung BadenWürttemberg „Sag' mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder“ mit
insgesamt 55 Fördergruppen teil. 329 Kinder in städtischen und 130 Kinder in
katholischen Einrichtungen erhielten so intensive zusätzliche Sprachförderung.
In 7 städtischen Einrichtungen wurden 56 Kinder über HSL-Maßnahmen
(Hausaufgaben-Lernhilfe-Maßnahmen) unterstützt. In der Neckarstadt wurde
das Rucksackprojekt in den 4 bisher beteiligten Einrichtungen (3 städtische und
1 evangelische) weitergeführt.
Krippe: Bildung von Anfang an
Im wegweisenden Projekt BilKi (Bildung junger Kinder) wurde ein Entwicklungsdokumentationssystem für Kinder von 18 bis 48 Monaten erarbeitet
und in 13 Einrichtungen etabliert. Die Erweiterung um die Beobachtungszeitpunkte 3, 6 und 12 Monate wurde auf den Weg gebracht. Die Qualität im
Krippenausbau – in Mannheim wird sie auch in den Räumen sichtbar. Sie
werden als Bildungsräume gestaltet. Das Kindertheater Schnawwl und 6
städtische Einrichtungen beteiligten sich am Theaterprojekt „Eine gemeinsame
Sprache finden“ der Kinderland-Stiftung. Auf diese Art und Weise Theater mit
2-jährigen Kindern zu gestalten, war eine neue Erfahrung für alle Beteiligten.
Jugendförderung
In Jugendhäusern, Jugendtreffs und Abenteuerspielplätzen organisiert die
Abteilung Jugendförderung in verschiedenen Stadtteilen offene Freizeit- und
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren.
Außerdem werden Ferienaktionen, Projekte und themen- und zielgruppenspezifische Angebote durchgeführt (Spielmobil, Steig-Ein, Politische Bildung,
Medienpädagogik etc.). Mobile Jugendarbeit und Jugendschutz gehören
ebenso wie drei pädagogische Grundschulkindergruppen im Gemeinschaftszentrum Waldhof-Ost zum Arbeitsauftrag der Jugendförderung. Als weitere
Schwerpunkte können der flächenmäßige Ausbau der Jugendarbeit in Mannheim, die Weiterentwicklung der schulorientierten Angebote, die Mädchenarbeit und die medienpädagogischen Angebote genannt werden.
Jugendarbeit in der Kooperation mit Schulen
Seit vielen Jahren arbeitet die Abteilung Jugendförderung in Kooperation mit
den Schulen. Das bekannteste Beispiel für diese Angebote ist die Gewaltprävention, die seit mehr als 10 Jahren als Kooperationsangebot zwischen
Jugendhilfe und Schule von der Abteilung Jugendförderung koordiniert wird.
Die Angebote dienen vor allem der Vermeidung und Deeskalation von
Aggression und Gewalt. Im Schuljahr 2006/2007 wurden bei 161 Veranstaltungstagen insgesamt 85 Projekte (meist zweitägig) mit Schulklassen
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durchgeführt; hierbei konnten rund 2.000 Schülerinnen und Schüler erreicht
werden. Diese hohe Angebotsdichte ist nur durch eine enge Vernetzung
zwischen Jugendamt, FB Bildung und staatlichem Schulamt möglich, die mehr
als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen Moderator/innenpool bereit
stellen. Diese sind speziell ausgebildet und werden für die Durchführung der
Schulklassenprojekte frei gestellt. Ergänzt werden diese Gewaltpräventionsangebote durch Selbstbehauptungstrainings speziell für Mädchen, die als
Wochenendkurse aber auch als kontinuierliche Angebote in Schulturnhallen
stattfinden. Um die Kooperation zwischen Jugendeinrichtungen (Jugendhäusern und Jugendtreffs) und benachbarten Schulen zu verbessern, wurde in
Abstimmung mit der AG Jugendarbeit, dem Stadtjugendring, dem Staatlichen
Schulamt und dem FB Bildung im Jahr 2007 die Fortbildung „Kooperationsmanagement Jugendarbeit-Schule“ vorbereitet und ausgeschrieben, an der
acht Tandems (je ein/e Mitarbeiter/in aus einer Jugendeinrichtung und ein/e
Lehrer/in) teilgenommen haben. Das Projekt basiert auf einem Konzept des
Kultusministeriums und der Landesakademie für Jugendarbeit. Die bestehenden guten Kooperationsmöglichkeiten in den Jugendeinrichtungen sollen
durch eine gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter/innen auf der Basis eines
gemeinsamen Bildungsverständnisses weiter entwickelt werden.
Ausbau schulbezogener Angebote
In Kooperation mit Freien Trägern gelang in der Vergangenheit die Ansiedlung
von Sozialer Gruppenarbeit/Schülergruppen direkt in den Schulen. 2007 gab es
ein solches Angebot an 6 Grundschulen, 3 Förderschulen, 4 Hauptschulen und
seit März 2007 an der Schule für Erziehungshilfe Hans-Zulliger. Mit diesen
teilstationären Erziehungshilfen wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. Die
Systeme Schule und Jugendhilfe sind an den Standorten deutlich aufeinander
zugegangen und haben so von einander profitieren können. Damit können sie
Beispiel gebend für die Entwicklung von Ganztagsschulen werden. Das Jahr
2007 war das Jahr der Frühen Hilfen. Was mit den Vorarbeiten 2006 bereits
begonnen hatte, wurde mit großer Energie 2007 fortgeführt. In Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen des Jugendamtes wurden an zwei
Standorten bzw. in zwei Kinderhäusern im Mannheimer Norden Modellstandorte eingerichtet und das Modell „Krippe Plus“ begründet. Gleichzeitig konnte
eine Bestandsaufnahme vorgenommen, welche Dienste in Mannheim sich mit
der Zielgruppe der 0-3-jährigen Kinder befassen und ihnen bei risikohafter
Entwicklung Unterstützung anbieten können. Die Bilanz ist beeindruckend.
Wichtig ist freilich, die einzelnen Projekte gut miteinander zu vernetzen. Für
2008 und 2009 ist es gelungen, die notwendigen Mittel in den Haushalt
einzustellen. Ende 2008 sollen in Mannheim 5 weitere Standorte in Betrieb
gehen. Gleichzeitig werden die Koordinationsstelle sowie eine Anlaufstelle
Frühe Hilfen (je eine halbe Stelle) fortgeführt bzw. eingerichtet.
Mannheimer kinder- und jugendpolitische Ziele, Leitlinien und Normen
Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt – hat sich eine Vielzahl
von allgemeinen Zielen gesetzt, zu deren Konkretisierung Normen und
Leitlinien formuliert wurden. Diese Ziele sind Grundlage und Maßstab für die
Erstellung aller Produkte und Leistungen des Fachbereichs. Nachfolgend sind
zentrale Zielsetzungen stichwortartig aufgeführt. Gemäß dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz fördert das Jugendamt die individuelle und soziale
Entwicklung der Kinder- und Jugendlichen. Dazu
- beraten und unterstützen wir sie und ihre Personensorgeberechtigten
- schützen wir sie vor Gefahren
- schaffen wir positive Lebensbedingungen
- vermeiden und bauen wir Benachteiligungen ab
- unterstützen wir die Schaffung und Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.
Erziehungsberechtigten sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der
Erziehung in der Familie angeboten werden, die dazu beitragen, dass Mütter
und Väter ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können und
Wege zur Lösung von Konfliktsituationen in der Familie aufgezeigt werden. Wir
fördern die Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen
Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Dazu folgen wir dem
Gender Mainstreaming- Ansatz* und beziehen in alle Entscheidungsprozesse
die Perspektive des Geschlechterverhältnisses ein ohne die spezifische
Mädchen- und Jungenarbeit zu vernachlässigen. Wir fördern die Integration
von Migrantinnen und Migranten unter Beachtung der kulturellen, sozialen
und religiösen Gegebenheiten. Dazu soll die interkulturelle Kompetenz der
Beschäftigten gesichert und ausgebaut werden. Das bedeutet zum einen die
interkulturelle Qualifizierung des vorhandenen Personals durch gezielte Fortbildungsangebote, zum anderen die Gewinnung von Personal mit spezifischen
Erfahrungen, d.h. Einstellung von Fachkräften mit Migrationserfahrungen bzw.
interkultureller Kompetenzen im o.g. Sinne. Kinder, Jugendliche und Leistungsberechtigte werden bei Entscheidungen, die sie persönlich oder die Gemeinschaft betreffen, beteiligt. Beispielsweise:
- wie Spiel- und Freizeitflächen aussehen sollen
- wo Autos im Stadtteil fahren sollen
- wie Wohnungen für ihre Familien aussehen sollen
- was im Stadtteil „abgehen“ soll
- wie die konkrete Hilfe/Leistung ausgestaltet sein soll und wo sie gewährt
werden soll.

Schwerpunktthema Bildung

Krippenplätze fehlen noch immer
Da gibt es noch einiges aufzuholen, Ziel und Zeitpunkt stehen
nämlich felsenfest: Bis zum Jahr 2013 müssen für 35% aller
Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze verfügbar sein.
Diese Größenordnung hat der Bund vorgegeben. Mannheim
liegt derzeit erst bei 14,9% ...
Weil es aber nicht nur auf Quantität, sondern auch auf
Qualität ankommt, hat die Stadt bereits Anfang des Jahres im
Doppeletat über 2,6 Millionen Euro für Bildungsprogramme
und Sprachförderung veranschlagt. 310.000 Euro in 2008
und 867.000 Euro in 2009 kostet zudem das gerade gestartete Ein-Euro-Mittagessen für Kinder aus GeringverdienerHaushalten – beim Krippen- und Ganztagsschulausbau eine
stetig steigende Position im städtischen Finanzplan. Dass andere Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar schon
über ein deutlich größeres Betreuungsangebot verfügen,
weiß Bürgermeisterin Gabriele Warminski-Leitheußer ...
Dass die aktuelle Finanzkrise den Ausbauplänen einen Strich
durch die Rechnung machen könnte, glaubt die Dezernentin
allerdings nicht. Letztlich sei die Ausweitung des Betreu-

ungsangebotes für Kinder unter Drei eine Frage der Prioritätensetzung. „Ein Standort, der junge Menschen anziehen
will, muss ein ausreichendes Angebot an Krippenplätzen zur
Verfügung stellen. Das ist ganz klar“, betont die Bürgermeisterin. Darum sieht sie eine Erweiterung der Kleinkinder-Betreuung als „Zukunftsinvestition in den Wirtschaftsstandort“.
Mannheimer Morgen vom 6. November 2008

Großmutter, Tochter, Enkelin
Drei Biographien, drei Bildungswege, dreimal Hoffnung
Bedriye Koçyiğit, die Großmutter
Als die Älteste von insgesamt acht Kindern habe ich schon
früh Verantwortung übernehmen müssen. Schon im Kindesalter war ich mitverantwortlich für die Erziehung meiner
jüngeren Geschwister, half beim Haushalt mit und sorgte für
die Tiere auf dem Hof. Bei Bedarf ging ich auch mit aufs Feld.
Somit hatte ich nicht einmal die Möglichkeit, die Grundschule
zu beenden: Nach der dritten Klasse durfte ich nicht mehr hin.
Dieser Einschnitt in mein Leben hat mich zutiefst verletzt. Sie
sollten wissen, dass mein Vater auf der Militärakademie den
Lehrerstatus erhalten hatte und in den örtlichen Grundschulen unterrichtete. Das war, bevor er entschieden hatte,
Landwirt zu werden und mich in die Arbeit einzuspannen.
Meinen Schwestern -meinen Brüdern nicht - verweigerte er
ebenso den Schulbesuch. Zwei betraten sogar die Schullaufbahn: Der eine wurde Lehrer, der andere Gymnasialdirektor.
Ich frage mich heute noch, warum ich diese Einschränkung
hinnahm und die töchterlichen Pflichten über mein eigenes
Wohl stellte. Diese Frage beschäftigte mich umso mehr, als ich
erfuhr, dass ein Verwandter alle seine Töchter studieren ließ.
Die Älteste wurde Rechtsanwältin, die mittlere Ingenieurin und
die jüngste Staatsanwältin. Jedes Mal, wenn ich diesen drei
Schwestern begegnete, plagte mich mein eigenes Schicksal.
Als ich im Jahre 1960 mit dem ältesten Sohn meines Onkels
verheiratet wurde, war ich gerade einmal 17. Meine neue
Familie war ebenfalls groß und hatte viele Kinder. Ich führte
also die Aufgaben, die ich von Haus aus kannte, ehrfürchtig

weiter. Als mein Mann zum Militär ging, war ich gerade mit
dem zweiten Kind schwanger. Die folgenden zwei Jahre
lebten wir in dem großen Haus meines Onkels. Bis zu dem
Zeitpunkt, als die zweite Schwiegertochter ins Haus kam und
wir umziehen sollten.
Es war das Jahr 1967. Wir zogen nach Ergani, wo mein Mann
als Gefängniswärter arbeitete. Nicht mal ein Jahr war vergangen, als mein Mann selbst ins Gefängnis musste. In dieser
Zeit kehrte ich mit meinen Kindern ins Dorf zurück. Gerade in
Zeiten, in denen ich die Unterstützung meiner Schwiegereltern gebraucht hätte, zogen sie sich zurück und ließen mich
mit meinem Schicksal alleine. Da ich meine Familie auf irgendeine Weise ernähren musste, begann ich zu nähen. So nähte
ich Tag und Nacht, um die Einzimmerwohnung, die wir bezogen hatten, zu finanzieren.
Nachdem mein Mann frei kam, arbeiteten wir als Feldarbeiter
in unserem heimatlichen Dorf. So befand ich mich in vertrauten Gefilden. Doch das familiäre Zusammenleben sollte nur
von kurzer Dauer sein. Gerade als ich zum fünften Mal
schwanger war - das war im Jahre 1973 - ging mein Mann als
Gastarbeiter nach Deutschland und ließ mich im Stich. Das
Leben meiner Familie geriet in ernsthafte Schwierigkeiten. Ein
Ereignis, an das ich mich deutlich erinnere, lässt noch immer
schreckliche Bilder aufsteigen. Eines Tages kam mein ältester
Sohn mit hasserfüllten Augen nach Hause und zeigte mir
seinen zerstückelten Parka. Rechte Mitschüler hatten mutwillig sein Schließfach aufgebrochen und versucht, sein
liebstes Kleidungsstück zu zerstören. Der Anblick des leblosen
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Parkas machte mir bewusst, dass die grausigen
Messerverletzungen ebenso den Leib meines Sohnes hätten
beschädigen können. Deswegen schickte ich ihn zu seinem
Vater und nahm in Kauf, dass er seine Berufsausbildung
abbrach. In Deutschland schlug er sich als Arbeiter durch.
Zwei Jahre darauf, 1977, folgten wir ihm.
Hier stand ich plötzlich ganz anderen Verhältnissen gegenüber und musste mich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Die neue Sprache, die neue Kultur und die Fremdartigkeit der Menschen machten mir Angst. Die Gewöhnungsphase dauerte mehrere Jahre. Von einer Anpassung
war nie die Rede, da ich in meine Heimat zurückkehren wollte.
Ich hatte Sehnsucht nach den Geschmäckern, die ich kannte.
Doch es kam alles ganz anders. Jahre vergingen, meine Kinder
wurden älter, gingen zur Schule und fingen an zu arbeiten. Als
Hausfrau und Mutter von fünf Kindern arbeitete ich bei
Bedarf auch in Teilzeitjobs. Mein Mann war zwar bei uns, doch
war er, wie eh und je, eher ein Hindernis als eine Hilfe. Die
Verantwortung lastete immer noch auf meinen Schultern.
Trotzdem bemühte ich mich stets, meine Familie zusammenzuhalten, sie zu beschützen. Mein erster Schritt in die Unabhängigkeit war, als ich mich von meinem Mann trennte.
Nachdem meine Kinder erwachsen waren und selbst Familien
gründeten, war das eine große Erleichterung für mich. Das
war alles, was ich wollte. Acht Jahre arbeitete ich als Küchenpersonal im Familienbetrieb und konnte dadurch meiner Rente etwas beisteuern. Jetzt, da ich in Rente bin, denke ich
manchmal daran, in die Türkei zurückzukehren. Doch ich
weiß, dass das nicht mehr möglich ist. Nun bin ich hier
verwurzelt, mit meinen Kindern und Enkelkindern, die alle in
Deutschland ihre Heimat sehen. Es macht mich zwar unzufrieden, dass ich alleine lebe, aber solange ich meine Familie
um mich habe und sie unterstützen kann, bin ich glücklich.
Nevriye Cerit, die Tochter
Wenn ich heute daran denke, wie ich nach Deutschland kam,
bietet sich ein farbenprächtiges Bild vor meinen Augen.
Damals, es war das Jahr 1977, kam ich nach einer tagelangen
und höchst abenteuerlichen Reise mit meiner Familie in
Deutschland an. Die Fahrt erstreckte sich über mehrere Tage,
da wir mit dem Bus nach Diyarbakir, von dort mit dem Zug
nach Istanbul, dann wiederum mit dem Bus nach München
und daraufhin nach Hannover fuhren, um schließlich in
Bielefeld anzukommen. Ich sollte vielleicht anmerken, dass
ich meine Heimatstadt Ergani zuvor kein einziges Mal verlassen hatte und nun, im Alter von 15 Jahren, in einer fabelhaft fremden Welt unterwegs war. Außerdem hatte ich in
Istanbul den Leibwächter von Yilmaz Güney kennen gelernt,
als wir drei Nächte in seinem Haus verbrachten. Diejenigen
unter Ihnen, die Yilmaz Güney nicht kennen, werden kaum
verstehen können, dass die Bekanntschaft seines persönlichen Schutzmannes mich noch tagelang vor Glück taumeln
ließ. Er ist sozusagen der leuchtende Stern am türkischen
Filmhimmel.
Doch nun zurück zu meiner Ankunft in Bielefeld. Wie groß war
meine Enttäuschung, als ich erfuhr, dass wir von nun an in
einem Haus leben sollten, das inmitten eines unheimlich dicht
bewachsenen Waldes lag. Weit und breit war kein Nachbar zu
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sehen, vom städtischen Leben, seiner Betriebsamkeit waren
wir abgeschieden. Wie damals, im Jahre 1968. Damals
passierten unerfreuliche Dinge, die dazu führten, dass wir die
Stadt verlassen mussten. Überhaupt veränderte sich unser
Familienleben tiefgreifend. Die Geschichte, die ich erzählen
möchte, spielt sich oft in meinem Kopf ab. Ihre Züge sind mit
den Jahren zwar etwas verblasst, doch habe ich sie an zwei
Stellen aufgefrischt: das Jahr 1968 und das Jahr 1972.
Bis zu meinem vierten Lebensjahr lebte ich mit meiner Großfamilie auf dem Dorf. Im Jahre 1967 zogen wir in die Stadt, da
mein Vater als Gefängniswärter zu arbeiten begann. So
konnte ich eine große städtische Schule besuchen, wo der
Unterricht wesentlich disziplinierter ablief als auf dem Dorf
mit ein paar Dutzend Schülern. Hier lernt man was, dachte ich
mir. Es gab auch ein Kino, das ich zum ersten Mal mit meiner
Schulklasse besuchte. Ich kann mich noch gut an den dunklen
Raum erinnern, in dem Pferde auf mich zugaloppierten und
ich aus Angst meine Augen zukniff. Ich hatte ja noch nie zuvor
einen Film, und schon gar nicht auf solch einer Leinwand
gesehen. Nun gut. Ich beschloss, ich liebe die Stadt.
Umso trauriger war es, als wir dann im Winter 1968/1969 ins
Dorf zurückkehrten. Traurig waren auch die Vorfälle, die dazu
führten. Mein Vater, ein liebenswürdiger Mensch, hatte zwei
lebenslänglich verurteilten Häftlingen erlaubt, ihre Familien
zu besuchen. Dankbar kamen die beiden Männer früher als
vereinbart ins Gefängnis zurück. Allerdings hatte diese Geste,
die meinem Vater Respekt zollen sollte, den gegenteiligen
Effekt. Denn ausgerechnet an diesem Tag war der Staatsanwalt vor Ort, dem die freigeistige Entscheidung meines
Vaters so gar nicht gefiel. Am selben Tag noch wurde er vom
Dienst entlassen und zu einer Haftstrafe verurteilt, die nach
sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Während dieser Zeit sorgte meine Mutter für meine Uroma,
meine drei Brüder und mich. Sie nähte Tag und Nacht für das
ganze Dorf, da sie als Kind von ihrer Tante zu nähen gelernt
hatte. Dabei spielte sich in unserer Einzimmerwohnung
täglich folgende Szene ab: In einer Ecke des Raumes nähte
meine Mutter, in der nächsten betete meine Uroma, in einer
lernten mein älterer Bruder und ich und in der anderen tobten
die zwei Kleinen. Dennoch fühlte sich keiner durch den
anderen gestört. Nur die auf dem Teppichboden verstreuten,
unzähligen bunten Stofffetzen und Reste von Garn, brachten
meine Haare zum Sträuben. Dieser Anblick muss mich sehr
gestört haben. Warum sonst habe ich mich all die Jahre
geweigert, auch nur eine Nadel in die Hand zu nehmen?
Widerstand zwecklos. Die Stofffetzen blieben. Die Hoffnung,
es könnte sich etwas ändern, wuchs im Jahre 1969. Es gab
Wahlen und mein Vater kandidierte als Unabhängiger für das
Abgeordnetenamt in Diyarbakir. Seine Pläne prallten jedoch
innerhalb kürzester Zeit an der Wirklichkeit ab, da ihn
Mitglieder der konservativen Partei angeschwärzt hatten. In
der lokalen Presse hatten sie meinen Vater vor dem
Hintergrund der 68er-Bewegung verleumdet und ihm viele
Wählerstimmen streitig gemacht. Seitdem überfiel auch die
Gendarmerie in regelmäßigen Abständen unsere Wohnung
und schikanierte meinen Vater, indem sie ihn willkürlich mitnahm, ihn nach Beziehungen zu verschwörerischen Gruppierungen befragte und mangels Beweisen gehen ließ.
Daraufhin ging mein Vater nach Istanbul. Zuletzt kam er 1972

Diese Ereignisse also, um den Faden wieder aufzunehmen,
führten dazu, dass mein Vater nach Deutschland kam und wir
ihm folgten. Es war das Jahr 1977. Nach einer tagelangen und
höchst abenteuerlichen Reise kamen wir in Bielefeld an und
waren endlich vereint. Vor Glück taumelte ich allerdings nicht,
da wir ein sehr abgelegenes Haus zur Miete bezogen hatten
und ich, da ich nicht mehr zur Schule ging, keine Freunde
gewinnen konnte. Also las ich. Mein erstes Buch trug den Titel
dar ağacında üç fidan und erzählte das Schicksal jener Männer, die zum Tode verurteilt worden waren. In Bielefeld
stellten nur die Wochenenden einen Höhepunkt in meinem
Leben dar, an denen mich mein Vater und mein älterer Bruder
zu ihrem Kulturverein mitnahmen. Dort lernte ich auch
meinen Ehemann kennen und lieben. Wir heirateten Hals über
Kopf, zogen nach Mannheim und gründeten eine eigene
Familie. Heute bin ich Mutter von fünf Töchtern und taumele
vor Glück, wenn ich aktiv sein kann. Deswegen engagiere ich
mich in der Gewerkschaft und der Frauensolidarität.
Emek Cerit, die Enkelin
Ich schicke voraus, dass ich mich an meine frühe Kindheit nur
schwach erinnere. Mit Hilfe von alten Photographien sind ein
paar Erinnerungen haften geblieben, die mir heute von
unermesslichem Wert erscheinen, da sie meinem Gedächtnis
auf die Sprünge helfen. Eine Photographie sagt mir, dass diese
Zeit ungemein schön gewesen ist. Sie zeigt mich im Alter von
etwa drei Jahren, wie ich, angelehnt an eine blumenverzierte
Tapete auf einer Matratze stehe und dabei fröhlich lache. Es ist
aber nicht dieses stille Lachen, das mir vergewissert, dass es
schön gewesen ist, sondern meine Hände. Meine seltsam
gekrümmten Finger zeigen, dass ich bei der Aufnahme dieses
Photos heftig aufgeregt war und dass nicht einmal das Knipsen
meine angespannte Körperhaltung lösen konnte, weil ich
meiner Mutter gegenüberstand. Angeregt durch einen ihrer
Freunde, der Berufsphotograph war, hatte sie dieses Photo mit
einem dieser Plastik-Wegwerf-Apparate gemacht. Dabei blickte
sie mich fieberhaft an, weil sie für einen Moment die Rolle des

Photographen spielte und eine großartige Atmosphäre in unser
Wohn-Schlaf-Kinder-zimmer brachte. Sie war der Grund
meiner hellen Begeisterung. Das muss im Jahre 1985 gewesen
sein. Damals wohnten wir in einer kleinen Wohnung über einer
Nachtbar in einem nicht ganz so schönen Teil der Mannheimer
Innenstadt. Kurze Zeit später, als meine Eltern mit den
Geschwistern meiner Mutter einen Dönerladen betrieben,
zogen wir in einen schö-neren Stadtteil. Die neue Wohnung im
J-Quadrat bedeutete einen Quantensprung! Ein Palast von
Wohnung, in dem wir Kinder – meine ein Jahr ältere Schwester,
ich und meine vier Jahre jüngere Schwester - Narrenfreiheit
hatten. Nicht dass meine Eltern ein königliches Leben geführt
hätten. Im Gegenteil: Sie schufteten sieben Tage die Woche.
Einen Tag, an dem wir gemeinsam am Esstisch saßen, gab es
erst Anfang der 1990er Jahre, als meine Eltern den Sonntag für
betriebsfrei erklärt hatten.
Da wir Mädels keine strenge Aufsicht hatten und über 87 qm
frei verfügten, bot sich unserer Spielphantasie keine Grenze.
Und wenn uns mal die Ideen ausgingen, so schöpften wir
neue aus den Büchern Astrid Lindgrens oder später aus den
Kriminalgeschichten Agatha Christies. Glücklicherweise besaßen wir einen Jahresausweis der Kinderbücherei. Die wöchentlichen Ausleihen in der Stadtbibliothek stellen eine
Konstante in meinem Leben dar. Die zweite hängt unmittelbar
mit der Lage unserer Wohnung zusammen, von der ich heute
noch zehre. Wir wohnten über einer Kinderwerkstatt, in der
wir unsere Nachmittage mit Spielen, Malen und Basteln
verbrachten. Dort werkelte ich zum Beispiel innerhalb
weniger Tage aus einem alten, ramponierten Vogelhaus mein
erstes Barbie(holz)haus. Natürlich gelang mir das Zauberstück
nur mit Hilfe von Nuri, dem Leiter der Werkstatt. Tatsächlich ist
er ein großartiger Künstler, der seine Nächte im Atelier
verbringt und tagsüber - heute noch – mit Kindern arbeitet. Er
ist der Grund, warum ich heute noch, wenn ich meine Eltern
besuche, in die Werkstatt reinschaue. Seinetwegen wollte ich
bildende Künstlerin werden.
Dieser Wunsch ging so weit, dass ich mein Lehramtsstudium
abbrach und kurz davor stand, eine Kunstakademie zu
besuchen. Diesen Schritt bin ich dann doch nicht gegangen.
Vielleicht, weil ich künstlerisch nicht begabt bin. Vielleicht
aber auch, weil nicht die Malerei an sich, sondern Nuri in
meinem Leben eine große Rolle spielt. Ich ging also weiterhin
zur Uni, studierte Germanistik und Geschichte auf Bachelor
und schloss mein Studium spät, aber dennoch ab. Heute
wohne ich in einer WG in Tübingen und studiere den Master in
Literatur- und Kulturtheorie. Obwohl mir mein Studium große
Freude bereitet, habe ich Sehnsucht nach meinen Eltern,
meinen vier Schwestern und meinem Freund.
Wir führen nun seit über sieben Jahren eine glückliche
Beziehung und sind das erste Mal voneinander getrennt. Die
räumliche Trennung fällt mir besonders schwer, da ich die
letzten vier Jahre mit Kemal zusammen gewohnt habe und
die kleinen Dinge des Alltags, die unsere Zweisamkeit ausmachen, vermisse. Betrübt bin ich deswegen nicht, zumal wir
in wenigen Monaten zusammen ziehen und unser altes Leben
von neuem beginnen. Auch die häufig gestellte Frage, was ich
denn mit solch einem Studium für berufliche Aussichten hätte
– eine in der Tat berechtigte Frage - betrübt mich nicht.
Wie heißt es so schön: Que sera sera..
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ins Dorf, um uns bei den alljährlichen Vorbereitungen für den
Winter zu helfen. Als er mit meinem älteren Bruder zusammen
Holz sammelte, erschien erneut die Gendarmerie. Meine
Mutter rief mir zu, ich solle meinen Vater benachrichtigen.
Also lief ich, lief hoch auf den Berg und warnte ihn. Mein Vater
hörte mich an, umarmte und küsste uns. Dann verschwand er.
Später erst erfuhren wir, dass er als Gastarbeiter nach
Deutschland gereist war. An diesem Tag aber hatte die
Gendarmerie, da mein Vater entwischt war, zwei meiner
Brüder mit in die Wachstube genommen und sie erst nach
nächtlichem Verhör gehen lassen. Sie wusste nämlich vom
Hörensagen, dass Yakup, so heißt mein Vater, drei Söhne hat
und diese mit Sicherheit irgendein Verbrechen begangen
haben. Dass meine Brüder gerade einmal 12, sieben und fünf
Jahre alt waren, änderte nichts an ihrem Vorhaben. Das heißt,
beim Kleinen ließen sie Gnade walten. Ich war zu diesem
Zeitpunkt zehn Jahre alt, doch die Ungerechtigkeit, die
meiner Familie widerfahren war, entbrannte eine große Wut
in mir. Damals, im Jahre 1972, wurden drei junge Männer, die
geistige Führung der politischen Oppositionsbewegung zum
Tode verurteilt. Und ich lief täglich durch die Felder, in der
Hoffnung, diese drei aufspüren und vor dem Gericht
verstecken zu können. Das klingt albern. Ich weiß. Und doch
empfand ich so.

Erfolgsgeschichte des „ikubiz“
Das Interkulturelle Bildungszentrum Mannheim GmbH
Was uns von Anfang an ausgezeichnet hat, war, dass wir
schon 1983 zusammen mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit Migrationshintergrund gearbeitet haben.
Das hat uns insbesonDas ikubiz wurde 1983 als eines von
dere bei der türkischen
30 Modellversuchen im Rahmen eines
Gemeinde, die auch
Programms der Kommission der Eurodamals die größte Gruppäischen Gemeinschaft eingerichtet.
pe darstellte, eine hohe
Ziel war es, für Jugendliche aus
Wertschätzung eingeMigrantenfamilien und für deutsche
bracht. Wir haben daJugendliche Hilfen beim Übergang
mals mit 8 Mitarbeiterzwischen Schule und Beruf anzubieten.
innen mit türkischen
aber auch serbokroaInterview mit Beate Maas,
tischen und italieneine der beiden Geschäftsführerinnen
ischen Mitarbeiterinnen
des ikubiz.
und Mitarbeitern gearbeitet; heute sind 35
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns beschäftigt.
Ebenso einmalig war die Abordnung von Lehrer/innen mit
mehr als 2 Deputaten, um den Übergang Schule in den Beruf
gemeinsam mit uns zu begleiten. So arbeiten wir schon seit
25 Jahren eng mit den Mannheimer Haupt- und Beruflichen
Schulen mit unseren so genannten ikubiz-Lehrer/innen zusammen.
Im Lauf dieser 25 Jahre, die es uns gibt, haben wir unsere
Arbeit stark ausgeweitet. Unser renommiertestes Projekt ist
der Ausbildungsverbund, der inzwischen bundesweit
bekannt ist. Aktuell arbeiten in Mannheim 114 Betriebe mit
170 Auszubildenden mit uns zusammen, wobei wir allein im
Jahr 2008 19 neue Betriebe, die erstmalig ausbilden, dazu
gewonnen haben.
Seit einigen Jahren haben wir unsere Arbeit
auf die
Metropolregion ausgeweitet. Allein 48 Betriebe mit 77
Auszubildenden arbeiten in der Metropolregion mit uns
zusammen. Der Ausbildungsverbund ist bundesweit eines der
wenigen Projekte, die auf diesem Gebiet erfolgreich sind. Das
hängt zum einen mit unserem Akquisiteur zusammen, der bei
den türkischen Betrieben aber nicht nur dort sehr bekannt
und anerkannt ist.
Zum anderen liegt der Erfolg des Ausbildungsverbundes auch
daran, dass wir uns im Laufe der 12 Jahre des Ausbildungsverbundes stark professionalisiert haben. Nicht nur die Akquise
ist wichtig, sondern auch die Begleitung in den Betrieben.
Eine Mitarbeiterin begleitet z. B. als ausgebildete Hotelfachfrau
den Gaststättenbereich, wir haben zwei Betriebswirtinnen, die
junge Auszubildende und die Betriebe begleiten.
Ganz neu haben wir zwei Selbständige gewonnen, mit denen
wir schon seit langem zusammenarbeiten und die selbst
einen Betrieb haben. Sie gehen mit uns in die Betriebe und sie
wissen natürlich genau wovon sie sprechen. Denn sie haben
die Erfahrung gemacht, dass Ausbildung sehr stark zur Professionalisierung von Betrieben beiträgt.
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Kannst Du beispielhaft noch andere Schwerpunkte des ikubiz
darstellen?
Seit 1991 gibt es die „Mädchenwerkstatt“, die als
Einrichtung zur beruflichen Orientierung für Mädchen in
Mannheim heute einen festen Platz hat und von der Stadt
Mannheim und dem Land Baden-Württemberg finanziert
wird. Wir möchten mit der Arbeit in der Mädchenwerkstatt
Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren ermutigen, sich
beruflich über traditionelle Frauenberufe hinaus zu
orientieren. Mädchen erhalten hier ein Freizeitangebot, wo
sie sich durch Arbeiten mit Holz, Metall und Computern
ausprobieren können. Sinn der Sache ist, dass Mädchen sich
konkret und praktisch mit anderen als den traditionellen
Dingen beschäftigen und dann eher für einen eigenen Berufsweg entscheiden. Unsere Erfolgsgeschichte besteht genau darin, dass sich die Mädchen entscheiden, das heißt dass
sie eine echte Wahl treffen, ob die Arbeit mit Computern oder
Holz und Metall nur ein schönes Hobby darstellt oder als Beruf
denkbar ist.
Darüber hinaus bieten wir lebensplanerische Angebote, Bewerbungstrainings und Beratung bei schulischen Schwierigkeiten für die Mädchen an und bilden auch Multiplikator/innen aus.
Welche Berufe haben diejenigen, die die Mädchen anleiten?
Eine der Anleiterinnen ist Sozialpädagogin mit einer KfzAusbildung, eine andere Arbeitserzieherin, die gleichzeitig
den Abschluss einer Schreinerlehre hat. Das Staatliche
Schulamt Mannheim unterstützt uns auch durch eine
Lehrerin mit einem halben Deputat, die die enge Anbindung
der Mädchenwerkstatt an die Schule garantiert.
Das ikubiz ist auch in Mannheimer Stadtteilen bekannt und
präsent. Kannst Du etwas über die Stadtteilarbeit sagen und
vielleicht zwei Projekte vorstellen?
Seit fast sechs Jahren – nämlich seit 2003 – haben wir die
Stadtteilarbeit Neckarstadt-West im Rahmen eines Europäischen Projektes Europäischer Stiftungen begonnen, wobei
uns die Freudenberg Stiftung unterstützt.

Wichtig ist, dass wir die Menschen auch in türkischer
Sprache ansprechen, denn in der Neckarstadt-West ist der
Anteil der türkisch sprechenden BewohnerInnen besonders
hoch. Mit den Mütterbegleiterinnen gehen wir Themen, die in
den Kindergärten bearbeitet werden, anfangs in türkischer
Sprache durch, z. B. das Thema „Herbst“. Zuerst werden die
Inhalte (Spiele, Lieder und Texte) mit den Mütterbegleiterinnen in türkischer Sprache behandelt und danach vermitteln diese sie wiederum an die beteiligten Mütter. Die
Erzieherinnen behandeln die Themen mit den Kindern in
deutscher Sprache. Dieses Projekt erreichte eine engere
Bindung der Mütter an die Kindertagesstätte und eine
größere Offenheit der Erzieherinnen den Müttern gegenüber.
Wir haben immer zwei Sprachen im Fokus, weil wir der
Meinung sind, dass die Anerkennung der Bedeutung der
Muttersprache sehr wichtig ist und ein Türöffner zu den
Migrantenfamilien.

aufgetreten ist und auch mit Senioren zusammenarbeitet.
Das Ziel unserer Theaterarbeit ist a) ein gutes Sprachtraining
b) eine Aufwertung der Jugendlichen und c) die Aufwertung
des Stadtteils zu erreichen. Für diese Arbeit haben wir eine
bekannte und kompetente Theaterregisseurin, Annette D.
Weber, gewonnen.
Was hat die Stadt Mannheim dazu beigetragen, um die
Projekte von ikubiz zu etablieren und zu verstetigen?
Ich muss sagen, dass die Stadt Mannheim von Anfang an ein
guter Partner gewesen ist. Das ikubiz wurde und wird
regelmäßig durch finanzielle Mittel unterstützt. Der
Gemeinderat hat immer wieder durch seine Entscheidungen
gezeigt, dass das ikubiz eine wichtige Aufgabe nicht nur in
Mannheim, sondern auch in der ganzen Region erfüllt. Die
Mädchenwerkstatt wird durch die Stadt finanziert und für
QuiSt hat der Gemeinderat in 2008 die Finanzmittel sogar
verdoppelt. Wir haben natürlich lange daran gearbeitet, aber
es zeigt doch, dass die Stadt sieht, wie notwendig diese Arbeit
ist. Auch die Übergangsberatung in den Schulen wird zu
einem großen Teil von der Stadt finanziert.

Wir haben große Erfolge dabei, die Mütter zu aktivieren und
haben gelernt, (über die Versorgung hinaus) die Erziehungskompetenz der Mütter zu stärken und die Zusammenarbeit
zwischen Müttern und Erzieherinnen zu verbessern. Da das
Projekt „Rucksack“ jeweils nur für ein Jahr angelegt ist, ist auf
Wunsch der Betroffenen daraus ein weiterführendes Projekt
hervorgegangen, der sog. „Leseladen“, ein differenziertes
Angebot für Mütter und ihre Vorschulkinder im Stadtteil.
Ein anderes Projekt im Stadtteil, das erwähnenswert ist, heißt
„QuiSt“, Qualifizierungsinitiative im Stadtteil. Es wird wie die
Mädchenwerkstatt von der Stadt Mannheim finanziert und ist
ein offener Treff für besonders benachteiligte Jugendliche im
Stadtteil. Ziel von QuiSt ist es, die Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft zu fördern bei gleichzeitiger Anerkennung des Migrationshintergrundes und der zwei Kulturen, in denen sich die Jugendlichen bewegen. In der Neckarstadt-West, haben wir ein Café eingerichtet, das in enger
Kooperation mit der dortigen Hauptschule vor allem Migrantenjugendlichen einen offenen Treff anbietet und Hilfen
beim Übergang Schule – Beruf gibt. Das besondere an QuiSt
ist, dass Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, also türkische, arabische oder serbische
Jugendliche, vereinzelt auch deutsche.
Im Rahmen von QuiSt geben wir den Jugendlichen Beratung
und Unterstützung z.B. um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden oder organisieren Nachhilfe etc. Darüber
hinaus bieten wir Theaterarbeit an – das musical
„Neckarstadt-West-side-stories“ ist 2005 in QuiSt entstanden,
später das Stück „Helden“. Heute haben wir eine kontinuierliche Theatergruppe, die schon im Forum der Jugend

Habt Ihr Kriterien um genauer einschätzen zu können, welchen Nutzen Eure Arbeit hat?
Wir fragen natürlich, was unsere Arbeit nutzt. Wir haben selten Probleme unsere Zielgruppen zu erreichen. Mit Sicherheit
wissen wir, dass die individuelle Unterstützung von Menschen
durch unsere Arbeit sehr groß ist und dass viele Lebenswege
positiv beeinflusst werden.
Viel schwieriger zu beantworten ist die Frage, was sich
strukturell durch ikubiz bewegen und verändern kann. Seit
25 Jahren ist Integration unser großes Thema aber
eigentlich greift das erst jetzt, weil auch erst heute gesellschaftspolitisch etwas begriffen wird.
Ein Problem ist, dass Modell-Versuche immer zeitlich begrenzt sind. Wir haben es zwar geschafft, dass keines der
Projekte bisher eingeschlafen ist. Allerdings geht das immer
mit einer Verkleinerung von Projekten einher, weil es immer
weniger Finanzmittel gibt. Um eine Kontinuität zu erreichen,
müssen wir beständig Finanzmittel akquirieren, was uns als
Geschäftsführerinnen vollauf beschäftigt und uns sehr viel
Zeit kostet.
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Das Projekt verfolgt das Ziel, Netzwerke im Stadtteil
zu knüpfen, um benachteiligten Jugendlichen – 42%
der Bevölkerung dort, und fast 70% der Schüler/innen
der Hauptschulen haben einen Migrationshintergrund - den Start ins Leben zu erleichtern. Neu und
besonders war für uns damals, dass wir bereits bei
den Kindern in Kindertagesstätten angefangen haben. Wir sprechen Mütter mit Migrationshintergrund
für das Projekt an, die ihrerseits andere Mütter für die
Zusammenarbeit gewinnen und diese begleiten, sie
werden deshalb auch „Mütterbegleiterinnen“ genannt. Das Projekt heißt „Rucksack“.

Die Stadt Mannheim hat sich gesellschaftspolitisch viel vorgenommen. Das hat einmal der OB Peter Kurz in seiner Ansprache anlässlich des Neujahrsempfangs erneut zum Ausdruck
gebracht und auch die Stadtverwaltung hat sich das Thema
Bildung in beeindruckender Weise vorgenommen. Was müsste und sollte sich aus Deiner Sicht des Ikubiz verändern,
damit Integration und Chancengleichheit gelingen?

wusstsein darüber, dass Erziehung und Bildung eine geschlechtsspezifische Variante hat, die wichtig ist. Das könnte
sich in Zukunft ändern, da Jungen wegen ihres schlechteren
Abschneidens bei schulischen Noten und Tests auffallen und
möglicherweise bald in den Fokus der Ent-scheidungsträger
rücken.
Hast Du ein bestimmtes Anliegen an die Gewerkschaft ver.di?

Ich bin mit unserem OB einer Meinung, dass für Bildung viel
geschehen muss. Schule müsste sich verändern und in
ihrer Funktion sehr viel mehr sein als reine Wissensvermittlung, was insbesondere die Hauptschule heute schon gezwungenermaßen ist.
Gäbe es eine neue Art von Schule, würden wir unsere
Außenstellen, wie z.B. den Leseladen oder QuiSt sofort in die
Schulen integrieren. Unser Interesse ist, gemeinsam mit den
Lehrern und Lehrerinnen Prozesse der Schulentwicklung
anstoßen. Wir könnten von den Lehrern lernen und diese von
uns und zusammen gäbe das eine gute Kombination von
Angeboten für Kinder und ihre Familien an einem Ort.
Uns geht es darum, dass kein Kind verloren gehen darf und
jedes Kind die optimale Förderung erhält, unabhängig von
seiner Herkunft.
Bereits heute arbeiten wir mit einigen Schulen zusammen,
insbesondere mit den Schulen, die einen hohen Migrantenanteil an Schülern haben. Wir bieten (insbesondere) in den 8.
(und 9.) Haupt- und Realschulklassen sog. „Ausbildungsreifetrainings“ zur Berufsorientierung an, wo z. B. Vorstellungsgespräche eingeübt werden. Unsere Trainer arbeiten
im Team, jeweils eine Frau und ein Mann mit und ohne
Migrationshintergrund, um auch der Heterogenität in den
Klassen gerecht zu werden.
In den 9. Klassen gibt es auch Einzelberatung, sog. Coaching
in regelmäßigen Sprechstunden, um den Jugendlichen den
Übergang in das Berufsleben zu erleichtern.
Wenn wir geschlechtsspezifische Fragen ansprechen, teilen
wir die Gruppen nach Geschlecht. In der Mädchenwerkstatt
haben wir ein konkretes Training für Mädchen erarbeitet, in
dem geschlechtsspezifische Fragen behandelt werden; z. Z.
arbeiten wir an einem solchen Training speziell für Jungen.
Wir sind nicht nur in Hauptschulen sondern auch in Werkrealund Realschulen tätig. Seit 2008 gibt die Stadt Gelder dafür,
dass wir mit unserem Angebot auch in Berufsschulen gehen
können.
Unser komplettes Modell-Curriculum stößt zwar in allen
Schulen auf großes Interesse und wurde überall verteilt; es ist
aber bisher nicht systematisch und strukturell dort verankert, weshalb es immer von der Entscheidung einzelner
LehrerInnen abhängt, ob das Angebot genutzt und umgesetzt wird oder nicht. Außerdem ist die inhaltliche Ausrichtung der Schulen Länderhoheit, die Stadt kann nur indirekt
Einfluss nehmen.
Insgesamt kann ich sagen, dass die Stadt auf einem guten
Weg ist, allerdings finde ich wenig in ihren Statements zu
einer geschlechtspezifischen Sichtweise, d.h. ein Be-
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ver.di hat ja wenig Einfluss auf andere Gewerkschaften, die in
den Großbetrieben organisiert sind. Es gab schon Betriebsräte, die Ausbildungsplätze für Hauptschüler erkämpft haben
und es wäre sehr gut, wenn mehr Großbetriebe wie Daimler
Chrysler oder John Deere ein bestimmtes Kontingent an Ausbildungsplätzen für Schülerinnen und Schüler insbesondere mit Hauptschulweg zur Verfügung stellen würden. Darin
können Betriebsräte einiges bewirken. Ein positives Beispiel
ist Roche Diagnostics, das seit langem mit der Mädchenwerkstatt zusammenarbeitet.
Grundsätzlich wäre es auch sinnvoll, wenn Betriebe eine bestimmte Quote für Mädchen reservieren, obwohl es nicht
sehr viele Mädchen gibt, die in einem gewerblich-technischen
Beruf arbeiten wollen.
Es ist auch tatsächlich nicht einfach für Mädchen, sich in
männerdominierten Berufen zu behaupten. Und immer noch
definieren sich Jungen viel stärker über den Beruf als
Mädchen und der ideologische Konservativismus ist
insbesondere in der deutschen Gesellschaft bis heute stark
verankert.
Es wird immer noch geglaubt, dass die Mutter zum Kind und
ins Haus gehört und dass „Fremderziehung“ schlecht ist.
Auch Erzieherinnen fehlt der geschlechtsspezifische Blick.
Ihre Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Unterschiede
bei Vorschulkindern ist wenig ausgeprägt, obwohl sich dort
schon das Rollenverhalten festigt. Ich denke, es fehlt die
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung darüber gerade
in der Ausbildung.
Wir stellen also fest, dass die geschlechtsspezifische Perspektive etwas abhanden gekommen ist. Dabei existieren bis
heute politische Gremien der Kommunen und auf Länderebene, die sich auch aufgrund des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit der geschlechtsspezifischen Thematik befassen müssen, wie z. B. die Arbeitsgemeinschaften „parteiliche Mädchenarbeit“ in Mannheim oder die „Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik“ in Stuttgart. An der
Gründung beider Gremien war ich als Vertreterin des ikubiz
beteiligt.
Grundsätzlich wünsche ich mir, dass es in Zukunft geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen gibt
mit dem Fokus auf Stärkung der Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein und Stärkung der Jungen in ihrer Emotionalität
und Kooperationsfähigkeit.
Liebe Beate, ich danke Dir für das gute und kompetente
Gespräch und für die gehaltvollen Informationen.
Beate Maas
und Anna Barbara Dell

Die Gewährleistung von Chancengleichheit für Männer und
Frauen ist eine große Herausforderung. Vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung hat sie für die Zukunftsfähigkeit von Baden-Württemberg eine große Bedeutung.
Der Berufsalltag von
Mädchen in „frauenDie Kontaktstelle Frau und Beruf und
untypischen“ Berufen
die Landesstiftung Baden-Württemberg
ist geprägt durch ihre
unterstützen junge Frauen in MännerMinderheitensituation,
berufen, Betrieben und Berufsschulen.
die eine besondere Herausforderung für sie, ihre Kollegen und ihre Ausbilder/innen
darstellt. Beispiele sind u.a. unterschiedliche Kommunikations- und Umgangsformen, aber auch andere Strategien der
Konfliktbewältigung von Jungen und Mädchen, Männern
und Frauen.

CHANCEN=GLEICHHEIT
Gleiche Chancen für Frauen und Männer

Diesem Trend entgegenzuwirken ist das Ziel des Projektes, das
im Auftrag der Landesstiftung Baden-Württemberg in den
Kontaktstellen Frau und Beruf in Mannheim, Ludwigsburg
und Reutlingen angeboten wird. Ausbildungsverhältnisse
sollen langfristig positiv beeinflusst werden und mögliche
Ausbildungsabbrüche sollen verhindert werden. Dazu werden folgende Angebote gemacht:

Mittelpunkt stehen die Themen Kommunikation, Rollenverhalten und Team- und Konfliktfähigkeit. Die Gruppen
starten im Mai 2009 und enden im Februar 2010.
Die Teilnahmegebühr beträgt dabei 25,- Euro.
§
Geschlechtsspezifische Aspekte in der Ausbildung und
Erfahrungen aus dem 1. Projektjahr werden in interessierten Arbeitskreisen, die zum Thema Berufsausbildung
arbeiten, präsentiert. Erfahrungswerte werden ausgetauschtund mit allen an der Berufsausbildung Beteiligten
(Betriebe, Schulen und Kammern) diskutiert.
§
Berufsschullehrkräfte und Ausbilder/innen erarbeiten in
einem Seminarbaustein konstruktive Konfliktlösungen, die
den Arbeitsalltag mit gemischt-geschlechtlichen Teams
erleichtern. Die Seminarbausteine für Personal- und Ausbildungsverantwortliche aus Betrieben und Berufsschulen finden Anfang 2010 statt.
Infos und Anmeldung :
Susanne Ley, Kontaktstelle Frau und Beruf in Mannheim
Tel: 0621-293 2594 / susanne.ley@mannheim.de
Das Projekt ist Teil des Programms „Chancen=Gleichheit.
Gleiche Chancen für Frauen und Männer“ der Landesstiftung
Baden-Württemberg. Das Ministerium für Arbeit und Soziales
und das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg begleiten das Programm und sind von der Landesstiftung mit der
Projektträgerschaft beauftragt.

§
Jungen Frauen in Männerberufen sind auf eine andere

Weise als ihre Altersgenossinnen gezwungen, sich mit
gesellschaftlichem Rollenverhalten auseinander zusetzen.
Ein Trainingsprogramm mit sechs Seminarbausteinen und
Gruppen- und Einzelcoachings stärkt die jungen Frauen bei
der Entwicklung der nötigen Durchsetzungsfähigkeit. Im

frauund beruf
Kontaktstelle Mannheim

Die Kontaktstelle Frau und Beruf in Mannheim bietet Frauen
individuelle Beratung zu allen beruflichen Themen: berufliche
Orientierung, Karriereplanung, Aus- und Weiterbildung, Stellensuche und Bewerbung, Wiedereinstieg nach der Familienphase, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Regelmäßig werden Seminare zum Wiedereinstieg angeboten. Die Beratung ist vertraulich, unabhängig und trägerneutral. Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter
0621 / 293-2590.
Auf struktureller Ebene setzt sich die Kontaktstelle für die
Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen ein. Mit Projek-

ten und Initiativen werden bestimmte Themen, wie z.B. die
betriebliche Ausbildung in Teilzeit für junge Mütter und Väter
oder die Erweiterung des Berufsspektrums von Mädchen
vorangetrieben.
Ein aktuelles Projekt unterstützt weibliche Auszubildende im
gewerblich-technischen Bereich sowie deren Betriebe und
Berufsschulen.
Mit dem Mannheimer Netzwerk Frau und Beruf, in dem die
Kammern, die Arbeitsagentur, das Jobcenter, Beratungsstellen, Berufsverbände und Betriebe vertreten sind, werden
neue Ideen entwickelt und umgesetzt und gemeinsame
Veranstaltungen organisiert.
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim ist eine von neun
Kontaktstellen in Baden-Württemberg, die im Rahmen des
Landesprogramms "Kontaktstellen Frau und Beruf" vom
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg seit Januar 1994
gefördert wird. Trägerin der Kontaktstelle in Mannheim ist die
Frauenbeauftragte der Stadt Mannheim.
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Schwerpunktthema Bildung

"Wir machen Azubinen stark!"

Geschlechterdifferenzierende
Arbeitsmarktanalyse Daten und Fakten aus Mannheim
Durch Vergleich der empirischen Ergebnisse mit den politischen Zielvorgaben der Europäischen Union entwickeln die
Verfasser der Studie „Geschlechterdifferenzierende
Arbeitsanalyse“ auch
Empfehlungen für die
Das Institut für Mittelstandsforschung
Akteure. Damit möchte
(ifm) an der Universität Mannheim hat
die Studie dazu bei2008 Daten für den Stadtkreis Manntragen, dass die Städte
heim aus dem Projekt „Geschlechterund Kreise eigene Ardifferenzierende Arbeitsmarktanalyse“
beitsmarktstrategien ervorgelegt. Das Projekt wurde vom
arbeiten und umsetzen.
Land Baden-Württemberg (Ba-Wü),
der Europäischen Union und der
Wir geben hier exemproInnovation GmbH in Auftrag
plarisch einige Daten
gegeben und muss sich an den
und Empfehlungen des
Zielsetzungen der EU messen lassen.
ifm wieder. Daten und
Empfehlungen beziehen sich auf das strategische Ziel der
Europäischen Union: Erhöhung der Chancen der nachwachsenden Generation. Dieses strategische Ziel ist wiederum in spezifische Ziele unterteilt.
Spezifisches Ziel: Vermeidung von Schulversagen und
Erhöhung der Ausbildungsreife von schwächeren
SchülerInnen.
Wichtigste Ergebnisse für Mannheim: Benachteiligung
durch das Schulsystem
Junge Frauen verfügen beim Schulabgang aus allgemein
bildenden Schulen in Mannheim über ein leicht höheres
Bildungsniveau als junge Männer. In Mannheim zeigen sich
einige interessante Unterschiede im Vergleich zur Situation
auf Ba-Wü-Landesebene:
§
In Mannheim verlassen anteilsmäßig mehr Mädchen und

Jungen die allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss.
§
Die Zahl der Mädchen und Jungen mit Mittlere ReifeAbschlüssen hat stärker zugenommen als im Land.
§
Bedenklich ist, dass die Zahl der Frauen mit FachhochHochschulreife in Mannheim um 4% zurückgegangen ist.
§
In Mannheim wird häufiger als in Ba-Wü der Hauptschulabschluss an beruflichen Schulen nachgeholt. Bei den
Mädchen hat sich der nachgeholte Hauptschulabschluss
fast verdoppelt, bei den Jungen war er jedoch rückläufig.
Für ausländische Jugendliche ergab sich: 25% der SonderschülerInnen und 35% der Förderschülerinnen sind Ausländerinnen oder AussiedlerInnen. An den Hauptschulen sind
knapp 46% aller Schüler Innen AusländerInnen/AussiedlerInnen (und damit höher als im Landesdurchschnitt), an
Realschulen 9%, and Gymnasien 5%.
Handlungsbedarf: Eine Benachteiligung ausländischer
Jugendlicher ist festzuhalten. Die Interpretation der Ergebnisse hat die Problematik von jungen Frauen und Männern
beim Schulab- und Übergang in den Beruf aufgezeigt. Es wird
dringend empfohlen, Projekte anzubieten, die den Einstieg in
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den Arbeitsmarkt bzw. den Übergang von der Schule in den
Beruf erleichtern (gendersensible Berufs- und Studienberatung). Besonders Jugendliche im Alter von 18 bis 24
Jahren, die keine berufliche Ausbildung besitzen, sollten als
Zielgruppe in den Blick gerückt werden.
Spezifisches Ziel: Verbesserung der Berufswahlkompetenz
und Gleichstellung der Geschlechter.
Wichtigste Ergebnisse für Mannheim: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
Zwar weisen Mädchen schon seit längerem eine bessere
Schulbildung als Jungen auf. Dies schlägt sich bisher allerdings noch wenig in der beruflichen Qualifikation nieder.
Denn junge Frauen setzen aufgrund traditioneller Rollenvorstellungen zu sehr auf die „kommende Rolle“ innerhalb
der Familie und wählen einen Beruf, von dem sie meinen, dass
Familie und Beruf besser vereinbart werden können, wobei
wirtschaftliche Unabhängigkeit den Frauen nicht so wichtig
erscheint. In der Regel sind es Gesundheitsberufe, sozialpflegerische Berufe, Bürofachberufe, Rei-nigungsberufe etc.,
in denen junge Frauen zu finden sind. Diese geschlechtstypischen Berufe sind allesamt schlecht bezahlt.
Aufholprozesse: unter sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen zeigen sich in Mannheim anhand der deutlich
gestiegenen Zahl von Ingenieurinnen und Technikerinnen.
Auch unter Schlosserinnen und Mechanikerinnen ist ein
Zuwachs von Frauen zu verzeichnen. Die Daten zeigen jedoch:
Auch wenn Frauen die gleichen Berufe wie Männer ausüben,
erhalten sie in Mannheim (selbst bei gleicher Arbeitszeit) nur
rund 76% (Vollzeit-Beschäftigung) bzw. 70% (Teilzeit) der von
Männern erzielten Einkommen. Junge Männer verbinden
eine Vaterschaft weniger mit Familienaufgaben sondern
stärker mit der materiellen Verpflichtung, die Familie
ernähren zu müssen. Ihre beruflichen Wünsche und Qualifikationen sind ebenfalls rollenfixiert aber weitaus breiter gefächert als bei den jungen Frauen. Junge Männer absolvieren
häufiger als junge Frauen eine betriebliche Erstausbildung im
Dualen Bildungssystem, während junge Frauen häufiger als
Männer eine schulische Erstausbildung anstreben. Dies hat
zur Folge, dass Mädchen nicht nur die meist höheren
finanziellen Kosten einer schulischen Erstausbildung (z.B.
Physiotherapie) aufwenden müssen. Die eingeschränkte
Berufswahl minimiert zudem die Chancen, zu einem späteren Zeitpunkt ein höheres Einkommen zu erzielen oder
Karriere zu machen.
Handlungsbedarf: Die Berufswahlkompetenz durch getrennte
berufsvorbereitende Maßnahmen für Mädchen und Jungen ist
zu verbessern. Bei Männern sollte das Interesse an bisher
typischen Mädchenberufen geweckt werden und junge Frauen
sollten ein Interesse für eine berufliche duale Erstausbildung
(z. B. als Rechungs- und Datenverarbeitungskauffrau) oder für
ein Studium als Ingenieurin oder Technikerin entwickeln. Beiden
Geschlechtern sollte durch eine gendersensible Berufsberatung
ermöglicht werden, ihre Geschlechterrolle zu erweitern und ihre
Lebensplanung neu zu entwerfen.

Spezifisches Ziel: Erhöhung der Chancengleichheit von
Frauen bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.
Wichtigste Ergebnisse für Mannheim: Frauen sind unter
dem Durchschnitt (Ba-Wü) beschäftigt und zählen zur
stillen Reserve. Frauen sind in Mannheim nur zu 42%
beschäftigt, in Vollzeit sogar nur 35%, was in BadenWürttemberg zu den ungünstigsten Werten gehört. Zwar hat
die Beschäftigung von Frauen und Männern von 2006 auf
2007 in Mannheim zugenommen, allerdings ist der Beschäftigungszuwachs bei Frauen ausschließlich auf eine
Zunahme von Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger
Beschäftigung zurückzuführen. Insbesondere die Ausübung
einer geringfügigen Beschäftigung bietet kein existenzsicherndes Ein-kommen, sodass Frauen damit ein erhöhtes
Verarmungsrisiko insbesondere im Alter haben.
Ausländerinnen sind in Mannheim unter den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 12% deutlich seltener vertreten als es ihrem Anteil (26%) in der erwerbstätigen
Bevölkerung nach zu erwarten wäre; sie sind somit besonders benachteiligt. Ein Grund für die ungünstigere Position
von Frauen am Arbeitsmarkt ist die Tatsache, dass die Betreuungsinfrastruktur nicht optimal ist. In Mannheim liegt die Betreuungsquote der unter dreijährigen Kinder mit 12,7% über
dem Durchschnitt in Ba-Wü von 8,8%. Die von der Europäischen Union bis zum Jahr 2010 angestrebte Zielmarke von
33% ist noch nicht erreicht. So werden lediglich 30% aller
Kindergartenkinder zwischen 3 und 7 Jahren betreut.
In Mannheim liegen die Frauen- und auch die MännerArbeitslosenquote 2007 bei 9,45% (etwas ungünstiger als im
Ba-Wü-Durchschnitt), wobei Frauen und Männer ohne
deutschen Pass viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen
sind. (Nahezu ein Drittel aller Arbeitslosen in Mannheim sind
ohne deutschen Pass). Die Frauen-Arbeitslosenquote liegt
in etwa doppelt so hoch wir die der Männer. Die Zahl
arbeitsloser Frauen in Mannheim ist zwischen 2000 und 2006
um 61% gestiegen, während die der Männer zurückging. Insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit ist in Mannheim ein
größeres Problem als in Ba-Wü. Fast die Hälfte aller arbeits-

losen Frauen und auch Männer waren im Jahr 2007 alt und
langzeitarbeitslos. Dagegen hat sich die Jugendarbeitslosenquote 2005 um mehr als die Hälfte verringert. Sie liegt
im Jahr 2007 bei 4%. Die günstige Entwicklung kommt aber
Männern eher als Frauen zugute.
Der AusländerInnenanteil an den Bewerbungen entspricht
mit 29% dem AusländerInnenanteil an der 15-24 jährigen
Bevölkerung. Dagegen sind unter den Auszubildenden lediglich 11% ohne deutschen Pass.
Die Benachteiligung von ausländischen Frauen zeigt sich
darin, dass zwischen 2000 und 2007 die zahl der arbeitslosen
Frauen ohne deutschen Pass um 33% gestiegen ist.
Handlungsbedarf: Es werden Projekte zur beruflichen
Weiterbildung von arbeitslosen Frauen und Männern
empfohlen, wobei Frauen und insbesondere ausländische
Frauen überproportional zu fördern sind. Dies könnten
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Sprachförderung, zur Berufsorientierung und zur beruflichen Fortund Weiterbildung sein.
Dabei macht die Orientierung auf bestimmte geschlechtsuntypische Berufe und Bereiche nicht immer Sinn, wenn sich
beispielsweise wie in Mannheim ein deutlicher Rückgang der
Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau, in der Herstellung
von Metallerzeugnissen oder im Großhandel zeigt.
Es sind Maßnahmen angezeigt, die zur Mobilisierung und
Reintegration der weiblichen „stillen Reserve“ auf den
Arbeitsmarkt führen. Dabei müssen Projekte die Besonderheiten von weiblichen Lebensläufen berücksichtigen und
mögliche Qualifikationsverluste durch Anbindung an den
Arbeitsmarkt abwenden (durch Fortbildung oder Umschulung). Derartige Bildungsmaßnahmen könnten Coaching- oder Beratungsprojekte beinhalten und der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt vorangestellt werden.
Bei Langzeitarbeitslosen ist zu überlegen, ob die Maßnahmen
stärker individuell ausgerichtet sein müssten.

Neues aus dem Büro der Frauenbeauftragten in Mannheim
Frauen in Europa - ist sicher kein neues Thema und mehr als
einmal in den letzten Jahren Titel von Kongressen,
Fachtagungen und zahlreichen Publikationen gewesen. Wir,
das Büro der Frauenbeauftragten der Stadt Mannheim
möchten dennoch genau dieses Thema erneut aufgreifen, um
es mit Ihnen in einem Blog zu diskutieren. Ihre Beiträge bilden
die Grundlage für eine geplante transnationale Fachtagung
im April 2009 in Mannheim.
Am 7. Juni 2009 wird ein neues europäisches Parlament
gewählt. Für uns ein wichtiger Anlass, um auf die Fortschritte
aufmerksam zu machen, die wir Frauen von der oft zu Unrecht
gerügten EU-Gesetzgebung hatten. Aber auch um der Frage
nachzugehen, ob dieser Prozess ins Stocken geraten ist. In
welche Richtung bewegt sich die Gleichstellungspolitik
derzeit, vorwärts, rückwärts oder überhaupt nicht?

Der zweite Themenschwerpunkt dieses Blogs betrifft die
Situation der Frauen in den neuen Beitrittsländern, (...).
Der Blog ist ein Forum, um über diese und andere Fragen zu
sprechen. Die hier vorgeschlagenen Themen sollen nur einen
groben Rahmen vorgeben. Sie sollen sie mit Ihrem Wissen
füllen und gegebenenfalls neue Schwerpunkte setzen. Wir
wollen erfahren, welche Themen Ihnen wichtig sind. Denn die
Beiträge dieses Blogs sollen thematisch aufgegriffen und im
Rahmen einer europäischen Fachtagung am 3. und 4. April
2009 in Mannheim diskutiert werden.
Diskutieren Sie schon jetzt und hier mit uns. Wir freuen uns
auf Ihre Beiträge und Kommentare. Sie finden uns unter der
Web-Adresse:
www.frauenineuropa.mannheim.de
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Eine Landkarte der Gleichstellung in Deutschland
19 Merkmale aus den Bereichen Ausbildung, Erwerbsleben
und politischer Beteiligung geben Auskunft darüber, wer und
wo in dieser Republik besser da steht - Frauen oder Männer –
bundesweit und in allen
Der Gender-Index misst die
Regionen. Der daraus
Chancengleichheit oder – ungleicherrechnete Indexwert
heit von Frauen und Männern in allen
ermöglicht eine Rangdeutschen Landkreisen und kreisfreifolge der Städte und
en Städten. Es ist das erste bundesKreise. In Schweden ist
weite Instrument zum regionalen
dieses Messinstrument
Vergleich der Gleichstellung von
schon seit langer Zeit
Frauen und Männern. Erarbeitet und
eine anerkannte Größe
freigeschaltet zur Nutzung wurde es
(Jäm-Index). Hierzulanvon der gewerkschaftseigenen Hansde wird der Nutzen – vor
Böckler-Stiftung und dem Bundesamt
allem für den tatsächlifür Bauwesen und Raumordnung
chen Handlungsbedarf
auf dem Gebiet der regionalen Gleichstellung von Frauen und Männern – ebenfalls
positiv bewertet.
Der Gender-Index konzentriert sich bewusst auf die zentralen
Bereiche Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation: Eine
gute schulische und berufliche Ausbildung sind Schlüsselqualifikationen für den Berufseinstieg und die Karriere.
Die Möglichkeiten auf beruflicher Ebene, die Gelegenheiten
im Erwerbsleben entscheiden über finanzielle und partizipatorische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – auch mit
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finanziellen Auswirkungen auf die Rente. Die aktive Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen und politischer Mitwirkung ermöglicht die nachhaltige Mitgestaltung der lokalen,
regionalen und nationalen Rahmenbedingungen.
Das Ergebnis weist nach, dass Mindestlöhner meist Mindestlöhnerinnen sind, wie der DGB-Vorsitzende Michael Sommer
bei der Vorstellung dieses Instruments hervorhob. Der Index
mache deutlich, dass Veränderungen nötig sind – und vor allem
– wo! Der Index helfe, von der „nur gefühlten Ungerechtigkeit“ zwischen den gesellschaftlichen Möglichkeiten für Frauen
und Männer wegzukommen, da diese nun mit konkreten
Fakten belegt werden können.
Die beiden besten Index-Kategorien, die für weitgehende
Chancengleichheit sprechen würden, erreicht keine einzige
Region in Deutschland. Im Schnitt sind die Frauen in den
„neuen Bundesländern“ jedoch stärker gleichberechtigt als die
Frauen im Westen.
Der jetzt vorliegende Gender-Index beruht auf den Daten von
2006 und soll jährlich aktualisiert werden. Die nächste Überarbeitung soll im Herbst 2009 erfolgen. Im Folgenden ist der
jeweilige Gender-Index für die beiden Städte Mannheim und
Heidelberg dargestellt.
Unter www.gender-index.de können auf einfache Weise die
entsprechenden Ergebnisse aller 439 bundesdeutschen Kreise

mit dem Datenstand des Jahres 2006 ermittelt werden. Dabei
offenbart sich, welchen „Rangplatz“ innerhalb der 439 Kreise
der aufgerufene Stadt- oder Landkreis einnimmt.
Rangplatz 1 weist den niedrigsten Gender-Index-Wert auf –
gleichbedeutend mit den durchschnittlich geringsten Unterschieden hinsichtlich Chancengleichheit bei den Merkmalen
Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation. Rangplatz 439
hingegen verzeichnet den höchsten Gender-Index-Wert, zeigt
die krassesten Unterschiede und hat somit den höchsten
Änderungsbedarf auf diesem Gebiet.
Innerhalb des Bundeslandes Baden-Württemberg nimmt Heidelberg den 7. Rangplatz und Mannheim den 9. Rangplatz (von
insgesamt 44) in Bezug auf Chancengleichheit von Frauen und
Männern ein. Nicht schlecht. Bundesweit betrachtet liegt Heidelberg auf dem 109. Platz und Mannheim findet sich auf dem
149. Rang (von insgesamt 439).

Die Auswertung dieser Vergleiche (immer im Bezug auf
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern) lässt keine
riesengroßen Unterschiede erkennen. In beiden Städten ist (wie
fast überall in Deutschland) die schulische und berufliche
Ausbildung bei den jungen Frauen günstiger als bei den jungen
Männern. Ebenso „im Vorteil“ sind Frauen in Bezug auf Arbeitslosigkeit (Stand 2006). Genau umgekehrt verhält es sich
bei der Besetzung der Arbeitsplätze, den Einkommen, dem
Zugang zu arbeitsmarktpolischen Instrumenten und der politischen Partizipation.
Der Handlungsbedarf ist offensichtlich und wir werden ihn
nicht nur in diesem „Superwahljahr“ einfordern. Die Weiterentwicklung der Gender-Index-Zahlen werden aufzeigen, wie
der Stand der Dinge ist. Wir werden sie in dieser Zeitung regelmäßig dokumentieren.
Irmgard Rother

Gesetzlicher Mindestlohn
wird Wahlkampfthema 2009
Nach einer Umfrage von infratest im November 2008
befürworten 72% aller Wahlberechtigten, dass die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ein wichtiges
Wahlkampfthema werde.
Deshalb werden die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) ihre gemeinsame Initiative Mindestlohn im „Superwahljahr“ 2009 fortsetzen und mit der Kampagne „Stimmen für den Mindestlohn - Mindestlohn per Gesetz!“ verstärken.
„Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von
zunächst 7,50 Euro ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit.
Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. Schluss mit
der Subventionierung von Armutslöhnen durch Steuergelder“, forderte der NGG-Vorsitzende Franz-Josef Möllenberg
vor Journalisten in Berlin.
Am 22. Januar 2009 hat der Bundestag der Aufnahme sechs
weiterer Branchen in das Arbeitnehmerentsendegesetz
zugestimmt. Künftig soll es Mindestlöhne bei den Pflegediensten, in der Abfallwirtschaft, im Wach- und Sicherheitsgewerbe, in Großwäschereien, der Weiterbildung und für die
Bergbauspezialdienste geben. Verabschiedet wurde zugleich
das novellierte Mindestarbeitsbedingungen-Gesetz. Der Bundesrat muss noch zustimmen.
Klare Mehrheit für Lohnuntergrenzen
In namentlicher Abstimmung votierte die Koalitionsmehrheit
aus Union und SPD für die beiden Gesetze. Die FDP stimmte
dagegen – sie hält Niedriglöhne für unverzichtbar. Die Linke
votierte ebenfalls dagegen, jedoch deshalb, weil bei mehr als
sechs Millionen Menschen in Niedriglohnbeschäftigung an
einer allgemeinen gesetzlichen Lohnuntergrenze kein Weg
vorbei führe.

Gewerkschaften fordern flächendeckenden Mindestlohn
Nicht in das Entsendegesetz aufgenommen wird die Zeitarbeit. In einem Kompromiss hatten sich die Regierungsparteien zuvor darauf geeinigt, für die Branche stattdessen eine
Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einzuführen. Die Gewerkschaften verurteilen diesen
Kompromiss. Michael Sommer, Vorstandsvorsitzender des
DGB, bezeichnete das Vorgehen der Großen Koalition als
„Trippelschritte“.
Das Problem, dass Millionen Menschen arm sind, obwohl sie
arbeiten, wurde mit diesem Kompromiss nicht gelöst. „Wer
den Niedriglohnsektor wirksam bekämpfen will, sollte sich an
anderen europäischen Ländern orientieren. Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz sollte für alle Branchen geöffnet und
ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn als verbindliche
Untergrenze für alle Branchen eingeführt werden.“ (WSI)
(aus Pressemitteilungen der Hans-Böckler-Stiftung (WSI),
ver.di, NGG und Linke im Bundestag)

Die neuen Mindestlöhne
In West- und Ostdeutschland

KEIN LOHN0
UNTER 7,5
e
o Stund
Euro pr

*Eine Kommission legt den Mindestlohn fest
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Kinderhaus der Universität Heidelberg
Bildung und Erziehung im Kleinkindalter an der Universität Heidelberg
Das Kinderhaus der Universität Heidelberg ist ein Gesamtprojekt, das Kindern, deren Eltern an der Universität oder im
Klinikum forschen, arbeiten und studieren, verschiedene
Betreuungseinrichtungen anbietet. Im Lauf der Jahre konnte
das Angebot, auch durch
Die Vereinbarkeit von Familie und private Sponsoren und
Beruf. Ein Thema, das seit einigen Landesmittel, auf den heuJahren auch an der Universität tigen Stand erweitert werHeidelberg verstärkt Beachtung den.
findet. Besonders in der Frage
der Kinderbetreuung hat sich die Mit dem Projekt KinderEinsicht durchgesetzt, dass eine haus findet die Universidem internationalen Wettbewerb tät Heidelberg Erwähnung
ausgesetzte Universität sich diesem bei der berufundfamilie
Thema stellen muss. Die Schaffung gGmbH, einer Initiative der
von Betreuungseinheiten wurde Hertie Stiftung, die auf ihrer
auch im Strategiepapier der Homepage verschiedene
Universität explizit gefordert. Best Practice Beispiele in
Unternehmen, Hochschulen und auf kommunaler Ebene vorstellt.
Kinderbetreuung bei Tagungen und Kongressen
Mit dem "Kinderhaus" hat die Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg in den vergangenen Jahren in mehreren Einzelschritten die Betreuungssituation für Studierende und
Beschäftigte umfassend verbessert. Neben Kinderkrippe und
Kindertagesstätte für Studierendenkinder (in der insgesamt
125 Plätze zur Verfügung stehen) wurde im Jahr 1996 eine
flexible Kinderbetreuung am Nachmittag für Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingerichtet.
In der 2005 eröffneten Kinderkrippe und der bestehenden
Kindertagesstätte können inzwischen für Mitarbeiterkinder
insgesamt 70 Plätze angeboten werden.

Migrantinnen und Migranten
sind jetzt eine Personengruppe
in ver.di

Durch die langen Öffnungszeiten zwischen 7.30 Uhr und
18.00 Uhr kann die Betreuung den individuellen zeitlichen
Bedürfnissen der Familien angepasst werden. Für den 2007
eingerichteten Back-up-Service wird ein Platzkontingent in
den Gruppen der Betreuungseinrichtungen freigehalten.
Darüber hinaus wird eine Betreuung im Familienhaushalt für
kranke Kinder vermittelt. Die Plätze im Back-up-Service
können auch von Teilnehmenden an Tagungen und Kongressen in Anspruch genommen werden. Ein weiterer Baustein ist der KidsClub, der im Gästehaus der Universität eingerichtet wurde. Hier wird eine offene Betreuung für Kinder
von Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern angeboten. Wenn Gastwissenschaftlerinnen oder Gastwissenschaftler aus dem Ausland ihre Familie mitbringen, erhalten
sie im Kinderhausbüro Unterstützung bei der Vermittlung von
Kinderbetreuung, Schulplätzen und Möglichkeiten der
sportlichen und kulturellen Aktivitäten für Kinder in der
Region.
Insbesondere bei Kurzaufenthalten bis zu sechs Monaten
kann eine mehrsprachige Kinderfrau in den Räumen des
KidsClub die Betreuung übernehmen. Zudem bietet die
Universität für die Kinder aus Mitarbeiterfamilien Möglichkeiten der Ferienbetreuung an - für kleine Kinder eine
individuelle Betreuung im KidsClub, für die größeren im
Ferienprogramm bei einem Unternehmen der Region. Das
Kinderhausbüro ist eine Servicestelle, die Auskünfte rund um
das Thema „Kinderbetreuung“ erteilt, die universitätseigenen
Betreuungsplätze vergibt bzw. an externe Einrichtungen
sowie Babysitter vermittelt. Des Weiteren wird eine Beratung
in Fragen der Vereinbarkeit von Familienaufgaben und
wissenschaftlicher Arbeit angeboten.“
http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=27&sld=&chk-archiv=&iPage=2

Ländervergleich: Baden-Württemberg mit 9,8% ganz
hinten. Wenig Ganztagsbetreuung

Aus der sehr lesenswerten neuen ver.di-Zeitung „Migration - Informationen für Migrantinnen und Migranten“.

Stuttgart. In Baden-Württemberg werden weit weniger Kinder zwischen drei und fünf Jahren ganztags betreut als in
anderen Bundesländern. Ihr Anteil unter allen Kindern in
Kindergärten oder Tagespflege lag im März bei 9,8% und
damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von 30%, teilte das
Statistische Bundesamt gestern mit. Auch Niedersachsen und
Schleswig-Holstein wiesen geringe Quoten auf. Thüringen ist
mit 88,5% Spitzenreiter. Die Statistiker sprechen von Ganztagsbetreuung, wenn Eltern den Nachwuchs länger als sieben
Stunden in eine Einrichtung oder zu einer Tagesmutter bringen. Dagegen weist der Südwesten bei den Kindern in Regelkindergärten, die am Vor- und Nachmittag, aber nicht am
Mittag betreut werden, den höchsten Wert auf: 33,9%. Bei
der Betreuungsquote insgesamt schneidet der Südwesten gut
ab; 94,9% der Drei- bis Fünfjährigen werden betreut. Damit
liegt Baden-Württemberg auf Platz drei.

Schaut euch die Seite an: www.migration.verdi.de

Mannheimer Morgen, 10. Januar 2009

Der zweite ver.di Bundeskongress hat die Weichen gestellt:
Migrantinnen und Migranten haben das Recht, in ihren
Bezirken, Landesbezirken und auf Bundesebene eigene
Ausschüsse zu wählen.
Sie können Themen und Forderungen durch Anträge in die
Gewerkschaft tragen, Politik aktiv gestalten, mit eigenen
Veranstaltungen, Seminaren und Aktionen die Probleme
dieser Mitgliedergruppe in den Fokus ihrer Gewerkschaft zu
rücken.
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Nach Hartz-IV-Urteil
Schulbedarf stärker berücksichtigen
28.01.2009: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) hat nach dem Urteil des Bundessozialgerichts zu den
Hartz-IV-Regelsätzen für Kinder und Jugendliche dringend
eine Ausweitung der Schulbedarfssätze angemahnt. „Der
Schulbedarf für Jugendliche muss auch in der Oberstufe
gezahlt werden. Die Öffnungsklausel für außergewöhnlichen
Bedarf muss es wie bei der Sozialhilfe auch beim
Arbeitslosengeld II geben. Und die Regelsätze müssen zumindest für die Kinder auf neue Grundlagen gestellt und
erhöht werden“, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Elke
Hannack. Im Zuge der Hartz-Reformen waren die Regelsätze
für Kinder und Jugendliche zum Teil um mehr als zehn Prozent
gekürzt worden. Das Bundessozialgericht hatte am Dienstag
geurteilt, dass das vom Arbeitslosengeld II abgeleitete Sozialgeld für Kinder nicht verfassungskonform sei.

„ver.di begrüßt die Entscheidung des Bundessozialgerichts
ausdrücklich“, sagte Hannack. Betroffene und ihre Verbände
hätten im Rahmen von Kampagnen wie „Reiches Land – arme
Kinder“ bereits frühzeitig auf die wachsende Kinderarmut
hingewiesen. Nach den Kommunen hätten in der Folge auch
Bund und Länder für 2009 die Kürzungen von 2005 zum Teil
wieder zurückgenommen, um so der drohenden juristischen
Niederlage zuvorzukommen. Allerdings greife das beschlossene ‚Schulbedarfspäckchen' ebenso zu kurz wie die zehnprozentige Regelsatzanhebung für Schulkinder ab Juli 2009.
„Um den Familien dauerhaft dabei zu helfen, aus der Armut
herauszukommen, muss ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn her“, betonte Hannack.

Wirklich alles erreicht?
Auf dem Weg zur Chancengleichheit
Geschichten von Menschen, mit denen ich gesprochen habe,
die ich begleitet habe,
ein Sammelsurium.
Ja, es hat sich viel getan in Hinsicht auf
Chancengleichheit von Frauen am ArbeitsGleichzeitig mit einem
platz in den letzen Jahren. Oft wird dieses
männlichen Kollegen
Thema belächelt und gefragt, ob wir das
hatte eine Beschäftigte
heute noch brauchen, ob es sich lohnt,
aus dem ärztlichen Besich über dieses Thema noch Gedanken
reich ihre Tätigkeit bezu machen. Es sei doch alles erreicht.
gonnen. Immer befristet
Wirklich alles erreicht?
beschäftigt hangelte sie
sich durch einige Jahre. Immer waren ihre Zwischenzeugnisse
gut, man war zufrieden mit ihr. Bis zu dem Tag, an dem sie
mitteilte, dass sie schwanger sei. Ihr fehlten noch wenige
Monate zur Vollendung ihrer Ausbildung als Fachärztin. Ihr
Vertrag endete. Der Vorgesetzte prüfte noch sein Gewissen,
als er ihr vorschlug, ihren Vertrag noch einmal zu verlängern,
Enddatum Beginn des Mutterschutzes. Anscheinend wurde
ihm dann doch bewusst, dass durch dieses Enddatum die
Benachteiligung dieser Frau zu offensichtlich wird und damit
war sie draußen. Der Kollege dagegen erhielt eine Verlängerung um drei Jahre.

Überstunden eingeplant wurde. Mit ihrer kleinen Stundenzahl wurde sie auch an mehreren Wochenenden eingeteilt,
obwohl sie immer signalisierte, wie schwierig das für sie sei.
Gleichzeitig mit dem Wunsch, versetzt zu werden, erhielt sie
zunehmend Kritik für ihre Arbeitsleistung. Gehen lassen, so
schnell wie möglich, wie sie es sich wünschte, wollte man sie
dann aber auch nicht.
Frauen, die aus der Elternzeit wiederkommen wollen, die
nicht über ihre Rechte auf Wiederbeschäftigung aufgeklärt
werden, sondern mit der Erklärung nach Hause geschickt
werden, das Teilzeitkontingent sei erfüllt.
Zugegeben, wir haben an vielen Standorten einen Pflegenotstand und der ist anscheinend nicht zu bewältigen ohne
den Einsatz und die Überstunden von denen, die noch da
sind. Für mich steht immer wieder die Frage im Raum, warum
man nicht mit den Menschen, die da sind, so umgeht, dass
deren Arbeitskraft erhalten bleibt. Dazu gehört auch ein
menschenwürdiger Umgang.

Ein anderer Fall, der mich sehr bewegt hat, war der einer
Kollegin aus dem Schichtdienst, die auf das erste Weihnachten mit drei kleinen Kindern nach dem Tod des Partners
zuging, als sie entdeckte, dass sie im Dienstplan mit
Spätdienst am 24., 25. und 26. Dezember eingeplant war. Es
ließ sich korrigieren, der Dienst wurde getauscht, aber die
Verletzung blieb. Als Mensch nicht gesehen zu werden.
Gnadenlose Arbeitswelt.

Ich sehe familienfreundliche Offensiven der Regierung, es ist
auch zu sehen, dass sich viele Betriebe verstärkt um familienfreundliche Angebote an die Beschäftigten bemühen. Aber
wenn es weh tut, in dem Sinne, dass es knirscht im System, ist
das Ende der Familienfreundlichkeit schnell erreicht. Ganz
schnell. Jedes Kind hat einen Vater, zumindest biologisch. Das
Thema Chancengleichheit aber, wenn es um berufstätige
Eltern geht, trifft auch im Jahr 2009 immer noch vorwiegend
die Frauen. Auch die bezahlten Vätermonate haben daran
nichts geändert.

Eine weitere unschöne Geschichte war die einer Frau, die,
teilzeitbeschäftigt wegen Kindererziehung, beständig mit

Wir sind auf einem Weg in Richtung Chancengleichheit. Aber
wir sitzen in einem Regionalzug und nicht im ICE.
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„Ferien vom Krieg“
für Kinder und junge Menschen aus den Kriegsgebieten des
ehemaligen Jugoslawien und des Nahen Ostens
Etwa 20.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus
den Kriegs- und Krisengebieten begegneten sich seit 1994 zu
gemeinsamen Freizeiten. Dieses Projekt als
Schritte zur konkreten Utopie einer
praktische, friedenspofriedlichen Welt. Mit diesem Anliegen
litische Arbeit ist beorganisiert das „Komitee für Grundzogen auf seine Größe
rechteund Demokratie e.V.“ seit 1994
und Intensität, Kontinui„Ferienpatenschaften“, die austät und Veränderung
schließlich durch private Spenden
nach wie vor einmalig.
und Sammlungen bei Familienfeiern,
Die Ergebnisse und Einin Friedensgruppen und Gemeinden,
drücke der Begegnundurch Benefizveranstaltungen von
gen werden jeweils in eiSchulen und Initiativen und ehrenner Broschüre dokumenamtliche Arbeit getragen werden.
tiert, die den SpenderInnen zugesandt wird. Die Broschüre über die Begegnungen
im vergangenen Jahr erscheint im Frühjahr 2009.
Die besonderen Konfliktursachen in den Kampfgebieten
unterscheiden sich jeweils, doch die Eskalation der Gewaltspirale, die Verrohung des Umgangs im privaten und
gesellschaftlichen Bereich sowie die Leidensgeschichten von
Angst, Demütigungen, Sadismus und Verbrechen an
nächsten Angehörigen sind sich ähnlich. Im Rahmen dieser
„Ferien vom Krieg“ treffen die Jugendlichen Gleichaltrige von
der „anderen Seite“, die ähnliche Erschütterungen erleben
mussten. Manchmal können sie ihre eigene Lebensgeschichte
erst im Spiegel der Biografien der angeblichen Feinde begreifen. Manche Schicksale gleichen sich bis in die grausamen Einzelheiten.
Am Anfang dieser Aktion war es nur eine kleine Gruppe von
Kindern, denen 1994 mit Hilfe von Spenden zwei Wochen
„Ferien vom Krieg“ am Meer ermöglicht wurden. Mehr als
19.000 Kinder und Jugendliche aus dem ehemaligen Jugoslawien haben bisher an den Begegnungen teilgenommen.
Im Sommer 2002 begannen die Freizeiten mit jungen Leuten
aus Israel und Palästina – und zwar gegen viele gut gemeinte
Ratschläge, dass diese Begegnungen unweigerlich zu tätlichen Auseinandersetzungen führen würden. Inzwischen
sind ca. 1.000 junge Menschen aus Israel und Palästina zu
diesen Ferienaktionen zusammengekommen, um hier erstmals ihre „vermeintlichen Feinde“ zu treffen, die manchmal
nur wenige Kilometer entfernt leben, aber durch die politische Situation unerreichbar bleiben. Bei den Freizeiten werden gemischte Kleingruppen von 10-14 TeilnehmerInnen
gebildet, die zwei Wochen lang einander zuhören lernen. Sie
kommen miteinander in Austausch, verbringen gemeinsam
die freie Zeit und machen Ausflüge. Im ersten Jahr kamen
viele der TeilnehmerInnen aus der Friedensbewegung. Über
die Jahre hat sich der Kreis auf ganz „normale“ junge Leute
ausgeweitet. Aus Israel kommen mehr und mehr SoldatInnen
und Reservisten. Diesen Sommer beteiligten sich viele junge
BewohnerInnen aus der Stadt Sderot, die oft Ziel der Quassam-Raketen von Gewalttätern aus Gaza gewesen ist. Auf Seiten der palästinensischen TeilnehmerInnen sind die Posi-
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tionen unerbittlicher geworden, weil fast alle in ihren Familien Gefangene, Verletzte oder Todesopfer durch Angriffe der
israelischen Armee zu beklagen haben. Trotz alledem stand
bei vielen TeilnehmerInnen am Ende des Seminars fest, dass
diese Begegnungen der richtige Weg sind, denn Frieden
kann nur von unten wachsen.
Im Sommer 2007 fand erstmalig ein
Seminar nur für Frauen aus Israel
und Palästina statt. Die ungewöhnliche Begegnung der 40 Frauen war
getragen von Aha-Erlebnissen darüber, wie ähnlich viele Probleme der
Frauen in den unterschiedlichen
Gesellschaften doch sind, aber auch
über die Fremdheit vieler Erfahrungen der „Nachbarinnen“, von denen
sie nichts ahnten.

Frauen aus Israel und Palästina bei
„Friedensverhandlungen“

(Auszüge aus der Broschüre über die Begegnungen 2007 www.ferien-vom-krieg.de)
Es ist leider damit zu rechnen, dass der jüngst stattgefundene
Krieg zwischen Israel und Palästina den Prozess der Annäherung zwischen den „vermeintlichen Feinden“ wieder um
einiges zurückwerfen wird. Umso wichtiger finde ich, diese
konkrete Arbeit als Baustein für eine friedlichere Zukunft
nachhaltig zu unterstützen.
Das Spendenkonto für diese Ferienpatenschaft lautet:
Komitee für Grundrechte und Demokratie
Kto.Nr. 8013055 bei der Volksbank Odenwald
BLZ 50863513
Irmgard Rother

Das Mitgliedernetz.verdi.de ist
seit dem 6. Dezember 2008 offen!
Ein Link auf der ver.di-Homepage „Komm rein – sei net“ führt
euch in ein neues interessantes Intranet.
Ihr registriert euch als ver.di-Mitglied und habt dann Zugang
zu vielen Daten, die Nichtmitgliedern so nicht offen stehen.
Unter der Adresse:
www.mitgliedernetzregistrierung.verdi.de
könnt Ihr:
§
einzelne Artikel kommentieren
§
Artikel bewerten und nach gut bewerteten Artikeln suchen
§
Artikel weiterempfehlen
§
die neuesten und meistkommentierten Beiträge anschauen
§
an Umfragen teilnehmen
§
einen Tarifvertrag herunterladen
§
Erfahrungen austauschen

Kinderarmut verfassungswidrig
ver.di begrüßt Beschluss des Bundessozialgerichts
Mit rund 3,50 Euro pro Tag sollen sich Jugendliche laut den
derzeitigen Hartz-Regelsätzen ernähren können. Ernährungswissenschaftler haben errechnet, dass eine ausgewogene Ernährung für Jugendliche schon bei einem der Billig-Supermärkte knapp 5 Euro pro
Das Bundessozialgericht erachtet Tag bzw. rund 140 Euro im
die Hartz-Regelsätze für Kinder Monat kostet. Für alles zuals verfassungswidrig. Die Richter sammen (Kleidung, Bilhaben zwei Verfahren ausgesetzt dung, Schulbus, Körperund die darin enthaltenen pflege, Medikamente, WohGrundsatzfragen dem nungseinrichtung, usw.)
Bundesverfassungsgericht zur stehen Schulkindern derzeit
Entscheidung vorgelegt. Bereits jedoch nur 211 Euro im
im vergangenen Jahr hatte das Monat zur Verfügung.
hessische Landessozialgericht einen
ähnlichen Beschluss gefasst. Die Regelsätze zur Existenzsicherung für Kinder
ver.di hält eine grundsätzliche werden in einem kompliNeuberechnung des Sozialgelds zierten Berechnungsverfür Kinder und eine Erhöhung des fahren bislang größtenteils
Regelsatzes bei der Grundsicherung aus dem Lebensunterhaltsauf 420 Euro im Monat für bedarf für Rentnerinnen
erforderlich. Ein gesetzlicher und Rentner abgeleitet. DaMindestlohn von 7,50 Euro pro rin vorgesehen sind unter
Stunde kann vielen Familien helfen, anderem Genussmittel wie
ihren Lebensunterhalt besser Kaffee, Zigaretten und Bier.
zu sichern. Geld für den Schulbedarf
steht jedoch nicht auf der
Liste und wachstumsbedingte Mehrausgaben für Kleidung
sind ebenfalls Fehlanzeige.
Durch die Hartz-Agenda waren die Regelsätze für Kinder und
Jugendliche um 10 Prozent und mehr gekürzt worden. HartzVerfechter in Wirtschaftsverbänden und neoliberalen
Parteikreisen wollten sogar eine weitere Kürzung um 30
Prozent herbeiführen.

Ein Skandal, den Erwerbslose, Experten und Verbände seit
mehreren Jahren in die Öffentlichkeit und in die Politik tragen.
Aktive Gewerkschafter/innen und soziale Foren machen mit
der Kampagne „Reiches Land – Arme Kinder“ auf die Missstände aufmerksam. Und Sozialgerichte, die den Regelsätzen
für Kinder beim Arbeitslosengeld II auf den Grund gehen, sind
mittlerweile auf erhebliche Probleme gestoßen.
Zunächst hatten in den vergangenen Jahren etliche Kommunen auf die Proteste reagiert und gesonderte Schulbedarfsfonds eingerichtet. Jüngst haben auch Bund und Länder reagiert. Zunächst indem sie 2008 ein Schulbedarfspaket
von 100 Euro pro Jahr (knapp 9 Euro monatlich) einführten.
Dann, indem sie die Kürzungen aus 2005 zum Teil zurückgenommen und für 2009 den Regelsatz für 7- bis 13-Jährige
um 10 Prozent erhöht haben. Dabei drängt sich der Verdacht
auf, dass die Regierungen mit der Erhöhung den herannahenden Urteilen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung begegnen wollten. Es war absehbar geworden, dass
höhere Sozialgerichte das vom Arbeitslosengeld II abgeleitete
Sozialgeld für Kinder für verfassungswidrig halten dürften.
Für ver.di greift das nur bis zum 10. Schuljahr vorgesehene
Schulbedarfspaket ebenso zu kurz wie die 10-prozentige
Regelsatzanhebung für Schulkinder ab Juli 2009. Der Schulbedarf für Jugendliche muss weitergehend auch in der Oberstufe gezahlt werden. Eine Öffnungsklausel für außergewöhnliche Bedarfe muss es ebenso wie bei der Sozialhilfe
auch beim Arbeitslosengeld II geben.
Die Regelsätze müssen zumindest für die Kinder auf
grundlegend neue Füße gestellt und erhöht werden. Und ein
allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn muss her, auch um
Familien zu helfen, aus der Armut herauszukommen. Die
langjährigen gewerkschaftlichen Aktivitäten für eine bessere
Existenzsicherung müssen fortgesetzt werden.

Zu guter Letzt
Mehr Frauen-Power an den Unis
Immer stärker wird der Anteil der Frauen an den Studierenden: Stellten Frauen im Jahr 2000 zum ersten Mal die Hälfte
der Studierenden, sind sie nun mit einem Anteil von 55% an
den Studienanfängern sogar leicht stärker vertreten als im
OECD-Schnitt (54%). Doch es gibt Unterschiede: Für Ingenieurwissenschaften entscheiden sich in Deutschland deutlich weniger Frauen als im internationalen Durchschnitt.
Hurra! Wir sind fast 50
Nämlich 49,97% Frauenanteil bei ver.di. Es fehlen nur noch
1.197 weibliche Mitglieder, dann haben wir es geschafft, dass
wir ein wirkliches Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen haben. Darum, liebe Kolleginnen – werbt! Werbt
weibliche Mitglieder – und außerdem gibt es dafür noch eine

Berlin-Reise zu gewinnen! Also los! Toi, toi, toi! Macht die 50
voll! Stand: 24. Januar 2009
OECD-Bildungsstudie (September 2008)
Schlechte Chancen auf ein Studium für Arbeiterkinder
Wer in Deutschland studieren will, sollte einen Akademiker
zum Vater haben: Dann sind die Chancen, an der Uni zu landen, doppelt so hoch. Nur 16% der Studenten stammen aus
Arbeiterfamilien. Damit gelingt es dem deutschen Staat nicht
für Chancengleichheit zu sorgen. Ganz anders z.B. in Spanien
und Irland: 40% der spanischen StudentInnen kommen aus
Arbeiterfamilien, in Irland ist die Wahrscheinlichkeit zu
studieren für Akademiker- und Arbeiterkinder fast gleich
hoch.
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