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Allen Mitgliedern und Freunden der BAG
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde,
wir treffen uns am 02.07.2011 in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr in 18437 Stralsund, im
Nachbarschaftszentrum Grünhufe, Lindenallee 35 zum Symposium mit dem Thema:

„Kind sein in Vorpommern“
Ablauf:
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Prof. Dr. Michael Klundt, Magdeburg-Stendal (30 Minuten)
„Kinder- und Jugendpolitik im Wandel der Zeiten – von der Bildungsrepublik zum
Bildungs- und Teilhabepaket?“

3.

Prof. Dr. Franz Prüß, Greifswald (30 Minuten)
„Schulpolitik in Mecklenburg-Vorpommern – auf der Höhe der Zeit?“

4.

Ein Beitrag des Sticer Theaters Stralsund (45 Minuten)
„Märchenherz“ von Philip Ridley
Regie: Julia Ristau, Darsteller: Marielle Flucke, Hannes Lange

5.

Andrea Kähler (15 Minuten)
Vors. des Kreiselternrates Rügen und Mitglied im Landeselternrat M-V
Eltern sein – Lust oder Last der Kinder- und Jugendpolitik“

6.

Pause (30 Minuten)

7.

Diskussion mit den Referenten, Eltern, Jugendlichen, den Vertretern von Vereinen,
Verbänden
• Was kann, was muss die Gesellschaft – die Schule, Kommune, Jugend- und
Freizeiteinrichtungen ebenso wie die wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen - im
Interesse der Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen leisten?
• Was kann und muss das Elternhaus leisten?
• Was leisten unsere Kinder und Jugendlichen selbst?
• Was kann und muss die Politik leisten?
Unser Ziel ist es – auch angesichts der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets darüber zu beraten:
• Was läuft gut, was läuft falsch in Deutschland hinsichtlich der Entwicklung unserer
Kinder?
• Was wollen, was müssen, was können wir ändern?

i. A. der Sprecher_innen
Dr. Marianne Linke
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Referenten / Akteure
Name

Tätigkeit

Kähler, Andrea

Vorsitzende des Elternrates Rügen und Mitglied im
Landeselternrat M-V

Knoop, Jens

Sprecher des Bündnisses
„Rock gegen Rechts“ Stralsund

Klundt, Michael Prof. Dr.

Professor für Kinderpolitik an der Hochschule
Magdeburg-Stendal

Linke, Marianne Dr.

Sprecherin der BAG, Stralsund

Prüß, Franz Prof. Dr.

Lehrstuhl für Schulpädagogik und schulbezogene
Bereiche der Sozialpädagogik, EMA-Universität
Greifswald

Marielle Flucke und
Hannes Lange

Mitwirkende des Sticer-Theater Stralsund

Ablauf

Seite

1. Kind sein in Vorpommern

Dr. Marianne Linke

4

2. „Kinder- und Jugendpolitik im Wandel

Prof. Michael Klundt

6

Prof. Franz Prüß

11

4. Eltern sein – Last oder Lust?

Frau Andrea Kähler

27

5. Was kann, was muss und was wollen

Herr Jens Knoop

33

der Zeiten – von der Bildungsrepublik
zum Bildungs- und Teilhabepaket
3. Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern -

Förderung von Kindern und
Jugendlichen

Jugendliche selbst leisten?
6. Bericht in der Zeitung am Strelasund
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Dr. Marianne Linke

Kind sein in Vorpommern
Kind sein – Zeit des Lernens, des Entdeckens, des Ausprobieren, des Über-die-SträngeSchlagens. Wir haben diese Erfahrungen selbst machen und mit unseren Kindern oder
Enkelkindern wiederholen dürfen.
Kind sein in Vorpommern – Eltern lieben ihre Kinder hier, wie überall auf der Welt Kinder geliebt
werden, sie fordern sie, sie fördern sie.
Kind sein in Vorpommern - ist dennoch etwas Besonderes.
Seit Einführung von Hartz IV im Jahre 2005 Mecklenburg-Vorpommern herrscht in diesem Teil der
Republik die höchste Kinderarmut. Kinderarmut ist Elternarmut. Über 50 % der unter 15-jährigen
jungen Menschen leben in Familien, deren Eltern Hartz IV-Leistungsempfänger sind oder für ihre
Arbeit so geringe Löhne erhalten, dass sie als „Aufstocker“ ergänzende Leistungen des SGB II
beziehen.
Hier in Vorpommern gibt es die höchste Rate von Schulabbrechern und von Kindern, die eine
Förderschule besuchen. Andere, die einen Schul- und Berufsschulabschluss erwerben, gelangen
in unterbezahlte Anstellung. 75 % der unter 25-jährigen jungen Frauen und Männer mit
Berufsabschluss und sozialversicherungspflichtigem Arbeitsplatz erhalten eine Entlohnung
unterhalb der Niedriglohngrenze. Auf Rügen sind es gar 90 %.
Wundert es da, dass die Bereitschaft groß ist, das Land zu verlassen, in westliche Bundesländer
zu gehen, zumal dort die Niedriglohnschwelle etwa 500 Euro höher liegt als im Osten? Wundert
es, dass unter diesen Bedingungen die Motivation zu lernen, einen Beruf zu ergreifen, sinkt?
Unsere Kinder sind nicht dümmer oder untalentierter als die Kinder anderer Länder. In unserem
Land wurde nur in den vergangenen Jahren mehr Geld in die Erneuerung von Straßen,
Autobahnen und Stadtzentren gesteckt als in die Entwicklung der Infrastruktur für Kinder und
Jugendliche oder in eine Infrastruktur, die dauerhafte Arbeitsplätze schafft.
Die gesellschaftliche Schwerpunktsetzung, also die Rahmenbedingungen, stimmen nicht mehr.
Wer entdeckt unter diesen Bedingungen die Talente unserer Kinder, wer fördert sie?
Diese Frage steht angesichts des jüngst eingeführten Bildungs- und Teilhabepakets im Raum und
hätte bei der Verhandlung desselben durch die Sozialministerin des Landes, Frau Schwesig,
nach Auffassung von Bildungs- und Sozialwissenschaftlern, Eltern und Pädagogen zugunsten der
Schule und Freizeiteinrichtungen beantwortet werden müssen. Andere Länder machen es uns
vor: Eingliedrige Schulsysteme mit Ganztagsbildung, in denen alle Kinder der Gesellschaft
zusammen lernen, sich gegenseitig beflügeln oder unterstützen, aneinander reiben und
voneinander lernen.
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wird nun jede Mutter bzw. jeder Vater, der Hartz IV Leistungs- oder Wohngeldempfänger ist, zum Antragsteller. Bei Bedarf auf Nachhilfe seines Kindes
darf man einen Antrag im Jobcenter stellen. Das ist insofern absurd, als zuvor die Schule
bescheinigen muss, dass Nachhilfebedarf besteht. Die Schule muss sich also selbst bestätigen,
dass sie schlecht gearbeitet hat. Statt dann aber auch den Auftrag zu erhalten, diese schlechte
Leistung zu korrigieren, indem sie selbst die Nachhilfe gewährleistet, geht der staatliche Auftrag,
alle Kinder zu bilden für einen Teil der Kinder unserer Gesellschaft über das Jobcenter an einen
privaten Bildungsträger, der sich an der Armut und den Wissenslücken unserer Kinder bereichert.
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Das Bildungs- und Teilhabepaket ist so gesehen – eine große Privatisierungswelle im Bereich der
schulischen Bildung.
Wollen wir das? Nein, natürlich nicht.
Was wir aber wollen, soll heute diskutiert werden.
Mit diesem Symposium setzen wir eine Reihe von Veranstaltungen fort, die wir 2009, 2010
angesichts der Debatte um die Höhe der Regelsätze von Kindern und Jugendlichen, die in Hartz
IV-Familien leben, geführt haben und die natürlich mit der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes vor einem Jahr noch nicht beendet ist.
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Prof. Dr. Michael Klundt

Kinder- und Jugendpolitik im Wandel der Zeiten von der Bildungsrepublik zum Bildungs- und Teilhabepaket
Während der real existierende Reichtum dieser Gesellschaft kontinuierlich steigt, ist die Armut
insbesondere von Kindern und Familien in den letzten Jahren auf fast 20 Prozent angestiegen. Sie
schlägt sich inzwischen auch schon bei Grundschülerinnen und Grundschülern in Zukunftsängsten
vor Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit nieder.1 Debatten über (Kinder-)Armut und soziale
Polarisierung erfahren daher seit einiger Zeit einen regelrechten Boom. Laut Angaben des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind in Deutschland etwa 14 Prozent der
Bevölkerung oder 11,5 Millionen Menschen von relativer Einkommensarmut bedroht. Vor allem
Haushalte mit Kindern und jungen Erwachsenen sind davon betroffen, während Alleinerziehende
mit minderjährigen Kindern mit über 40 Prozent weit überdurchschnittliche Armutsrisiken
aufweisen.2 Derweil verfügen laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung mehr als ein Viertel aller
Erwachsenen (27 Prozent) über keinerlei persönliches Vermögen oder waren sogar verschuldet.
"Die unteren 70 Prozent besitzen nur neun Prozent des Gesamtvermögens, dagegen verfügt das
reichste Zehntel der Bevölkerung über mehr als 60 Prozent des Gesamtvermögens von 6,6
Billionen Euro. Diese Kluft hat sich seit 2002 deutlich vergrößert.“ 3 Selbst eine Studie der KonradAdenauer-Stiftung sieht Deutschland "auf dem Weg in eine neue Art von Klassengesellschaft (...),
wobei die Trennungslinie eben nicht nur über Einkommen und Vermögen, sondern auch über
kulturelle Dimensionen wie etwa Bildungskapital und Bildungsaspirationen, aber auch Werte und
Alltagsästhetik verläuft. Ebenso erweisen sich Ernährung, Gesundheit, Kleidung und
Medienumgang als Abgrenzungsfaktoren. Der Zulauf zu privaten Schulen ebenso wie das
Umzugsverhalten von Eltern der Bürgerlichen Mitte geben ein beredtes Zeugnis dieser
Entwicklung.“4
Bagatellisierung und Brandmarkung
Auch das Reden über Arme (Kinder und Familien) macht einen Teil der gesellschaftspolitischen
Polarisierungs-Problematik aus. Dies gilt vor allem dann, wenn die Betrachtung von (Kinder-)
Armut durch vielfache Formen der Ignoranz, der Krokodilstränen sowie der Schicksalsgläubigkeit
gekennzeichnet ist. Am bedenklichsten haben sich jedoch diejenigen Diskurse entwickelt, in denen
Kinder und Familien als selbst schuld sowie als "asozial" erachtet werden und statt der
Bekämpfung von Armut die Bekämpfung der Armen im Vordergrund steht.
So halten wirtschaftsliberale Ökonomen wie der Münchener Präsident des Ifo-Instituts, HansWerner Sinn, Armut in Deutschland grundsätzlich für inexistent, da praktisch niemand verhungere.
Und wenn von einer wachsenden Zahl armutsgefährdeter Haushalte ausgegangen werden müsse,
so stamme diese bloß von der gestiegenen Zahl an Scheidungen und den darauf folgenden
Problemen. Daraus schlussfolgert der Wirtschaftswissenschaftler: "Blieben mehr Paare
zusammen, gäbe es deutlich weniger arme Kinder.“ 5 Zwar überlässt der Staat jedes Jahr vielen
kinderlosen heterosexuellen Paaren durch das steuerliche Ehegattensplitting mehrere Milliarden
Euro dafür, dass sie geheiratet haben. Neokonservative Ideologen stören sich in der Regel jedoch
kaum daran. Für sie ist es wesentlich empörender, dass viele Alleinerziehende, die nicht in den
1) Vgl. Studien zu Kindheit in Deutschland. Reiche Kinder spielen mit dem PC, arme mit dem Gameboy, in:
Stern.de v. 1.6.2010
2) Vgl. Grabka M./Frick, J.: Weiterhin hohes Armutsrisiko in Deutschland: Kinder und junge Erwachsene sind
besonders betroffen, in: DIW-Wochenbericht Nr. 7/2010, S.2ff.
3) Bunzenthal, R.: Vermögensverteilung. Die Reichen werden reicher, in: FR v. 21.1.2009
4) Borchard, M. u.a.: Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in
verschiedenen Lebenswelten, Berlin 2008, S.8
5) Arme Kinder, in: FAZ v. 11.7.2008
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Genuss dieser Leistung gelangen, angeblich gar nicht wirklich allein seien, aber trotzdem
staatliche Förderung erlangten.
Die FAZ-Journalisten Rainer Hank und Georg Meck sehen etwa in den sog. Schein-Ein-ElternFamilien "die Hätschelkinder der Nation" und beklagen deren zu große Unterstützung durch den
Staat. Dies komme nicht nur den Steuerzahler teuer zu stehen, sondern setze Anreize, den
Alleinerziehenden-Status nur vorzutäuschen und nicht mehr zu heiraten. Außerdem lohne sich
Erwerbsarbeit für alleinerziehende Eltern mit mehreren Kindern im Verhältnis zu Hartz-IV-Bezug
nicht, was für die Autoren nichts mit zu geringen Löhnen zu tun hat, sondern nur mit zu hohen
Sozialleistungen. Sich einmal die Niedriglohnstruktur in Deutschland näher zu betrachten, kommt
den Journalisten also nicht in den Sinn. Sie müssten sich ja unter Umständen fragen, warum es
inzwischen so viele Menschen gibt, die voll erwerbstätig sind und trotzdem nicht von ihrer Arbeit
leben können und aufstockendes Arbeitslosengeld II beantragen. Dagegen würde ein allgemeiner
gesetzlicher Mindestlohn in Verbindung mit gestärkten Vorrangleistungen wie Kindergeld,
Kinderzuschlag und Wohngeld sowie ein schneller Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung
helfen, dass erwerbstätige (alleinerziehende) Eltern durch ihre Arbeit sich und ihre Kinder ernähren
können. Hank und Meck schimpfen allerdings lieber über die alleinerziehenden "Hätschelkinder
der Nation", deren Unterstützung der Institution Ehe und Familie das Wasser abgraben würde.
Triumphierend zitieren die beiden Journalisten den Kieler Sozialphilosophen Wolfgang Kersting mit
der verbalradikalen Entgleisung: "Der Sozialstaat gleicht immer mehr einem totalitären Regime,
das die Familien zerschlägt".6 Auf solche Weise kann dann auch der praktizierte und geplante
Sozialstaats-Abbau als Rettung der Familie inszeniert und fortgesetzt werden. Am Beispiel der
gesetzlichen Rente verdeutlicht dies auch der Ökonom Sinn, wenn er unter "Kinderarmut" nur eine
Armut an Kindern versteht und sie damit nur als rein demografisches Problem ansieht. Da die
gesetzliche Alterssicherung daran schuld sei, dass Menschen auch dann noch Renten bezögen,
wenn sie gar keine Nachkommen gezeugt haben, müssten die Renten gekürzt ("Kinder-Rente")
und privatisiert werden.7 Auf diese Weise werden partikulare Wirtschaftsinteressen als universale
Generationeninteressen ausgegeben, die im Namen der jungen Generationen eben diesen
schärfste Entbehrungen in der Zukunft bescheren.8
Im Prinzip sollte man meinen, dass die ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen und
medialen Eliten nach dem von ihnen beförderten Wirtschafts- und Finanzdesaster der letzten
Jahre allen Grund hätten, nunmehr ein wenig zurückhaltender zu sein. Das Gegenteil ist jedoch
der Fall: Unterschichtsverunglimpfung verbindet sich mit unqualifizierten Beschimpfungen des
Sozialstaates. Der ehemalige Berliner SPD-Finanzsenator Thilo Sarrazin (bisheriges
Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank) und der Berlin-Neuköllner SPD-Bürgermeister
Heinz Buschkowsky prügeln für die kleinbürgerlichen Boulevard-Medien verbal auf die "asoziale"
Unterschicht der "Säufer" und "Kopftuchmädchen"-Produzenten ein.9 Bei einer Veranstaltung der
Arbeitskreise "Schule-Wirtschaft" der Unternehmerverbände Südhessen in Darmstadt nutzte der
Bundesbank-Vorstand einen Vortrag zum Thema "Bildung, Demografie, gesellschaftliche Trends",
um den Zuhörern zu erklären, warum Deutschland in seinen Augen wegen seiner Einwanderer ins
Hintertreffen zu geraten drohe. "Wir werden auf natürlichem Wege durchschnittlich dümmer",
zitierte die Nachrichtenagentur dpa Sarrazin am 9. Juni 2010. Dieser brachte dem Bericht zufolge
die angeblich steigende Dummheit im Lande mit Hilfe umfangreicher Zahlen in Zusammenhang mit
Zuwanderern "aus der Türkei, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika". Sie wiesen weniger
Bildung auf als Einwanderer aus anderen Ländern. Einwanderer bekämen zudem mehr Kinder als
Deutsche, sagte Sarrazin. Es gebe "eine unterschiedliche Vermehrung von Bevölkerungsgruppen
6) Hank, R./Meck, G.: Alleinerziehende. Die Hätschelkinder der Nation, in: FAS v. 24.1.2010
7) Sinn, H.-W.: Führt die Kinderrente ein!, in: FAZ v. 8.6.2005
8) Vgl. Klundt, M.: Von der sozialen zur Generationengerechtigkeit? Polarisierte Lebenslagen und ihre
Deutung in Wissenschaft, Politik und Medien, Wiesbaden 2008, S.264ff.
9) Vgl. von Lucke, A.: Propaganda der Ungleichheit. Sarrazin, Sloterdijk und die neue "bürgerliche Koalition",
in: Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2009, S.55ff.
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mit unterschiedlicher Intelligenz", sagte der frühere Finanzsenator Berlins. Intelligenz werde von
Eltern an Kinder weitergegeben, der Erbanteil liege bei fast 80 Prozent. "Einige der Zuhörer
reagierten laut dpa mit einem Schmunzeln, erkennbare Unmutsäußerungen gab es nicht.“10 Hieran
erkennt man bereits, dass weniger der notorische Sozialrassismus Sarrazins das Problem ist, als
die vielen heimlichen und offenen Unterstützer seiner Hetzreden in den Eliten von Medien,
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.
Verunglimpfungen
Andere Wissenschaftler, wie der Bremer Professor für Sozialpädagogik Gunnar Heinsohn,
versuchen sogar deutlich zu machen, dass Armut ausschließlich durch das Vermehrungsverhalten
armer Menschen verursacht sei. Diese würden Kinder als Geldanlage produzieren, was Heinsohn
wenn nicht verbieten, so zumindest unterbinden will, indem er Sozialleistungen auf insgesamt fünf
Jahre zu begrenzen vorschlägt. "Solange die Regierung das Recht auf Kinder als Recht auf
beliebig viel öffentlich zu finanzierenden Nachwuchs auslegt, werden Frauen der Unterschicht ihre
Schwangerschaften als Kapital ansehen.“11 Da Kinder aus bildungsfernen Schichten für Heinsohn
praktisch qua Geburt grundsätzlich zu den "Niedrigleistern" gehören, naturgemäß als Frauen
"durch Vermehrung nach Einkommen streben" und als Männer, zumal mit Migrationshintergrund,
einzig und allein kriminell vorstellbar sind, erklärt er sie auch gleich noch für beinahe lebensunwert.
"Ungeborene können niemandem einen Baseballschläger über den Kopf ziehen, aber sie können
auch von niemandem erniedrigt oder beleidigt werden.“12 An dieser eigentlich volksverhetzenden
Propaganda wird deutlich, dass man Menschen am besten ideologisch zunächst ihrer
menschlichen Würde beraubt, um ihnen danach auch ihre sozialen Rechte streitig zu machen.
Deshalb ist es auch nur konsequent, wenn Heinsohn in sozialeugenischer Manier nicht nur gegen
Elterngeld für Hartz-IV-Beziehende wettert ("Sonderprämien, wenn sie ihre risikoreiche und
pädagogisch ungünstige Existenz auf weitere Neugeborene ausdehnen"). 13 Auch hetzt er gegen
erwerbslose Mütter mit vollständig erfundenen Zahlen ("eine solche Mutter kostet bis zum
fünfzigsten Lebensjahr 415.000 Euro") und gegen Ausländer, die ihren Mitbürgern "auf der Tasche
liegen oder von hochbezahlten Integrationsarbeitern begleitet werden müssen". In seinem
biologistischen Menschenbild sind sowohl der Intelligenzquotient als auch der Schulabbruch
bereits am Tage der Geburt anhand der sozialen Herkunft eines Kindes festgelegt. Deshalb kann
sich Heinsohn auch die mangelhaften Bildungschancen von Migrantenkindern in Deutschland nicht
mit strukturellen Problemen im dreigliedrigen Bildungssystem erklären, sondern nur
folgendermaßen: "Schon die Eltern unserer Einwanderungskinder waren schlecht in der Schule.“ 14
Ähnlich erklärt Sarrazin Behinderungen und Misserfolge von muslimischen Kindern im deutschen
Schulsystem lieber mit vorausgegangener "Inzucht". Statt selektivem Schulsystem seien vielmehr
"Erbfaktoren" ausschlaggebend für Bildungschancen.15
Dass sich diese sozial-rassistischen Einstellungen nicht nur fundamental gegen den Geist und
Gehalt des Grundgesetzes richten (mindestens Art. 1 und 20 GG), scheint die neoliberalen
Protagonisten und Medien nicht zu interessieren. Dabei handelt es sich um eine moderne Form
des akademischen (Sozial-) Rassismus, dessen Rassenideologie in Menschen jeglicher Religion
oder Hautfarbe aus der Unterschicht eine Art Unterrasse von ewigen "Niedrigleistern" erblickt und
umgekehrt beruflich erfolgreiche Menschen jeglicher Hautfarbe und Religion als eine Art
Oberrasse der geborenen "Leistungsträger" begreift. Seine sozial-eugenische Note erhält dieses
10) Vgl. Einwanderer-Schelte. Sarrazin erklärt die Verdummung der Deutschen, in: SPIEGEL online v.
10.6.2010
11) Heinsohn, G.: "Sozialhilfe auf fünf Jahre begrenzen", in: FAZ v. 16.3.2010
12) Heinsohn, G.: Wie man mit viel Geld Armut vermehrt, in: WELT v. 9.2.2010
13) Siehe Heinsohn, G.: Die Schrumpfvergreisung der Deutschen. Deutschland verschläft den Kampf um
Talente, in: FAZ v. 25.6.2010
14) Ebenda.
15) Siehe Sarrazin, Th.: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010,
S.316
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Denken auch durch den FDP-Politiker Daniel Bahr, der in schlicht bevölkerungspolitischer Weise
behauptete: "In Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Es ist falsch, dass in diesem Land
nur die sozial Schwachen die Kinder kriegen". 16 Der französische Soziologe Pierre Bourdieu
bezeichnete solche Ideologien auch als "Klassenrassismus". 17 Dieser ermögliche es den
Herrschenden seit Jahrhunderten, sich selbst bar jeder Grundlage als Wesen höherer Art und
Wertigkeit zu begreifen und die von ihnen Beherrschten als ,dummes Pack' anzusehen.18
Die Auswirkungen dieser sozialrassistischen Diskurse auf den Alltagsverstand und das
Selbstverständnis von (sozial benachteiligten) Heranwachsenden sind nicht zu unterschätzen.
Berichte von Kindern (über ihre Angst davor), auf dem Schulhof als "Hartzer" oder "Opfer"
beschimpft zu werden, verdeutlichen dies. Denn natürlich prägen solche Einübungen in
unsolidarisches Verhalten auch das Denken und Handeln Jugendlicher. Außerdem ist es für Kinder
sicherlich nicht einfach, tagtäglich lesen oder sehen zu müssen, dass ihre erwerbslosen Eltern als
"faule und asoziale Sozialschmarotzer" bezeichnet werden. Während die UNICEF-Studie 2010 und
die World-Vision-Studie 2010 eine großteils pessimistische und polarisierte Generation in
Deutschland zu erblicken meinten, 19 brachte die Shell-Studie 2010 das Ergebnis einer sozial
gespaltenen, aber pragmatischen Jugend hervor.20 Wesentlich beunruhigender war jedoch das
Bild, welches das Marktforschungsinstitut Rheingold von den jungen Erwachsenen im Jahr 2010
ermittelte. Laut der Befragung, welche die Kölner Forscher alle acht Jahre in psychologischen
Interviews mit jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren zu ihren Lebenseinstellungen
vornehmen, haben sie in diesem Jahr signifikante Zuspitzungen festgestellt. "Panische
Absturzangst, massiver Anpassungswille sowie Verachtung für alle, die abgerutscht sind" seien die
zentralen Denk- und Verhaltensmuster vieler junger Erwachsener. "Die Resultate erinnern an die
Sarrazin-Debatte. Damit ist die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Denken der Heranwachsenden
angekommen.“21
Gesellschaftspolitisches
Um Armut von Familien und Kindern wirksam bekämpfen zu können, müssen auch deren
gesamtgesellschaftliche Ursachen beleuchtet werden. Dazu gehört insbesondere die Wirtschaftsund Finanzpolitik seit der Jahrtausendwende, die zu einer gigantischen Umverteilung von unten
nach oben geführt hat. Die Bundesregierungen haben im letzten Jahrzehnt bewusst die
Finanzmarktspekulation steuerlich gegenüber realwirtschaftlichen Investitionen privilegiert und
dereguliert. Gleichzeitig haben Rot-Grün und die große Koalition den Spitzensteuersatz und die
Unternehmenssteuern gesenkt, was Schwarz-Gelb nun verschärft fortsetzt. Durch ihre
Steuerreformen haben sie nicht nur die Spitzeneinkommen, Gewinne und Vermögen radikal
entlastet, sondern auch den Bund, die Länder und Kommunen weitgehend verarmen lassen. Die
schwarz-rote Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer erhöht, was insbesondere Menschen mit
geringen Einkommen belastet. Rot-Grün und Schwarz-Rot förderten mit ihrer Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik Lohndumping, Niedriglöhne und gesetzlich verordnete Armut (bei den Kindern in Hartz
IV hat dies sogar das Bundesverfassungsgericht erkennen müssen). Durch ihre Renten- und
Gesundheitsreformen haben sie die Alterssicherung und Leistungen der Krankenversicherung
teilprivatisiert (Riesterrente, Praxis- und Rezeptgebühren). Armut hat sich so verbreitert, und
insbesondere die Kinderarmut nahm zu. Wer das ausblendet und sich auf Krokodilstränen
16) FDP-Politiker Bahr zur Familienpolitik. "In Deutschland kriegen die Falschen die Kinder", in:
Tagesschau.de v. 24.1.2005
17) Bourdieu, P.: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Kultur, Schule und Politik, Hamburg 2001, S.147
18) Vgl. Wernicke, J.: Hochschule im historischen Prozess. Zum Verhältnis von Universitätsentwicklung,
Klassengesellschaft und Macht, Berlin 2009, S.31
19) Hans, B.: Unicef-Kinderstudie. Generation der Pessimisten, in: Spiegel online v. 14.1.2010; World Vision
Studie. Angst vor Arbeitslosigkeit der Eltern belastet Kinder, in: WELT online v. 1.6.2010
20) Shell Jugendstudie 2010. Soziale Kluft in Deutschland wächst, in: Focus online v. 14.9.2010; Schmollack
S.: Studie über Jugendliche. Generation pragmatisch, in: Taz v. 14.9.2010
21) Rüssmann, U.: Jugend 2010: Generation Biedermeier, in: FR v. 12.9.2010
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hinsichtlich armer Kinder beschränkt, versteht nicht, wieso es zu einer Verbreiterung der
Kinderarmut und Spaltung der Gesellschaft gekommen ist.
Mit den Sparbeschlüssen 2010 beschleunigt die Bundesregierung Polarisierungstendenzen und
scheint nun dem grundgesetzlichen Sozialstaatsgebot den Kampf angesagt zu haben. Die Kosten
der Wirtschafts- und Finanzkrise sollen die kleinen Leute übernehmen. Die Profiteure und
Produzenten der Krise bleiben unbelastet. An eine Anhebung des Spitzensteuersatzes,
Vermögensteuer, wirksame Erbschaft- und Finanzmarktsteuer denkt die Regierung gar nicht erst.
Durch den Wegfall der Zuschläge beim Übergang von ALG I zum ALG II fallen Arbeitslose nun
direkt auf Hartz-IV-Niveau. Dies macht Beschäftigte und Erwerbslose noch erpressbarer für
Leiharbeit und Niedriglohn. Die Abschaffung jeglicher rentenrechtlichen Absicherung für
Langzeitarbeitslose ist ein Programm für noch mehr Altersarmut. Das Sparen bei
Wiedereingliederungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit bedeutet für ältere oder
gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitslose, noch schwerer einen neuen Job zu finden als bisher.
Zudem führen die geplanten Milliarden-Kürzungen im SGB II und III durch Ersatz von Pflicht- durch
Ermessensleistungen zu einer weiteren Einschränkung von Rechtsansprüchen im demokratischen
Sozialstaat zugunsten eines verschärften Willkürregimes nach Spardiktat im neoliberalen
Wettbewerbsstaat. Mit der Streichung des Heizkostenzuschusses bei Wohngeldempfängern trifft
die Regierung außerdem vor allem einkommensschwache Familien und ältere Menschen mit
geringen Renten.
Hinzu kommt die vollständige Streichung des Elterngeldes für Familien in Hartz IV. Erhielten sie bis
2006 noch 24 Monate 300 Euro Erziehungsgeld, so bekamen sie seit der Einführung des
Elterngeldes 2007 nur 12 bis 14 Monate 300 Euro. Mit dieser Kürzung konnte der Höchstbetrag für
besserverdienende Eltern auf bis zu 1.800 Euro angehoben werden. Nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 müssen bis zum Ende des Jahres die Regelsätze,
insbesondere bei Kindern, bedarfsgerecht berechnet werden, wobei nicht nur physisches, sondern
auch soziokulturelles Existenzminimum gewährleistet werden muss. In dieser Situation entscheidet
die Bundesregierung, dass eine arbeitslose Familie im ersten Lebensjahr ihres Kindes pro Monat
300 Euro weniger als bisher erhält. Vergleicht man diese Praxis mit der Argumentation des Bremer
Wissenschaftlers Heinsohn, so muss sich die Bundesregierung den Vorwurf gefallen lassen, dass
sie mit einer solchen Maßnahme Kriterien negativer sozialer Eugenik übernimmt, wonach die
Armen sich nicht vermehren sollen. Die Biologisierung und Ethnisierung der sozialen Frage
schreitet demnach auch praktisch voran.

Der hier gedruckte Artikel ist entnommen aus: FORUM Wissenschaft 04/10
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Prof. Dr. Franz Prüß

Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern Förderung von Kindern und Jugendlichen
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1.4.
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2. Individuelle Förderung als Anspruch
2.1.

Rolle des Individuums
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Bedeutung der Gruppe

3. Individuelle Förderung und optimale Entwicklung des Einzelnen
3.1.

Integration und Inklusion
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Schule als „Zentrum“ von Bildung

3.3.

Bildungspaket richtig einsetzen
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1. Herausforderungen der Zeit
•

Lernen von Anfang an

•

Lernen an allen Orten

•

Lernen ein Leben lang

Betrachten wir die Anforderungen, die heute an die Berufsausbildung zur Bedienung modernster
Maschinen, an die Beherrschung neuartiger Technologien, an die Studierenden zum Erwerb
differenzierter Kenntnisse und Verfahrensweisen in den Einzelwissenschaften und im
interdisziplinären Arbeiten, an die Bewältigung der gesellschaftlichen Anforderungen zur
Entwicklung unserer Demokratie und an die erfolgreiche Meisterung der eigenen individuellen
Lebensgestaltung durch die gewaltigen Veränderungen der Lebensbedingungen gestellt sind,
kommen nicht nur Zweifel, ob die tradierten Wege, die wir in der Bildung gehen, die
zweckmäßigsten sind. Die vielfach auftretenden Problemlagen zeigen auch eindeutig, dass es
andere sein müssen. Ein solcher wird in der Schaffung kommunaler (regionaler)
Bildungslandschaften gesehen, wobei die unterschiedlichsten Begriffe von der „lokalen
Bildungslandschaft“ über „Bildungsnetzwerke“ bis hin zu regionalen Bildungslandschaften“
verwendet werden (vgl. dazu Maykus 2007: 295; Stolz 2008: 287).
1.1. Problemlagen
- Zunahme von Schwierigkeiten in der Schule
- hohe Schulabbrecherquote
- Auflösung des ersten Ausbildungsvertrages
- besondere Betroffenengruppe: Jungen
- demografische Problemlagen
•

Alterung

•

Schrumpfung

•

versäumte Integration
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*Berechnung erfolgte auf der Grundlage der Übersicht „Durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2007 des
Landes Mecklenburg-Vorpommern“ aus „Bevölkerung nach Alter und Geschlecht in MecklenburgVorpommern 2007 Teil 1 – Kreisergebnisse“, Statistisches Amt M-V (31.07.08)

DIE LINKE BAG Gesundheit & Soziales
Symposium „Kind sein in Vorpommern“
Stralsund, den 02.07.2011

14

Wanderungen 2008 in M-V nach Alter der Wandernden
über die Landesgrenze und Binnenwanderung

Quelle: Wanderungen in M-V 2008. Statistisches Amt M-V (15.09.09)
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Stand der Schulabbrecher

es fehlen: Land Bremen und als kreisfreie Stadt, Bremerhaven als kreisfreie Stadt
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Schulabbrecherquote Mecklenburg-Vorpommern

Gegenwärtig zeigen sich zwei Entwicklungstendenzen hinsichtlich der Problementwicklung von
Kindern und Jugendlichen. Zum einen hat die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler
zugenommen, die Schwierigkeiten in der Schule haben – aus unterschiedlichen Gründen – und
deshalb zu Klassenwiederholungen sowie zu schulaversivem Verhalten in Form von
Aufgabenverweigerung, Desinteresse, fehlender Kommunikation, Gewalt, Schule schwänzen u. a.
kommt. Die zweite Problemsituation besteht in der sehr hohen Schulabbrecherquote. Eine
Berufsausbildung ist jedoch nur auf der Basis eines Abschlusszeugnisses möglich, sodass
dadurch bereits weitere Probleme vorprogrammiert und weitere Fehlentwicklungen abzusehen
sind. In der Berufsausbildung kommt es bei ca. 1/4 zur Auflösung des ersten
Ausbildungsvertrages, und nur ca. 80 % erhalten dann am Ende der Ausbildung ein
Abschlusszeugnis der Beruflichen Schule (vgl. Statistisches Amt MV 2008: 94). Überproportional
sind von den genannten Problemen insgesamt die Jungen betroffen, sodass offensichtlich diese
gegenwärtig nicht mit den vorhandenen pädagogischen Maßnahmen angemessen bewältigt
werden können. Diese Schüler-rinnen und Schüler scheitern nicht aufgrund mangelnder kognitiver
Fähigkeiten. Sie haben in der Regel einen durchschnittlichen oder gar überdurchschnittlichen IQ.
Die auftretenden Probleme sind multifaktoriell bedingt und müssen – abhängig vom Alter und dem
Ausprägungsgrad – konzentriert, professionell und konsequent bearbeitet werden. Im weiteren
biografischen Verlauf sind Jugendarbeitslosigkeit, Isolierungserscheinungen oder kriminelle
Gruppierungen negative Einflussfaktoren auf Jugendliche.
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1.2. Aufwachsbedingungen
−

veränderte familiale Aufwachsbedingungen

−

Entmischung der Bevölkerung

−

Zusahme prekärer sozioökonomischer Lebenslagen

−

Verwöhnungstendenzen

−

verspätete Einstiege in die Berufsausbildung

−

funktionaler Analphabetismus

Tabelle 1: Funktionaler Analphabetismus und Fehlerhaftes Schreiben in der deutsch sprechenden
erwachsenen Bevölkerung (18-64 Jahre).
*(Abweichung der Summen von 100 Prozent aufgrund von Rundungsungenauigkeiten)
Quelle: leo.-Level-One-Studie. Presseheft. Hamburg 2011, S.4

Abgesehen von den vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahr-zehnte, haben
sich die familialen Aufwachsbedingungen für Kinder stark verändert. Durch den Rückgang der
Geburtenzahlen (vgl. Statistisches Bundesamt 2008: 42) insgesamt und die Zunahme der EinKind-Familien (vgl. ebenda: 46) im Besonderen ist es zur Ausdünnung von Heranwachsenden in
den Gemeinden und zu fehlenden Geschwistererfahrungen in den Familien gekommen. Dadurch
werden wichtige Erfahrungen aufgrund des fehlenden Umgangs mit Gleichaltrigen und der nicht
vorhandenen Geschwisterreihe (vgl. Tymister 2007: 53-60) nicht gemacht werden können.
Außerdem wirken verstärkt Prozesse der Entmischung der Bevölkerung – zumindest in den neuen
Bundesländern – einerseits durch Abwanderung flexibler, aktiver und innovativer Personen,
verstärkt in den Altersgruppen 20-25 und 25-30 (vgl. Statistisches Amt M-V 2008: 60) und
andererseits durch Separierung bestimmter Personengruppen in Wohngebieten oder Stadtteilen
oder Gemeinden durch die selektive Sozialisation der Heranwachsenden.
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Hinzukommen in einem Teil der Familien prekäre sozioökonomische Lebenslagen (vgl.
Bundesministerium 2006: 165; Hübenthal 2009: 12, 16-27) und in einem anderen Teil starke
Verwöhnungstendenzen der Kinder durch ihre Eltern in Form von Erfüllung jedes Wunsches, der
Vermeidung jeder Frustration, ihnen alles erlauben, was sie tun wollen, der Abnahme jeder
Entscheidung und der Abnahme aller Folgen ihres eigenen Handelns, d. h. sie vor jedem Nachteil,
jedem „Unglück“ zu bewahren. Diese familialen Aufwachsbedingungen führen zur Ich-Zentrierung
ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft;
Frustrationstoleranz, Durchsetzungsfähigkeit oder
solidarisches Verhalten gegenüber Gleichaltrigen oder Geschwistern kann jedoch nicht gelernt und
geübt werden. Dazu sind erweiterte Aufwachskontexte erforderlich, die bisher nicht hinreichend zur
Verfügung stehen bzw. ebenfalls abgebaut wurden wie beispielsweise ganze Bereiche der Kinderund Jugendarbeit.
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, lautet eine afrikanische Weisheit. Dahinter
verbirgt sich die Lebenserfahrung, dass auch außerhalb der Familie weitere Entwicklungsräume
und vor allem auch weitere Personen zur Entwicklungsbeförderung des Einzelnen – gar
Gemeinschaften – erforderlich sind. Die familialen Sozialisationsbedingungen haben sich derart
verändert, dass Ergänzungen allein aus pädagogischer Sicht unerlässlich sind und Kinder
aufgrund entwicklungs- und lernpsychologischer Erkenntnisse den Umgang mit Gleichaltrigen und
Gruppenerfahrungen brauchen. In einer kommunalen Bildungslandschaft kann man diese
Bedingungen bewusst und zielgerichtet ermöglichen.

1.3. Grenzen der Schule
•

Lernen als lebenslanger Prozess
◦ formale Bildung
◦ non-formale Bildung
◦ informelle Bildung

•

Zentraler Ort formaler Bildung

•

Trias: Bildung – Erziehung – Betreuung: Schule ist mehr als Unterricht

•

Bildung ist mehr als Schule

•

Kommunale Verantwortung für Kindheit und Jugend

Nach wie vor werden immer neue Forderungen an die Schule gestellt. Neben erweiterten
Lerninhalten – die unbesehen gesellschaftlich perspektivisch erforderlich sind – sollen die Lehrer
Sucht- und Gewaltprävention betreiben, zielgerichtete Gesundheitsförderung realisieren, mit
außerschulischen Partnern kooperieren, jedes Kind individuell fördern und aufs Engste mit den
Erziehungs- bzw. Personensorge-berechtigten zusammenarbeiten und jede Schülerbiografie
erfolgreich gestalten. Schule bleibt in der Tat die zentrale Einrichtung der formalen Bildung, die
curriculumbezogen und systematisch das Wissen und Können ihrer Schüler erweitert und
fachbezogen wie fachübergreifend und fächerverbindend befördert. Die Auf-gaben der Schule
beziehen sich heute aber auch auf die Realisierung der unteilbaren Trias von Bildung, Erziehung
und Betreuung und damit auf die Ganzheitlichkeit der Persönlichkeitsentwicklung, was wiederum
ein neues Verständnis von schulischer Bildung bedeutet und ein anderes professionelles
pädagogisches Handeln verlangt. Schule kann jedoch nicht die Gesamtverantwortung für die
Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen übernehmen, hier sind alle Erziehungsbeteiligten
gefordert, vor allem die Eltern und die Heranwachsenden mit zunehmendem Alter selbst. Zwei
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Aspekte der gegenwärtigen Entwicklung zeigen die Grenzen der aktuellen Schulorganisation
besonders auf. Die Schule ist nach wie vor tradiert auf Trennung und Abgrenzung (Mehrgliedrigkeit
ab Klasse 5; Verhinderung des längeren gemeinsamen Lernens, Entwicklungspräferenz der
offenen Ganztagsschule u. a.) statt Integration aller und Akzeptanz eines jeden zu fördern. Und
zum anderen wird die Jugendarbeit vernachlässigt – nur schleichend und in der Beobachtung als
Langzeitprozess sichtbar –, sodass der Leistungsabbau eines wichtigen Sozialisationsbereiches
erfolgt. Die Jugendarbeit leistet einen in der biografischen Entwicklung junger Menschen
unerlässlichen Beitrag durch die non-formale Bildung und den gruppalen Umgang der Kinder und
Jugendlichen miteinander auf der Basis der Freiwilligkeit. Schule kann – und sollte – diese
Aufgaben auch nicht übernehmen. Aber dadurch, dass die familiale Sozialstation heute anders
verläuft und gleichzeitig auch weiter Sozialisationsleistungen in der Gesellschaft schwinden, wird
die Schule zusätzlich belastet, was sie unter unveränderten schulischen Bedingungen nicht
erfolgreich für alle leisten kann. Bildung ist eine mehrdimensionale Kategorie und lässt sich nicht
auf die kognitive Entwicklung reduzieren, sie schließt die soziale und emotionale Bildung mit ein.
Außerdem ist Bildung ein unaufhörlicher biografischer Vorgang und vollzieht sich neben der Schule
in parallelen Prozessen der non-formalen Bildung und informellen Bildung genauso wie nach dem
Schulabschluss im gesamten Lebensprozess. Da dieses wegen der Effizienz und Effektivität von
Bildung nicht unverbunden geschehen sollte, können kommunale Bildungslandschaften der
adäquate Ausdruck für erfolgreiche Lösungsmöglichkeiten sein.
Entscheidend wird sein, welche Bildungsorganisation in der Kommune für den Einzelnen in der Tat
real von Anfang an und ein Leben lang gegeben ist. Heute werden oft umfangreiche zeitliche
Ressourcen von Müttern oder Vätern oder von beiden ab-gefordert, die Kinder zu bestimmten
Zeiten an bestimmte Lernorte zu bringen. Solange berufliche Tätigkeit und Familientätigkeit nicht
angemessen vereinbart werden können, werden Frauen – besonders mit akademischem
Abschluss – sich auch nicht oder erst sehr spät für Kinder entscheiden (vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006: 62, 174ff.). Je höher die eigene Bildung, je höher ist
auch der Anspruch der Eltern an das Bildungsziel ihres Kindes bzw. ihrer Kinder. Diejenigen aus
bildungsfernen Schichten werden jedoch keine besonderen Anstrengungen unternehmen, ihre
Kinder optimal bilden zu wollen und Wege dazu zu suchen. Insofern sind „öffentliche Lernorte“ ein
notwendiger – und möglicher – Weg, die Potenziale jedes Kindes zu fördern und tatsächliche
Bildungschancen zu er-öffnen. Die Tendenz, das Kindergeld zu erhöhen, ist eine Fehlinvestition in
die Zukunft, es dient höchstens zur eventuellen besseren Beherrschung der Gegenwart. Die
Schaffung besserer Aufwachsbedingungen und der freie Zugang zur öffentlichen Bildung von
Anfang an sowie die Vernetzung dieser Lernorte, ohne dass Eltern dafür primär in Anspruch
genommen werden, können die Bildungschancen der Heran-wachsenden erhöhen und auch den
Kinderwunsch stärken. Die größte Reserve liegt in einer effektiven Bildungsorganisation, d. h. in
einer Kommune (Region) müssen gewünschte oder notwendige formale, non-formale und
informelle Lernorte vorhanden und dann so miteinander vernetzt sein, dass sie eine in sich
„geschlossene“ Bildungslandschaft ergeben und die einzelnen Lernorte von den Nutzern selbst –
zumindest ohne Hilfe der Eltern – erreicht werden können. Eine sinnvolle – und in-zwischen auch
unerlässliche Investition in die Zukunft ist in der Schaffung einer vernetzten und strukturierten
Bildungslandschaft zu sehen.

1.4. Topographie der Bildungslandschaften
•

kommunales Umfeld als Bildungslandschaft

•

kommunales Umfeld als Kulturlandschaft

•

Bildungslandschaft = Summe von Möglichkeiten formaler, non-formaler und informeller
Bildung
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•

Lernorte als potenzielle Möglichkeit von Bildung

Schaffung einer Bildungslandschaft durch:
•

Ermittlung aller Lernorte in der Kommune und ihrer potenziellen Chancen,

•

Bestimmung dieser in ihrem Beitrag für die Entwicklung der Handlungsfähigkeit der
Individuen und

•

Schaffung von Umsetzungsräumen und Handlungsoptionen für jeden (vgl. Otto/Ziegler
2008, S. 12)

Voraussetzung dafür ist, dass
•

ein systematisches Bildungsmanagement vor Ort geschaffen wird,

•

eine verbindliche und überschaubare Struktur der kommunalen Bildungslandschaft erreicht
wird (vgl. Deutscher Verein 2007; 2009)

•

die individuelle Förderung des Einzelnen (persönliches Entwicklungskonzept) erfolgt und
erfolgen kann und

•

die Förderung von Gemeinschaftsfähigkeit in verschiedenen Gruppen favorisiert wird.

Das Aufwachsen von Kindern in der Verschiedenartigkeit der Welt zeigt die Weltoffenheit des
Menschen und seine lokale Ungebundenheit für das menschliche Werden (s. Die
Aufwachsbedingungen im finnischen, japanischen, isländischen, chinesischen, USamerikanischen, argentinischen oder australischen Kulturkreis) genauso wie die Prägung, die
durch die konkrete räumliche und soziale Umwelt im Konkreten (s. das Aufwachsen eines
Vietnamesen in Deutschland, eines Deutschen in Japan, eines Polen in Frankreich, eines
Engländers in Australien u. a.) vollzogen wird. Insofern ist es von großer Tragweite, welches
Aufwachsmilieu und welche Aufwachsbedingungen die Heranwachsenden umgeben. Das
kommunale Umfeld als Bildungslandschaft begriffen, stellt eine Kulturlandschaft dar, die in sich die
historisch produzierten Errungenschaften und die in ihr von den Menschen gelebte Lebens-weise
repräsentiert. Diese Kulturgüter (Schulen, Museen, Theater, Parks, Werkstätten u. v. a.) und
Kulturträger (Menschen unterschiedlicher Bildung, verschiedener Berufe, mit unterschiedlichem
Engagement u. a.) schaffen den potenziellen Bildungsraum für die Heranwachsenden. Es braucht
in der Tat ein ganzes Terrain (Dorf), um einen Menschen (Kind) zu bilden (zu erziehen). Hierin liegt
aber auch die neue Chance der kindheits- und jugendpolitischen Herausforderung, die Kommune
(Region) insgesamt als Bildungsressource für die optimale Entwicklung aller zu betrachten und
organisiert zu nutzen. In einer Kommune zeigen sich institutionelle, individuelle und räumliche
Ressourcen, die dafür erschlossen (Sozialraumanalyse, Diagnose u. a.) und für den individuellen
Entwicklungsprozess bewusst genutzt werden müssen. Das Zusammenspiel von formaler Bildung
(Kindergarten, Schule, Berufsausbildung u. a.), non-formaler Bildung (Jugendarbeit,
Arbeitsgemeinschaften, Zirkel u. a.) und informeller Bildung (Familie, peer-group, Clique u. a.) (vgl.
BMFSFJ 2005: 121ff.; Stolz 2008: 282-284) ergibt die Bildungslandschaft. Sie alle sind Lernorte
und nur potenzielle Möglichkeiten von Bildung, diese jedoch noch nicht per se und automatisch.
Sie müssen in dreierlei Hinsicht erschlossen werden:
•

Ermittlung aller Lernorte in der Kommune und ihrer potenziellen Chancen,
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•
•

Bestimmung dieser in ihrem Beitrag für die Entwicklung der Handlungsfähigkeit der
Individuen und
Schaffung von Umsetzungsräumen und Handlungsoptionen für jeden (vgl. Otto/Ziegler
2008: 12).

Dieses setzt dann voraus, dass durch einen hohen Grad an politischer und pädagogischer
Bewusstheit
•
•
•
•

ein systematisches Bildungsmanagement vor Ort geschaffen wird,
eine verbindliche und überschaubare Struktur der kommunalen Bildungslandschaft erreicht
wird (vgl. Deutscher Verein 2007; 2009)
die individuelle Förderung des Einzelnen (persönliches Entwicklungskonzept) erfolgt und
erfolgen kann und
die Förderung von Gemeinschaftsfähigkeit in verschiedenen Gruppen favorisiert wird.

Diese Topographie der Bildungslandschaft verortet Schule im Zentrum des Geschehens aufgrund
der systematischen und langjährigen formalen Bildung (Schulpflicht) und verstärkt durch die
Entwicklung der Ganztagsschule. In Frankreich gibt es sogar das geflügelte Wort „Der Franzose
wird nicht geboren, der Franzose wird in der Schule gemacht.“.
Mit diesem Blick auf die kommunale Bildungslandschaft erwachsen dann auch besondere
Aufgaben für diese Institution, für ihre Rolle im kommunalen Bildungskontext und hinsichtlich der
Vernetzung mit anderen Lernorten.

2.

Perspektivenwechsel

2.1. Rolle des Individuums
Ziel unserer Bildung ist die eigenverantwortliche, selbstbestimmte, vielseitig entwickelte, tolerante,
emanzipierte und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit (siehe Schulgesetze der einzelnen
Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland), d. h. volle Entfaltung der Individualität des
Einzelnen und aller Heranwachsenden. Daraus ergibt sich der Anspruch an die bedingungslose
Förderung des Einzelnen, aber auch die Notwendigkeit, all seine Fähigkeiten zur
Selbstverwirklichung zu entfalten und seinen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung des
Gemeinwesens, der Gesellschaft insgesamt zu leisten. Dieser Blick auf den Wert des Einzelnen
wird verstellt, wenn nicht in gleicher Weise die Verantwortung des Einzelnen für das Gemeinwesen
gesehen wird (vgl. Hastedt 1998). Der Mensch stellt ein soziales Kapital dar und ist nicht als
Versorgungsprodukt der Gesellschaft zu betrachten. Bildungsprozesse müssen deshalb in
zweierlei Richtung gedacht werden: Befähigung des Einzelnen zur eigen-verantwortlichen
Lebensgestaltung einerseits und Wahrnehmung der Verantwortung für sich und andere in
Gemeinschaften andererseits. Durch die Individualisierung der Lebensverläufe und die
Pluralisierung der Lebensweisen gibt es immer mehr Trennendes (mehr Vielfältiges, was positiv
ist) und damit für den anderen „Fremdes“ (etwas, was nicht zu seiner Lebensweise gehört);
Verbindendes wird dadurch vernachlässigt und damit Gemeinsames (Vertrautes) immer weiter
reduziert, so dass Parallelwelten entstehen, diese nicht nur in der Realität, sondern auch virtuell.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird durch unsere Lebensweise nicht mehr zweckmäßig
gefördert und schon gar nicht automatisch hergestellt. Wir brauchen ein neues Miteinander, das
mehr Gemeinsames ermöglicht und durch praktisches Tun im Gemeinwesen gefördert wird. Neben
der individuellen Förderung des Einzelnen muss in der pädagogischen Arbeit die Aufmerksamkeit
stärker auf die Integration des Einzelnen gerichtet sein, d. h. nicht Gleichmacherei oder Anpassung
an andere oder gar zur Durchsetzung definierter Normen, sondern die Sicherung einer
Gemeinschaft der Anerkennung aller und der optimalen Entwicklung eines jeden (vgl. Büttner
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1995: 41 ff; Stahl 2002: 49ff; Schrapper 2009: 187ff). Die ausschließliche Ausrichtung der bisher
praktizierten Formen der Individualismus – Erziehung wird angezweifelt und mit der Kritik
verbunden, dass die Gesellschaft so komplex sei und „mit vielen Systemzwängen behaftet, dass
eine Ethik individualistischer Verantwortung nicht mehr ausreicht, um das Verhalten der
Gesellschaftsmitglieder zurechenbar zu machen“ und sei mit der Konsequenz „einer Art
zwanghaften Individualisierung und eines Rückzugs ins Subjektive, Narzisstische, Private,
Esoterische“ (Wiater 1994: 420) verbunden. Die Individualisierung hat zwei Seiten und kann zur
Entfaltung der Individualität, aber genauso auch zur Selbstsucht und zum Egoismus führen. Durch
die individualisierten Lebensführungen und die Pluralisierung der Lebensformen nehmen die
individualisierten Denk- und Verhaltensweisen faktisch ständig zu und die gemeinsam
grundgesetzgemäß akzeptierten Persönlichkeitsideale ab und die noch verbleibenden verlieren an
übereinstimmendem Wert. Eine extreme individualistisch – hedonistische, traditions- und
autoritätskritische, norm- und bindungsfeindliche sowie Gemeinschaftserziehung ablehnende
Haltung fördert die Negierung sozialer Pflichten, das Verstärken subjektivistischer Wünsche und
die Verabsolutierung des autonomen Ich. Die Ich-Dominanz, ohne Rückbindungsmöglichkeit an die
Gemeinschaft kann zur Auflösung der individuellen sozialen Verankerung, zur Gleichgültigkeit in
sozialen Beziehungen, zur ausschließlichen Orientierung auf die Verwertbarkeit und
Effizienzsteigerung im ökonomischen System führen und damit die unangemessene
Selbstdurchsetzung bis hin zur Freisetzung zerstörerischer Potenziale befördern. Damit sind neue
Fragen an die Bildung und Erziehung, die Verantwortung dafür und an ihre Umsetzung zu stellen.
Wenn die Erziehung nicht reine Privatsache der Eltern ist, sondern auch das Gemeinwesen angeht
und Eltern wie auch professionelle Erzieher die gesetzliche Pflicht (s. Schulgesetze) zur Bildung
und Erziehung genauso haben wie Kinder und Jugendliche die Pflicht, sich deren Erziehung
auszusetzen, wie Brezinka konstatiert (vgl. Brezinka 1994: 590), dann ergibt sich die Frage, wie
die erforderlichen Persönlichkeitseigenschaften erworben bzw. ausgebildet werden können, damit
die Heranwachsenden zu einem selbstständigen und sozial verantwortlichen Leben befähigt
werden (vgl. Prüß 2000: 119 ff.).
2.2. Bedeutung der Gruppe
Die Gruppe in der modernen Gesellschaft stellt sich als ein Anregungsmilieu für die Entwicklung
des Einzelnen dar. In der Geschichte ist die Gruppenpädagogik – auch in der Gegenwart durch
politische Indoktrination – oft missbraucht worden zur Verführung der heranwachsenden
Generation. Deshalb schätzt Oelkers auch ein, dass die Erziehung zur Gemeinschaft „ein
gefährliches Konzept“ ist (Oelkers 1991: 36), weil es immer wieder missbraucht werden konnte
und kann und „ebenso zum Medium der Befreiung wie zum Mittel der Unterdrückung“ (Liegle 1989:
332) benutzt werden kann. Die ausschließliche Orientierung auf die Gemeinschaft erzeugt ein
„untertäniges“ Verhalten und ist auf Gruppenanpassung ausgerichtet; die expressive Orientierung
auf die Autonomie des Individuums erzeugt wiederum ein „obertäniges“ Verhalten und lässt schwer
die angemessene Einordnung des Einzelnen in Gemeinschaften zu.
Unsere Erkenntnisse zeigen uns aber, dass wir auf die Arbeit mit Gruppen und damit auf die
Gruppenpädagogik im Interesse der Entwicklung des Einzelnen genauso wenig verzichten können
wie auf die Stärkung der Gruppen im Gesellschaftsgefüge. Wie kann aber verhindert werden, dass
Gruppen zur Deformation von Heran-wachsenden missbraucht, aber erreicht werden, dass
Gruppen optimal für die freie Entfaltung der ihm angehörenden Individuen genutzt werden? Das
setzt eine hohe pädagogische Kultur voraus – dazu sind die theoretischen Grundlagen z. Z. nicht
hinreichend gegeben, die fachliche Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte nicht ausreichend
und die Bedeutung in der gesellschaftlichen Praxis unterschätzt bzw. missachtet – und eine
bewusste und verantwortungsvolle Nutzung der Gruppe für die Persönlichkeitsentwicklung als
Entwicklungs- und Entfaltungsinstrument des Einzelnen. Die Gemeinschaftsfähigkeit als soziale
Kompetenz muss systematisch ausgebildet werden; die Kritik daran ist nicht neu.
„Ich habe oft einen bittern Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so
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achtbar im einzelnen und so miserabel im Ganzen ist … Uns einzelnen bleibt inzwischen nur übrig,
einem jeden nach seinen Talenten, seiner Neigung und seiner Stellung, die Bildung des Volkes zu
mehren, zu stärken und durch dasselbe zu verbreiten nach allen Seiten ...“ (Hartung 1907:
260/261). 1
Die Formulierung einer großen Herausforderung! Gemeinschaftsfähigkeit und Gemeinsinn müssen
auch das Ergebnis pädagogischer Anstrengung sein und in der tagtäglichen Praxis in
verschiedenartigen Zusammenhängen ausgebildet werden.
Das Lernen in Gruppen richtet sich primär auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen, wozu die
Gemeinschaftsfähigkeit gehört. Wir haben bereits gesehen, dass die Familie für Kinder im
Vorschulalter kein hinreichender Lernort mehr ist, dass soziale Kompetenzen im Umgang mit
Gleichaltrigen oder Geschwistern (Kinder unterschiedlicher Altersgruppen) dort gar nicht
ausgebildet werden können, Vereinzelungsprozesse stattfinden und eine „Verinselung“ kindlicher
Lebensweise sich vollzieht. Gruppen sind Lernorte zur Anregung, zur Nachahmung, zur Stärkung
des Selbst-wertes, zur Anerkennung, zur Durchsetzung, aber auch zur Ermutigung, zur
Unterstützung, zur Hilfe, zur Grenzsetzung wie auch des Schutzes. Sie unterstützen den
individuellen Befähigungsprozess und geben dem Einzelnen Verwirklichungschancen, womit sie zu
unverzichtbaren und vor allem unersetzbaren Entwicklungsräumen für Heranwachsende werden
und damit Orte der Entwicklung und der Erhaltung sozialen Kapitals sein können. 2 Durch die
Gruppe kann auch das Trennende (Fremde) gefördert werden, deshalb ist es umso bedeutsamer,
dass heranwachsende Mitglieder mehrerer Gruppen sind und in diesen auch unterschiedliche
Positionen einnehmen. Pädagogisch ist es deshalb unerlässlich, bei der individuellen Förderung
nicht nur die geistige Entwicklung im Auge zu haben, sondern auch die soziale, d. h. diese
genauso zu lenken, dass die Heranwachsenden unterschiedliche Positionen in unterschiedlichen
Gruppen einnehmen können. Demokratisches Verhalten ist kein kognitives Lernprodukt, sondern
Ergebnis von Erfahrungslernen.
Zur Ausprägung des habituellen Merkmals „Gemeinschaftsfähigkeit“ erweist sich die Rückbindung
des Individuums an die Gemeinschaft als unabdingbar, also muss die Frage nach dem Wie und
Wo beantwortet werden. Nicht die Erziehung in der und für die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt,
sondern die Entfaltung jedes Einzelnen mit der Gemeinschaft zur Erhöhung des Wertes des
Einzelnen. Deshalb ist eine solche pädagogische Kompetenz bei Pädagogen zu entwickeln und zu
klären, wie der Miss-brauch von Gemeinschaft einerseits verhindert und die Gemeinschaft
andererseits zu einem Mittel optimaler Entwicklung eines jeden Individuums werden kann. Solche
Entwicklungs-Gemeinschaften müssen bewusst geschaffen und pädagogisch genutzt werden (vgl.
Prüß 2000: 131ff.). Sie bieten Optionen, den jungen Menschen im Auf-wachsen Bedingungen zur
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeitsentwicklung zu sichern und durch
die professionelle pädagogische Lenkung dafür Vorsorge zu treffen, dass Verführungen,
Deformationen, Fehlentwicklungen möglichst ausgeschaltet und die Gemeinschaften als
„Entwicklungskatalysator“ für den Einzelnen genutzt werden: die Gruppe ist für den Einzelnen da.

1) Diese Aussagen gehören zu längeren politisch-historischen Gesprächen, die Goethe mit Heinrich Luden
(1780-1847), einem Historiker und Publizisten, der 1806 zum Professor für Geschichte in Jena berufen
wurde, geführt hat. Das hier wiedergegebene Zitat stammt aus dem am 13.12.1813 stattgefundenen
Gespräch, das dieser aus Anlass der Gründung der von Luden herausgegebenen Zeitschrift „Nemesis.
Zeitschrift für Politik und Geschichte“ geführt und von Luden aufgezeichnet wurde (vgl. von Wilpert 1998:
647f.).
2) Ein Forschungsprojekt an der Universität Halle/Wittenberg unter der Leitung von Prof. Dr. H.-H. Krüger
beschäftigt sich mit dem veränderten Stellenwert außerunterrichtlicher und außerschulischer
Peerbeziehungen und -orientierungen auf Bildungsbiografien von Schülern der Sekundärstufe I (vgl.
Vorstand der DGfE 2010: 201). Dieser Untersuchungsprozess sollte in der Forschung auf diverse Gruppen
ausgedehnt werden, so dass das Spektrum des Einflusses verschiedenartiger Gruppen auf die Entwicklung
des Einzelnen erfasst werden und damit bewusst genutzt werden könnte.
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Sie ist sein Übungsfeld und dient der Ausprägung der Individualität, wozu die Sozialkompetenz
gehört, der wechselseitigen Bereicherung und der Ausbildung der notwendigen habituellen
gemeinschaftsfähigen Merkmale der Einzelnen. Deshalb kann man davon sprechen, dass die
Entwicklung des Einzelnen mit der Gruppe erfolgt und diese an Qualität gewinnt, inwieweit der
Einzelne sich in diese Gemeinschaft mit einbringt und in ihr wirkt.
3. Individuelle Förderung und optionale Entwicklung des Einzelnen
3.1 Interpretation und Inklusion
•

Akzeptanz des Einzelnen

•

Realisierung demokratischer schulpolitischer Prinzipien

•

Sicherung der Rahmenbedingungen

3.2. Schule als „Zentrum“ von Bildung
•

Verantwortung der Klassenlehrer

•

Sicherung von Partizipation und Zusammenarbeit mit Eltern

•

Bildungsberatung

•

Individuumsorientierung

•

Handlungsgrundsatz: sowohl –als auch

Ausbau der Bildungsarbeit
1. innerschulische Kooperation
2. regionale Schullandschaft
3. regionale Bildungslandschaft
Ablehnung von:

entweder – oder
ja – nein

3.3. Bildungspaket richtig eingesetzt
Leitidee: Chancen eröffnen
•

Rechtsanspruch auf Bildung und auf Mitmachen

•

Förderung in Sport, Musik, Kultur

•

Schulbedarf

•

Mittagessen in Kita, Hort und Schule
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•

Teilnahme an Aktivitäten in Gruppen und Vereinen

•

qualifizierte Lernförderung

•

Schulbeförderung

Wahrnehmung von Verantwortung
•

Sicherung des kommunalen Überblicks über Anspruch auf das Bildungspaket, wenn Eltern:
◦ leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld)
◦ Sozialhilfe
◦ Wohngeld oder
◦ den Kinderzuschlag bekommen

•

Bildungsberatung in der Schule (Verantwortung von Klassenlehrern)

•

Stärkung der Schulsozialarbeit in der Grundschule

•

Entwicklung der Zusammenarbeit von Jugendamt –Eltern –Schule

•

Individuelle „Entwicklungspläne“

Quellen:
Brezinka, W. (1994): Zur Problematik von Erziehungszielen in pluralistischen Gesellschaften. In: Seibert,
N./Serve, H. (Hrsg.) 1994: Bildung und Erziehung an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. München, S.
590-634
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2005): 12. Kinder- und
Jugendbericht, Berlin
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006): Siebter Familien-bericht: Familie
zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit – Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik. Bericht
der Sachverständigenkommission. Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/1360
Büttner, Ch. (1995): Gruppenarbeit – Eine psychoanalytisch-pädagogische Einführung. Mainz
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2007): Diskussionspapier des Dt. Vereins zum
Aufbau Kommunaler Bildungslandschaften. DV 43/06 AF II, 13. Juni 2007.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2009): Empfehlungen des Deutschen
Vereins zur Weiterentwicklung Kommunaler Bildungslandschaften. DV 19/09 AF II, 10. November 2009
Hartung, E. (Hrsg.) (1907): Vom tätigen Leben: Goethes Briefe aus der zweiten Hälfte seines Lebens,
Leipzig
Hastedt, H. (1998): Der Wert des Einzelnen – Eine Verteidigung des Individualismus. Frankfurt/M.
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Andrea Kähler1

„Eltern sein - Lust oder Last der Kinder- und Jugendpolitik“
Als Kreiselternratsvorsitzende und Schulelternratsvorsitzende als auch als Mitglied im Vorstand
des Landeselternrates MV geht es mir darum, Eltern bei ihren Schul- und Bildungsproblemen, bei
Fragen zu unterstützen und zu beraten. Daher freue ich mich, auch an dieser Stelle zu Wort
kommen zu können. Es ist mir sogar ein dringendes Bedürfnis.
Wie sehen wir Eltern die Kinder- und Jugendpolitik in Mecklenburg- Vorpommern?
Was erwarten wir und was muss sich dringend ändern?
Es würden mir natürlich an dieser Stelle noch viel mehr Fragen einfallen, aber das würde diese
Auführungen sprengen. Seit Jahren mische ich mich wo ich nur kann in die Bildungspolitik ein, was
leider oft gar nicht gewollt ist. Aber das hält mich nicht davon ab, immer weiter zu machen und
nicht klein beizugeben. Aber welche Möglichkeiten bleiben mir bzw. den Eltern eigentlich jetzt nach
der Kreisstrukturrefom, wenn schon unser eigener Landkreis Vorpommern-Rügen die Größe des
Saarlandes erreicht!
Jetzt erst recht!
Aber bevor ich zum Kern unserer Bildungspolitik und die hiesige Thematik und damit auch auf die
ständigen Bildungsreformen und deren Schwächen komme, möchte
ich kurz auf den
Bildungsanspruch des Sozialstaates Bundesrepublik der 70iger Jahre als Ausgangspunkt des jetzt
eingeführten Teilhabepaketes des neuen Jahrtausends verweisen. Damit ist gleichzeitig auch der
Hintergrund der Bildungspolitik gemeint, um unsere Diskussion auch gleich zu fundieren.
Kurze Geschichte der Bildung
Etwa Mitte der 60iger Jahre entbrannte in der Bundesrepublik Deutschland eine Debatte über den
Zustand und die weitere Entwickung unseres Bildungswesens als zentraler Bereich des staatlichen
Handelns im öffentlichen Interesse. Der Pädagoge und Religionsphilosoph Georg Picht zum
Beispiel sprach von der deutschen Bildungskatastrophe. Es bestehe Nachholbedarf im Vergleich
zu anderen Industriestaaten. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Mittlerer Reife und Abitur
und auch die Menge der Studierenden sei zu gering, die Schulzeit sei zu kurz, die Ausstattung der
Schulen zu dürftig, es gebe zu große Klassen und die Anzahl der Schüler pro Lehrkraft sei auch
zu hoch.
Endlich war es ausgesprochen und besonders eindringlich ging aus der Kritik auch hervor, dass
viel zu wenige Arbeiterkinder unter diesen Schülern zu finden seien. Er forderte Chancengleichheit
im gesamten Bildungswesen. Ihm schlossen sich viele an und es kam Bewegung in die
Bildungslandschaft, jedenfalls theoretisch. Der Politiker Ralf Dahrendorf forderte sogar, den
Anspruch auf Bildung als allgemeines Bürgerrecht zu verankern bzw. umzusetzen, womit im
Grunde eine weitergehende Gesellschaftsreform gemeint war, die sich erst entwickeln musste bzw.
muss.
1965 wurde sogar ein Deutscher Bildungsrat gegründet, dem Bund und Länder angehörten. Hier
wurde dann ein Strukturplan für die deutsche Bildung erarbeitet, der vom Kindergarten bis in die
Hochschulen das gesamte Bildungswesen abdecken sollte.
Und wo stehen wir heute?

1) Frau Kähler ist Mutter von vier schulpflichtigen Kindern, die verschiedene Schulen besuchen
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Unser Schulgesetz im Land und im Bund
Was helfen uns Eltern die Theoriedebatten, wenn sie nicht gleichzeitig zu überzeugenden
Praxisergebnissen führen bzw. geführt haben? Jahre sind vergangen und wir stehen wieder am
Anfang oder etwa nicht?!
Wir haben ein Schulgesetz in MV, dass fast jährlichen Veränderungen unterliegt, also erhalten wir
dadurch zum Beispiel keine Stetigkeit und Verlässlichkeit für die Bildung unserer Kinder. In diesem
Gesetz gibt es jedoch etliche Regelungen zur Mitwirkung und Stärkung der Eltern in den Schulen
und deren Gremien. Dabei geht es um Elternversammlungen, Sitzungen der Elternvertreter an den
Schulen, um Fachkonferenzen und jegliche Möglichkeiten, um die Bildung unserer Kinder
gemeinsam mit den Lehrern und Schulleitern der Schulen zu unterstützen und zu stärken. Aber
was hilft das alles den Eltern, wenn es nicht wie selbstverständlich zur Anwendung kommt ,
sondern von Sympathien und Antipathien, von Engagement und Wissen und Selbstbewusstsein
abhängig ist, wer sich wann und wo und wie einbringen darf und muss oder nicht.
Erziehung als Aufgabe der Eltern
Wir Eltern, die wir unsere Kinder natürlich zunächst zu Hause auf das Leben vorbereitet haben,
sind am dichtesten an ihnen dran und kennen am besten die Stärken und Schwächen, aber auch
ihre Wünsche und Talente und Individualitäten. Wir müssen jederzeit ins Bildungswesen involviert
sein, nicht nur zur Stärkung unserer eigenen Kinder, sondern auch und gerade auch deshalb, um
andere Eltern zu stärken und zu motivieren, gleiches zu tun und die Hemmschwelle zu
überwinden, um sich zuzutrauen, mitzureden und Impulsgeber für alle Beteiligten zu sein. Das gilt
nicht nur für Eltern von kleinen Kindern, sondern genauso für Eltern von Jugendlichen. Wir sind
immer Eltern und bleiben es auch für immer. Wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung ziehen,
zu keinem Zeitpunkt, auch nicht, wenn es unerfreuliche Themen gibt. Da erst recht nicht. Wir
müssen immer wieder aufpassen, dass man uns beachtet. Wir sind wichtig!
Das alles geht aber
Kommunikationsstruktur.

nur

über

eine

gute

Kommunikationsstrecke,

eine

optimale

Medien verändern unsere Kinder
Es sollten hier keine Berührungsängste vorherrschen. Jeder von uns, ob Lehrer, Eltern oder
Schüler sollte die vorhandenen Unterstützungssysteme nutzen bzw. die Einführung solcher
verlangen und fordern. Mir fallen hier z.B. Schulpsychologen, Jugendämter, Sozialämter,
Schulsozialarbeiter , aber auch Freunde und Familie ein.
Das gesamte Bildungswesen muss sich dringend mehr vernetzen, denn unserer Kinder sind heute
insofern anders, als sie anderen Einflüssen unterliegen, wie etwa den neuartigen Medien, an
denen sie süchtig werden können, wenn wir Eltern nicht Einfluss nehmen! Können wir das denn
überhaupt noch? Wir haben selbst genug damit zu tun, uns gegen die Medienwelt zur Wehr zu
setzen. Allein diesen gesellschaftlichen Widerspruch zu bearbeiten, kostet uns soviel Kraft, dass
wir darüber manchmal in die Gefahr kommen, zu vergessen, dass unser Nachwuchs einfach nur
Ruhe braucht, wie wir früher auch, um sich in Ruhe zu entwickeln. Geben wir unseren Kindern
doch einfach diese Chance, dann können sie sich auch selbst am besten vertrauen. Sie dürfen
auch gern mal Langeweile haben, denn da sind sich die Fachleute einig, dass dies oft zu großer
Kreativität führen kann. Dann kommen verborgene Talente zum Vorschein.
Wir brauchen also auch neue Einsichten. Wir brauchen aber auch viele Angebote und
Anregungen. Wir brauchen Unterstützung. Woher nehmen wir diese am besten?
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Wie die Politik die Eltern ignoriert
Wenn wir Eltern mit dieser Erkenntnis in die Öffentlichkeit gehen wollen, stellen wir immer wieder
fest, dass viele heutige Bildungsangebote unseren Ansprüchen nicht genügen können, da sie zu
wenig individuell angepasst werden bzw. werden können und zu unflexibel gehandhabt werden
und leider im Unbekannten bleiben, da wir keine Kenntnis von ihnen erlangen bzw. sie uns nicht
leisten können. Häufig fehlt es aber auch an der Kommunikation bzw. sie geht schief, weil die
falschen Personen an den Hebeln sitzen, um mit Gelassenheit und Menschlichkeit die
Möglichkeiten für uns zu transportieren. Hier schreckt natürlich der Bürokratismus und der enorme
Formalismus uns viel zu oft, aber verständlicherweise ab.
Wenn die Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind bzw. von Anfang an nicht geschaffen
werden, schafft unsere Bildungsgesellschaft den Schritt nicht, gemeinsam und gut gebildet in die
Zukunft zu gehen. Wir wollen und müssen alle Eltern und Kinder mitnehmen, egal wo sie stehen.
Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern
So wurde zum Beispiel im Juni 2011 von der Landesregierung die Erste Fortschreibung des
Kinder- und Jugendprogramms M-V aus dem Jahr 2006 vorgelegt mit einem Umfang von 54
Seiten veröffentlicht.
Hier geht es um die frühkindliche Bildung genauso wie um den präventiven Jugendschutz und die
Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Jugendarbeit sowie u. a. um die
Schulsozialarbeit. Es werden Bestandsaufnahmen vorgeführt, ohne dass einer diese
nachvollziehbar würdigen könnte. Woher auch, wenn keiner das Vorhandensein in irgendeiner
Form nachvollziehen kann.
Hat wirklich jeder davon Kenntnis erlangt und die Möglichkeiten der Teilhabe nutzen können, der
interessiert ist oder der es nötig hat? Ist es wirklich gewollt, dass alle Kenntnis haben? Soll es
wirklich von jedem gelesen werden oder ist es wieder eines von den umfangreichen Papierstapeln,
die nur pflichtgemäß für die Schublade geschrieben wurden?
Wer soll das alles lesen und begreifen, wer soll erreicht werden, macht so ein
Rechtfertigungspapier Sinn und finden die dort aufgeführten Maßnahmen usw. wirklich statt?
Wie sind die Kooperationen der verschiedenen sozialen Einrichtungen tatsächlich, auch
untereinander. Wer überprüft das alles? Und warum sind wir Eltern so misstrauisch und so ratlos
und fühlen uns oft wie Unbeteiligte, die allein gelassen werden?
Inklusion in Deutschland und in MV
Ein großer Schritt für die Bildung unserer Kinder wurde 2009 mit der Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention und deren Artikel 24 gemacht. Danach sollen alle Kinder gemeinsam
lernen, unabhängig von irgendwelchen Beeinträchtigungen, seien sie körperlicher, geistiger oder
anderer Art. Das Zeitalter der Inklusion sollte damals beginnen wie in anderen Staaten auch. Jetzt
schreiben wir das Jahr 2011 und wir stecken immer noch in der Theorie bzw. haben diese leider
auch noch nicht im Griff.
Keiner weiß, wo es hingehen soll und offene Diskussionen fehlen, insbesondere die Eltern fehlen
mal wieder.
Immerhin läuft auf Rügen ein Modellversuch zur Inklusion, wobei man hier schon von Anbeginn
über die Frage streitet, ob es denn ein Schul-Versuch ist oder nicht. Hier wurde vom Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur festgelegt, wie das Vorhaben abzulaufen hat und die Eltern
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und Lehrer wurden wieder mal vor der Tür gelassen. Die Entscheidungsgremien der
Grundschulen, die hier hätten demokratisch mitentscheiden müssen, wurden ignoriert. Jedenfalls
ist es das erklärte Ziel, dass die Abschaffung der Förderschulen erreicht wird und die Beschulung
aller Schülerinnen und Schüler von Anfang an im Grundschulklassenverband durchgeführt wird.
Der Versuch läuft jetzt im zweiten Jahr und soll am Ende dieses Jahres eine erste Auswertung
erfahren, um möglicherweise eine Ausweitung aufs ganze Land einzuleiten.
Ist das wirklich der optimale Weg zur Inklusion? Sind genügend Alternativen besichtigt bzw.
erörtert worden, um optimal und im Sinne der Kinder schnell zu einem optimalen Weg zu
kommen? Um allen Beteiligten schnell Sicherheit geben zu können?
Es handelt sich hier um eine große schulische Umwälzung, die vom Ansatz hervorragend ist, aber
die nur funktionieren kann, wenn gleichzeitig ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess bzw.
große Wandlungsprozesse stattfinden. Das ist überhaupt noch nicht ersichtlich, so dass hier
offensichtlich leider wieder mal der zweite vor dem ersten Schritt gemacht wird. Aber unsere
Kinder sind die Versuchskaninchen und wir sind wieder auf der unsicheren Seite, weil wir nicht
wissen, wie es weitergeht. Unser Vertrauen fehlt auch hier. Auf unser Vertrauen wird offenbar nicht
gesetzt.
Auch nach dem Lesen des endlich aktuell erschienen 1. Staatenberichts der Bundesrepublik
Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit
Behinderungen kommt unser Optimismus zum Thema Inklusion nicht zurück. In diesem Bericht
finden wir zum Thema Inklusion und Bildung“ lediglich allgemeine Feststellungen, die schon vor
Jahren bekannt waren. Es gibt " wichtige" Ausführungen dazu, was diesbezüglich alles erwünscht
sei und was alles zu tun sei, um die Ziele der Konvention von 2009 zu erreichen. Wir finden aber
nichts Konkretes, das Optimismus auslösen könnte und unser Vertrauen in die Politik wieder
beflügeln könnte. Was ist wirklich bisher für Inklusion getan worden und wie läuft es in den
Schulen und Einrichtungen und wie geht es den Menschen mit Behinderungen wirklich? Was ist
Inklusion und können wir überhaupt Inklusion. Wie glaubwürdig sind unsere Politiker und
Fachleute? Keiner macht uns Mut!
Fehlende bzw. ungünstige Rahmenbedingungen für eine vertrauensbildende Bildung
Gehen wir doch gleich noch einen Schritt weiter und fragen, wie wir Eltern uns auf den nächsten
Schritt bzw. das nächste Schuljahr einstellen sollen, wenn schon der Deutsche Philologenverband
am Anfang des Schuljahres 2011/2012 von 40.000 fehlenden Lehrern spricht und unser
Bildungsminister in MV am ersten Schultag von über 50 fehlenden Lehrern allein im Grundschulund Regionalschulbereich spricht. Sollen wir das so hinnehmen? Nein, das geht natürlich nicht,
schon im Interesse unserer Kinder geht das nicht , denn jede Lücke führt zu Nachteilen. So und
nicht anders müssen wir Eltern an das Thema Bildung herantreten. Das dürfen wir uns nicht
gefallen lassen.
Wir brauchen also nicht nur mehr Personal in allen Bildungsbereichen, sondern auch mehr
finanzielle Sicherheit , die hier wichtiger ist als in so manchem anderen Bereich, weil unser
Nachwuchs die Zukunft gestalten soll und wird. Das gilt natürlich bereits für den Vorschulbereich
und selbstverständlich noch mehr für den familiären Bereich.
Oft macht es in einer solchen Lage auch Sinn, eine ganz neue Denkrichtung einzuschlagen, denn
wir werden auf die Schnelle keine neuen Lehrer herbeizaubern. Aber wir können so auch nicht
weitermachen. Welche Alternativen haben wir?
Runde Tische!
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Kinder, Jugendliche und Medien
Wie sollen wir unsere Kinder und Jugendlichen erreichen im Zeitalter der Medien? Wir behaupten
alle, dass wir nicht genug Zeit haben, um uns den modernen Interessen unserer Kinder zu
widmen. Und die Pädagogen haben wegen der Umstände nicht die Zeit, die sie bräuchten, sei es
wegen Lehrermangels oder wegen fehlender Sensibilität, zum Thema. Oder nehmen sowohl die
Pädagogen als auch die Eltern als auch die Politiker das alles nicht ernst genug? Wir sollten viele
und unangenehme Fragen stellen, um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu
stärken. Aber wir müssen auch ehrlich sein, denn im Grunde sind wir doch alle überfordert, oder
nicht. Der Zeitgeist nagt an uns allen und wir haben nicht mehr die Gelassenheit und den
Überblick, um dem Lauf der Dinge folgen zu können. Stattdessen gibt es immer wieder die
Vergleiche mit anderen Familien und die Orientierung an ihnen, um nicht den so genannten
.Anschluss an die Entwicklung zu verlieren. Das dürfen wir schon zum Schutze unserer Kinder
nicht zulassen. Wir müssen selbstkritisch bleiben und uns gegenseitig stärken. Wir dürfen uns
nicht unter Druck setzen lassen, sondern müssen dem Druck standhalten. Gleichzeitig müssen wir
Eltern uns selbst gegen die Medien wehren, da sie dabei sind, unseren Alltag zu dominieren und
zu übernehmen. Wenn wir das nicht gemeinsam schaffen, können wir auch für unsere Schüler
nichts tun.
Soziale Situation
Unsere Erziehung und unsere Lebenslage unterliegt täglichen erheblichen Einflüssen. Wo bleibt
unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen, unsere Individualität? Unsere Gelassenheit?
Es wird Zeit, dass sich etwas Grundlegendes ändert, dass Vorurteile und Vorbehalte abgebaut
werden und dass unsere sozialen Netze gestärkt werden, denn nur zusammen sind wir stark, um
den Alltag von Oberflächlichkeiten freizuhalten und die Durchsetzung der Wichtigkeiten für unsere
Schüler zu erreichen. Das sollten wir aber dem Staat nicht alles abnehmen, denn er muss sich hier
eindeutig verantwortlicher fühlen und die Bildungsaktivitäten nicht nur den Privatinitiativen
überlassen. Er ist hier für die Gerechtigkeit zuständig und auch für die Handlungsvorgaben. Das
müssen wir fordern und durchsetzen.
Was brauchen Eltern und Schüler bzw. Kinder?
-

-

Ganztagsschulen als qualitative Verbesserung für alle im Bildungsalltag, allerdings additiv,
damit die Eltern auch weiterhin individuell wählen können;
Ziele des Lernens und Lehrens müssen neu formuliert werden, um Binnendifferenzierung
und Individualität zu fördern;
Die Basiskompetenzen für alle Lebens- und Handlungsfähigkeiten müssen mit allen und
von allen überdacht werden;
Lehrer- und Pädagogenfortbildung und Einbeziehung aller staatlichen Institutionen für eine
vielfältige und sinnvolle Bildungslandschaft;
Kooperation und Kommunikation um ein Vielfaches verbessern;
Beständigkeit der Bildung gewährleisten;
Evaluationen in vielfacher Form und Ständigkeit;
Einbeziehung der Eltern als Selbstverständlichkeit und als ständige Voraussetzung für
jegliche Bildungsinitiative (Runde Tische);
Elternförderung;
Bessere und freundlichere Erreichbarkeit aller Institutionen für alle Eltern und mehr
Brückenkommunikation (Abkürzung der Wege für Eltern bei Problemen aller Art durch
Zwischenschalten von unkonventionellen Institutionen wie etwa Elternbüros, besetzt mit
z.B. kompetenten Eltern, um auch gehemmten Eltern ein Fragerecht zu gewährleisten);
Eltern für Eltern.
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Fazit
Nur gemeinsam können wir Eltern mit allen anderen Kooperationspartnern zusammen mit der
altbewährten Gelassenheit und Beharrlichkeit dafür sorgen, dass die Erziehung unserer Kinder
und deren nachhaltige Bildung auch in Zukunft vor unerwünschten Einflüssen geschützt wird.
Gleichzeitig muss die Bildung wieder zuverlässiger und stabiler werden, damit alle sich wieder mit
ihr und den daraus resultierenden Werten und Moralvorstellungen identifizieren können. Das
wollen und brauchen auch unsere Kinder und Jugendlichen, um stabil und gefestigt in die Zukunft
gehen zu können.

DIE LINKE BAG Gesundheit & Soziales
Symposium „Kind sein in Vorpommern“
Stralsund, den 02.07.2011

32

Jens Knoop

„Was kann, was muss die Gesellschaft und was wollen Jugendliche selbst
leisten?“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen,
mein Name ist Jens Knoop. Ich engagiere mich bei der Linksjugend [´solid] und der Initiative Rock
gegen Rechts Stralsund. Auch wir betreiben initiativreiche Jugendarbeit. Nämlich Aufklärung zum
Thema Rechtsextremismus.
Verschiedene
• Vereine
• Verbände
• Gewerkschaften
• öffentliche Einrichtungen
• Parteien
• Firmen
• sowie auch Schüler und Schülerinnen
arbeiten zusammen und erstellen somit jedes Jahr ein erstaunliches Programm. Die Umsetzung
findet durch Schülerinnen und Schüler statt.
Wir wollen über die Gefahr des Rechtsextremismus informieren und Gegenstrategien aufzeigen.
Es geht darum, mit demokratischen Mitteln und ohne Gewalt die Auseinandersetzung in Bild, Ton,
Wort und Schrift zu führen.
Dieses Jahr ist das Motto „Wählen gehen für mehr Demokratie“. Die Veranstaltungen sollen ein
friedliches Miteinander von Alt und Jung sowie Deutschen und Migrant/innen befördern. Denn seit
2006 hat die NPD in der Hansestadt Stralsund und der Region Nordvorpommern ihre Präsenz
erheblich ausbauen können (besonders auch in dem Stadtviertel, wo wir uns gerade befinden) und
wird dort zunehmend auch für Jugendliche attraktiv.
Ziel unserer Veranstaltungen ist es, Kultur, Engagement und Aufklärung miteinander zu verbinden
und damit den Nazis zu zeigen: Wir brauchen und wollen euch hier nicht!
Die Veranstaltungsreihe wurde im Jahr 2005 von Vertretern verschiedener Verbände sowie auch
von Schülerinnen und Schülern gegründet. Die Vernetzung und der Ausbau des Planungs- und
Durchführungskreises steigen immer weiter und so sind wir jetzt da angekommen, wo wir sonst
noch nie standen. Mit 33 großen Unterstützern können wir behaupten, dass wir in der Mitte der
Gesellschaft angekommen sind. Das gibt uns Bestätigung! 33 Befürworter für eine Aktion gegen
Rechts muss man auch erst mal in diesem Bundesland zusammen bekommen. Wir zeigen aber
auch unser Unverständnis darüber, dass einige bekannte Akteure sich nicht dieser friedlichen
Aktion anschließen.
Mit allein 7 Konzerten und den angebunden Bildungsveranstaltungen haben wir uns in der
Vergangenheit schon wesentlich in dieser Stadt für ein friedliches und demokratisches Miteinander
eingesetzt. Dies tun wir auch in diesem Jahr wieder. Mit den Konzerten, welche als
Benefizkonzerte ablaufen, unterstützen wir die Arbeit gegen Rechtsextremismus vor Ort.
Das Netzwerk, welches wir geschaffen haben, organisiert auch Opferberatung für Menschen,
welche von rechter Gewalt betroffen sind.
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Weiterhin befassen wir uns mit dem Thema Jugendkultur und Jugendeinrichtungen. Seit dem Jahr
1991 wurden nach und nach wichtige Jugendeinrichtungen in Stralsund geschlossen. Im Jahr
1991 hatten wir hier noch 19 Schul- und Jugendclubs. Jetzt sind es nur noch 4
Jugendclubs. Diese sind in den Stadtteilen Grünhufe, Knieper West, Franken Vorstadt und
Tribseer Vorstadt zu finden. Die sinkende Anzahl ist erschreckend! Wir haben keine Städtische
Jugendeinrichtung mehr, denn die Stadt schiebt ihre Verantwortung für die Kinder und
Jugendlichen den freien Trägern zu. Die 4 Clubs, welche jetzt noch geöffnet sind werden von
freien Trägern, wie z.B. dem Kreisdiakonisches Werk, dem Deutschen Roten Kreuz betrieben.
Dazu muss man auch sagen, dass wir auch keine Kindertagesstätte mehr in Städtischer Hand
haben.
Die Situation wird sich 2014 noch verschlimmern. Bis jetzt ist geplant, dass die Jugendsozialarbeit
nur noch mit 20% vom Land gefördert wird. Somit müssten die schon längst verschuldeten
Kommunen bzw. die Träger 80% der Kosten tragen. Dies ist schlicht unmöglich! Die jetzige
Jugendarbeit stellt sich schon so dar, dass durch die Schulsozialarbeit die Clubs wenig geöffnet
sind. Ein Jugendclubmitarbeiter muss damit auch zusätzlich in einer zugeordneten Schule
arbeiten, um die Schulsozialarbeit zu bewerkstelligen. Restliche Stellen werden mit „1 Euro
Jobbern“ aufgefüllt. Weiterhin stellt sich das Problem dar, dass nicht mal jede Altersgruppe in
einem Jugendclub Halt finden kann. Es fehlt einfach die Vielfalt! Ein Mädchenjugendclub, wie es
diese früher noch in Stralsund gab, gibt es auch nicht mehr. Der Bedarf ist aber mehr und mehr da.
Dies zeigt die Einführung des Mädchentages im Jugendclub „Havanna“. Es gab schon einmal eine
solche Umsetzung in den letzten Jahren. Die konnten dann aber auch nicht mehr finanziert
werden.
Treffpunkte werden mit Absicht abgerissen, um den Interessen neureicher Menschen nach zu
kommen. Diese werden dann auch noch von der Stadt gefördert, nämlich um den Tourismus zu
entwickeln. Dieses Argument ist aber vollkommen verfehlt, denn die meisten Touristen wollen gar
nicht derartige Bauwerke. Hier dient das Beispiel „Quatier17“ bzw. in Szene-Sprache „Ostkreuz“.
Der Prunkbau, welcher auf dem Quatier17 entstehen soll, war ein weiterer Einschnitt in die
Jugendkultur von Stralsund.
In sportliche Aktivitäten wird eingegriffen wie zum Beispiel im Skatepark in Grünhufe. Da sich
Einwohnerbeschwerden wegen der Lautstärke häuften, welche durch die Skateboards entstanden,
wurde einfach ab 22.00Uhr das Licht auf der Anlage ausgeschaltet. Für Erneuerungen auf dieser
Anlage müssen Jugendliche Jahre lang kämpfen.
Weitere kulturelle Punkte sind das Stic-er Theater und der Speicher am Katharinenberg. Beide
haben Einschränkungen bekommen, wegen der Lautstärke bei Veranstaltungen.
So gingen auch die Anzahl der Konzerte im Jahr zurück. Man muss bedenken, dass Stralsund
jede Menge Musiker und Musikinteressierte hat.
Anwohnern und der Stadt muss aber klar sein, dass - wenn sie Jugendliche in ihrer Stadt haben
wollen und diese auch keine Straftaten begehen sollen – junge Leute einfach Freizeitmöglichkeiten
brauchen.
Ein weiteres Beispiel sind Spielplätze. Kinder verursachen doch keinen Lärm. Dies beweist auch
ein neues Gesetz. Auf Spielplätzen ist es nun mal laut. Kinder sind unsere Zukunft! Also machen
wir doch am besten was für diese. Das muss allen Menschen ins Bewusstsein rücken.
Das Land, Der Bund und die Kommune müssen
Förderungsmöglichkeiten für jede Menge Projekte sowie
Jugendsozialarbeit müssen erhalten bleiben.
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Bei uns sieht es so aus: in Wahlkampfzeiten ist das Thema Rechtsextremismus wichtig. Ist der
Wahlkampf vorbei, ist es nebensächlich, denn dann gibt es weniger Geld! Für das wenige Geld
aber müssen viele Anträge geschrieben werden. Antragsformulare werden teilweise so kompliziert
gemacht, dass sie abschreckend wirken. Utopische Wartezeiten für die Formularausgabe sind
auch Standard. Das Projekt „Wir - Erfolg braucht Vielfalt“ war beschlossene Sache, aber
Antragsunterlagen wurden erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt herausgegeben. Genau wie bei
den Kleinförderprojektanträgen.
Städte müssen attraktiver werden. Die Kommunen müssen in die Pflicht genommen werden. Sie
dürfen nicht freien Trägern die Arbeit zuschieben und sich damit aus der Affäre ziehen.
Dazu gehört auch, einen jugendgerechten Nahverkehr zu schaffen.
Kinder und Jugendliche müssen einen Rahmen bekommen, in dem sie selbst ihre Freizeit
gestalten und eigenständig agieren können. Dies passiert nicht durch ein Teilhabe-Paket, welches
die Bundesregierung in den letzten Monaten beschloss.
Das geschieht vielmehr z.B. durch selbst verwaltete Jugendzentren. Dort müssen möglichst alle
Altersgruppen und jede unterschiedliche Szene Halt finden. Es muss genug Platz für Jugendarbeit
geschaffen werden. Beispiele sind da z.B. Bands, welche ihre Auftritte mit anderen, selber
organisieren. Durch selbst verwaltete Jugendzentren kann man auch günstigen Wohnraum für
Jugendliche, Azubis und Studenten schaffen. Man kann einfach durch Engagement jugendlicher
Menschen viel schaffen.
Noch ein Beispiel dafür wäre, dass Schülerfirmen, welche durch Lehrer Initiiert werden, viel Erfolg
haben. Sie schaffen konstruktive Freizeitmöglichkeiten von Jugendlichen für Jugendliche. Dies
fördert die Eigenständigkeit und damit die Entwicklung der jungen Menschen.
Mit dem Thema „selbst verwaltetes Jugendzentrum“ befassen wir uns im Moment. Wer Interesse
hat und mitwirken möchte, kann uns gerne ansprechen. Wir treffen uns am 13.07.2011 um 18.00
Uhr im Speicher am Katharinenberg.
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Bericht der Zeitung am Strelasund

„Kind sein in Vorpommern“
Zu diesem Thema hatte die Landtagsabgeordnete Frau Dr. Marianne Linke im Auftrag der
Bundesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales am 02.07.2011 nach Stralsund in das
Nachbarschaftszentrum Grünhufe zu einem Symposium eingeladen.
Gekommen waren Franz Prüß (Professor für Schulpädagogik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald), Michael Klundt (Professor für Kinderpolitik der Hochschule Magdeburg-Stendal),
Elternvertreter, junge Leute sowie Vertreter von Vereinen und Verbänden. Angesichts des
bundesweit höchsten Anteils von Schulabbrechern, von Kindern in Förderschulen stand die Frage
im Raum: Wer entdeckt und fördert die Talente der Kinder und Jugendlichen im Land
Mecklenburg-Vorpommern - ist es die Schule, sind es die Eltern, die Freizeiteinrichtungen, das
Jobcenter? Angesichts der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets waren sich alle einig,
dass junge Menschen vor allem einen intelligenten, gut strukturierten Unterricht und
anregungsreiche Freizeiteinrichtungen brauchen. Hier finden sie den Rahmen zur
Selbstorganisation, zum Miteinander, zu gegenseitiger Achtung und Anerkennung. Marielle Flucke
und Hannes Lange vom sticer-Theater zeigten mit dem Theaterstück „Märchenprinz“ sehr bildhaft
die Umsetzung einer solchen Forderung.
Prof. Klundt charakterisierte das Bildungs- und Teilhabepaket als fortgesetzte Ausgrenzung,
Demütigung und Entmündigung der Betroffenen durch eine auf den Hartz IV – Gesetzen
aufbauende Politik. Mit diesem Programm werden neben der Schule Parallelstrukturen aufgebaut,
die weniger den Kindern als vielmehr privaten Anbietern nützlich sein werden.
„Die Kommunen brauchen eine Bildungslandschaft in der alle Institutionen vernetzt sind, die
Bildung betreiben, denn Bildung ist mehr als Schule“ So die Forderung von Prof. Prüß.
„Wir müssen im Interesse aller Kinder gemeinsam mit den Eltern und Jugendlichen selbst daran
arbeiten, die vorhandenen Potenziale - Schule wie Freizeiteinrichtungen in der Kommune
zusammenzuführen. Nur dann werden alle Talente der Kinder erkannt und können sich entfalten.
Das Nachbarschaftszentrum hat mit der Ausstellung über seine Arbeit einen lebendigen Eindruck
vermittelt, wie das Realität werden kann“, fasste Dr. Marianne Linke die Diskussion zusammen.
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