Fachschulen erproben neue Ausbildungsgänge für ErzieherInnen

Schneller in die Praxis
Angetrieben vom Fachkräftemangel ist bei der Ausbildung der ErzieherInnen einiges in Bewegung gekommen. In Hessen gibt es unterschiedliche Modelle. Die Stadt Wiesbaden beteiligt sich
an einem Bundesprogramm.

Neue Zielgruppen: Neben die vollzeitschulische Ausbildung treten
zunehmend berufsbegleitende und Teilzeit-Modelle
Viele Fachschulen für Sozialpädagogik in Hessen erproben neue
Angebote. Manche orientieren sich
an der praxisintegrierten Ausbildung in Baden-Württemberg, wie
das Fröbel-Seminar in Korbach.
Andere beteiligen sich am Bundesprogramm „Quereinstieg. Männer
und Frauen in die Kitas“, wie das
Elisabethenstift in Darmstadt und
die Stadt Wiesbaden in Kooperation mit der Adolf-ReichweinSchule in Limburg. Wieder andere
entwickeln eigene berufsbegleitende oder Teilzeit-Ausbildungsgänge wie die Städte Frankfurt
und Hanau (siehe S. 2).
Hintergrund ist der Fachkräftemangel, der sich weiter verschärft,
zumal tausende Flüchtlingskinder
einen Betreuungsplatz benötigen.
Indem Theorie und Praxis miteinander verzahnt werden, gelangen
die Studierenden schneller in die
Einrichtungen. Außerdem wird die
neuartige Ausbildung vergütet. Das
macht sie für ältere ArbeitnehmerInnen attraktiv, die z.B. den
Beruf wechseln wollen.
In Wiesbaden arbeiten die
Studierenden im Rahmen des

Modellprojekts tageweise in einer
Kita, einen Tag pro Woche im
ersten Jahr, zwei Tage im zweiten
Jahr und drei Tage im dritten Jahr.
Das einjährige Berufspraktikum
entfällt. Zuvor hatte die Landeshauptstadt eine Teilzeit-Ausbildung im Umfang von zweieinhalb
Jahren angeboten. Die Studierenden waren zur Hälfte in der Schule
und in der Einrichtung. Das Berufspraktikum war auf ein halbes Jahr
verkürzt. Dieses Angebot läuft
nun aus.
In dem Modellprojekt, dessen
erster Jahrgang im vergangenen
Sommer mit 22 Studierenden
angefangen hat, werden Theorie
und Praxis systematisch miteinander verknüpft. Dies ist die Hauptaufgabe der beiden KoordinatorInnen für die Fachschule und die
Kitas. Ein Mann und eine Frau teilen sich diese Aufgabe. Sie besuchen wechselseitig die Lernorte
und tauschen sich permanent mit
den Studierenden, deren Praxisanleitungen, den Kita-Leitungen
und den FachschullehrerInnen aus.
Es gibt Ausbildungskonferenzen,
bei denen sich die AkteurInnen

aus Theorie und Praxis treffen
und z.B. ein gemeinsames Kompetenzraster entwickeln. An einem
Fachdialog nehmen auch die Hochschule Rhein-Main, die Ministerien
für Soziales und Kultus sowie
ver.di teil. Für ver.di stehen dabei
die berufsfachlichen Interessen,
insbesondere die Praxistauglichkeit
des Quereinstiegs und die betriebliche Anschlussfähigkeit des vermittelten Fach- und Methodenwissens im Zentrum.
Anders als in Frankfurt, wo
nur Menschen mit sozialpädagogischer Berufserfahrung angesprochen werden (S. 2), wirbt die
Stadt Wiesbaden gezielt um
Fachfremde. Die Vergütung richtet sich nach den Vorgaben des
Bundesprogramms. Die Studierenden erhalten 1.250 Euro (Arbeitgeberbrutto). Im ersten Jahr bekommen die Träger einen Zuschuss
von 400 Euro, der sich im zweiten
Jahr halbiert (Mehr zur Vergütung:
S. 2 Randspalte).
Auch die Praxisanleitung, deren
Verantwortung im Rahmen des
Modellprojekts enorm gestiegen
ist, wird bezuschusst. Träger erhalten einen Stundensatz pro
Woche und TeilnehmerIn als Anerkennungsprämie. Sie müssen
diesen Zuschuss jedoch nicht an
die Praxisanleitungen weitergeben. Zwar wird in Wiesbaden trägerübergreifend eine zertifizierte
Fortbildung angeboten. Auch am
Elisabethenstift in Darmstadt können AnleiterInnen Kurse belegen.
Das ändert aber nichts an ihrer
unbefriedigenden Situation: keine
zeitliche Berücksichtigung, keine
Zulage, keine verpflichtende Qualifizierung.

Quereinstieg. Männer und Frauen in Kitas
In einem Programm, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds unterstützt wird,
fördert das Bundesfamilienministerium Modellprojekte zur Ausbildung von ErzieherInnen, mit denen Menschen angesprochen werden sollen, die bereits einen Beruf erlernt haben und
wechseln wollen. Die Ausbildung soll eine Tätigkeit in der Kita begleiten, erwachsenengerecht und
gendersensibel sein und vergütet werden.
www.chance-quereinstieg.de
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Vergütung,
ja aber …
Bei der Vergütung der neuen Ausbildungsmodelle herrscht Wildwuchs. Einen Ausbildungs-Tarifvertrag gibt es nicht. In der Ausschreibung des Modellprojekts
„Quereinstieg – Männer und Frauen
in Kitas“ sind mindestens 1.250
Euro als Vergütung festgelegt. In
Frankfurt wird empfohlen, die
Studierenden wie SozialassistentInnen nach Entgeltgruppe S4 zu bezahlen. Das sind in Stufe 1 in Vollzeit rund 2.260 Euro brutto, bei
15 Stunden nur knapp 870 Euro.
Beim Träger Kita Frankfurt gibt es
daher unter bestimmten Bedingungen ein Stipendium, das die
Vergütung auf ein Einkommen
nach dem Praktikums-Tarifvertrag
(TVPöD) aufstockt. Das FröbelSeminar in Korbach und die Stadt
Hanau richten sich nach der
Praxisintegrierten Ausbildung in
Baden-Württemberg. Dort werden
die Studierendenden wie „sonstige
Angestellte“ nach dem TVöD eingruppiert. „Die Vergütung muss
dringend in Tarifverhandlungen
geregelt werden“, fordert ver.diSekretärin Kristin Ideler. „Denn
einige Modellprojekte sollen ja in
dauerhafte Ausbildungen münden.“

JAV wählen!
Anders als in der vollzeitschulischen Ausbildung sind die Studierenden der neuen Ausbildungsgänge bei ihrem Träger zur Ausbildung
beschäftigt. Damit sind sie nach
Rechtsauffassung der ver.di Hessen
wahlberechtigt für die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG). Sie können
wählen und selbst gewählt werden.
Wenn bei einem Träger keine JAV
existiert und es mindestens fünf
Wahlberechtigte gibt, kann eine
Interessenvertretung gegründet
werden. ver.di wird entsprechende
Initiativen unterstützen. Volljährige
Studierende in den Modellprojekten
sind darüber hinaus wahlberechtigt
für den Personalrat. Seit diesem Jahr
gilt das auch für PraktikantInnen,
deren Praktikum tarifvertraglich geregelt ist. Die nächsten regulären
Wahlen finden im Mai 2016 statt.
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Berufsbegleitende Ausbildung zur ErzieherIn in Frankfurt

Theorie und Praxis neu austarieren
Die Beruflichen Schulen Berta Jourdan in
Frankfurt sprechen vor allem Lebensältere
mit Berufserfahrung im sozialpädagogischem Bereich an (s. S. 1). Eine „richtige“
duale Ausbildung lehnt der stellvertretende
Schulleiter Michael Baumeister jedoch ab.

falls notwendig, nachzusteuern. Ab
dem nächsten Jahr gilt in Hessen
ein neuer Lehrplan, der ebenfalls
kompetenzorientiert ist und sich
eng an das bundesweite Qualifikationsprofil anlehnt.

Die Zielgruppen unterscheiden
sich. Was bedeutet das für den
schulischen Teil der Ausbildung?
Die berufsbegleitende Ausbildung
ist ein dickes Brett, das gebohrt
werden muss. Zwei Tage Vollzeit
arbeiten, drei Tage Vollzeit in der
Schule und dann noch Präsentationen, Vor- und Nachbereitung
und Klausurvorbereitung, das ist
nicht jedermanns Sache. Lebensältere haben jedoch in ihrer Mehrheit eine klare Motivation und Zielperspektive. Sie nähern sich der
Theorie vielleicht vorsichtiger und
ängstlicher, weil sie schon lange
nicht mehr im schulischen Kontext
gelernt haben. Sie zeigen aber
auch großes Interesse, weil sie mit
Hilfe der Theorie ihre Praxiserfahrungen einordnen und reflektieren
können, die sie über die Jahre in
der Einrichtung gemacht haben.

Wenn Theorie und Praxis ohnehin enger zusammenrücken,
warum nicht gleich eine duale
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz?
Die ErzieherInnen-Ausbildung ist
eine postsekundäre berufliche
Weiterbildung auf dem Niveau von
Bachelor-Studiengängen. Ihr liegt
die Ausbildung zur Sozialassistenz
zugrunde. Im dualen System würde
aus dieser qualitativ anspruchsvollen Weiterbildung eine berufliche
Erstausbildung auf Kinderpflegeoder Assistentenniveau. Es gibt
einen riesigen Druck der kommunalen Spitzenverbände, vor allem
in Frankfurt und im Rhein-MainGebiet, wo großer Fachkräftemangel
herrscht.
Mit einer dualen Ausbildung
bekämen wir aber hessenweit
Fachkräfte auf niedrigerem Niveau.
Die Verantwortung und inhaltliche
Ausgestaltung für die Ausbildung
würde von den Fachschulen auf
die Träger verlagert. Die bundesweiten Qualitätsstandards der
Ausbildung für ein extrem anspruchsvolles Arbeitsfeld könnten
nicht eingehalten werden. Fachschulen als professioneller Lernort
für berufliche Weiterbildung ermöglichen den Aufbau von notwendigem vertieftem Theoriewissen und Reflexionsfähigkeit
sowie einen kritisch distanzierten
Blick auf die eigene Praxis(-stelle).
Letztendlich würde auch das
Einkommen sinken, denn Grundlage der Bezahlung von ErzieherInnen ist die professionelle Eigenständigkeit als Fachkraft im Bereich
der gesamten Kinder- und Jugendhilfe. Bei einer dualen Erstausbildung
würden vermutlich die Erzieherinnen
die assistierenden Aufgaben in den
Kitas übernehmen. Der Fachkraftstatus ginge im Übrigen auch in der
Arbeit mit Menschen mit Behinderung oder der Heimerziehung
verloren.

Wen wollen Sie für die berufsbegleitende Ausbildung gewinnen?
Es geht um lebensältere Menschen,
die während der Ausbildung Geld
verdienen müssen. Neben den Zugangsvoraussetzungen der vollzeitschulischen Ausbildung verlangen
wir für die auf drei Jahre verkürzte
berufsbegleitende Ausbildung umfangreiche Erfahrungen im sozialpädagogischen Bereich. Damit sprechen wir vor allem Personen an, die
schon lang bei Frankfurter Trägern
arbeiten, aber keine Fachkräfte sind.
Hinzu kommen Personen, die sich
bewusst für diese Ausbildung entscheiden und vorher lange genug
in einer Kita arbeiten, um sich bewerben zu können.
Wie ist die Vergütung geregelt?
Es gibt keinen Tarifvertrag für diese
Gruppe. Wir haben mit den großen
Trägern in Frankfurt verabredet,
die Studierenden in den ersten zwei
Jahren entsprechend der Eingruppierung der Sozialassistenz zu bezahlen. Da sie nur zwei Tage in der
Einrichtung sind und nicht mehr
als 15 Stunden arbeiten, kommt
netto etwa so viel heraus, wie beim
Meister-Bafög, das die Studierenden in der vollzeitschulischen Ausbildung beantragen können. Überwiegend folgen die Träger dieser
Empfehlung. Mit einem Stipendium legt der Eigenbetrieb Kita
Frankfurt noch etwas drauf. Im Berufspraktikum im dritten Jahr erhalten alle die gleiche Bezahlung.
Ist die Vergütung der einzige
Unterschied zur vollzeitschulischen Ausbildung?
Nein, wir wollen auch das Verhältnis von Theorie und Praxis neu ausloten. Wir können mit drei Tagen
pro Woche Schule und zwei Tagen
in der Einrichtung die Theorie mit
der Praxis intensiv verknüpfen sowie Praxisfragen und -erfahrungen
unmittelbar einbinden.

Ist der Lehrplan für die vollzeitschulische Ausbildung auch
für die berufsbegleitende Variante verbindlich?
Ja, der Lehrplan ist für alle Schulen
und Ausbildungsformen in Hessen
verbindlich. Wir in den Berta
Jourdan-Schulen bringen das zum
Ausdruck, indem alle, egal in welcher Ausbildungsvariante sie sich
befinden, die gleichen Abschlussprüfungen schreiben.
Wie sichern Sie die Qualität
der berufsbegleitenden Ausbildung?
Dafür sorgt zum einen der
Rahmen-Lehrplan. Daneben gibt
es auf Bundesebene ein verbindliches kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil. Darin ist als Rahmenrichtlinie für alle Bundesländer beschrieben, auf welcher Stufe die
Studierenden am Ende ihrer Ausbildung sein sollen. Die Schulen
bemühen sich, meist gemeinsam
mit der Praxis, diese Kompetenzen
kontinuierlich auszutarieren und,

Was der neue Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst bringt

Jeder Einzelfall ist anders
Im vergangenen Dezember wurden die Redaktionsverhandlungen
zum Tarifergebnis im Sozial- und Erziehungsdienst abgeschlossen.
Dabei ging es um das „Kleingedruckte“. Jetzt laufen die Fristen
für Anträge zur Höhergruppierung. Und im März steht die allgemeine Tarifrunde an.
Ende Oktober hatten die ver.diMitglieder dem Tarifkompromiss mit
den kommunalen Arbeitgebern mit
57,2 Prozent zugestimmt. Erreicht
wurde unter anderem, dass ErzieherInnen nun nach Entgeltgruppe
S 8a und nicht mehr nach S 6
bezahlt werden. Die Kita-Leitungen können sogar höhergruppiert
werden. Vor allem die Leitungen
kleiner Einrichtungen von bis zu
40 Kindern machen einen Sprung
von S 10 nach S 13. Damit ist ein
Einstieg in die Aufwertung geschafft. Etwa 90 Prozent der
Beschäftigten profitieren davon.
Es bleibt aber noch viel zu tun.
Die Redaktionsverhandlungen
zogen sich bis Dezember hin. Hier
wurden der Tarifvertragstext ausformuliert und Fragen geklärt, die in
den Tarifverhandlungen offen blieben. Dies betraf vor allem die Bedingungen und Verfahren für Höhergruppierungen und Überleitungen.
Nun muss der Tarifvertrag umgesetzt werden. ErzieherInnen bis
S 9 und KinderpflegerInnen, die
einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet werden oder in der gleichen
Entgeltgruppe mehr Geld erhalten,
müssen nichts tun. Hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht. Wichtig ist
jedoch, die Vergütungsabrechnung
zu kontrollieren.
Anders ist das vor allem bei
Kita-Leitungen. Sie müssen die
Höhergruppierung beim Arbeitgeber
beantragen und haben dafür bis

zum 30. Juni 2016 Zeit. Bei älteren
LeiterInnen, die nur noch wenige
Jahre bis zur Rente haben, könnte
die Spezifik des Stufensystems in der
neuen Eingruppierung zu finanziellen Nachteilen führen. Sie sollten in
diesem Fall auf einen Antrag verzichten und lieber im alten System
bleiben. Alle ver.di-Mitglieder, die

In den Tarifverhandlungen für
den Sozial- und Erziehungsdienst
ging es um Aufwertung und Entgeltgruppen. Gehaltserhöhungen
werden in der allgemeinen Tarifrunde für den Bund und die Kommunen durchgesetzt. Am 18. Februar hat die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst
der ver.di beschlossen, sechs Prozent mehr Geld und 100 Euro mehr
für Azubis zu fordern. Die Arbeitgeber haben die Zusatzversorgung
(ZVK), also die Betriebsrente im Blick.
Sie wollen entweder Beiträge erhö-

Exklusiv für ver.di-Mitglieder

Was bringt mir die Höhergruppierung?
Ob die Höhergruppierung nach dem neuen Tarifvertrag Sozial- und
Erziehungsdienst finanzielle Vor- oder Nachteile bringt, hängt vom
Einzelfall ab. Da heißt es abzuwägen, ob ein Antrag auf Höhergruppierung lohnt oder nicht. Exklusiv für ver.di-Mitglieder gibt es in
jedem ver.di-Bezirk ein Rechenprogramm, mit dem dies ermittelt
werden kann. Dazu ist ein Beratungstermin bei dem oder der zuständigen GewerkschaftssekretärIn notwendig. Auf der Webseite der
ver.di Hessen sind die Kontaktpersonen genannt:
http://gemeinden-hessen.verdi.de/ueber-uns

höhergruppiert werden können,
sollten sich unbedingt beim ver.diBezirk beraten lassen.
Die Erhöhungen gelten rückwirkend zum 1. Juli 2015. Nachzahlungen sollten bei der Vergütungsabrechnung für Februar oder März
2016 berücksichtigt sein. Wegen
der Steuerprogression kann die
Nachzahlung einmalig mit höheren
Einkommensteuern einher gehen.
Deswegen ist es 2016 besonders
wichtig, einen Einkommensteuerjahresausgleich zu machen.

hen oder Anwartschaften verringern. Die negativen Auswirkungen
wären umso gravierender je jünger
die Beschäftigten heute sind. ver.di
lehnt das ab und fordert alle Mitglieder auf, sich in die nächste
Tarifrunde einzumischen.
Das Tarifergebnis Sozial- und
Erziehungsdienst im Einzelnen:
http://gemeinden-hessen.verdi.
de/soziale-berufe-aufwerten
Infos zur Tarifrunde 2016:
www.verdi.de/themen/geldtarif/tarifrunde-oed-2016

Die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes muss weitergehen, weil …
… wir unser Ziel in dieser Auseinandersetzung nicht erreicht
haben. Unsere Forderung beinhaltete neue Eingruppierungsmerkmale, sowie z.B. die Berücksichtigung von Praxisanleitung.
Außerdem wollten wir eine deutlich höhere Eingruppierung und damit eine höhere Bezahlung.
Ralf Fröhlich, Vorsitzender des Personalrats
beim Eigenbetrieb Kita Frankfurt

… weil sich die gesellschaftspolitische Bedeutung dieses
Arbeitsfeldes in guten Arbeitsund Rahmenbedingungen sowie in angemessener Bezahlung
widerspiegelt. Das alles zu erreichen braucht gemeinsames Handeln.
Angelika Spautz, Projektsekretärin ver.di
Bundesfachgruppe Soziales Kinder- und Jugendhilfe

Streit um gebührenfreie Kitas

Qualität nicht
vernachlässigen
Im Kommunalwahlkampf in Hessen
ist der Streit um gebührenfreie
Kitas voll entbrannt. Die SPD hat
einen Gesetzentwurf vorgelegt,
mit dem die Gebühren ab 2017
stufenweise abgeschafft werden,
und eine Unterschriften-Kampagne
gestartet. Finanziert werden soll das
mit den zusätzlichen 580 Millionen Euro, die Hessen ab 2020 aus
dem neu geordneten Länderfinanzausgleich erhalten soll.
Die schwarzgrüne Koalition wies
den SPD-Entwurf zurück. Die
Grünen kündigten an, lieber Geld
in den Ausbau der Kinderbetreuung
stecken zu wollen. Hingegen will
auch die Partei Die Linke die KitaGebühren abschaffen und hat
ebenfalls einen Gesetzentwurf eingebracht. Ziel ist, die Pauschalen, die
das Land an die Träger zahlt, zu
vereinfachen und zu erhöhen. Damit
könnten Elternbeiträge entfallen.
Auch wenn 2014 aus einem
neuen Fördertopf 324 Millionen
Euro zusätzlich in den Kita-Ausbau
geflossen sind, bleiben Hessens
Kitas massiv unterfinanziert. Das
Kinderförderungsgesetz (KiföG)
von 2013 hat die Situation weiter
verschlechtert. Wegen niedriger
Bezahlung und unbefriedigenden
Arbeitsbedingungen herrscht vor
allem in den Ballungsräumen großer
Fachkräftemangel. Was also nützt
eine gebührenfreie Kita, wenn das,
was sich die SPD zu Recht davon
verspricht – nämlich mehr Chancengleichheit zu Beginn des Lebens –
wegen Personalmangels und zu
wenig Zeit für die pädagogische
Qualität nicht eingelöst werden
kann? „Um nicht falsch verstanden
zu werden,“ präzisiert Gerhard
Abendschein, Leiter des Fachbereichs Gemeinden der ver.di Hessen:
„Wir befürworten eine gebührenfreie Kita. Doch man muss einen
Ausgleich finden zwischen dieser
Forderung einerseits und besseren
Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen andererseits. Denn beides kostet Geld.“
Mehr Infos zur Kosten- und Personalsituation in Hessens Kitas gibt
es im WISO-Info 3/2015 des DGB:
http://niedersachsen.dgb.de,
Link: WISO-Info.
März/2016
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BadenWürttemberg:
Freistellung
aufstocken
Wenige Wochen vor der Landtagswahl ist ver.di in Baden-Württemberg mit Forderungen zur Verbesserung der Kinderbetreuung an die
dortige Landesregierung herangetreten. Grundlage ist eine Befragung, an der sich 1.103 von
7.458 Kita-Leitungen beteiligt
haben. Zwar hat die grün-rote
Landesregierung die Investitionen
in die Kindertagesbetreuung verdreifacht. Doch die Zuwendungen
in Höhe von 63 Prozent der
Betriebskosten für Kita-Gruppen
und 68 Prozent für KrippenGruppen sind nicht zweckgebunden. In mancher Kommune verschwinde das Geld im allgemeinen Haushalt, bemängelt ver.di.
Das müsse geändert werden.
Handlungsbedarf sieht ver.di
vor allem bei den mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten und bei der
Leitung. Rund 70 Prozent der Leitungen haben 20 Stunden pro
Woche für diese Funktion. Ebenfalls 70 Prozent der stellvertretenden
Leitungen sind für zehn Stunden
von der Gruppenarbeit freigestellt.
Jedoch gaben 35,4 Prozent der
Leitungen und 55,2 Prozent der
stellvertretenden Leitungen an,
damit nicht zurecht zu kommen.
Sie müssen Überstunden machen
oder Leitungstätigkeiten in die Freizeit verlegen.
In über 90 Prozent der Kitas
können die Fachkräfte bis zu zehn
Stunden pro Woche für mittelbare
pädagogische Arbeit aufwenden,
ein Zustand, von dem die ErzieherInnen in Hessen noch träumen.
ver.di Baden-Württemberg fordert, zehn Stunden für alle festzuschreiben. Für die Anleitung der
PraktikantInnen im Rahmen der
praxisintegrierten
Ausbildung
sind nur ein bis zwei Stunden pro
Woche vorgesehen, was im Alltag
meist nicht ausreicht. Auch hier
fordert ver.di Verbesserungen.
Nicht zuletzt erinnerte die stellvertretende Landesbezirksleiterin
Dagmar Schorsch-Brandt an die
Flüchtlingskinder. Auch für deren
Integration müssten Ressourcen
bereitgestellt werden.
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Die Karibikinsel Kuba legt Wert auf frühkindliche Bildung

Alltag in der Caperucita Roja
Kuba hat das beste Bildungs- und Gesundheitssystem in Mittelund Südamerika. Auf einer Bildungsreise informierte sich eine
Gruppe ver.di-GewerkschafterInnen aus Hessen über die frühkindliche Bildung auf der Karibikinsel.
Die rosa Kittel als Dienstkleidung
der Erzieherinnen sind für deutsche
Verhältnisse gewöhnungsbedürftig.
Ansonsten geht es im „Circulo Infantil Caperucita Roja“ (Kindergarten
Rotkäppchen) in Havanna so quirlig zu wie in jeder anderen Kita.
Mit 63 Kindern im Alter zwischen
zwei und sechs Jahren ist die
Caperucita Roja eine kleine Kita.
Andere betreuen bis zu 180 Kinder. Die Kolonialstil-Villa im Stadtteil Miramar beherbergt je eine
Gruppe mit Zweijährigen, mit Dreiund Vierjährigen sowie mit Fünfund Sechsjährigen. Die zwölf Jüngsten werden von zwei Erzieherinnen

und einer Helferin betreut. Für die
fünf Kinder, die sich gerade eingewöhnen, gibt es einen eigenen
Gruppenraum mit Bad und eine
eigene Erzieherin. Bei den Größeren
arbeitet die gleiche Anzahl Erzieherinnen in Gruppen mit rund 25 Kindern. In Hessen ist der Betreuungsschlüssel schlechter.
Die weibliche Sprachform ist hier
angebracht. In Kuba sind die Kitas
und Grundschulen fest in Frauenhand. Die kubanischen Erzieherinnen sind überrascht, dass bei uns

männliche Erzieher sogar Kinder
unter drei Jahren betreuen. Für kubanische Männer undenkbar! Auch
die voll bezahlte Elternzeit im
ersten Lebensjahr des Kindes ist
der Mutter vorbehalten.
Neben den Gruppenräumen hat
die Caperucita Roja zwei Speiseräume. Einer davon ist für die Jüngsten reserviert. Zur Kita gehört ein
Freigelände. Das Blumen Gießen gehört zu den Diensten, die jedes
Kind reihum übernimmt. Genauso
wie das Füttern der Fische im Aquarium der Einrichtung. Auch eine
Ecke mit den Idolen der kubanischen Geschichte darf nicht fehlen:
José Martí, Che Guevara und die
Guerillakämpferin Vilma Espín.
An der Ausstattung sind die Auswirkungen der Wirtschaftsblockade und der Geldmangel zu erkennen. Die Erzieherinnen stellen
viele Spielsachen und Spielmöbel
mit großer Kreativität selbst her.
Die Bildungsziele der Kitas
werden im Bildungsministerium für
jede Altersgruppe erarbeitet und
sind für ganz Kuba maßgeblich. In
allen Gruppenräumen sind sie auf
bunten Plakaten präsent. Auch
Bildungsprogramme im Fernsehen,
die einmal in der Woche für jede
Altersgruppe ausgestrahlt werden,
gehören zum Stundenplan der Kitas.
Generell sollen die intellektuellen,
sozialen und motorischen Fähigkeiten der Kinder altersgemäß entwickelt werden. Einmal im Jahr erhalten die Eltern in einem Entwicklungsbrief eine Rückmeldung zum
Stand ihres Kindes.

Die Kosten für die Eltern sind
überschaubar. 40 kubanische Pesos
für ein Kind, 60 für zwei. Das entspricht rund zwei bzw. drei Euro.
Elternarbeit wird in den Circulos
Infantiles groß geschrieben. Einmal
im Monat ist Elternnachmittag. Wer
nicht kommen kann, schickt eine
Vertretung. Besprochen werden aktuelle Themen aus der Kita und
Erziehungsfragen. Auch zur pädagogischen und lebenspraktischen
Unterstützung der Eltern gibt es ein
spezielles Fernsehprogramm.
Marianne Hübinger, Erzieherin
in Frankfurt, ist beeindruckt, dass
Kuba auch in Zeiten finanzieller
Not seinen Fokus auf Kinder und
Bildung gesetzt hat und dies noch
tut. „Hier bestätigt sich, dass ein
Land entscheidet, wofür es seine
finanziellen Mittel verwendet. Ein
Ansatz, den ich mir für Deutschland
schon lange wünsche!“ Hübingers
Kollege Paul Hafner weist darauf
hin, dass Bildung und Gesundheit
auf der Karibikinsel soziale Grundrechte sind. „Das macht Kuba zu
einem Leuchtturm in der Region.“

Die Fachgruppe Soziales, Kinder- und Jugendhilfe der ver.di
Hessen hat ihre Mitglieder für die Bundesfachgruppe neu bestimmt. Die ErzieherInnen werden künftig von Ralf Fröhlich
(2. v. re.) vertreten, Vorsitzender des Personalrats beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Frankfurt. Seine Stellvertreterin ist die Kasseler Personalrätin Vera Reinbold (1. v. re.).
Sandra Hoffmann aus Kassel vertritt die SozialarbeiterInnen (2. v. li.). Sie arbeitet im Allgemeinen Sozialen Dienst,
genauso wie ihre Vertreterin Runa Pal (1. v. li), die zugleich Personalrätin in der Kreisverwaltung
Offenbach ist. Mit auf dem Foto: Gewerkschaftssekretärin Kristin Ideler.

