Grußwort der komm. Schulleitung
Feierliche Zeugnisübergabe am Ende
des Oberkurses der Berufsfachschule für Kinderpflege
der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Weinstadt, 18. Juli 2018
Sehr geehrte Frau Geymann,
verehrte Festgäste,
liebe Eltern, Verwandte und Freunde unserer Prüflinge – seien Sie uns heute in unserer Fachschule
herzlich willkommen;
sehr geehrte Schwestern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor allem aber: liebe Absolventinnen und Absolventen unserer Berufsfachschule, die Sie heute den
schulischen Teil Ihrer Ausbildung beenden!

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, mit der international erstmals ein Recht auf Bildung
festgeschrieben wurde, wird in diesem Jahr siebzig Jahre alt, die Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen im kommenden Jahr dreißig Jahre. In der dreißigjährigen Auslegungsgeschichte
der Kinderrechtskonvention ist zunehmend die Bedeutung der Elementarbildung für ein umfassendes
Recht auf Bildung erkannt worden.
Inzwischen wird aus den Art. 28 und 29 der Kinderrechtskonvention ein implizites Recht des Kindes
auf Erziehung abgeleitet, verstanden als pädagogische Unterstützung und Begleitung, die das Kind
alters- und entwicklungsangemessen schrittweise dazu befähigen sollen, immer stärker
Selbstverantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Verlangt wird eine „kinderfreundliche“
Bildung, die sich auf das Kind konzentriert und diesem Fähigkeiten zur Selbstbehauptung vermittelt.
Bildung als ein zentrales Befähigungsrecht lasse sich – nach Ansicht des Kinderrechtsausschusses der
Vereinten Nationen – nur in Verbindung mit einer entsprechenden Werterziehung realisieren. Eine
allein formale Menschenrechtsbildung greife zu kurz, sondern bedürfe eines Umfeldes, in dem die
menschenrechtlich geschützten Werte auch gelebt werden.
Auch wenn das Vorschulalter traditionell nicht vom Recht auf Bildung erfasst wird, wird dieses
individuelle Recht nur dann umfassend gesichert sein, wenn Förderung und pädagogische
Unterstützung sowie andere kurative Hilfen möglichst frühzeitig greifen, bevor sich nachteilige
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Entwicklungsbedingungen oder Ausgrenzungen verfestigt haben. Daher wird auch der Bereich der
Früherziehung und Elementarbildung – nicht zuletzt eine frühe, gezielte Sprachförderung – im Blick
einer

menschenrechtsorientierten

Bildungspolitik

liegen

müssen,

ohne

diesen

frühen

Bildungsbereich zu „verschulen“ oder die pädagogische Stellung der Grundschulbildung zu
schwächen. Die vorschulischen Lebensphasen sind von ihrem Eigenwert sowie den ihnen eigenen
Ansprüchen und Entwicklungsaufgaben her zu beurteilen, also nicht allein unter einem
„Verwertungsinteresse“ im Blick auf späteren beruflichen oder sozialen Erfolg.
Vernor Muñoz Villalobos, der seinerzeitige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Recht
auf Bildung, hat im Bericht zu seinem Deutschlandbesuch 2006 darauf hingewiesen, dass sich durch
gemeinsame Absprachen und Rahmenvereinbarungen auf Bundesebene sowie die Bildungspläne der
einzelnen Bundesländer – in Baden-Württemberg „Orientierungsplan“ genannt – bereits viel
verändert habe. Der Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtungen sei gestärkt sowie die Bildungsund Förderbereiche ausgebaut worden.
Sollen die menschenrechtlichen Ansprüche auf den frühkindlichen Bereich hin fortgeschrieben
werden, wird ein breit verstandener Bildungsbegriff zugrunde gelegt werden müssen, der Bildung in
der Frühpädagogik als Entfaltung der Potentiale und Möglichkeiten des Kindes in aktiver
Auseinandersetzung mit seiner materiellen und sozialen Umwelt versteht. In diesem Sinne ist die
frühe Kindheit eine grundlegende Lebensphase, in der zentrale Voraussetzungen für eine
zunehmende, eigentätige Bildung gelegt werden, z. B. kognitive Flexibilität, Impulskontrolle,
emotionale Sicherheit, Exploration und Kreativität, Verarbeitung von Stressbelastungen, Regulation
von Gefühlen und Beziehungsfähigkeit. Wie diese Ziele gefördert werden können, wird im Dialog mit
der Bindungsforschung zu klären sein, wobei sowohl die Beziehungen zwischen Erziehern und
Kindern als auch der Kinder untereinander zu berücksichtigen sind.
Bei alldem werden die Menschenrechte ohne ein sie stützendes Ethos auf Dauer kraftlos. Eine solche
sittliche Haltung ist im erzieherischen Umgang anzustoßen. Die Debatte um Kinderrechte hat deutlich
gemacht, dass ein solches pädagogisches Bemühen um eine präventive Kultur der Menschenrechte
bereits vorschulisch einsetzen sollte. Menschenrechtsbildung in elementarer Form wird bereits im
Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung beginnen. Ein wertschätzender, respektvoller
Umgang in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, eine Praxis sozialer Anerkennung, die Partizipation
von Kindern (z. B. über Kinderkonferenzen oder Methoden wie das Philosophieren mit Kindern)
sowie Modelle gewaltfreier Konfliktlösung sind wichtige Elemente einer gelebten pädagogischen
Kultur der Menschenrechte, die Verletzungen der Menschenwürde bereits präventiv begegnet.
Erziehern fällt an dieser Stelle eine wichtige Modellfunktion zu.
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Liebe Absolventinnen und Absolventen unserer Berufsfachschule,
Sie haben sich zwei Jahre im Rahmen Ihrer schulischen Ausbildung intensiv mit Fragen der Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern auseinandergesetzt. Für Ihre weitere Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen wünsche ich Ihnen alles Gute, Freude, Elan und vor allem Gottes Segen – damit es
Ihnen gelingt, den Heranwachsenden ein gutes Vorbild zu sein, sie zu fördern und sie in die
Selbstständigkeit zu begleiten. Ich darf Ihnen sowohl im Namen unseres Schulträgers, der Stiftung
Großheppacher Schwesternschaft, und der Schulleitung als auch des gesamten Kollegiums herzliche
Glück- und Segenswünsche mit auf Ihren weiteren beruflichen Weg geben. Für das nun kommende
Berufspraktikum wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Privatdozent Dr. Axel Bernd Kunze, komm. Schulleiter EFSP
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