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Immer wieder Neuland
Gabriele, 51 Jahre alt und Kindergartenleiterin, erzählt:

Ich stamme aus Eisenhüttenstadt. Mein erster Beruf war Textilfacharbeiterin. Als ich 
schwanger wurde, gab ich ihn auf. Schon vorher hatte ich gemerkt, dass er nicht das 
Richtige für mich war. Aber meine Schulnoten waren nicht die besten…

Mit 23 Jahren fing ich im Kindergarten als Erzieherhelferin an, im Spätdienst, und räum-
te nachmittags die Liegen weg. 

Weil mein Mann im Außendienst arbeitete, war unser Kind immer das letzte, wenn ich 
es abends abholte. Das tat mir in der Seele weh. Deshalb wechselte ich aus dem Kin-
dergarten in die Kinderkrippe, trotz des niedrigeren Verdiensts. 360 Ostmark waren das 
damals. Aber das war mir nicht so wichtig. Wichtiger war mir, dass das, was ich mache, 
etwas mit meiner Person zu tun hat. 

Eines Tages fragte man mich: „Wie ist es mit einem Fernstudium?“ Auf gar keinen Fall, 
dachte ich. Aber die Leiterin – sie wurde später meine Mentorin – ließ nicht locker und 
machte mir Mut, so dass wir das Studium schließlich gemeinsam schafften. 

Meine Liebe zu Kindern war von Anfang an da. Ich wollte, dass es ihnen gut geht, dass 
sie sich gut entwickeln. Vieles erlebte ich, das nicht gut war, aber ich wusste es auch 
nicht besser und konnte nichts verändern. 

In der Krippe war ich lange. Als dort Erzieherstellen abgebaut wurden, kam ich in den 
Kindergarten, eine so genannte Kinderkombination: Kita und Krippe unter einem Dach. 
Die Kinder kamen im Krippenalter zu uns und blieben im Haus, bis sie in die Schule 
kamen – eine gute Sache.

Inzwischen war ich 25, wir hatten zwei Kinder, mein Mann war immer unterwegs – und 
nebenbei pflegte ich noch meinen Vater. Auf der Arbeit mussten wir Kohlen schleppen, 
heizen, bohnern, denn es gab keinen Fußboden-Belag wie heute. Wenn ich sehe, wie 
leicht es die jungen Frauen heute haben, und trotzdem stöhnen sie...

Nachdem ich zwei Gruppen bis zur Schule geführt hatte, hieß es: Der Kindergarten 
macht zu, Stellenabbau. Ich sollte in den Hort. Da sagte ich: „Alles andere, aber bitte 
nicht dorthin.“ Doch ich landete im Hort und kam damit zurecht. 
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Dann hieß es: In Brandenburg dürfen Kinder, deren Eltern arbeitslos sind,  den Hort 
nicht besuchen. Das fand ich schlimm, denn gerade diese Kinder brauchten ihn. Also 
erarbeitete ich mit einer Kollegin ein Konzept, und wir eröffneten eine Freizeitstätte für 
die Kinder. Dort arbeitete ich, bis ich zu KLAX wechselte. 

Es waren persönliche Gründe, die mich nach Berlin führten. Von KLAX hatte ich schon 
gehört und merkte schnell, dass die Arbeit anspruchsvoll ist. Ich brauchte zwei Jahre, 
um die Anforderungen zu verstehen, zu verarbeiten und zu meistern. Das war eine 
harte Zeit, doch mein Partner stand mir zur Seite.

Seit ich bei KLAX bin, bin ich immer ein Stückchen gewachsen und wurde selbstbewuss-
ter. Vor fünf Jahren hätte ich mich nicht getraut, über mein Leben zu erzählen oder vor 
einer großen Gruppe zu sprechen. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Eltern-
abend erinnern. Zu Hause starb ich vorher fast vor Angst, obwohl ich mich vorbereitet 
hatte. 

Die Eltern mokierten sich stundenlang über die vielen Windeln, die verbraucht wurden. 
Da platzte mir der Kragen: „Ich arbeite hier den ganzen Tag mit Ihren Kindern. Wir 
machen alles Mögliche zusammen – und jetzt geht es hier um die Windeln? Das kann 
doch nicht wahr sein!“ 

Was soll ich sagen – plötzlich wurde der Elternabend spannend. Das stärkte mir den 
Rücken. Ich hatte gemerkt: Du kannst es, du kannst vor einer Gruppe sprechen und 
deine Meinung sagen. Das ermuntert die Eltern sogar…  

Schließlich traute ich mir immer mehr zu – bis hin zur Weiterbildung. Das geht sicher-
lich vielen Menschen so: Man versteckt sich gern und schiebt erst mal die anderen vor…  

Bei der Weiterbildung befasste ich mich intensiver mit dem neuen Krippenkonzept, 
setzte mich damit auseinander – bis zur Abschlussarbeit, bis ich als Erzieherin sagen 
konnte: „Ja, so funktioniert eine Krippe, wie ich sie gern möchte.“

Zwar bin ich jetzt Leiterin, wäre aber lieber wieder Erzieherin. Ich kämpfe jeden Tag und 
möchte den Kolleginnen zeigen, was ich für richtig halte, weil ich denke: Wenn man das 
als Leiterin vorlebt, ist es besser, als die anderen immer nur zu piesacken.
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Ich musste erst in die Leiterinnenrolle hineinwachsen und bin noch nicht fertig damit. 
Kein Wunder, denn im ersten Vierteljahr hat man einfach zu viel im Kopf. Man steht 
zwischen der Geschäftsstelle, den Erzieherinnen und den Eltern. Man möchte, dass es 
den Mitarbeiterinnen gut geht, denn dann geht es den Kindern gut. 

21 Jahre lang arbeitete ich im öffentlichen Dienst. Das war keine schlechte Arbeit, aber 
der Anspruch war damals bei Weitem nicht so hoch wie heute. Außerdem bin ich nicht 
die schnelle Lernerin. Bestimmt liegt das auch am Alter – ich brauche einfach mehr Zeit, 
um nachzudenken… 

Bei uns ist es so, dass Kinder – egal, wie alt sie sind – als Persönlichkeiten betrachtet 
werden. Sie wachsen selbstbewusst auf, können sich ausleben, sich ausprobieren. Wir 
schreiben ihnen nichts vor, sondern schaffen Möglichkeiten. Bei meinem Sohn war das 
früher anders. Wenn Malen auf dem Plan stand, fand ich einen Zettel in seiner Mappe: 
„Danny hatte heute mal wieder keine Lust, einen Ball zu malen.“ Vielleicht traute er sich 
nicht, vielleicht konnte er nicht, vielleicht hatte er wirklich keine Lust. Danach fragte nie 
jemand. Schade. 

Die Eltern, die ihre Kinder zu uns geben, geben uns das Liebste, das sie haben. Dann 
sitzen sie bei mir im Büro, manche Väter weinen sogar. Man muss sehr feinfühlig sein... 

Ob Kinder oder Erwachsene: Individuelle Begleitung muss sein. Ich sage manchmal zu 
den Eltern: „Wissen Sie, was wir hier erleben? Was Sie verpassen müssen, weil Sie arbei-
ten?“ Wir haben so einen schönen Beruf, können so viele Entwicklungsstufen bei den 
Kindern beobachten. Es ist wichtig, den Eltern das mitzuteilen, damit sie wissen, ihre 
Kinder fühlen sich bei uns wohl. 

Manchen Eltern muss erklären, warum Kleinkinder dies und das tun oder lassen. Viele 
Mütter und Väter signalisieren uns, dass ihnen diese Kommunikation hilft. Bestimmt 
verwende ich dafür mehr Zeit, als ich habe, aber ich will, dass sie merken: Wir sind 
kompetente Leute.   

Wenn Eltern kommen und ihr Kind anmelden möchten, sage ich immer: „Schauen 
Sie sich auch andere Kitas an. Lesen Sie andere Konzepte.“ Dann sagen manche: „Uns 
kommt es auf die Wohnortnähe an…“ Das mag sein, aber ich habe gern Eltern, die sich 
mit unserem Konzept auseinandersetzen und dahinterstehen, weil sie es gut finden.  
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Ich denke, gerade in die Krippen sollte die Politik investieren, denn wir legen den Grund-
stein. Trotzdem wird unsere Arbeit nicht anerkannt: „Die spielen da und wechseln mal 
die Windeln.“ Dabei bereiten wir die Kinder auf das Leben vor! Wenn wir ein Kind zwei, 
drei Jahre lang in der Krippe hatten, ist es gut auf den Kindergarten vorbereitet. Das 
sagen uns die Kolleginnen auch: „Danke für eure Arbeit. Tolle Kinder habt ihr da zu uns 
geschickt.“ 

Unsere Arbeit muss besser bezahlt werden. Und es wäre gut, wenn eine Erzieherin nur 
für nur fünf Kinder zuständig ist, vielleicht mit einer Helferin zusammen, denn bei den 
Ein- bis Zweijährigen ist der Anteil an körperlicher Arbeit hoch. Wenn auf zwölf bis 15 
Kinder zwei Erwachsene kommen, das wäre schön. Geht die Kollegin mit fünf Kindern 
ins Atelier, könnte die Helferin mit den anderen Kindern in den Garten gehen… 

Ich weiß nicht, ob wir Erzieherinnen genug kämpfen, um all das durchzusetzen. Es geht 
ja schon viele Jahre so… Aber: Wenn man mit Investitionen nicht in der Krippe beginnt, 
hat man alles falsch gemacht. 

Ich mache auch nicht alles richtig. Trotzdem merke ich, dass die Arbeit mit kleinen 
Kindern etwas bringt. Auch wenn es Kleinigkeiten zu sein scheinen: dass die Kinder uns 
angucken, wenn sie mit uns reden, uns Antwort geben und „Guten Tag“ sagen, wenn sie 
ins Haus kommen. Das können ja manche Erwachsene nicht! 


