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Kompetente Frauen, aber ein bisschen verspielt 
Momo, 35 Jahre alt und Vater von Lena, erzählt:

Für mich war Kindheit: rumstromern, sich mit sich selbst beschäftigen oder mit dem, 
was gerade da war. Zum Beispiel dieser kleine Fluss hinterm Haus. Wäre er nicht dage-
wesen, hätte ich etwas anderes gehabt. So ist das ja bei Kindern immer.

In der Großelterngeneration gab es noch richtig strenge Erziehungsvorstellungen. Ich 
war zwar auch streng, aber das ist mir über die Jahre abhanden gekommen. Als Lena 
mal in einem Laden geklaut hatte, ging ich mit ihr hin, damit sie die Sachen zurückgibt. 
Sie musste sie nicht der Verkäuferin geben – das ersparte ich ihr. Sie durfte sie wieder 
ins Regal legen. Das Zurückgehen war Strafe genug, fand ich. 

Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde, wahrscheinlich nicht. So viel 
weiß ich aber: Lena hat danach nicht mehr geklaut. 

Die Erziehungsvorstellungen anderer Leute mache ich mir nicht zueigen. Wenn die 
Schule Lena etwas vermitteln will, dann soll die Schule das tun und kann nicht erwar-
ten, dass ich es Lena gegenüber auch vertrete. Manchmal sabotiere ich es sogar. Zum 
Beispiel muss ich jedes Jahr wieder einen Zettel ausfüllen, auf dem meine Telefonnum-
mer steht, und Lena nervt mich damit. Dann sage ich zu ihr: „Das ist nicht deine Sorge, 
wenn die Schule es nicht schafft, meine Telefonnummer…“ Und auf den Zettel schreibe 
ich: „Wie im letzten Jahr.“ Kriegt Lena deswegen Stress, sage ich: „Mach dir keinen Kopf.“  

Erziehung ist das eigentlich nicht. Es ist eher so, dass Lena eine totale Grundsicherheit 
hat. Sie kann mit Josefine, ihrer Mutter, und mir über alles reden und weiß, dass wir 
immer für sie da sind. Das ist schon schwer genug, wenn man im Beruf gestresst ist 
und sie auf Arbeit anruft. Dann versuche ich, ihr klarzumachen: „Jetzt geht es nicht, ich 
rufe zurück.“

Meine Eltern waren auch nicht so wie diese Opa-Generation, hatten aber ein Erzie-
hungsideal: Du musst alles für dich selbst herausfinden, wir reden dir nicht rein. Im 
Nachhinein erscheint mir das fast ein bisschen zu mager. Wenn man als Kind gesagt 
bekommt: Entscheide dich völlig frei, aber entscheide dich richtig – das ist nicht leicht. 
Da hätten meine Eltern ruhig hier und da ein bisschen mehr nachfragen können: Was 
machst du eigentlich? Was kommt dabei raus? Aber das ist schwer für Eltern, besonders 
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wenn die Kinder ihre Eigenständigkeit betonen. Ich habe es an mir selbst gemerkt: Was 
einen interessiert, das macht man. Ist es nicht interessant, macht man es nicht oder nur 
halbherzig. 

Wenn Lena mir verkündet, was sie machen will, kann ich nichts weiter tun, als sie von 
Herzen zu unterstützen. Beschließt sie dann doch etwas anderes, muss ich mir sagen: 
„Okay, dann eben nicht.“ Zwar finde ich Kontinuität gut, aber das ist von Kindern viel-
leicht zu viel verlangt. 

Den Kindergarten, den Lena besuchte, hatten wir vorher ausgesucht. Wir hatten uns 
auch ein paar Kinderläden angeguckt. Aber der Kindergarten erschien mir am boden-
ständigsten. Er hatte so einen Ost-Charme, und mir gefiel, dass nicht alles renoviert war, 
sondern bisschen Geschichte hatte. 

In dem Kindergarten arbeitete das Team nach dem Beobachtungsansatz. So nannten 
sie das und erzählten uns, dass die Erzieherinnen – später kam auch ein Erzieher dazu 
– sich am Tag eine halbe Stunde zurückziehen, nicht ansprechbar sind und einfach nur 
beobachten. Ich fand das bizarr und konnte damit erst nichts anfangen. Andererseits 
dachte ich: Mein Gott, schaden wird es schon nicht. Höchstens wundern sich die Kinder, 
warum die Erzieherinnen da in der Ecke meditieren. 

Ansonsten wirkten die Frauen fröhlich – bis auf ein paar ältere, die mir leicht depressiv 
vorkamen. So, als ob ihnen im Leben irgendwas gar nicht passt, die ganze Entwicklung 
und so. Aber okay waren sie auch und kümmerten sich. 

Lenas Erzieherin strömte über vor Fröhlichkeit, unglaublich. Deren Kollegin war eher 
burschikos und zupackend. Wenn ich nachmittags kam, saß sie mit fünf Kindern auf 
dem Schoß und las etwas vor. Das strahlte so was Herzliches, Natürliches aus! Gefiel 
mir. 

Auf dem Hof stand ein hellblauer Betonwal, noch aus DDR-Zeiten. Heute würde man 
so was nicht mehr bauen. Aber ich fand den Wal schöner und origineller als diese 
Klettergerüste aus Holz, die es überall gibt. Bestimmt wird Lena sich später an den Wal 
erinnern – wie er dalag, mitten auf dem Gelände. Leider war die Fontäne kaputt. Ein 
paar Mal versuchte ich, sie zu reparieren, schaffte es aber nicht. Schade. 
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Jedenfalls hatten wir Glück mit dieser Kombination von Erzieherinnen, obwohl es intern 
auch mal krachte. Zum Beispiel kam eine neue Erzieherin. Die Kinder mochten sie, aber 
sie musste wieder gehen, weil sie ein bisschen trödelig war, öfter mal zu spät kam. 
Natürlich muss auch ein Kindergarten sich wie jeder andere Betrieb überlegen, bis zu 
welchem Grad etwas toleriert wird. Wahrscheinlich ging diese Erzieherin zu weit. Uns 
Eltern wurde das aber nicht wirklich erklärt. Es hieß nur: „Nee, die kann jetzt nicht mehr 
hier arbeiten.“  Von den Kindern verabschiedete sie sich noch, und das war es dann. 

Man hätte uns informieren und sagen können: „Hört zu, jetzt ist Carmen gegangen, 
und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen euch das mitteilen, damit ihr es versteht.“ 
Aber, wer weiß? Vielleicht darf man das gar nicht ausplaudern. Vielleicht kann man 
dann verklagt werden… 

Wenn mal renoviert wurde, war die Mitarbeit der Eltern erwünscht. Sicher hatte das et-
was mit der finanziellen Situation zu tun. Wahrscheinlich hätten sie es mit dem Träger 
auch allein stemmen können. Aber so war es leichter und besser. Ich finde es sowieso 
schön, wenn wir Eltern uns beim Malern einbringen können. Man fühlt sich dann viel 
mehr zu Hause.

Jetzt ist ja oft vom Bildungsanspruch des Kindergartens die Rede. Da habe ich Erfahrun-
gen, denn ich gab mal ein Jahr lang Englischunterricht im Kindergarten, weil ich Geld 
brauchte. Beim Träger guckte ich mir vorher ein paar Konzepte an. Das war ein wüstes 
Chaos! Ich glaube nicht, dass die Kinder so was brauchen. 

Bei mir hatten sie hauptsächlich Spaß, tanzten auf dem Tisch und lernten ein paar 
Lieder. Ob wirklich jemand Englisch lernte, das wage ich zu bezweifeln. Das Spielerische 
war die Hauptsache, und das hätten die Kinder auch ohne Englisch haben können. 
Wenn wir sangen, war es, als ob wir ausgedachte Wörter singen, und die Kinder waren – 
wie bei allen Sachen, bei denen man nicht stillsitzen muss – voll dabei. 

Später, als Lena im Kindergarten war, rümpfte ich eher die Nase, wenn  andere Eltern 
darauf bestanden, dass irgendwelche Angebote stattfinden. Den Morgenkreis fand ich 
gut und gemeinsame Beschäftigungen auch. Aber dieses Bildungsgedöns… 

Ich meine, die Kinder wollen ja von allein schreiben lernen. Das muss man nicht forcie-
ren mit „Wir machen jetzt einen Buchstabenkurs“. Wenn da eine Tafel steht, passiert es 
im Alltag ganz organisch: Die Kinder sehen die Buchstaben und lernen, ihre Namen zu 
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schreiben. Aber so was wie Englisch – ich glaube nicht, dass das funktioniert. Im Leben 
der Kinder ist Englisch nicht wichtig. Ich will ja nicht den Konservativen raushängen 
lassen, aber meiner Meinung nach muss man im Kindergarten auch nicht unbedingt 
Halloween feiern. Dafür sollte man lieber aus dem Nikolaustag eine tolle Chose ma-
chen. 

Kinder suchen sich am liebsten selbst aus, was sie machen wollen. Das war früher bei 
mir auch so. In der Schule ist es dann natürlich anders. Da gibt es die Fächer, da wird 
angesagt, was gelernt wird. Okay, so ist Schule eben, und so hat sie sich wahrscheinlich 
auch bewährt.

Aber man sollte nicht zu früh damit anfangen. Besser ist es für die Kinder, wenn sie 
erst mal eine Weile ihren Interessen nachgehen können und nur Angebote in Form 
von Büchern, die man liest, und Fragen, die man stellt, da sind. Ausflüge sind auch toll, 
damit die Kinder rauskommen, zum Beispiel in den Wald oder so. 

Ich glaube, im Kindergarten ist es noch zu früh, um schulmäßig zu lernen. Das ist Stress, 
und dieses Leistungsgesellschaftsding tut uns allen nicht gut. Also lieber runterfahren, 
die Sache ein bisschen gemütlicher angehen. 

Andererseits bin ich ja selbst so ein Nerd. Schon in der Schule beschäftigte ich mich wie 
verrückt mit Physik. Ich las Physikbücher nicht nur, ich verschlang sie! Mit der Schule 
hatte das aber nichts zu tun. Ich hatte einen schlechten Physiklehrer.  

Ein guter Lehrer kann Begeisterung vermitteln. Auch Erzieherinnen können das, wenn 
sie was wissen und interessante Sachen drauf haben, über Naturphänomene zum 
Beispiel. Aber ich würde den Ball immer flach halten. Wenn es sich anbietet, kann man 
es machen, eher spielerisch und wie nebenbei.  

Ich würde mein Kind auf jeden Fall wieder in den Kindergarten geben, weil das ein 
prima Ort für Kinder ist. Vielleicht ist das bei mir so eine kulturelle Sache, hängt damit 
zusammen, woher ich komme. Vielleicht ist es ein Ostding, ich weiß nicht. Mir tun 
jedenfalls alle Kinder leid, die zu Hause immer nur mit ihren Eltern rumhocken. 

Ein Kindergarten ist wie eine Ganztagsschule – man geht für einen Teil des Tages 
getrennte Wege und hat sich dadurch mehr zu erzählen. Aber man kann sein Kind auch 
gleich nach dem Mittagsschlaf abholen, falls man das Gefühl hat, man will mehr Zeit 
mit ihm verbringen.  
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Ich habe Lena immer relativ spät abgeholt, so gegen 17 Uhr. Darüber hat sie sich 
manchmal beschwert, wenn sie wirklich die letzte war. Trotzdem würde ich es wieder so 
machen, denn wenn man Zeit füreinander hat, beschäftigt man sich intensiver mitein-
ander. 

Selbst im Hort ist es so. Ich weiß, dass manche Horterzieherinnen es als Chance sehen, 
mit den paar verbliebenen Kindern ganz intime Momente zu teilen. Eine Erzieherin 
legte sich mit Lena auf so einen Schaukelmond, das Licht war gedämpft, und sie erzähl-
ten sich was. Als ich kam und das sah, dachte ich: Oh, wie süß! Ein schlechtes Gewissen 
hatte ich nicht.

Erzieherin ist ein total wichtiger Beruf und von mir hoch geschätzt. Ich denke, es ist ein 
bestimmter Typ Mensch, der dafür besonders geeignet ist. Umgängliche Leute mit viel 
Humor, Leute, die alle Fünfe auch mal gerade lassen sein können. Und Leute, die ein 
Auge für Kinder haben, genau hingucken. Das fand ich beim Beobachtungsansatz auch 
sinnvoll, dass man wirklich guckt, was abläuft, und Maßnahmen einleiten kann. 

In unserer Kita waren die Erzieherinnen alle ausgesprochen geeignet, engagiert und 
stellten viel auf die Beine. Zu den Lehrern ist mein Verhältnis schon etwas kühler. Aber 
ich weiß nicht, man kann auch schnell zum Meckerer werden... Trotzdem fällt mir auf, 
dass Lenas Schule unausgegorener und unentspannter ist als der Kindergarten. For-
malitäten und Abläufe werden unheimlich schnell zum Problem, völlig unangemessen. 
Wenn die Lehrer sich entspannten, würde manches besser laufen. Andererseits: So was 
gibt es überall, auch beim Programmieren, womit ich jetzt beschäftigt bin.

Es gibt aber ein paar Grundprobleme, die wahrscheinlich jede Erzieherin, jeder Lehrer 
hat. Ein Grundproblem: Alle Kinder sind aufmüpfig und hören nicht zu. Da muss man 
sich was überlegen. Lenas Gruppe im Kindergarten war auch ziemlich laut. Aber nie 
beschwerte sich eine Erzieherin darüber. In der Schule hingegen ist das bei jedem 
Elternabend Thema. Da denke ich mir: Okay, das ist euer Problem. Ich bin nicht dabei. Ich 
kann Lena nur fragen: „Was läuft da bei euch in der Schule?“ Dann sagt sie: „Ich finde 
nicht, dass wir zu laut sind.“

Kinder sind nun mal laut, das entspricht ihrer Natur. Gerade in der Schulanfangsphase 
gehört es dazu. Merkwürdig ist nur, dass die Lehrer sich drüber beschweren.

Wie viel theoretisches Wissen hinter der Praxis im Kindergarten steckt, das kann ich 
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schwer sagen. Ich glaube da ist mehr, als ich sehe, mehr Fähigkeit, mit Situationen 
umzugehen, als ich überhaupt einschätzen kann. Das merke ich an der Stimmung, 
die im Kindergarten herrscht, und daran, was die Kinder lernen. Oder wenn sie sich 
mobben: Können die Erzieherinnen damit umgehen, verschwinden solche Sachen bald 
wieder und werden nicht zur Belastung für alle. Oder wie es möglich ist, ein behin-
dertes Kind zu integrieren. In Lenas Kindergarten gab es ein Kind, das eine unheilbare 
Krankheit hatte, die dazu führte, dass es sich rückentwickelt, seine Sprache verliert und 
irgendwann stirbt. Das war ein schwieriges Thema, aber die Erzieherin vermittelte es so, 
dass die Kinder nicht in übertriebenes Streichelbedürfnis verfielen und auch nicht völlig 
überfordert waren. Sie wussten Bescheid und konnten damit umgehen. Das war richtig 
gut. Aber das schafft man nicht einfach so. Da muss man vorbereitet sind. Und das 
waren die Erzieherinnen. Also hatten sie Ahnung. Eigentlich sind sie unbezahlbar.

In vielen Bereichen unserer Gesellschaft herrscht marktwirtschaftliche Vergütung. Aber 
bestimmte Bereiche hat man rausgehalten, weil man den Wert der Arbeit marktwirt-
schaftlich gar nicht einschätzen kann. Wie bemisst man denn den Wert einer guten 
Erzieherin? Wie kann man sie nach ihrer Leistung entlohnen? Was ist das überhaupt für 
eine Leistung? Es ist eine gesellschaftliche Leistung. 

Abgeordnete erbringen auch eine gesellschaftliche Leistung. Sie sitzen auf den entspre-
chenden Plätzen, sorgen dafür, dass ihre Leistung gut entlohnt wird, und sagen: „Ja, so 
ein Abgeordneter muss genug verdienen, damit er nicht in die Industrie abwandert.“ 
Eine Erzieherin kann nicht in die Industrie abwandern und sich einen Spitzenjob als 
Managerin suchen. 

In Wirklichkeit sind beides gesellschaftlich wichtige Jobs mit hoher Verantwortung. 
Aber die Abgeordneten haben Einfluss und Möglichkeiten, sich zu artikulieren und 
durchzusetzen – siehe Diätenerhöhung. 

Eigentlich ist es eine Frechheit. Die Polizei muss darum kämpfen, dass sie ordentlich 
bezahlt wird, die Erzieherinnen müssen dafür streiken, aber die Abgeordneten nicht. Da 
ist was faul.

Ich kann zwar mitfühlen, aber ich bin nicht in einer ähnlichen Situation. Ich kann sagen: 
„Ja, die sollen mehr kriegen.“ Ich kann die Linken wählen. Das ist mein Beitrag, aber 
mein Leben ist anders. Ich bin kein Erzieher, sondern einer, der sich auf dem Markt 
verkauft. Das bestimmt meine Einstellung mit.
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Ich finde, dass die Erzieherinnen eine Vertretung brauchen, jemanden, der sich für sie 
einsetzt. Die Erzieherinnen, die Lena hatte, waren kompetent und gut, aber auch ein 
bisschen verspielt in ihrer Art. Das müssten sie ablegen, müssten kämpferisch sein und 
zugleich eloquent. Die Leiterin des Kindergartens war schon anders drauf, managermä-
ßiger, obwohl sie auch mal Erzieherin war. 

Ich glaube, dass es besser funktioniert, wenn die Erzieherinnen jemanden haben, der 
sich um ihre Belange kümmert und dem sie vertrauen. So ähnlich wie bei uns auf 
Arbeit: Wer die Kundengespräche führt, muss sich entsprechend kleiden und schnittiger 
wirken als ein Durchschnittsprogrammierer. Wir müssen ihm vertrauen, dass er das 
Management und die Kundenakquise gut macht. Das ist in der Gesellschaft genauso. 

In der Gewerkschaft müssen Leute sein, die den Beruf kennen und ihn selbst ausgeübt 
haben, also wissen, worüber sie reden. Die Gewerkschaft ist als Vertretungsding schon 
sinnvoll, auch für die Erzieherinnen. Ich meine, man kann sich nicht gleichzeitig um 
Kinder kümmern und um Gehälter kämpfen. Streik ist eine Möglichkeit. Schlimm ge-
nug, wenn das sein muss…


