
Kita-Alltag

Erzieherinnen

Lebensläufe von Erzieherinnen sind so vielfälti$ wie das
Berufsbild. In unserer neuen Serie wollen wir lhnen

unterschiedliche Erzieherinnen vorstellen, zei$en, wie sie
leben und arbeiten, was sie bewegt, wie sie sich für Kinder
einsetzen. lm Fokus dieser Aus$abe steht Christel Ulmer,
eine Kita-Leiterin, die durch ihr politisches Engagement

auffällt. Mit ihr sprach lrene Weber.

ulch will etwas bewegeillu

Frau Ulmer, Sie kandidieren bei der Land'

tagswahl in Boden-Württemberg fiir ein

Mandat. Wos hat Sie zu diuem Schritt be-

w|gen?

Zum einen die derzeit in Kindertages-
einrichrungen herrschenden Rahmen-
bedingungen, damit im Landtag je-

mand die Kindertageseinrichtungen
vertreten kann. Zum anderen kandi-
diere ich, weil ich mir eine andere Poli-
tik in Baden-Württemberg wünsche,
vor allem im Bereich Bildung.

Wenn Sie gewöhlt werden, müssen Sie Ihre

Arbeitsstelle als Kita-Leiterin auJgeb en, da es

sich um ein Vollzeitmandat handelt. Wer den

Sie die Arbeit in der Kita nicht uermissenT

Ia, sicher werde ich die Arbeit in der

Kindertageseinrichtung vermissen.
Aber ich habe sehr viele I(ontakte zu

verschiedenen I(indertageseinrichtun-
gen, die ich natrirlich weiter pflegen
werde. Außerdem bleibe ich Mitglied
im KITA-Bündnis Baden-Württem-
berg, so dass ich den Kontakt zum Ki-
ta-Bereich auch auf diesem Weg halten
kann. Und wenn ich in meinem Wahl-
kreis unterwegs bin, werde ich nanir-
lich auch die einzelnen Kindertages-
einrichtungen besuchen.

I(TA-Bündnis Baden-Wümemberg - was

verbfugt sich dahinterT

Das KITA-Bündnis Baden-Württem-
berg wurde vor zweilahren gegründet,
um etwas gegen die schlechten Rah-
menbedingungen in den I(tas unseres
Landes zu unternehmen. Der Verein

will die Interessen von Kindern, Eltern,
pädagogischen Mitarbeitern und Trä-
gern bündeln und versteht sich als

Austausch- und Informationsplatt-
form sowie als Sprachrohr frir Erzie-
hende in der Politik. Wir haben mitt-
lerweile Kontalfte geknüpft zu allen
Fraktionen im Landtag, machen in-
tensive Pressearbeit, sammeln Unter-
schriften, versuchen Einfluss zu neh-
men auf die Politik im Bereich

frühkindliche Bildung. Das ist uns
zwar bisher noch nicht gelungen, doch
das Bündnis hat einen langen Atem
und wird sich weiter engagieren. Die

Erfahrungen, die ich im Bündnis ge-

sammelt habe, sind natürlich auch ein
Grund ftir meine l(andidatur: Ich will
etwas bewegen!

Die Landtogswahlen sind im Mfuz, das

heiJ3t, Sie bfinden sich derzeit mitten im
Wahlkampf. Wie schafen Sie es, Ihr politi-
sches Engagement mit lhr er Leiterinnenfunk-

tion unter einen Hut zu b ekommen?

Tja, ich mache sozusagen einen dop-
pelten )ob. Ich arbeite vormittags und
nachmittags in der Kita, abends neh-
me ich dann meine Wahlkampftermi-
ne wahr. Wenn Termine mit meiner Ar-
beitszeit in der Kita kollidieren, arbeite
ich die entsprechenden Stunden nach.

Dazu habe ich eine Vereinbarung mit
dem Träger getroffen. Aber, das muss

man ganz klar sagen, es handelt sich
um ein zusätzliches Engagement, das

Kraft und Zeit kostet. Der Wahlkampf
bedeutet schon einen sehr großen Auf-
wand, denn es gehtja nicht nur um die
Termine, die es wahrzunehmen gilt.
Man muss sich ja auch über alle rele-

vanten politischen Themen informie-
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ren, wissen anhäufen und immer auf
dem neuesten Stand sein.

Wann haben Sie begonnen, sich politisch zu

engagieren? Wss war der Auslöser daJür?

Politisch engagiert habe ich mich ei-
gentlich schon immer, das begann be-

reits in der sozialpädagogischen Fach-
schule. Richtig intensiv wurde es dann,
als ich dem I(lTA-Bündnis Baden-
Württemberg beigetreten bin, dort in
den Vorstand gewählt wurde und im-
mer mehr in l(ontakt zu den einzelnen
Landtagsfraktionen kam.

Können Sie Ihren beruflichen Werdegang

kurzfur uns umreiJ\en?

Da ich meinen ersten Berufaus gesund-
heitlichen Gründen nicht weiter aus-
üben konnte, habe ich mich zur Erzie-
herin umschulen lassen - und zwar ne-
ben der Familienarbeit, ich war zu der
Zeit schon Mutter von zwei I(indern.
L992 begann ich dann als Zweitkraft in
einer ICta zu arbeiten. Nach einigen

Jahren übernahm ich die Gruppenlei-
tung und wurde stellvertretende Leite-
rin. Neben der Arbeit als Gruppenleite-
rin habe ich eine Weiterbildung zur
Sozialwirtin absolviert. Anschließend
habe ich zunächst eine kleinere I(ita
und dann eine größere Einrichtung ge-

leitet. Derzeit leite ich eine ftinfgrup-
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pige lCndertageseinrichtung in Neu-
kirch/Bodenseekreis.

Dcs heif3t, Sie sind seit schtzehn Johren Er-

zieherin.Wiehat sich sus Ihrer Sicht das Be-

rufsb il d s eit dem u er än dert?

Das Berufsbild hat sich meiner Ansicht
nach sehr stark verändert. Die Rah-
menbedingungen haben sich immer
weiter verschlechtert. Gleichzeitig ka-
men immer mehr Aufgaben auf die Er-
zieherinnen zu. Und dann mit dem
Orientierungsplan kamen starke Ver-
änderungen. Heute ist es ganz klar,
dass die ursprüngliche Erzieherinnen-
ausbildung nicht ausreicht, um eine
Leitungsfunktion auszufüllen. Quali-
tätsmanagement hat in den ICtas Ein-
zug gehalten. Aber auch die Gesell-
schaft hat sich verändert, und die
Familien. Die gesellschaftlichen Struk-
turen sind härter geworden. ICtas
müssen auf diese gesellschaftlichen
Veränderungen reagieren, aber auch
vorausblickend ihre pädagogischen

I(onzepte darauf ausrichten.

Wos sind Ihre l<onlceten poLitischen Ziele fiir
den Kita-Bereich, wenn Sie im Mdrz in den

Lan dt a g g ew öhlt w er den?

Zum einen dürfen Familien mit ihrem
ICnderwunsch nicht auf der Strecke
bleiben. Ich möchte mich frir die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie ein-
setzen. Zum anderen ist mein Ziel Bil-
dungsgerechtigkeit ftir alle von Anfang
an. ICndertageseinrichtungen sind
Bildungseinrichtungen und eine cleve-

re Investition in die Zukunft. Deshalb
erwarte ich, dass das Land die I(om-
munen beim ICta-Ausbau unterstützt
und ausreichende finanzielle Mittel
zur Verftigung stellt. Bildungsangebo-
te sollen so ausgeweitet werden, dass

sie I(indern ab dem ersten Lebensjahr
wohnortnah zur Verfiigung stehen.
Der Orientierungsplan soll ftir alle IC-
tas in Baden-Württemberg verbindlich
werden. Dazu ist unbedingt notwen-
dig, dass die Einrichtungen eine ent-
sprechende Begleitung erhalten. Au-
ßerdem soll Qualitätsmanagement
überall verbindlich eingefiihrt werden.
Mit externer Evaluation, damit sich die
Einrichtungen mit dem, was jährlich
evaluiert wird, auf den weiteren Weg
vorbereiten können.
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IJnd wie sehen Ihre Pläne aus fur den FaIL,

dass Sie das Landtagsmandst nicht errin-

gen?

Dann werde ich hier in der I(nderta-
geseinrichtung als Leitung bleiben und
weiter fiir das ICTA-Bündnis Baden-
Württemberg tätig sein. Ich werde auf
jeden Fall weiterhin politisch aktiv
sein. Mal sehen, was dann kommt, es

ergeben sich immer wieder neue Mög-
Iichkeiten. Es ist einfach unerlässlich,
dass der I(ta-Bereich politisch vertre-
ten wird. Im Moment gibt es in Baden-
Württemberg weder im Bildungs-
noch im l(ultusministerium jemand,

der sich in diesem Bereich gut aus-

kennt.
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Die Kindertageseinrichtung, in der Christel Ulmer als Leiterin arbeitet



lm Team gibt es auch öfter mal was zu lachen

Wie schiitzen Sie das politische Engagement

uon Erzieherinnen generell ein2

Ich glaube, sehr vielen ist bewusst,
dass politisches Engagement notwen-
dig ist, um Veränderungen ftir den I(i-
ta-Bereich herbeizuführen. Das Inter-
esse ist sicher da, aber es herrscht auch
eine gewisse Scheu, die Befiirchtung,
dem nicht gewachsen zu sein. Andere
wiederum sagen: uWir sind so belastet
in unseren Einrichtungen, wir haben
nicht die Zeit, uns auch noch politisch
zu engagieren.< Aber ich denke, mit
zunehmendem Druck - und der wird
in den kommenden Jahren sicher noch
zunehmen - werden immer mehr Er-
zieherinnen bereit sein, auf die Straße
zu gehen und politisch aktiv zu wer-
den. Es braucht einfach Frauen, die
sich trauen, die Stimme zu erheben ge-
gen ,die da obenn, die meinen, sie

wüssten es besser.

Was macht fur Sie, trotz aller Missstrinde,

die Sie b eschrieb en hab en, die F aszination des

Erzi eh erinn enb erufs aus?

Zum einen die Arbeit mit den I(indern.
Es ist einfach faszinierend mitzuerle-
ben, wie schnell sich l(inder entwi-
ckeln, wie sie die Welt erkunden. Zum
anderen die Arbeit mit den Eltern. Da

bekommen wir sehr viel Anerkennung
und Wertschätzung. Auch Dankbar-
keit dafiir, dass es in den I(tas nieder-
schwellige Angebote für alle Familien
gibt. Dann die Vielfalt, die unsere Ar-
beit prägt. Wir arbeiten ja mit Kindern
aus allen Gesellschaftsschichten. Und
die verschiedenen Entwicklungsmög-
lichkeiten, die man in dem Beruf hat.
Man kann seine eigenen Stärken ein-
bringen, mit den Schwächen arbeiten.

Und die Arbeit als Leitung ist natür-
lich Faszinierend: Man hat ja ein Stück
weit eine Vorreiterrolle, kann inner-
halb der Einrichtung Dinge vorantrei-
ben, das Team und die Eltern begeis-
tern und sensibilisieren, Visionen
entwickeln.
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Nicht nur bei Schulkindern

steigern natürliche ätherische

Öle die Motivation und ver-

ringern aggressives Verhalten.

Auch in der Kita sorgen sie

für zündende ldeen und ein

prima Klima. Axel Meyer zeigt

in seinem Buch, wie Kinder

mit Naturdüften bestmöglich

gefördert werden können,
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