
Wofür ich den Erzieherinnen
meiner Kinder 

Mit unserer Tochter (sechs 
Jahre) und unserem Sohn 
(fast zwei Jahre) haben wir in 
den letzten Jahren verschie-
dene Betreuungseinrichtun-
gen in zwei Bundesländern 
intensiv erlebt: Tagespfl ege, 
Krippe, Kita und jetzt auch 
Hort – in städtischer, ver-
bandlicher und kirchlicher 
Trägerschaft.

All diese Stationen verbin-
det, dass sie von uns sehr 

 bewusst ausgesucht wurden, wir uns immer 
über nahezu ideale Betreuungsschlüssel freuen 
konnten – und in jeder Gruppe auch über starke 
Erzieherinnen-Persönlichkeiten (ja, sogar ein 
ganz wunderbarer Krippenerzieher war, leider 
nur vorübergehend, dabei!).

Sie haben mit der jeweils richtigen Mischung 
aus Kuscheln und klaren Ansagen dafür gesorgt, 
dass unsere Kinder – von einzelnen vorüberge-
henden Startschwierigkeiten abgesehen – im-
mer gerne in ihre Einrichtungen gegangen sind 
und davon in ihrer Entwicklung sichtlich profi -
tiert haben. Und sie waren auch für uns Eltern 
jederzeit bereitwillig ansprechbar – vom täg-
lichen kurzen Tür-und-Angel-Gespräch bis hin 
zur Beratung in Erziehungsfragen, trotz hoher 
Arbeitsbelastung und verbesserungsbedürfti-
ger Entlohnung. 

Nach der Einschulung unserer Tochter wis-
sen wir diesen Luxus der Krippen- und Kita-Zeit 
mehr denn je zu schätzen. Umso beruhigender, 
dass wir durch die Profi s im Hort auch beim 
 aufreibenden Sprung vom Kindergarten- zum 
Schulkind nicht ganz auf uns allein gestellt sind.

Dafür sind wir den Erzieherinnen unserer 
 Kinder sehr dankbar!

Dr. Kerstin Freudiger-Utke

Referentin für Familienpolitik beim SPD-Partei-
vorstand, Willy-Brandt-Haus, Berlin.

Im Jahr 2008 machten wir 
uns gemeinsam mit unse-
rer Tochter auf die Suche 
nach einer geeigneten 
Kindertageseinrichtung. 
In einer Kita begrüßte uns 
die stellvertretende Leite-
rin. Beim Rundgang durch 
die Einrichtung entdeckte 
unsere Tochter einen Kas-
ten mit einzelnen Buch-
staben und betrachtete 
diesen. »Willst du deinen 

Namen legen?«, fragte die stellvertretende Lei-
terin unsere damals gerade dreijährige Tochter, 
ohne zu wissen, ob sie das schon konnte. Unsere 
Tochter jedoch blickte auf den Kasten, ohne in 
Aktion zu treten. »Ah, da fehlen Buchstaben«, 
sagte die Pädagogin. Unsere Tochter nickte. So-
gleich hob die Erzieherin den obersten Kasten 
herunter, um die weiteren Buchstaben freizu-
legen. Daraufhin legte unsere Tochter sofort 
ihren Namen. Alles richtig gemacht, kam mir 
spontan in den Sinn.

Die Fachkraft hat aufmerksam das Kind be-
obachtet, den Entwicklungsstand ausgetestet 
und die Möglichkeit geschaffen, sich für sprach-
liche und motorische Entwicklung zu begeis-
tern. Das Gesicht unserer Tochter sprach Bände: 
Sie war stolz, ihren Namen legen zu können, 
und holte sich auch das entsprechende Lob der 
stellvertretenden Leiterin ab. »Hier will ich 
rein«, so die spontane Äußerung unserer Toch-
ter nach dem Besuch der Einrichtung.

Und so könnte man die Erfolgsstory Kita be-
schreiben. Zu keiner Zeit hat unsere Tochter 
während der drei Jahre Kita je geäußert, dass 
sie nicht in die Einrichtung will, zu keiner Zeit 
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dankbar bin …
hat sie sich je in der Kita allein gefühlt, zu kei-
ner Zeit hatten wir als Eltern das Gefühl, dass 
unsere Tochter dort nicht genügend gefördert 
würde. Ganz im Gegenteil. Sie hat von der Ein-
richtung sehr profi tiert, und wir hatten die Si-
cherheit, dass sie sich dort gut entfalten konn-
te, auch wenn sie für uns Eltern manchmal 
herausfordernde neue Verhaltensweisen und 
Einstellungen aus der Kita in die Familie ein-
brachte. 

Als Eltern sage ich herzlichen Dank all die-
sen pädagogischen Fachkräften. Das Sich-Ein-
lassen auf unsere Kinder und das unbändige 
Vertrauen in die kindliche Entwicklung haben 
unseren beiden Kindern den Horizont des Le-
bens deutlich weiter geöffnet, als wir Eltern 
das je könnten. »Darf ich euch einmal wieder 
besuchen kommen?«, waren die Abschieds-
worte unserer Tochter beim Übergang aus der 
Kita in die Schule. Danke.

Professor Dr. Ralf Haderlein

Leiter des Studiengangs  »Bildungs- und  Sozial-
management mit Schwerpunkt frühe Kindheit« 

an der Hochschule Koblenz.

»Du kannst jetzt  gehen, 
Mama.« Mit  großer 
Ernsthaftigkeit machte 
meine Tochter mir mit 
diesem Satz deutlich: 
Jetzt komme ich alleine 
klar. Das war etwa 
sechs Wochen nach 
 ihrem ersten Tag in der 
 Kita-Gruppe. Am An-
fang konnte die Be-
zugserzieherin kaum 

zur Toilette gehen,  oh  ne dass meine Tochter zu 
weinen anfi ng. Ich habe mich ernsthaft gefragt, 
ob sie sich jemals an den Kindergarten gewöh-
nen würde. Ihre Bezugserzieherin Leonie aber 
war vollkommen entspannt. Und liebevoll. Und 
obwohl ich manchmal gelitten habe, hatte ich 
auch Vertrauen. Nicht nur in ihre Ausbildung 
und berufl iche Erfahrung (dabei war sie gerade 
mal 22 Jahre alt), sondern ich habe gespürt, 
dass sie eine aufrichtige Zuneigung zu meinem 
Kind und überhaupt zu »ihren« Kindern emp-
fi ndet. 

Die Eingewöhnung liegt nun drei Jahre zu-
rück. Drei Jahre hat Leonie mein Kind begleitet, 
getröstet, beobachtet, gefördert, seine Nase ge-
putzt, mit ihm gesungen und sich im Herbst 
seine Infekte eingefangen. Nach den Ferien 
geht meine Tochter in die erste Klasse. Seit Wo-
chen haben wir darüber gesprochen, dass die 
Schulanfänger von Freitag auf Samstag im 
 Kindergarten übernachten. Mit Nachtwande-
rung. Für viele ist das die erste Nacht weg von 
zu Hause. 

Als wir heute Morgen nach dem Frühstück 
unsere Kinder abholten, hatten alle Augenrin-
ge und gute Laune. Leonie hat sich mit unse-
ren Kindern die »Schulanfängernacht« um die 
Ohren gehauen und sicher weniger geschlafen 
als die Kinder. Denn Mia musste aufs Klo und 
Jannis hatte Alpträume, und um sechs Uhr 
waren die ersten wieder voller Tatendrang. 

Liebe Leonie, danke für diese Schulanfän-
gernacht. Danke für alles. Und alles Gute für 
Ihre Zukunft.

Ulrike Wössner

Sozialwissenschaftlerin, Referentin beim 
Deutschen Caritasverband.
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