
Kurz  ᾿mal  zu  schnacken  mit  den  Kindern,  das  ist  eine
Bereicherung zwischendurch.

  - Gabriele Sommer -

Was macht eigentlich die Leitung der Kindertagesstätte den ganzen Tag, und wie geht
sie damit um, jedes Jahr unzählige Absagen erteilen zu müssen? Frau Sommer, die
Leiterin der Waldorfkindertagesstätte Kiel, gibt Einblicke in ihre Arbeit und verrät,
was die Einrichtung zusammenhält  und was die Schwerpunkte der  pädagogischen
Arbeit im Krippen- und im Elementarbereich sind.

Frau Libuda: Guten Tag Frau Sommer!

Frau Sommer: Guten Tag Frau Libuda!

Frau Sommer, wie lange sind Sie schon Leiterin der Waldorfkindertagesstätte Kiel, und wie sind Sie
dazu gekommen?

Ich bin jetzt sieben Jahre Leiterin der Kindertagesstätte und war ja vorher hier Waldorfpädagogin
im Haus und habe eine Gruppe gehabt. Als das neue Haus entstand, bin ich vom Kollegium und
vom  Vorstand  gefragt  worden,  ob  ich  die  Leitung  übernehme  – weil  man  mir  das  scheinbar
zugetraut hat (lacht). Dann war ich im Prozess und habe überlegt, ob ich es mache, weil Leitung zu
sein, für mich vom Klang her auch immer etwas sehr Schwieriges hatte. Ich wusste, dass Leitung
auch immer einsame Wölfe sind. Ich habe dann erst Mal nein gesagt, aber dann brach fast alles
zusammen, denn die Stadt Kiel brauchte eine Leitung. Und dann habe ich mich durchgerungen.
Und wie ich mich dann durchgerungen hatte, das hat auch nur ein paar Tage gedauert, habe ich aber
auch mit vollem Herzen Ja gesagt. Und habe gedacht: so du packst das an, du kannst das und das
wird!

Wie sieht ein typischer Tagesablauf für die Leitung der Waldorfkindertagesstätte aus?

Ich bemühe mich immer, morgens sehr früh zu sein, denn das ist dieser Moment Ruhe, den man
noch hat, und ich versuche dann, einmal durch das ganze Haus zu gehen, um das Haus mit seinen
Mitarbeitern  und  den  ersten  Menschen,  die  da  sind,  wahrzunehmen.  Das  ist  immer  ein  guter
Einstieg.  Denn  danach  passiert  ganz  viel.  Man  macht  sich  zwar  am Tag  vorher  Arbeitspläne,
versucht auch, sich dann an diesen entlang zu hangeln, aber man wird dabei immer unterbrochen
durch  akute  Sachen,  dass  Kollegen  was  brauchen,  dass  mit  Kindern  was  ist,  dass  neue
Infektionskrankheiten  auftreten,  dass  Eltern  da  sind,  dass  die  Stadt  Alarm  gibt  und  man  auf
irgendwas schnell reagieren muss, so, dass das an und für sich heißt, als Leitung multitaskingfähig
sein zu müssen. Ist so. Also man kann ein Stück weit sanguinisch und flexibel sein, denn wenn man
arbeiten  würde  und hätte  immer  das  Gefühl  „Oh Gott,  o  Gott,  das  habe  ich  jetzt  heute  nicht
geschafft,“ ich glaube, dann würde man ständig mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen.
Man muss lernen, das auszuhalten. Und wenn man vom Typus her ein bisschen dahin neigt, dann ist
es wahrscheinlich leichter.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Schulverein als Träger Ihrer Einrichtung organisiert?

Ich muss erst einmal sagen, dass es eine freundliche, wohlwollende Zusammenarbeit ist. Zu Anfang
war sie noch etwas enger, aber dann entstand ja auch Entwicklung in der Tagesstätte. Wir wurden
immer eigenständiger, haben dann auch die Finanzen rübergeholt, weil wir auch anders finanziert



werden  als  die  Schule.  Und  der  Schulvereinsvorstand  hat  immer  jemanden  delegiert,  der
Ansprechpartner für den Kindergarten ist. Also, wenn irgendwo etwas ist, dann kann man anfunken
und dann wird auch sofort reagiert. Die Schule ist ja sehr groß, und ich bin froh, dass die Schule
und  der  Schulvereinsvorstand  mir  mit  den  Jahren  einen  riesigen  Vertrauensvorschuss  gegeben
haben und ich ganz frei arbeiten kann. Also ich werde nie kontrolliert.  Und das ist ein schönes
Gefühl,  wenn man  das  in  der  Arbeitswelt  hat,  das  Gefühl  sich  nicht  rechtfertigen  zu  müssen,
sondern man vertraut mir. Wahrscheinlich hat man jetzt auch schon gesehen, ja, man kann der Frau
auch vertrauen. Und wie gesagt, wenn was ist und ich mal jemanden brauche, dann ist auch immer
jemand da. Das hat man auch immer signalisiert: “Frau Sommer, wenn Sie was brauchen, wenn Sie
Hilfe  brauchen,  sind  wir  da.“  Die  Schule  ist  eine  riesengroße  Schule  mit  unglaublich  vielen
Arbeitsfeldern, und viele Menschen dort machen alles ehrenamtlich, die brauchen nicht noch das
Gefühl,  die Kindertagesstätte sitten zu müssen, und das haben sie auch nicht,  und das ist  auch
richtig so.“

Wo liegen die pädagogischen Schwerpunkte in Ihrer Krippenkonzeption?

Die pädagogischen Schwerpunkte liegen bei der Pflege der Kinder, dass man durch die Pflege der
Kinder eine ganz intensive Beziehung aufbaut und dass man es den Kindern auch immer wieder so
einzurichten versucht, als Bindungsperson ganz dicht beim Kind zu sein und sozusagen eine Eins-
zu-Eins-Betreuung zu geben, um somit dem kleinen Kind den Rücken freizuhalten und da wirklich
auch Liebe und Sinneserfahrung hinein zu schenken. Der andere Bereich, auf dem ein Focus liegt,
ist die Bewegungsentwicklung. Wir arbeiten ja nach der Waldorfpädagogik, aber auch nach dem
erweiterten Konzept von Emmi Pikler und ihrer Tochter Magda Gerber. Wir sehen ganz klar, dass
die Bewegungsentwicklung die Sprache und auch das Denken fördert. Also allem, was in dem Alter
entsteht,  wird  Beachtung  geschenkt,  und  wenn  die  Bewegung  da  ist,  dann  ist  das  später  ein
Geschenk für den Kindergarten.

Worauf wird bei den Elementargruppen in der Waldorfpädagogik besonderen Wert gelegt?

Im Elementarbereich gibt es unendlich viele Aufgabenbereiche, die da auch wirklich zu leisten sind.
Wir  haben  ja  hier  viele  neue  Dinge,  die  wir  mit  den  Kindern  machen  wie  zum Beispiel  die
Sprachförderung und die Halbkugelarbeit von Frau Vainerman. Andererseits haben wir die alten
Feste, sofern es in der Kraft der Kollegen stand, erhalten. Also den Jahresrhythmus gestalten wir,
um den Kindern Sicherheit zu geben. Auch das nicht zu Offene in den Gruppen hilft den Kindern,
Bindungen  aufzubauen.  Also  im  Grunde  genommen  geht  es  auch  um  Bindungsaufbau  und
Sicherheit und um deren Qualität, welche durch die schönen Stimmungen bei den Puppenspielen
und den Reigen entsteht, oder durch die feinen Gerüche vom Kochen und Backen und durch all die
feinen und kleinen Dinge, welche getan werden.
Die Kollegen im Elementarbereich sind Dauerschaffer. Es wird nicht so viel geredet, es wird immer
getan, und dadurch haben Kinder einfach diese schönen Vorbilder. Worauf wir auch immer in den
Konferenzen  schauen,  ist  die  Selbsterziehung  des  Erziehers.  Das  ist  ein  riesiger  Anteil  in  der
Pädagogik überhaupt, aber im Elementarbereich nochmal mehr, weil die Kinder so feinsinnig sind
in der heutigen Zeit. Sie bekommen alles mit, auch, wie der Erwachsene sich fühlt. Die Erzieher
können es hoffentlich schaffen, den Alltag auch mal vor der Tür zu lassen, um dann präsent zu sein
und für die Kinder da zu sein, auch wenn man mal schlecht gelaunt ist. Sie können dann vielleicht
Zuhause schlecht gelaunt sein (lacht).

Welche Faktoren finden bei der Vergabe der ebenso begehrten wie begrenzten Kindergartenplätze
Berücksichtigung?

Es gibt ein kleines Regularium, dass natürlich die Mitarbeiter-Kinder und die Geschwisterkinder
aus  dem Haus aufgenommen werden. Dadurch gehen schon immens viele  Plätze weg, und die



Anfragen werden ja nicht weniger, sondern mehr. Dann guck᾿ ich immer, dass  bei jedem Jahrgang,
der neu aufgenommen wird, auch ein Härtefall dabei ist, also meinetwegen, dass kein Geld da ist
oder ein Elternteil alleinerziehend ist. Und die Kollegen gucken auch auf die Altersmischung und
Gruppenzusammensetzung,  damit  nicht  ein  bestimmter  Altersbereich überhandnimmt.  Weil  man
einfach ja auch weiß, dass Lernen durch eine Vielfältigkeit durch eine Alterspanne von oben nach
unten und von unten nach oben gut geht. Es ist nie ganz ausgewogen, aber ein bisschen. Ja, wenn
man  diese  Kriterien  nimmt,  dann  sind  an  und  für  sich  die  Plätze  schon  weg,  sodass  wir  die
Schulgeschwisterkinder nicht mehr alle versorgen können. Das gelingt uns nicht. Es waren jetzt 130
Absagen in diesem Jahr.

Wie gehen Sie als Leitung damit um, Absagen erteilen zu müssen?

Das ist für mich persönlich eine sehr anstrengende Zeit, auch wenn man professionell arbeitet. Denn
man kennt im Vorlauf viele Familien, dadurch dass ich sehr oft Informationsgespräche mache mit
Familien,  die  neu  kommen,  die  sich  informieren  wollen  oder  einfach  schon  ein  bisschen  die
Einrichtung kennenlernen wollen, die ihre Fragen loswerden wollen. Das läuft ja sozusagen das
ganze Jahr. Ich habe im Schnitt drei, vier Gespräche in der Woche. Nun kennt man dadurch die
Familien, die Familienverhältnisse, und wenn man dann Absagen gibt, weiß man auch, was dahinter
steckt, und man weiß auch, was es bedeutet. Also das Spektrum an Emotionen, welches man da
dann zurückbekommt, geht von Trauer bis Wut, und das muss man aushalten können. Es tut einem
wirklich  manchmal  sehr,  sehr  leid,  dass  man  nicht  mehr  Plätze  hat,  aber  man  muss  da  leider
pragmatisch  sein.  Wir  haben  nur  diese  eine  Einrichtung,  und  ich  persönlich  finde,  dass  diese
Einrichtung von der Größe her auch reicht. Also ich möchte hier im Haus nicht mehr Gruppen, das
ginge nicht. Denn jetzt haben wir 108 Familien, und ich kann sagen, ich kenne jeden, ich weiß auch
von jedem den Namen, ich weiß auch, wo das Kind hingehört, ich kenne die Kollegen gut. Und
dann  gibt  es  jedes  Jahr  Praktikanten,  Bufdis  und  was  wir  alles  haben,  und diesen  Bereich  zu
überschauen und diesen Bereich dann auch zu spiegeln, das ist handhabbar, da bin ich in einer guten
Kommunikation. Alles was da drüber rausgeht, ist meiner Meinung nach nicht mehr handhabbar.

Was macht Ihnen besonders viel Freude an Ihren Aufgaben als Leitung?

Auch wenn ich mal Phasen habe, wo ich schimpfe oder fluche, oder harte Zeiten habe, wo ich
manchmal  10 bis  12 Stunden am Tag auch arbeiten muss,  so von Januar  bis  März,   ist  meine
Grundeinstellung an sich, dass ich gerne arbeite, Gott sei Dank. Die Kraft gewinne ich durch das
fantastische Privatleben mit meinem Mann.
Also ich komme an und für sich schon gerne. Ich liebe natürlich auch Situationen, wo ich ein wenig
schmunzeln kann, wo ich Menschen in ihrer Vielfalt auch erlebe und Dinge erlebe, die dann auch
lustig  sind  und  wo  ich  so  in  mich  hinein  schmunzeln  kann.  Ich  freue  mich,  wenn  ich  gute
Verhandlungen  mit  der  Stadt  oder  dem Ministerium führen  kann.  Da  brauche  ich  auch  keine
Anerkennung und kein Lob, das kriegt auch keiner so mit, wenn die gut ausgehen. Wenn ich das
schaffe, dass wir finanziell so auf einem guten Level sind, sodass man großzügig sein kann, das
freut mich. Ich freue mich jeden Tag an den Begegnungen, deswegen bin ich ja oft genug im Haus
und im Garten mal unterwegs und über eine Begegnung mit den Kindern. Obwohl ich ja nicht mehr
mit den Kindern arbeite, höre ich von allen Ecken oder von unter dem Busch „Hallo Frau Sommer“,
„Hallo Frau Sommer, wie lange bist du heute hier?“, „Wie lange bleibst du noch?“ Kurz mal zu
schnacken mit den Kindern, das ist eine Bereicherung zwischendurch.
Ich  freue  mich  über  Freundlichkeit  der  Eltern,  wenn  man  fröhliche  Gesichter  sieht  und  man
gespiegelt bekommt, uns geht es auch gut und auch bei den Kollegen ebenfalls. Und es ist schon so,
dass auch Kollegen hier im Haus das ganz stark spiegeln und man sieht es auch hier im Haus, trotz
Studium oder Ausbildung, dass es heißt, wir wollen hier nicht weg. Also da merkt man, auch wenn
es natürlich mal Problematiken gibt wie überall im Leben und in jeder pädagogischen Institution,
besteht doch immer ein gutes Grundgefühl. Das sind so die Freuden.



Wünschen Sie sich als Leitung etwas für Ihre Einrichtung, oder haben Sie einen Wunsch an uns
Eltern?

Ja ich denke jetzt mal kurz nach. Also ich wünsche mir für die Einrichtung, dass die Menschen, die
hier arbeiten, ein Stück weit ihren Idealismus entwickeln und auch erhalten. Ein Stück, Ideale zu
haben, wenn man mit Kindern arbeitet, ist gut, um dadurch auch die Begeisterung zu erwecken für
seine Arbeit. Das trägt, und das trägt auch durch harte Arbeitszeiten. Und da wünsche ich mir, dass
dieses  kleine  Feuer,  das  brauchen  ja  nur  manchmal  kleine  Flämmchen  zu  sein,  die  irgendwo
brennen, dass die erhalten bleiben, auch in der Zukunft. Und bei Eltern wünsche ich mir einfach
auch so dieses, dass sie einfach offen sind, wohlwollend, ruhig auch direkt und frei im Umgang,
dass man keine Ängste hat vor Pädagogen, dass man offen miteinander in den Dialog geht und auch
merkt,  dass  auch  eine  Diskussion,  wenn  sie  eine  gute  Diskussion  ist,  und  auch  wenn  man
verschiedene Standpunkte hat, dass das etwas ganz Bereicherndes sein kann, dass der Austausch
gepflegt wird, dass sich da in der Zukunft niemand auf verlorenem Posten fühlt. Sondern es geht ja
nun um das Herzallerliebste der Eltern, und die Pädagogen geben auch so viel. Wenn man dieses
Gemeinsame hat, da merkt man ja auch schon wieder, dass es um ein ideelles Level geht, wenn man
dann wirklich gemeinsam für das Kind schaut, dann findet man auch immer einen Einigungsweg in
der Diskussion, und das kann sogar Spaß machen, und dass man da die Türe möglichst auf hat für
alle, und dass es nicht nur um kalte, technokratische Dinge geht wie Aushänge, sondern wirklich um
die Menschenbegegnung, dass die weiter gut existent bleibt und gepflegt wird und dass die Zeit
dafür noch bleibt. Denn alle jagen ja im Moment der Zeit hinterher, und man meint, die technischen
Mittel erleichtern einem den Alltag, geben einem mehr Zeit. Ich glaube, da ist ein Punkt, wo man in
der Zukunft mal gucken muss, ob das so ist.  Aber diese Begegnungen, auch wenn sie nur fünf
Minuten dauern, die können einen durch den Tag tragen, wenn die gut waren, wenn wir so leben,
dass da immer so bisschen Bewusstsein ist, das wäre toll!

Frau Libuda ist Mutter von zwei Kindern,
welche beide die Waldorfkindertagesstätte Kiel besuchen.


