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SOZIALBERUFE

Mit Menschen zu arbeiten, das ist
das Hauptmotiv für einen sozialen
Beruf. Erzieherinnen und Sozialarbeiter leisten wichtige gesellschaftliche
Arbeit. Wer so einen Beruf ergreifen
will, muss Empathie und ein dickes
Fell mitbringen.

Qualität für Kinder und Erzieherinnen
Karriere. Viel praktische Erfahrung und konsequente Weiterbildung
bringt eine Erzieherin in das Leitungsteam. Qualifizierte Kräfte sind in
Kinderbetreuungseinrichtungen dringend gesucht.
Lisa Pelz hatte nach dem Realschulabschluss
eine Friseurausbildung angefangen. „Aber
dieser Kontakt zu den Menschen war nicht
so, wie ich es mir vorgestellt hatte“, erzählt
Pelz. Sie brach ab und machte ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in einem Waldschulheim, wo sie mit Erlebnispädagogik in Berührung kam. „Das war es, was mich erfüllte“, sagt sie. Von da an verfolgte Pelz ihren
Berufswunsch stringent. Sie absolvierte die
Ausbildung zur Erzieherin an der Evangelischen Fachschule in Botnang. Die praktischen Abschnitte verbrachte sie in einem
klassischen Kindergarten, in einer Kindereinrichtung mit Abenteuerspielplatz und
Tieren sowie in einer Krippe. „Und da habe
ich mein Herz verloren“, schildert Pelz
ihren Werdegang.
Seit März ist die 27-Jährige in der Fachberatung bei Himpelchen und Pimpelchen,
einem freien Träger von Kindertagesstätten
für Kinder von null bis sechs Jahren. Nach

der Ausbildung bewarb sich Pelz zunächst
bei einem kirchlichen Träger. „Dort hatte
ich das Glück, eine Kindergruppe mit aufbauen zu dürfen“, erzählt sie. Sie wechselte
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zu einem kommunalen Träger, machte den
Fachwirt mit dem Ziel einer Leitungsstelle.
Sie reduzierte ihre Arbeitszeit auf 60 Prozent, arbeitete als sogenannter Springer und
bildete sich an der Kolping-Akademie zur
staatlich anerkannten Sozialwirtin fort.
„Durch die Reduzierung der Arbeitszeit
konnte ich sehr fokussiert lernen. Die Fortbildung ist zeitintensiv und anspruchsvoll.
BWL, Volkswirtschaft, Recht sind Fächer,

die vorher nur angeschnitten wurden“,
schildert Pelz diese Phase. Durch eine Anzeige eines Jobportals in einer App wurde
Pelz auf die Stelle bei ihrem jetzigen Arbeitgeber aufmerksam und bewarb sich. „Ohne
Leitungserfahrung erhielt ich die Chance, zu
hospitieren und mich zu beweisen“, erzählt
die junge Frau.
Zu ihren jetzigen Aufgaben gehören
Qualitätsmanagement und -sicherung. Sie
arbeitet im Büro in Botnang, bereitet Teamleitersitzungen vor und Schulungen, oder
sie konzipiert etwa die Farbgestaltung für
die neuen Räume, die der Träger im Herbst
eröffnet. Sie ist aber auch in den Kindertagesstätten, schaut sich die Räumlichkeiten
an, ob sie den Standards und den Qualitätsansprüchen des Trägers entsprechen. Das
kann die Turnhalle sein oder auch eine Kleinigkeit. „Hängt da die Osterdeko und wir
haben schon August?“, beschreibt sie ein
Beispiel. Sie kann aber auch gerufen werden, etwa zu einem schwierigen Elterngespräch oder um ein Kind zu beobachten,
bei dem der Erzieherin vor Ort ein Lerndefizit auffällt. Sie sieht sich als Vermittlerin
zwischen dem Träger beziehungsweise den
Leitungen und den Mitarbeiterinnen.

Dass Himpelchen und Pimpelchen für
seine neuen Einrichtungen alle Stellen besetzen konnte, sieht Pelz als großes Glück,
denn es fehlt insgesamt an Fachkräften.
Denn nicht nur die Ansprüche an die Qualität steigen, sondern auch an die Quantität.
Erweiterte oder passgenauere Öffnungszeiten und besondere Angebote sollen Eltern
entgegenkommen. Auch deshalb sind Quereinsteiger oder Wiedereinsteigerinnen willkommen.
Eine Möglichkeit für sie sowie für qualifizierte Tagesmütter und Tagesväter bietet
das Programm des Bundesfamilienministeriums „KitaPlus“, an dem zum Beispiel einige Element-i-Kinderhäuser des Konzept-eNetzwerks in Stuttgart teilnehmen. Mit individuell buchbaren Betreuungsangeboten
soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden. Bei Element-i werden Betreuung abends oder am frühen Morgen in Kita und Kindertagespflege verknüpft. Die Tagespflegepersonen arbeiten in
der Kita. „Das hat den Vorteil, dass die Kinder die Örtlichkeit und die Personen kennen“, sagt Katja Behres von Konzept-e.
„Langfristig wollen wir dadurch auch Mitarbeiter gewinnen.“ Dagmar Engel-Platz

