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1. Einleitung

Die erweiterten Öffnungszeiten der Kindergärten, welche durch die immer selbstver-
ständlicher gewordene Berufstätigkeit der Frau erforderlich wurden, betrachte ich als 
Ursache für eine grundlegende Veränderung im Kolleg(innen)team. Dadurch entstanden 
in den Kindergärten vermehrt Teilzeitarbeitsplätze. Die Teams sind heute wesentlich bun-
ter gemischt als noch vor Jahren. 

Die unterschiedlichen Berufs- und Lebensphasen der einzelnen Pädagog(inn)en bilden 
eine große Herausforderung für die Zusammenarbeit sowohl im Team als auch in der 
Gruppe. Ebenso erfordert es von der Kita-Leiterin ein sehr hohes Maß an Einfühlungs-
vermögen, Organisationstalent und kommunikativem Geschick, das Team auf positive 
Weise durch den Kindergartenalltag zu begleiten.

2. Einfache Kommunikation in weitgehend alterskonformen Teams

In meinen ersten Arbeitsjahren zwischen 1975 und 1983 und darüber hinaus waren alle 
Mitglieder des Teams in Vollbeschäftigung angestellt. Das hatte zur Folge, dass sich je-
weils alle Angestellten in der selben Arbeitssituation befanden und gleiche Anwesenheits-
zeiten hatten. Die Kommunikation war auf diese Weise relativ einfach. Hinzu kam, dass 
alle Teammitglieder jung und ledig waren und keinen eigenen Haushalt führten. „Hotel 
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Mama“ befreite sie von den Alltagspflichten im Haushalt und die jungen Kindergarten-
pädagog(inn)en konnten sich inhaltlich voll auf den Kindergarten konzentrieren. Abge-
sehen von gelegentlichen Phasen heftiger Verliebtheit oder eventuell darauf folgendem 
Liebeskummer war das Privatleben überschaubar. In dieser weitgehend unbeschwerten 
Lebensphase blieb auch reichlich Zeit für die Teampflege in Form von gemeinsamen Ak-
tivitäten außerhalb des Kindergartens. 

Meist heirateten die jungen Frauen nach wenigen Berufsjahren, bekamen Kinder und 
widmeten sich von diesem Zeitpunkt an fast ausschließlich der Familie. Auf die frei ge-
wordene Stelle folgte eine pädagogische Fachkraft frisch aus der Schule, die ihre Erfah-
rungen erst noch machen musste. So war das Team stets sehr jung. Ordensfrauen oder 
Pädagog(inn)en, die ohne eigene Familie lebten, bildeten die Ausnahme. Sie brachten 
aufgrund ihrer langjährigen Berufsausübung ein hohes Maß an Erfahrung in die Gruppen 
ein. 

3. Mischung aus Neueinsteiger(inne)n und erfahrenen Pädagog(inn)en

Heute sieht das Bild wesentlich anders und viel bunter aus. Die folgenden Situationen von 
Teammitgliedern lassen sich selbstverständlich beliebig kombinieren und erweitern. Ich 
habe sie natürlich nicht alle in meinem direkten Berufsumfeld erlebt, sondern in vielen 
Gesprächen – z. B. bei Fortbildungen – „gesammelt“. Aufgrund dieses Erfahrungsschatzes 
ist im Folgenden nur von Pädagoginnen die Rede, was natürlich nicht ausschließt, dass 
auch die – leider immer noch selten vertretenen – männlichen Kollegen vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen können. Denken Sie darüber nach, wo Sie selbst und wo Ihre 
Kolleg(inn)en stehen. Sie erleben in Ihrem Arbeitsalltag bestimmt viele verschiedene 
Misch formen.

Nach wie vor gibt es die Absolventin direkt aus der BAKIP, die noch das „Hotel Mama“ 
genießt und relativ unbeschwert ihren Beruf ausübt. Ihr theoretisches Wissen ist noch 
frisch, sie ist experimentierfreudig, meist unkompliziert und in der Praxis gelegentlich noch 
etwas unsicher. 

Dann ist da die junge Frau, die mit ihrem Partner in einer Wohnung lebt und noch mit 
Beruf und Haushalt sowie mit der Verteilung der Pflichten in der Partnerschaft zu kämp-
fen hat. Sie stöhnt gelegentlich über ihren unordentlichen und faulen Partner, der sich 
nicht gerne an der Hausarbeit beteiligt, und fühlt sich privat überfordert. Ihr Fachwissen 
ist noch frisch. 
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Die Pädagogin, die sich in der Familienplanung befindet, ist ein besonderes Teammitglied. 
Egal, ob eine spontane Schwangerschaft eintritt, eine lange Wartephase vorausgeht oder 
zermürbende Behandlungen nötig sind, um den Kinderwunsch zu erfüllen – das Thema 
steht präsent im Raum. Diese Kollegin zeichnet sich neben ihrem Berufswissen durch 
präzise Kenntnisse in Empfängnis- und Schwangerschaftsfragen aus.

Da ist auch noch die Frau, die nach der Babypause wieder am Arbeitsplatz erscheint und 
sich während der Arbeit oft Sorgen darüber macht, ob es ihrem Kind in der Spielgruppe 
auch gut geht. Sie ist oft abwesend, weil ihr Kind erkrankt ist und Pflege braucht. Die 
Organisation von Familie und Beruf füllt sie aus und überfordert sie gelegentlich. In der 
Praxis ist sie meist schon gut angekommen.

Dazu kommt die Wiedereinsteigerin mit eigenen Kindern, die sich um einen größeren 
Haushalt zu kümmern hat. Sie ist meist ein echtes Organisationstalent und bringt jede 
Menge Erfahrung mit. Aus diesem Grund hat sie oft Mühe, sich in das Team einzugliedern. 
Sie steht nach kurzer Zeit wieder mit beiden Beinen in der Praxis und hat zu jedem Fall-
beispiel im Team eine passende Episode aus der eigenen Familie anzubieten. Elternarbeit 
fällt ihr leicht, weil sie sich gut in die Gefühle der Eltern hineinversetzen kann.

Da wäre auch noch die Pädagogin, die sich daheim mehr oder weniger erfolgreich mit 
einem oder zwei meist nicht sehr pflegeleichten Teenagern abmüht. Sie ist oft erschöpft, 
ratlos und verzweifelt. Im Kindergartenalltag freut sie sich über die unkomplizierten klei-
neren Kinder oder sie stöhnt permanent über ihre unüberwindbaren Probleme und löst 
sich weitgehend in Selbstmitleid auf. Ihre Einsatzfreude ist von privaten Problemen über-
schattet. Mit der Elternarbeit tut sie sich schwer, weil sie oft das Gefühl hat, bei ihren 
eigenen Kindern „alles falsch“ gemacht zu haben. Ihre gediegene Berufserfahrung rettet 
sie über weite Strecken des Alltags hinweg.

Die Steigerung davon ist die Kollegin, die neben all den oben erwähnten Belastungen 
auch noch in einer schwierigen Ehe- bzw. Partnersituation oder in Scheidung lebt. Sie 
ist emotional sehr belastet. Im Berufsalltag wirkt sie müde und abgeschlagen. Die Begeis-
terung bei der Arbeit mit den Kindern ist, wenn überhaupt, oft mühsam geheuchelt. Auch 
sie profitiert von ihrer langjährigen Berufserfahrung, um im Kindergarten ihren Alltag 
meistern zu können.

Die Kollegin, die Eheprobleme und Scheidung hinter sich gebracht, sich weitgehend von 
den daraus entstandenen Problemen und Turbulenzen erholt hat und nun erneut auf 
Partnersuche ist, darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Hier schließt sich ein Kreis 
und es beginnt wieder der private Kreislauf mit Phasen der Verliebtheit, mit Enttäuschun-
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gen und Liebeskummer. In dieser Phase ist das gefestigte Fachwissen, gepaart mit reich-
lich Praxiserfahrung, eine gute Hilfe, um durch den anstrengenden Kindergartenalltag zu 
kommen.

Ein weiteres Mitglied im Team ist die Pädagogin, die kurz vor der Pensionierung steht. 
Sie bewegt sich privat häufig schon in einer beruhigten Phase (außer sie kümmert sich 
bereits um einen pflegebedürftigen Angehörigen). Ihre Kinder sind aus dem Haus, und 
wenn sie das Glück hat, in einer intakten Ehe oder Partnerschaft zu leben, bringt sie eine 
gewisse Gelassenheit in das Team ein. Ihre bereits gut abgelagerte Berufserfahrung führt 
zu einer ruhigen, besonnenen Arbeitsweise, die von jungen Kolleg(inne)n nicht selten als 
Bequemlichkeit empfunden wird. Die Elternarbeit fällt ihr leicht: Junge Eltern schätzen 
ihren reichen Erfahrungsschatz – vorausgesetzt, sie hat es nicht versäumt, sich entspre-
chend weiterzubilden.

Wenn Sie die oben beschriebenen Situationen zusätzlich mit den verschiedensten Cha-
raktereigenschaften der einzelnen Teammitglieder addieren, erkennen Sie die Summe der 
bunten Mischung sowie die daraus resultierenden positiven wie – bedauerlicher Weise 
– auch negativen Kräfte.

4. Zusammenarbeit und kommunikative Herausforderung

Ein Team, das sich aus Personen verschiedener Altersgruppen und unterschiedlicher Be-
rufs- und Lebenserfahrung zusammensetzt, kann eine große Bereicherung darstellen. 
Werden Fachwissen, Berufs- und Lebenserfahrung gleichermaßen in das Team einge-
bracht, kann bei entsprechendem Empathievermögen im besten Fall eine gute Zusam-
menarbeit entstehen und alle Teammitglieder profitieren voneinander. Jede Pädagogin/
jeder Pädagoge ist schon aufgrund der Ausbildung mit einem hohen kreativen Potenzial 
ausgestattet, das es zu nutzen gilt. Wenn die pädagogischen und praktischen Fähigkeiten 
großzügig untereinander ausgetauscht werden, ergibt das in Summe einen herrlichen 
Ideenpool, aus dem alle Beteiligten schöpfen können. 

Bei mangelndem Empathievermögen auch nur eines einzigen Teammitglieds kann diese 
Vielfalt zu einer explosiven Mischung werden. Neidgefühle auf das noch frische Fachwis-
sen der jungen Kolleg(inn)en einerseits und auf die Erfahrung der dienstälteren Kolleg(inn)
en andererseits können sich negativ auf die Teamarbeit auswirken. Prallen dann auch 
noch die Bequemlichkeit verschiedener Pädagog(inn)en auf übersteigerten Ehrgeiz ande-
rer Kolleg(inn)en, sind Chaos und Unzufriedenheit im Team vorprogrammiert. Regelmä-
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ßige Besprechungen sowie die Inanspruchnahme von Einzel- und Gruppensupervisionen 
sind notwendige Maßnahmen, um an einer gediegenen Zusammenarbeit zu bauen.

In langjähriger Beobachtung des pädagogischen Berufsumfeldes musste ich leider immer 
wieder feststellen, dass der Neid unter den Berufskolleg(inn)en eine große Rolle spielt. 
Diese negative Charaktereigenschaft, vermutlich ausgelöst durch ein schwaches Selbst-
wertgefühl und die Unsicherheit der jeweiligen Person, begleitete mich tatsächlich durch 
mein gesamtes Berufsleben. 

Vielleicht hängt es schon mit dem Berufswunsch zusammen. Beispielsweise kann sich ein 
junges Mädchen gut vorstellen, mit kleinen Kindern zu arbeiten. Dazu kommt das leider 
allgemein bekannte Image von der kinderliebenden Frau, die mit ein wenig Singen und 
Spielen, mit etwas Geschichtenerzählen, Turnen und dem „berühmten“ Basteln (nur sel-
ten wird auch von Pädagog(inn)en der Fachausdruck „Werken“ verwendet) von Kindern 
und Eltern gleichermaßen bewundert und geliebt wird. Muss die junge Absolventin dann 
feststellen, dass sie nicht die einzige „ach so begabte“ und beliebte Pädagogin ist, beginnt 
schon der große Konkurrenzkampf. Auch Wiedereinsteiger jeder Altersgruppe fallen in 
diese Situation zurück. Egal ob es um Werkarbeiten, Raumschmuck, Feste, Ausgänge oder 
Projekte geht, die Pädagog(inn)en beäugen sich häufig gegenseitig und versuchen, ihre 
Kolleg(inn)en zu übertrumpfen. Nicht selten passiert es jedoch auch, dass die Energie, 
noch mehr zu bieten als z. B. die Kollegin aus der Gruppe nebenan, fehlt. Dann – auch 
diese Feststellung basiert auf langjähriger Beobachtung – wird oft die aktivere Kollegin 
vehement bekämpft und ihr Einsatz schlecht gemacht.

Ich empfinde es immer wieder als sehr erniedrigend für unseren gesamten Berufsstand, 
wenn dieser wirklich erfüllende Beruf selbst von den Pädagog(inn)en nicht in einem grö-
ßeren Überblick gesehen wird. Ein guter Ideenaustausch und ein von positiver Energie 
getragenes Miteinander können verhindern, dass Neid und übersteigerter Ehrgeiz die 
Stimmung im Team vermiesen. Das Schlüsselwort dazu ist wohl Toleranz. Daran muss 
gearbeitet werden.

Für ebenso zwingend nötig halte ich, dass die Pädagog(inn)en generell an sich selbst 
arbeiten. Sich mit seiner Arbeit im Kindergarten zu identifizieren, ist ein Thema. Sich je-
doch über die Menge der angebotenen Aktivitäten zu definieren, ist schon bedenklich. 
Der vorgegebene Bildungsplan zeigt deutlich die Bildungsziele auf, die es zu erreichen gilt. 
Die Kinder auf spielerische Weise humorvoll und locker auf diesem Weg zu begleiten und 
zu fördern, sehe ich als eine große und erfüllende Aufgabe.
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Die Organisation der Dienste, der Aufgabenverteilung, der Vorbereitung von Kindergar-
tenalltag, Projekten und Festen stellt besonders die Leitung vor eine große Aufgabe. 
Organisationstalent, Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und kommunikative Be-
gabung sind nur einige Fähigkeiten, die eine Leiterin für eine gute Arbeit mitbringen muss. 
Professionell geleitete Kommunikationstrainings sind eine gute Möglichkeit, auch bei 
einem großen Team ein gutes Miteinander zu erreichen.

5. Hierarchie

Wenn ich den Ausdruck „Hierarchie“ verwende, meine ich keine starre, strenge Hierar-
chie, in der sich die Mitglieder eines Teams eingeengt fühlen. Vielmehr denke ich an eine 
Hierarchie im positiven Sinn, die zu einer gut strukturierten Zusammenarbeit führt. Jedes 
Teammitglied sollte seinen Platz im Team kennen und danach handeln. 

In einer Gruppe, in der zwei Pädagog(inn)en zusammenarbeiten, ist es nicht leicht, die 
Verantwortungsbereiche klar zu trennen. In der Regel ist eine Fachkraft mit der Gruppen-
leitung betraut. Verschiedene Aufgaben, wie die schriftliche Vorbereitung, Reflexion, 
Beobachtung der Kinder und Dokumentation, liegen klar in der Verantwortung der Grup-
penleitung. Elterngespräche und Auskünfte über das Verhalten des Kindes fallen ebenfalls 
ausschließlich in ihren Aufgabenbereich. Da aber beide Pädagog(inn)en oft eine ähnliche 
berufliche Qualifikation haben, kann bei der Ergänzungskraft oder der zweiten Fachkraft 
das Gefühl entstehen, dass Gleiches erwartet wird, aber bei geringerer Bezahlung.

Eltern können oft nicht unterscheiden, wer welche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
besitzt. Deshalb stellen sie häufig Fragen, die eigentlich im Verantwortungsbereich der 
Gruppenleitung lägen, an die Ergänzungskraft bzw. zweite Fachkraft. Ist diese – meist aus 
Eitelkeit – nicht bereit, die Eltern an die Grupppenleitung zu verweisen, sind Kompetenz-
überschreitungen die logische Folge. 

Ein Beispiel für ein klar geregeltes Hierarchiesystem sind dagegen Krankenhäuser: Die 
Arbeitskleidung unterscheidet sich und jede(r) Angestellte trägt einen Button mit Namen 
und Berufsbezeichnung. Für diejenigen unter den Ergänzungskräften, denen ihr ange-
stammter Platz in der Hierarchie zu gering erscheint und die sich permanent darum be-
mühen, ihre Kompetenzen zu überschreiten, wäre dieses System wünschenswert und 
zusätzlich eine Orientierungshilfe für die Eltern.
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6. Auswirkungen auf die Gruppe

Eine familiäre Atmosphäre in einer Gruppe, in der maximal zwei Personen – meist eine 
Pädagogin und eine Kinderpflegerin – tätig sind, war bei den früheren Öffnungszeiten 
trotz der enormen Gruppengröße relativ gut möglich. Die Kinder stellten sich in kurzer 
Zeit auf die Pädagog(inn)en ein und kannten sie und ihr erzieherisches Verhalten gut. Die 
Pädagog(inn)en wiederum kannten ihre Kinder gut und begleiteten sie meist zwei Jahre 
lang bis zum Schuleintritt. In diesen zwei Jahren ergab sich eine starke Bindung zwischen 
Kind und Pädagogin/Pädagoge. 

Je mehr Pädagog(inn)en in einer Gruppe beschäftigt sind, umso wichtiger werden – ob-
wohl sehr zeitaufwendig – exakte Absprache und schriftliche Dokumentation. Dass ne-
ben genauer gemeinsamer Vorbereitung auch Spontanität im Alltag Platz finden muss, 
ist selbstverständlich. Für eine gediegene Zusammenarbeit der Kolleginnen untereinander 
ist nach wie vor ein hohes Maß an Toleranz erforderlich.

Voraussetzung für ein gutes Miteinander in der Gruppe sind gemeinsam aufgestellte 
Regeln, auf deren Einhaltung alle beteiligten Pädagog(inn)en in der abgesprochenen 
Weise achten. Ist das nicht der Fall, spielen die Kinder die Pädagog(inn)en rasch gegen-
einander aus. Dann setzen sie ihre Intelligenz gerne dazu ein, bei jeder Fachkraft den Weg 
des geringsten Widerstandes zu eruieren und auszukosten. Das destruktive Verhalten, 
das daraus resultiert, hemmt die Kinder in ihrem natürlichen Spiel- und Lernverhalten und 
beeinflusst gleichzeitig die Arbeitshaltung der Pädagog(inn)en in negativer Form. Eine 
bekannte Parallele außerhalb des Kindergartens sind Kinder getrennt lebender Eltern, die 
sich in der Erziehung nicht einig sind. Meine persönliche Erfahrung damit ist, dass manche 
dieser Kinder ihre Intelligenz in diese Richtung kanalisieren, um aus beiden Elternteilen 
den größtmöglichen „Profit“ zu schlagen und die Eltern gegeneinander auszuspielen. 
Meist kommt dann der Elternteil, der im Alltag für die Kinder zuständig ist, schlechter 
weg, weil es in der Alltagssituation unmöglich ist, dem Kind so viel zu bieten wie in der 
Wochenend- und Feriensituation. So eine Situation gilt es in der Gruppe um jeden Preis 
zu vermeiden.

Durch offene Gruppenarbeit, vermehrte Teilzeitarbeit und durch den Einsatz von Sprach-
förderpädagog(inn)en begegnen die Kinder in ihrem Alltag wesentlich mehr verschiede-
nen Personen als früher. Diese große Vielfalt an Pädagog(inn)en in den aktuellen Gruppen 
bringt bei positiver Verteilung der Ressourcen neue Vorteile für die Kinder mit sich. Auch 
wenn es von den Kindern eine enorme Anstrengung erfordert, sich an die wechselnden 
Bezugspersonen zu gewöhnen, haben sie auf diese Weise auch die Möglichkeit, im Alltag 
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verschiedene Persönlichkeiten mit all ihren Vorzügen und Eigenarten kennenzulernen. 
Daraus kann sich ein gutes Einfühlungsvermögen entwickeln. 

Da sich die Bindung der einzelnen Kinder auf mehrere Personen verteilt, ist bei krank-
heitsbedingter Absenz oder Pensionierung einer Fachkraft die Vielfalt des Personals eben-
so vorteilhaft. Ein Ausfall bei sich im Dienst abwechselnden Pädagog(inn)en in der Grup-
pe wirkt sich auf diese Weise weniger negativ auf die Kinder aus. 

7. Zusammenfassung

Die Kinder verbringen heute längere Zeitabschnitte mit mehreren sich abwechselnden 
Pädagog(inn)en im Kindergarten als noch vor Jahren. Deshalb ist es noch notwendiger 
geworden, sie in einer heimeligen, familiären Atmosphäre durch ihren Alltag zu begleiten. 
Der Kindergarten kann und soll das Elternhaus nicht ersetzen, nur ergänzen. Bei gut 
ausgebildetem Personal, bei gutem Willen und hoher Einsatzbereitschaft ist es möglich, 
diese Atmosphäre zu schaffen. Ein Team, in dem sich die einzelnen Teammitglieder ge-
genseitig unterstützen, ihre Ressourcen nutzen, Ideen austauschen und verwirklichen, 
wird seine große Aufgabe gut bewältigen. 

Das Arbeiten in einem großen Team, bestehend aus Kolleg(inn)en in den verschiedensten 
Lebensabschnitten, kann eine große Bereicherung sein. Diese Bereicherung zu spüren 
und zu leben erfordert ein gutes Empathie-Vermögen und Toleranz von jedem einzelnen 
Teammitglied. Egoismus und persönliche Eitelkeit haben eine stark negative Wirkung und 
schwächen das Team auf Dauer. 

Verbannen Sie Neid und übersteigerten Ehrgeiz aus Ihrem Team. Nutzen Sie die Möglich-
keiten, die sich durch die bunte Mischung im Personal ergeben. Und vergeuden Sie Ihre 
wertvolle Energie nicht für unnütze Machtkämpfe. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass 
das in Ihrem Team gelingt!

Autorin:
Helene Grabher absolvierte ihre Ausbildung zur Kindergartenpädagogin in der Bil-
dungsanstalt für Kindergartenpädagogik St. Josef in Feldkirch, Vorarlberg, Österreich. 
Von 1975 bis 2015 (mit einer Unterbrechung von 13 Jahren, in denen sie sich fast 
ausschließlich ihrer Familie mit den 1984, 1985 und 1986 geborenen Kindern wid-
mete) war sie in verschiedenen Kindergärten sowie als Kinderchorleiterin tätig. Seit 
Anfang 2016 befindet sie sich im Ruhestand.
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