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Erziähermansel Zwei junge Frauen slnd erst'die Vorhut, Der katholische

Kita-Träger setzt auf Pädagoginnen aus,:Spanien. Von lnge lgcobs

n Spätzle; Schnitzel, Gulasch haben
sie sich schon gewöhnt: Nur die Co-
cid4 das spanische .Eintopf-Natio-

nalgerich! verrnissen Irene Gonzales Mei-
jide (25),und SaraMigudl farra (23)'in ihrer
neuen- Stuttgarter Heimat. Seit August be-
ziehü4gdweise September arbeiten die bei-
den,sbanierinnen als pädagogische Fach-
kräfte:,im Kinderhaüs Regenbogen irn
Stuttgarter Westen - allerdings zunächst
nur als Zweitkräfte, der Sprache wegen.
,,Ohne sie müsstenwir die Öffnungszeiten
einschränken oderdie Platzzahl begren-
ien"; sagt Kita-Leiter Michael Waltär im
Blick auf den Fachkräftemangel. Das Kin-
deqhaus der Kirchengemeinde St. Elisa.
beth ist der Vorreiter. Das Katholische
Stadtdekanat sucht nun über Kontakte zur

vorschreibt, dauert in fürem Fall zwölf Mo-
nate und endet mit einer 15-seitigen'Fach-
arbeit auf Deutsch - etwa über d-ie Einge-
wöhnungsphase der Krippenkinder - und
mit einem Dienstzeugnis der Kita. ,,Unser
Ziel ist, dassbeide ab nächstemSommerdie
Arbeit als Bezugserzieherinnen machen
können"; sagt Michael Walter,'Dazu gehö-
re, dass sie Eltern- und Entwicklungsge-
spräche führenundwichtige Parameterdo-
kumentierenkönnen.

Dazui reichen ihre Deutschkenntnisse
aus dem Vhs-Kurs noch nicht aus. Deshalb
besuchen sie bei der Deutschen Angesteli-
ten:Akademie einen mit EU-Mittelri finan-
zierten, berufsbezogenen Sprachkurs, bei
dem auch pädagogisghe Fachbegriffe ver-
mittelt werden. Dreimal drei Stunden pro

Woche büffeln sie dort und
werden vom Kinderhaus frei-

' gestellt. Einen Ausgleich für
denArbeitgeber gebe es nicht
sdgt Walter. ,,Das ist das In-
vestrnent des Stadtdekaxats. 1'

Vom Arbeitsklima in der. 
Kita sind die jungen Frauen
angetan:,,Die- Kolleginnen
helfen uns viel, auch beim
Sprechen mit den Kindern."

sp anischen Kirchengemeinde
in Stuttgart weitere Erziehe.
rinnen - in Spanien.

Irene Gonzales Meijide
und Sara Miguel Parra sind
eher durch ZufaII auf das Kin-
derhaus Regenbogen gesto-
ßen. Beide haben ihre Heimat.:
verlassen,,, um zunächst als
Aupair in einem spanisctr-.
sprachigen Haushalt in Stutt-

,Wirmerken
so eine gewis§e

Weltoffenheit,
wirwerden
internationaler.l*
Michael Walter,
Kita-Leiter

garl das,berufliche Terrain zu sondieren. ,

Denn beide könnän ein abgeschlossenes
Uni-Studium vorweisen, das man in Spa-
nien brauiht, um Kinder zu,betreuen, a6er
auch zu unterrichten. Gonzales Meijide ist
fi.ir die'Erziehung von Kindern bis sechs
Jahren ausgebildet, Miguel Parra dürfte
drei- bis zwöIfiäihrige Kinder unterrichten.
Aber in Madrid,wo Irene Gonzales Meijide
herkommt, und in dem kleinen Dorf im
Norden Spaxiens,'in dem Sara MiguelParra
zuhatise is-! gibt es kaum Jobs in pädagogi-
schen Berufen. ,,Die Regierung hat kein
Geld", sagt Migfel Parra. ,,Viele Kindergär-
ten sind geschlossen. Undviele Eliern sind
arbeitslos." Die Arbeitsbedingungen in den
verbliebenen Kitas seien extrem stressig:
,,Es sind zuyiele Kinder, zuwenige Lehiei,
und es gibt zu wenig Geld,1'

Vom Kinderhaus Regenbogen sind bei-
de begeistert:,,Sovield Zimmerfit die Kin-
der, so viel Platzi sagt Irene Gonzales Mei_-
jide. Sara Miguel Parra ergänzt:,,Hier sind
die Kinder frei zu entscheiden, was sie ma-
chen. In Spanien lernen sie ab drei Jahren
Schreiben und Leben." Und noch ein
Unterschied sticht Miguel Parra ins Auge:
dass die Kinder hier so viel draußen spie-
len, in der. Natur - selbst bei Schmuddel- I

wettpr. Schon die Kleinen ziehen sich ihre
Gummistiefel allein an. Das wäre in Spa-
nienundenkbar.

Noch sind die beiden im Anerkennungs-
verfahren, Der sogenannte Anpassungs-

Zum Teil arbeite man auch im Tandem, be-
richtet Gonzales Meijide. Fi,ir Miguel Parra
ist bereits klar: ,,Ich möchte hier bleiben.
Deutschland; die Leute und der Kindergar-
ten gefallen mir." Auch wenn hier einiges
ariders sei, etwa das Wetter oder das Essen.
Die ersten Freundsc\aften haben die bei-
den schon gesctrlossen. Sie leben in Wöhn-
gemeinschaften, dadurch lernen sie
schneller Leute kennen.

Natürlich vermissen sie ihre Familie,
ihre Freunde. S§pen sie! ,;Jeden Tag", sagt
Sara Miguel Paüa. ,,Ja", bekräftigt Irene
Gonzales Meijide. Dennoch sind siö froh:
,,Ich glaube, wir hatten viel Glück*, sagt Sa-
ra Miguel Parra. Die Konkurrenz sei groß,
viele fürer Landsleute kehrten ohne Job
wieder heim. Doch auch Walter sieht die
Neuzugänge als Glücksfall: ,,Wir merken so
eine gewisse Weltoffenheit, wir werden
internationaler." Dass Miguel Parra einer
däutschen Kollegin Spaaisch beibringt, ist
fürWalter das Zeichen:,,Sie sind angekom-
men."Auch die Kita-Eltern seien froh über
die Lösung. Zumaf so nur noch zwei statt
vier Stellen nichtbesetzt seien. Und: ,,Wir
haben schon eine weitere Bewerbeiin: Ire-
ne Gonzales Meijides Nachfolgerin als Au-
pair"- auchsie kommt aus Madrid.
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