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Kurt Gerwig

„Komm, ich zeige euch mal meinen Kindergarten“  …
 … das sagte Malik (fünf Jahre), als wir 2015 in einen Ulmer 
Kindergarten morgens zum Drehen kamen. Er nahm unser 
Mikro in die Hand, lief und redete drauflos und führte uns 
voller Lebensfreude in seine „Spatzengruppe“. Engagiert, 
lebendig und mit strahlenden Augen erklärte er uns, wo er 
jeden Tag spielt, woher er kommt (aus Eritrea) und wo er jetzt 
lebt, nämlich in Ulm. Intuitiv hatte ich meinem Kameramann 
gesagt, er solle alles mitdrehen. Das war ein guter Gedanke, 
denn diese Szene war einer meiner größten Glücksmomente 
in den vielen Jahren meiner filmischen Arbeit in deutschen 
Kindergärten. Das kleine Video von und mit Malik (41 Sek.) 
finden Sie übrigens auf unserem YouTube-Kanal  
(www.youtube.com  /  watch?v=6G8PrZjBMIs).

Mehr als 35 Jahre war ich als Filmemacher in ganz Deutsch-
land in unzähligen Kitas unterwegs und habe mit meinem 
Team Schul-, Lehr- und Informationsfilme produziert, die die 
Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Arbeit unterstützen (sollen). 
Ob Sprachförderung, Beobachtung und Dokumentation oder 
pädagogische Konzepte, wir haben in bewegten Bildern 
sichtbar gemacht, was gute Pädagogik ist. Pädagogik ist ja 
ein Prozess, dessen Erfolge man in der Regel nicht sofort 
sehen kann. Hieß es früher noch „Tue Gutes und rede nicht 
drüber“, so ist es heute umso wichtiger, zu zeigen, was die 
pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen täglich leis-
ten, zum Wohl unserer Kinder und für eine bessere Zukunft 
unserer Gesellschaft. Haltungen, Werte und neue Erkenntnis-

se in Pädagogik und Psychologie zu „transportieren“ waren 
mir immer besonders wichtig.

In diesen mehr als drei Jahrzehnten habe ich vor Ort auch 
mitbekommen, wie sich die Elementarpädagogik zum 
Positiven verändert und welche Entwicklungen es in den 
Kindergärten gegeben hat: Das Bedeutendste war für mich 
der Paradigmenwechsel beim Bild vom Kind. Das Kind als 
selbstbestimmtes und selbstwirksames Wesen anzusehen, 
das sein Entdecken, Erlernen und Erobern der Welt selbst 
steuert, war aus meiner Sicht ein Quantensprung in der 
Elementarpädagogik. Viele Erzieherinnen und Erzieher haben 
diese neue Philosophie aufgegriffen und in ihr pädagogisches 
Handeln integriert. Auf der anderen Seite musste ich leider 
auch feststellen, dass eben diese Erziehrinnen und Erzieher 
sich in den vergangenen Jahren ständig neuen Herausforde-
rungen gegenübergestellt sahen, die sie zu bewältigen hat-
ten. Immer wieder gab es neue Programme und Aufgaben, 
die Wissen, Zeit und Engagement erforderten, um diese in 
der Praxis umzusetzen. Das Zeitbudget der Fachkräfte blieb 
weitgehend unverändert, ebenso wie die Personalschlüssel 
in den Einrichtungen, ganz zu schweigen von der Vergütung, 
die wenn, dann nur mäßig an die neuen bedeutungsvolleren 
Aufgaben angepasst, sprich erhöht wurde. Dies alles hat 
dazu geführt, dass es aktuell einen nie dagewesenen Fach-
kräftemangel gibt, der inzwischen auf eine echte Notsituation 
zusteuert.

https://www.youtube.com/watch?v=6G8PrZjBMIs
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Meines Erachtens hat diese Entwicklung ganz viel mit Wert-
schätzung zu tun, mit Wertschätzung der Arbeit der Erziehe-
rinnen und Erzieher und mit Wertschätzung unserer Kleins-
ten. Natürlich ist es wichtig, diese Probleme anzusprechen 
und letztlich zu lösen. Aber ich finde, man sollte auch nicht 
vergessen und immer wieder deutlich machen, was der Beruf 
der pädagogischen Fachkräfte, ob als Erzieherin und Erzieher, 
als Leiterin oder auch als Fachberater beinhaltet und für schö-
ne Momente zu bieten hat. Insofern möchte ich im Folgenden 
mal über einige Erfahrungen aus meiner filmischen Arbeit und 
meiner Zusammenarbeit mit den Fachkräften aus den Kitas 
berichten. Ich habe das ja schon einmal filmisch versucht. Un-
ser Film „ErzieherIn – Beruf oder Berufung“ ist eine sehr 
differenzierte Beschreibung dieser wunderbaren Tätigkeit mit 
kleinen Kindern. Was macht diesen Beruf aus? Was braucht 
es dafür? Und wo beziehungsweise wie kann man das erler-
nen? Das sind die zentralen Fragen dieser Dokumentation, 
die heute noch aktuell und inzwischen ein echter Klassiker ist.

Leben
Der fünfjährige Malik aus dem oben beschriebenen kurzen 
Videoclip ist für mich ein Sinnbild für das, was in den Kinder-
gärten passiert: Leben! Und das ist es auch, was mich immer 
wieder fasziniert hat, wenn wir mit der Kamera in einen Kin-
dergarten gekommen sind: Leben! Das war es, was mir im-
mer als Erstes in den Sinn kam; hier findet Leben statt. Große 

Augen aus kleinen Kindergesichtern, die uns voller Neugier 
angeschaut und in uns oft etwas ganz Neues gesehen haben: 
Menschen mit einer Kamera: Was machen die hier? Was wol-
len die von mir? Das waren wohl ihre Gedanken. Am Anfang 
haben wir vor den Drehs meist ein „Warming-up“ gemacht. 
Die Kinder durch die Kamera schauen und sie oft auch selbst 
etwas aufnehmen lassen, das sie sich anschließend anschau-
en konnten. Hatten sie gestern vielleicht noch eine tote Maus 
im Garten gefunden und untersucht, war das heute wieder 
eine neue Erfahrung für sie, nämlich sich selbst zu sehen und 
auf diese Weise wieder etwas Neues zu erleben, dieses Mal 
sich selbst auf dem Monitor der Kamera. So geht das Tag für 
Tag bei den Kindern. Tag für Tag erschließen sie sich die Welt 
ein Stückchen mehr und erweitern ihre Kompetenzen für das 
Leben. Wer selbst schon mal ein Neugeborenes begleitet und 
aufmerksam wahrgenommen hat, wie rasant es dazulernt 
und täglich kompetenter wird, versteht sicher gut, was ich 
meine. Ohne Vokabeln zu lernen, ohne Grammatik und ohne 
benotete Tests erlernen fast alle Kinder, ganz gleich wo auf 
dieser Welt, eine Sprache, mit der sie sich mitteilen und am 
Leben aller immer besser teilhaben können. Es ist ein wahres 
Wunder, das man in dieser Form in keinem anderen Beruf 
miterleben kann, weder als Angestellter einer Bank noch als 
Friseurin oder Influenzerin. Ich glaube, nur der Beruf einer 
Hebamme, die Menschen ins Leben verhilft, ist noch grandio-
ser und bewegender.
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Schatzsucher
Nach dem Blick auf die Kinder jetzt ein Blick auf die Fach-
kräfte. Ich habe ganz oft wahrnehmen können, dass die 
Erzieherinnen und Erzieher im wahrsten Sinn des Wortes als 
Schatzsucher unterwegs sind. Sie haben nicht, wie in einem 
anderen Bildungsbereich einen völlig überholten Lehrplan 
abarbeiten müssen, sondern auf jedes einzelne Kind ge-
schaut und versucht, herauszufinden, was ist das Besondere 
an diesem Kind, welche Potenziale hat es und wie können 
sie ihm helfen, diese zu entfalten, eben den individuellen 
Schatz dieses Kindes zu heben. Das ist wahrlich eine päd-
agogische Kunst. Es braucht dazu eine Reihe von Kompe-
tenzen, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Allen voran ist 
da die EMPATHIE, die erforderlich ist, um feinfühlig auf die 
Kinder eingehen, deren Themen erkennen, um diese dann 
mit dem jeweiligen Kind aufgreifen und angehen zu können. 
NEUGIERDE ist ebenso eine Kompetenz, die dafür nötig ist: 
offen sein, Lust auf Neues haben, Staunen können, die Welt 
der Kinder erfahren zu wollen. BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT 
ist dafür eine wesentliche Brücke. Wenn eine gute Bindung 
zum Kind besteht, wird dieses sich gern auf die erwachsene 
Begleitperson einlassen und sie mitnehmen auf die tägli-
che Entdeckungstour in die Welt. RESPEKT, also Achtung, 

Rücksicht, Zugewandtheit und Wohlwollen sind dabei 
äußerst hilfreich und notwendig. Dann kommen wir noch zu 
einer absoluten Grundvoraussetzung, der HALTUNG. Wenn 
man sich mit Kindern auf einen gemeinsamen Weg begibt, 
braucht man eine Gesinnung beziehungsweise innere Über-
zeugung, die ganz stark von der Liebe zu Kindern geprägt 
ist und die Kinder wertschätzt. Das wiederum hängt eng mit 
den eigenen WERTEN zusammen, also was ist mir wichtig, 
von was lasse ich mich leiten? Das herauszufinden erfordert 
REFLEXION: Was in mir selbst (auch im Verborgenen) beein-
flusst mein Handeln? Selbstreflexion schützt davor, dass man 
nicht immer wieder „in Fallen tappt“. Und letztendlich kommt 
man so zu einem Selbstkonzept beziehungsweise SELBST-
VERSTÄNDNIS, das einen zu einem echten Schatzsucher 
oder einer Schatzsucherin werden lässt. Diese personalen 
Kompetenzen habe ich in dem Film „ErzieherIn – Beruf 
oder Berufung“ sehr ausführlich behandelt und bildlich 
aufbereitet. Es sind übrigens genau diese weichen Werte, 
heute würde man sagen „Soft Skills“, die in unserer Gesell-
schaft immer mehr gefragt sind und auch gebraucht werden. 
Immer mehr Unternehmen schauen bei der Einstellung von 
neuen Mitarbeiter:innen eben nicht mehr ausschließlich auf 
die Zeugnisnoten, sondern auf diese sogenannten weichen 
Werte. Weil Mitarbeiter:innen mit diesen Kompetenzen, und 
nehmen wir hier noch Teamfähigkeit, Kreativität und Selbstor-
ganisation mit dazu, einfach die besseren sind. Und by the 
way: Erzieherinnen und Erzieher lernen und praktizieren das 
in ihrem Beruf und sind damit bestens ausgestattet, auch für 
ihr eigenes persönliches Leben.
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Vorbild
Wenn kleine Kinder sich in ihrem 
Entdeckerdrang an etwas orientieren, 
dann sind es zunächst andere Kinder, 
oft die, die etwas älter sind und schon 
mehr können. Von denen schauen sie 
sich ab, was und wie sie selbst etwas 
machen können. Doch gleich danach 
kommen die Erwachsenen, die Be-
zugspersonen, Mama und Papa und 
auch die Erzieherin oder der Erzieher 
in der Gruppe. Wenn diese Personen 
bedeutsam für das Kind sind, dann 
bekommen oder machen sich die 
Kinder ein Bild von ihnen. Das heißt, 
Erzieherin und Erzieher sind im wahrs-
ten Sinn des Wortes ein VORBILD. 
Was ist das für ein unausgesproche-
nes, aber wunderbares Kompliment 
des Kindes? Sie wollen so sein oder 
so werden wie du! Ich genieße es bis 
heute, wenn ich merke (oder er es 
auch sagt), dass mein Enkel mich bei 
etwas zum Vorbild nimmt. Das sind immer wieder Gänsehaut-
momente. Ich spüre, ich bin bedeutsam für ihn, gleichzeitig 
spüre ich dann aber auch die Verantwortung, die sich daraus 
ergibt. Das ist zwar ein Spannungsfeld, in das ich mich aber 
gern begebe und in dem ich stets versuche, dieser Verant-
wortung ihm (und letztlich auch mir) gegenüber gerecht zu 
werden. Und ich merke, das kommt mir auch zugute, bringt 
mich auch immer ein Stück weiter in meinem Lebenskonzept. 
Erzieherinnen und Erzieher, die sich den ihnen anvertrauten 
Kindern als Vorbild zur Verfügung stellen, erfahren dadurch, 
dass sie mit den Kindern wachsen, und erleben oft ähnliche 
Gänsehautmomente wie ich. 

Die Berufung
Viele junge Menschen, die kurz vor ihrem Schulabschluss 
stehen, fragen sich an diesem wichtigen Punkt ihres Lebens: 
Was soll ich machen? Welchen Beruf will ich eigentlich aus-
üben? Nicht selten wählt man dann den erstbesten Berufs-
weg, der sich einem gerade eröffnet, weil er so naheliegt, 
oder den die Eltern einem vorschlagen oder im schlimmsten 
Fall sogar vorschreiben, weil man ja etwas „Vernünftiges“ 
lernen soll. Oft merkt man erst später, das ist nichts für mich, 
bleibt aber im Hamsterrad des Lebens, ist unzufrieden und 
trauert seinem Herzenswunsch nach. Doch es ist nie zu spät, 
sich zu fragen, was war oder ist eigentlich mein innerer Ruf, 
und auch dann noch seiner Berufung zu folgen. 

Das ist übrigens auch ein Thema, das wir in einem Film be-
handelt haben: „Der innere Ruf“. Es ist eine Dokumentation, 
die den Lebensweg von fünf sehr unterschiedlichen Prota-
gonisten eindrucksvoll erzählt, die ihrem Leben irgendwann 
doch noch eine Wende gegeben haben und ihrem inneren 

Ruf gefolgt sind. Der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther 
begleitet und kommentiert die Erzählungen der Protagonisten 
auf der Metaebene und gibt zudem viel Persönliches von 
seinem Leben preis. Dieser Film macht Mut, seinem inneren 
Ruf zu folgen. Warum erzähle ich das hier? Ich höre oft von 
jungen Menschen, dass sie sich bei ihrer Berufssuche an 
Faktoren orientiert haben wie Verdienstmöglichkeiten, Arbeits- 
beziehungsweise Freizeitmöglichkeiten und anderen in un-
serer Gesellschaft vermeintlich bedeutsamen Kriterien. Nach 
den ersten Berufsjahren haben sie leider nicht selten feststel-
len müssen: „Das macht mir keinen Spaß“ oder „ich gehe 
eigentlich nur noch dahin, um Geld zu verdienen“. Wenn ich 
dann nachfrage, was würde dir denn Spaß machen, bekom-
me ich von einigen zu hören: „Irgendetwas mit Menschen, am 
besten mit kleinen Kindern, die mag ich, das würde mir mehr 
gefallen.“ Aha! Genau solche jungen Menschen brauchen wir 
in den Kindergärten: Menschen, die Kinder mögen und die 
sich berufen fühlen, mit ihnen zu arbeiten! Deswegen möchte 
ich hier mit allem Nachdruck sagen: Folgen Sie Ihrem inneren 
Ruf, wenn Sie Kinder mögen!

Kurt Gerwig

Inhaber von AV1 Pädagogik-Filme. Er ist Autor und 
Produzent zahlreicher Pädagogik-Filme und einer 
der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen 

Filmemacher im pädagogischen Bereich. Über 35 Jahre und 
mit großer Begeisterung hat der praxiserfahrene Diplom-Sozial-
pädagoge wichtige Themen für Kitas, Schulen und Eltern in Bild 
und Ton umgesetzt. Dabei sind viele Filme entstanden, deren 
Inhalte für die Arbeit mit Kindern sehr hilfreich sind. 
Mehr Infos unter: www.paedagogikfilme.de

Kurt Gerwig im Gespräch mit Gerald Hüther


