
,rUrtsere Erzieherin
ist ein, Mann!"

Zu Besuch bei Freibur{is einzi$em alleinschaffenden Ta$esvater

b dent, l. August haben Eltern üt l)eutsch-

land ein,en Anspruclt cuf einen Betreu-
ungsplatzJtir ein- bis dreiitihrige Kinder.

Diesen bekornnlt rnan entweder in einet oLfizie.llen

l\ind e r t u g' e s s t tit t e a d er b ei s o g en ann t e n,,tt ktiu ert

Tag'esp;fiegepersonen"- In Freibttrg gibt es dauon

insgesamt ti J. Die graJle Mehrheit, ntirnlich 118,

sind. sog'eno,nnte Tu6.:esmütter, uier rort ihnen ur-

beiten <usarnrnen nit ihren Männem. Ltnd leclig-

lirh ein T'ctgesuater stemntt clas Gest:lziqft im Al-
leinganp;': fl'olJgnrtg Rüthlein uus Kappel i,st, u:enn

tnzn s0 will, ein, Et:ot.

,,Oh, ein Mann!" Diesen - zumeist entzückten -
Ausruf von Müttern kann der 55-Jährige inzwischen

nicht mehr hören. ,,Das ist wie bei einer schönen Frau,

die ständig nach ihrem Aussehen beurteilt wird",

vergleicht der gutmütig wirkende Rüthlein schmun-

zelnd, ,,die will auch, dass man sich auf ihre Leistung

konzentriert." Und Leistung bringt der ausgebildete

Erzieher. Seit sich der ehemalige Kindergartenleiter

im Jahr 2007 selbstständig gemacht hat, haben 23

Kinder bei ihm mehr als nur einen zwischenzeitlichen

Aufenthaltsort gefunden. Er hat sich selbst die nicht
ganz einfache Aufgabe auferlegt, ,,im Raum des Mö-

gens das Vermögen zur Entfaltun$ zu bringen" - so

jedenfa I ls la utet sei n tä gl iches Arbeitsm otto.

Wer in seinem Beruf mit so viel Herz dabei ist, muss

wohl zwangsläufig auch Einschnitte ins Privatleben

hinnehmen: Das Wohnzimmer der Rüthleins ist eine

übergroße Spieloase, ihr Garten ein Kleinstkinder-

Abenteuerplatz mit Baumhaus (derzeit im Umbau),

Sa nd kasten, Schau kel u nd ki nder-vol la usgestatteter

Gartenhütte. Das ist in den Augen des Pädagogen

aber nicht anders als bei anderen Tagesmüttern -
und auch sonst ringt der dreifache Vater damit, seinen

Sonderstatus in der fast ausschließlich weiblichen Be-

rufsgruppe herauszustellen. ,,lch bin anders, ja. Aber

jede Frau ist auch anders als die andere."

Als Mann im Erzieherberuf hat er schon so manch

kuriose Situation erlebt. Ein Kind, so weiß er aus der

Erzählung einer Mutter, habe beim Nachhausekom-

men vom Kindergarten einmal wie folgt von ihm ge-

sprochen: ,,Mama, wir haben eine neue Erzieherin, die

heißt Frau Rüthlein und ist ein Mann."

Verwunderlich findet der ehemalige Germanistik-

und Geschichtsstudent so etwas nicht: ,,Pflegen,

Essen zubereiten, Trösten - eigentlich mache ich ja

WolfgangsWelt: lm Garten der Familie Rüthlein sieht

es bisweilen eher aus wie im Kinderparadies.

die Sachen, die Mütter machen." Und so bekommt

er von Geschlechtsgenossen auch manchmal am

eigenen Leib zu spüren, was Machismus bedeutet,

etwa, wenn er von fremden Männern gefragt wird,

was er beruflich macht: ,,Wenn ich das dann erzäh-

le, habe ich oft das Gefühl, dass da ein Rolladen

runtergeht. Das schmerzt."
Vielleicht rücken Männer wie Wolfgang RÜthlein -

und natürlich auch seine weiblichen Gegenparts - stär
ker in den Fokus, wenn sie mehr und mehr gebraucht

werden. Etwa, weil der gesetzlich garantierte Betreu-

ungsanspruch für Unter-Dreijährige seinen Dienst stär-

ker in den Fokus stellt. Aber selbst wenn dem nicht so

ist, wird der Kappler ein glücklicher Mensch bleiben:

,,lch genieße meine Freiheit beim Sein- und Sein-Las-

sen mit den Kindern. Außerdem ist es für mich die

ideale Weise, das Dasein für meine eigenen Kinder und

meinen Beruf zu verbinden." FelixHolm
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