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«Die Kleinen
brauchen einander»
Sie führt eine zweisprachige Kindertagesstätte in Egerkingen und eröffnet diesen Monat
in Olten SüdWest eine zweite. KOLT sprach mit Corina Gebauer-Dreier über
den neuen Standort, Sprachförderung und städtische Subventionen.
Interview von Nathalie Bursać
Fotos von Yves Stuber
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orina Gebauer-Dreier, Ihre neueröffnete Kita
in Olten SüdWest verfügt über einen Spielplatz von 500 Quadratmetern, heisst es. Wo
befindet sich denn dieser? Gemeint ist der bestehende Spielplatz der Überbauung Olten SüdWest.
Er befindet sich zwischen zwei Gebäuden im Innenhof. Er ist nun zusätzlich eingezäunt worden und
verfügt über kindersichere Schlösser. Der Spielplatz steht aber nicht nur unserer Kita zur Verfügung, sondern ist offen für die Anwohnerschaft.

Olten SüdWest hat das Image einer grauen, halbleeren
Überbauung. Ist es nicht schwierig, an so einem Ort
eine heimelige Umgebung zu kreieren? Nein, überhaupt nicht. Wir befinden uns im Entwicklungsgebiet von Olten schlechthin. Es ist wunderschön
gelegen mit seiner Nähe zum Gheid und zur Dünnern. Perfekt, um mit den Kindern spazieren zu
gehen. Mir scheint, manchmal haftet einem Gebiet
etwas gar schnell ein Image an, das nach Stammtischgeschwätz klingt. Das ist im Fall von Olten SüdWest, wie ich finde, ungerechtfertigt. Wir haben
es uns hier sehr heimelig eingerichtet, finde ich.
Haben Sie sich bezüglich des Standorts beraten lassen? Für mich war immer klar, dass ich in dieser
Gegend eine Kita eröffnen möchte. Ich habe die
Gebiete Bornfeld, SüdWest und Kleinholz studiert
und festgestellt, wenn es noch eine Kita braucht,
dann hier. Ich traf einen Vertreter der Stadt, um
mich auszutauschen und den Bedarf abzuklären.
Es war für alle Beteiligten klar, dass es in diesem
Stadtteil ein Kinderbetreuungsangebot braucht.
Wo lässt man als Kinderkrippeninhaberin sein eigenes Kind betreuen? Selbstverständlich in der eigenen Kita. Die Kita ist wie ein zweites Zuhause für
meine Tochter. Sie spaziert hier ein und aus und
hat einen engen Bezug zu allen Betreuungspersonen. Sie liebt es hier. Ich bin natürlich vollends
überzeugt, dass eine gute Kita einen Mehrwert
für ein Kind hat, sonst hätte ich das alles nicht
mit so viel Herzblut aufgebaut. Man tut den Kindern etwas Gutes. Sie profitieren enorm und bauen
Freundschaften auf. Für die kindliche Entwicklung ist es sehr wichtig, Zeit mit gleichaltrigen Kin-

dern in einer Gruppe zu verbringen. Sozialkompetenz aufzubauen, sprich zu teilen, sich für jemanden einzusetzen, sich durchzusetzen, warten, bis
man dran ist und so weiter. Die Kleinen brauchen
einander. Nur, weil sie nicht verbal kommunizieren können, heisst das nicht, dass sie in der Babygruppe nicht bereits interagieren können. Sie können zwar nicht smalltalken wie wir Erwachsenen,
aber sie kommunizieren, indem sie sich berühren
und sich anstrahlen. Da passiert so viel Wertvolles.

«Sprachen zu
beherrschen
ist keine Frage
von Intelligenz,
sondern lediglich
eine Frage der
Förderung.»
Ihre Kinderkrippe bietet zweisprachige Betreuung an.
Da liegt die Vermutung nahe, dass vor allem ExpatEltern zu Ihrer Kundschaft gehören. Nein, das ist
ein Trugschluss. Ich habe mich lange mit den Themen Sprachförderung und Spracherwerb auseinandergesetzt. Diese Themen faszinierten mich schon
immer. Menschen bauen ein neuronales Netzwerk
auf, wenn sie im Kleinkindalter eine Sprache lernen. Der Mensch wäre für drei bis vier Sprachen
gleichzeitig gemacht. Und wenn er Sprachen in diesem Alter auf natürliche Weise lernt, dann wird
alles in das gleiche neuronale Netzwerk eingebettet.
Wenn man erst im Erwachsenenalter eine Sprache
lernt, dann bildet unser Gehhirn ein zweites neuronales Netzwerk. Dieses wird neu aufgebaut und
kann nicht zur gleichen Vollkommenheit ausgebaut
werden. Zudem ist es schwieriger, darauf zurück-
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zugreifen. Deshalb können Kinder, die zweisprachig aufwachsen, später viel leichter weitere Sprachen lernen. Sprachen zu beherrschen ist keine
Frage von Intelligenz, sondern lediglich eine Frage
der Förderung. Also dachte ich mir, warum Kindern diese Möglichkeit nicht bieten?
Die Subventionierung von Kinderbetreuung ist ein
politisch rege diskutiertes Thema, gerade in Olten
verändert sich einiges mit den ab 2018 definitiv eingeführten Betreuungsgutscheinen. Was halten Sie
davon? Der Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung ist eine sehr fortschrittliche, lobenswerte Entwicklung. Eltern erhalten durch die Subjektfinanzierung neu direkt finanzielle Unterstützung in Form von sogenannten Betreuungsgutscheinen – unabhängig davon, welche Kita sie auswählen. Das heisst, es werden nicht mehr ausgewählte
Kitas unterstützt, sondern die Familien direkt. Der
Stadt ist offenbar bewusst, welchen Mehrwert Kitas
einer Gemeinde bringen. Einerseits im Hinblick
auf die sprachliche und soziale Förderung, die sich
dann besonders im Schulalter auszahlt. Und andererseits steuertechnisch. Es gibt unterdessen einige
Studien, die belegen, dass jeder Franken, der in die
Kinderbetreuung investiert wird, drei- oder vierfach in die Gemeindekasse zurückkommt. Unter
dem Strich fördern die Betreuungsgutscheine die
Qualität der Kitas im Wettbewerb, und Eltern können freier und flexibler entscheiden, wo sie ihre
Kinder unterbringen. Für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist das das beste System.

Corina Gebauer-Dreier, 34, wuchs in Hägendorf
auf, besuchte das Gymnasium in Olten und absolvierte die Pädagogische Fachhochschule in Solothurn. Später bildete sie sich im Führungsbereich weiter. Sie ist Praxisausbildnerin für HF-Studierende.
2006 eröffnete sie mit einer Kollegin das Lernstudio
Easy-learning in Egerkingen, 2012 die Kindertagesstätte Easy-kid-care. Corina Gebauer-Dreier ist verheiratet und Mutter einer zweijährigen Tochter.
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