
30 kindergarten heute / 4_2019

unser porträt.
karrieren

Neugierig bleiben ist ihre Botschaft

Jennifer Oppers arbeitet mit Kindern 
und sitzt im Rollstuhl. Geholfen hat 
ihr auf dem Weg zu ihrem Traumberuf 
ein starkes soziales Netz. Ein Porträt. 

Der beeindruckende Werdegang einer Kinderpflegerin 

Schon früh war Jennifer Oppers klar, dass sie sich gut um Kinder kümmern kann
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Neugierig bleiben ist ihre Botschaft
V O N  SARA MIERZWAEine Erzieherin braucht zwölf Arme, 

acht Augen und ein großes Herz“, sagt 
Jennifer Oppers. Funktionierende Beine sind für 
die 33-Jährige nicht unbedingt notwendig. Jenni-
fer Oppers ist Kinderpflegerin und sitzt im Roll-
stuhl. Dass sie sich trotzdem gut um Kinder küm-
mern kann, war ihr selbst schon früh klar. Ihr Um-
feld musste sie erst davon überzeugen.
Wenn sie morgens zur Arbeit ins Familienzent-
rum „Alsbachtal“ fährt, nimmt sie immer einen 
Bus früher, weil der Busfahrer manchmal nicht an-
hält. „Manche finden es zu anstrengend, die Ram-
pe rauszuholen, damit ich einsteigen kann“, sagt 
Jennifer Oppers. Sie hat bereits einen Beschwerde-
brief deswegen an das Busunternehmen geschrie-
ben. 40 Minuten fährt sie zur Arbeit und hört da-
bei Musik von der „Kelly Family“.

Viele Fragen von den Kindern 
Heute ist die Delfin-Gruppe im Turnraum. Jen-
nifer Oppers kann nicht mit den Kindern auf 
dem Trampolin springen, aber sie kann den 
schüchternen Kindern Mut machen und den 
wilden Kindern warnende Worte auf dem Tram-
polin zurufen. Und es gibt auch viele Spiele, bei 
denen Jennifer mitmachen kann: Wenn sie mit 
den Kindern Zug spielt, ist sie beispielsweise die 
Lokomotive.
Wie funktioniert der Rollstuhl? Was kann man da 
abschrauben? Wie funktioniert er? Kann man ihn 
reparieren? Ihr Rollstuhl ist für die Kinder span-
nend. Jennifer Oppers ist froh, wenn die Kinder 
ihr viele Fragen stellen. Während der Busfahrt 
oder in der Stadt erlebt sie oft mitleidige Blicke 

und wird nicht angesprochen. Das ist für sie viel 
schlimmer. Manchmal hat sie den Eindruck, dass 
die Leute ihr mit Vorurteilen begegnen, dass sie 
ihr wenig zutrauen, weil sie im Rollstuhl sitzt. „Ich 
führe ein ganz normales Leben wie andere Men-
schen auch!“, sagt sie. Dass sie ihr Geld selbst ver-
dient und eigenständig mit ihrem Freund zusam-
menwohnt, macht sie sehr stolz. 
Wenn die Menschen fragen würden, könnte sie er-
klären, dass sie eine halbseitige Lähmung hat und 
unter epileptischen Anfällen leidet. Noch als Kind 
konnte sie humpelnd gehen. Seit ihrem 15. Le-
bensjahr sitzt sie im Rollstuhl. Die Kinder in der 
Kita nehmen darauf Rücksicht. Statt auf dem Bo-
den spielen sie die Brettspiele am Tisch. Manch-
mal stellen sie sie auch auf die Probe und wollen 
wissen, ob die Kinderpflegerin in ihrem Rollstuhl 
schnell genug ist. 

Ein langer Weg
Jennifer Oppers liebt ihren Beruf, die Arbeit mit 
den Kindern und den Kolleg*innen fällt ihr im-
mer leichter. Dabei war der Weg zu ihrem Traum-
beruf eine lange Fahrt mit dem Rollstuhl durch 
Schulen, Ämter und Behörden. Eine Erzieherin 
im Rollstuhl war für viele nicht vorstellbar. Ihr jet-
ziger Arbeitgeber, der „Verein körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen Alsbachtal“, hat Jenni-
fer Oppers auf dem ganzen Ausbildungsweg unter-
stützt: mit Anrufen Druck gemacht, bei Ämtern 
um Unterstützung gebeten und zusätzliche Gelder 
beantragt. In der Berufsschule, in der sie die Aus-
bildung zur Kinderpflegerin machte, wurden ein 
Aufzug ein- und die Schränke in der Küche FO
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Sara Mierzwa

ist u. a. ausgebildete Rhyth-
mus- und Bewegungspä- 
dagogin, sie ist als Lehre-
rin, Bildungsreferentin und 
Journalistin tätig. 
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umgebaut, sodass sie per Fernbedienung automa-
tisch nach unten bewegt werden können. 
Die Kita, in der sie jetzt arbeitet, wurde ebenfalls 
barrierefrei umgestaltet. Der Arbeitsplatz ist durch 
Zuschüsse finanziert. „Barrierefreiheit beginnt im 
Kopf und lässt sich nicht nur auf bauliche Verände-
rungen reduzieren“, sagt die Leiterin Barbara Stein-
ings. Und: „Wenn man Inklusion leben möch-
te, dann bekommt man fast alles hin.“ Sie kennt 
im nahen Umkreis keine Kita, in der Menschen 
mit Behinderung einge-
stellt werden. Sie wünscht 
sich, dass es in Deutsch-
land noch viel mehr Bera-
tungsstellen und Assisten-
zen gibt, damit Menschen 
mit Behinderung ihren All-
tag möglichst selbstständig 
gestalten können.
Auch Kinderpflegerin Op-
pers hat während ihrer 
Arbeitszeit eine Assisten-
tin. Diese hilft ihr zum 
Beispiel bei der Kommunikation mit den Kol-
leg*innen oder lernt mit ihr. „Damit ich genauso 
wie die anderen Protokolle bei den Teamsitzun-
gen schreiben kann“, sagt Jennifer Oppers. Schon 
während der Schulzeit und Ausbildung tat sie sich 
mit Lesen, Schreiben und Lernen schwer. Ihre 
Klassenkamerad*innen halfen ihr bei den Vorbe-
reitungen auf die Prüfungen. 
Ihre große Sorge ist, dass die Kolleg*innen ihret-
wegen mehr Arbeit haben. Deshalb versucht 
sie, möglichst alles selbst zu machen. Oft ent-
schuldigt sie sich für Fehler. Sich selbst kann sie 
manchmal schwer vergeben, den Kindern ver-
gibt sie leicht.

Jede Woche macht sie Physiotherapie. Manche 
Tätigkeiten fallen ihr dadurch leichter: Mittler-
weile kann sie sich aus dem Roll- in einen Boden-
Stuhl, der extra für sie angeschafft wurde, bewe-
gen. So kann sie mit den Kindern auch auf dem 
Boden spielen. Doch am liebsten ist sie mit ihnen 
am Tisch kreativ tätig und sie gestalten zusammen 
Sockenpuppen, Weihnachtsdekoration oder Büh-
nenrequisiten. 

Werte leben und neugierig sein
„Ich möchte den Kindern mitgeben, dass sie nichts 
falsch machen können und alle Menschen so rich-
tig sind, wie sie sind“, erklärt Jennifer Oppers. Ihr 
ist es wichtig, dass Kinder miteinander spielen und 
nett zueinander sind. Und sie möchte ihnen mit-
geben, dass sie neugierige Menschen werden, die 
immer wieder Neues ausprobieren.
Dafür ist sie selbst ein lebendes Vorbild: Sie tanzt 
jede Woche, spielt Theater und geht ins Kino. Mit 
ihrem Partner fährt sie an den Wochenenden zu 
den Auswärtsspielen ihres Lieblingsvereins, dem 
SC Rot-Weiß Oberhausen. Die Spieler kennen 
sie schon und freuen sich besonders, dass Jennifer 
Oppers trotz eingeschränkter Mobilität die Fahr-
ten auf sich nimmt. Sie trägt dann eine weiß-rote 
Mütze, Schal und Pullover – einiges hat sie von der 
Mannschaft geschenkt bekommen. Nur manch-
mal ist sie genervt, wenn sie in den Stadien direkt 
vor der Spielfeld-Absperrung sitzt und das Spiel 
nur durch einen Zaun sehen kann. 
Früher führte Jennifer Oppers beim Bürgerfunk 
„Oberhausen“ Interviews mit Politikern, Musik-

bands oder erstellte eigene 
Beiträge. Ihre Kreativität 
lebt sie weiterhin auf der 
Bühne aus: Seit zehn Jah-
ren schauspielert sie in der 
integrativen Theatergruppe 
„Blindflug“. Hier ist sie in 
märchenhaften Rollen zu 
sehen – sei es als eingebil-
dete Prinzessin, Geschich-
tenerzählerin, Kobold oder 
als Frau im goldenen Kleid 
und mit Lichterketten im 

Haar. Wenn sie auf der Bühne spielt, fühlt sie sich 
hundertprozentig als Teil der Gesellschaft. Auf der 
Arbeit ist das nicht immer so.
So ist es für sie nicht immer leicht, zu sagen, 
wenn ihr etwas aufgrund ihrer Einschränkungen 
schwerfällt. Insbesondere zu Beginn ihrer Berufs-
tätigkeit fühlte sie sich unsicher. Der Anspruch an 
sich selbst, allen Anforderungen gerecht werden zu 
müssen, raubt ihr mitunter den Schlaf. „Manch-
mal nehme ich die beruflichen Probleme mit nach 
Hause, z. B., wenn es Missverständnisse gab“, er-
innert sie sich. 
Für abendliche Entspannung sorgen Walt-Disney-
Filme. Ihr Lieblingsfilm ist „Die Schöne und das 

Mithilfe von Physiothe-
rapie und einem Bo-
den-Stuhl ist es Jenni-
fer Oppers inzwischen 
möglich, mit den Kin-
dern auf dem Boden zu 
spielen

„Ich möchte den 
Kindern mitgeben, 
dass alle Menschen 
so richtig sind, wie 

sie sind.“
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Biest“. „Ich mag die Botschaft des Films: dass man 
vom Äußeren nicht auf das Innere eines Menschen 
schließen kann.“

Ein langersehnter Berufswunsch
„Wir haben Jennifer Oppers eingestellt, weil sie 
ein empathischer Mensch ist, der sich gut reflek-
tieren kann“, sagt ihre Chefin Steinings. Doch die 
Stelle als Kinderpflegerin ist nur auf zwei Jahre  
– bis Herbst – befristet und eben mit Fördergel-
dern finanziert. „Als reguläre Arbeitskraft kann 
sie nicht arbeiten, weil sie einige Aufgaben nicht 
übernehmen kann“, berichtet Steinings. Die El-
tern der Kita-Kinder freuen sich, dass es noch eine 
weitere Betreuerin gib. Nichtsdestotrotz vermutet 
die Leiterin: „Wenn ich eine reguläre Stelle mit ihr 
besetzen würde, gäbe es bestimmt Kritik.“ 
Für Jennifer Oppers selbst ist es klar, dass sie wei-
terhin in der Kita arbeiten will. Sie erinnert sich 
noch genau, woher ihr Wunsch kam, mit Kin-
dern zu arbeiten: „Schon im Kindergarten habe 
ich meiner besten Freundin geholfen, die Jacke 
anzuziehen“, sagt sie. Mit ihr ist sie in den Kinder-
garten und in die Schule gegangen. Mit ihr ist sie 
gemeinsam in den Urlaub gefahren. „Wir haben 
mindestens dreimal die Woche telefoniert und uns 
wöchentlich gesehen“, erzählt sie. Vor fünf Jahren 
ist ihre beste Freundin an einer Krankheit verstor-

ben. So ganz verarbeitet hat sie diesen Verlust noch 
immer nicht. Doch auch hier setzt sie ihre Krea-
tivität ein: „Ich habe angefangen, eine Geschichte 
über unsere Freundschaft zu schreiben.“ Der Titel: 
„Luise und Lotte – eine Freundschaft bis in den 
Himmel“. Mit den Eltern ihrer besten Freundin 
ist sie weiterhin befreundet. Sie sind ein wichtiger 
Teil ihres Netzwerks. Ihnen hat sie auch als Erstes 
von ihrem unterschriebenen Arbeitsvertrag im Fa-
milienzentrum „Alsbachtal“ erzählt. 
Ihre Freunde unterstützen sie, auch ihr Freund ist 
ihr eine große Hilfe im Alltag. In der Küche gibt 
es einen ebenerdigen Schrank, in dem die wich-
tigsten Dinge sind, damit sie gut herankommt. 
Zudem hat sie eine extra niedrige Arbeitsplatte 
und Spüle. Wenn sie dann doch etwas aus den 
oberen Schränken braucht, hilft ihr Freund. „Ich 
bin zu Hause eher chaotisch. Aber das Haushalts-
buch mit unseren Ausgaben führe ich sehr ordent-
lich“, berichtet sie. Die Dauerkarte für die Fuß-
ballspiele, die Kinoeintritte oder die Tierarztbesu-
che mit ihrem Kaninchen Flocke stehen regelmä-
ßig auf der Ausgabenseite. Außerdem spart sie für 
einen Urlaub, vielleicht sogar mit dem Flugzeug. 
Denn geflogen ist Jennifer Oppers noch nie. Bus 
fährt sie täglich. Und hofft jeden Morgen, dass er 
anhält und sie rechtzeitig zur Arbeit bringt. 

Alles zum Thema Education
finden Sie unter education.conrad.de



  

Damit Sie haben, was Sie brauchen!

Bestellen Sie einfach unter www.kindergarten-heute.de
Mail: kundenservice@herder.de, Telefon: 0761-2717-474

Preise (D) gültig bis 31.12.2018

✔ praxis kompakt: je 9,99 €
     Handlungsimpulse und Fachwissen 
       für den pädagogische Alltag

✔ leiten kompakt: je 9,99 €�
     Methoden, Recht und Organisation    
       für Leitungstätigkeiten

✔ wissen kompakt: je 12,99 €�
     Grundlagenwissen aus Pädagogik
       und Psychologie

✔  Dialogische Fotobücher: je 16,99 € 
 Fotobücher zur Sprachförderung 
       mittels dialogischem Vorlesen 

✔ Praxisimpulse: je 14,99 €
   Arbeitsmaterialien und Praxisideen 
       für die Bildungsarbeit

✔ kindergarten heute kalender: 9,99 €
   Der tägliche Begleiter für päda-
      gogische Fachkräfte

4 Ausgaben: 46,80 € inkl. Versand

Das Leitungsheft | kindergarten heute 1 / 2017

1

Best.-Nr.:4001673   Vielfalt und Inklusion

4001384   Sprachentwicklung und -förderung

4001178   Entwicklungsförderung durch Bewegung

4001533   Kindeswohlgefährdung

4000998   Entwicklungspsychologische Grundlagen

4001061   Kinder unter 3

4000923   Beobachten und dokumentieren

4001749   Auffälliges Verhalten

4001665   Das Spiel des Kindes

4001095  Feinfühligkeit

4001798   Pädagogische Handlungskonzepte

P001800   Interaktionsgestaltung mit Kindern

4001103   Sozial-emotionale Entwicklung  fördern

Ebenfalls erschienen

herder.de/kiga-heute/sonderhefte

MEHR INFORMATIONEN ONLINE UNTER:

Bestellen Sie einfach mit der Karte in der Heftmitte oder

+49 (0)761 / 2 717 474

Fax +49 (0) 7 61 / 2 71 7 360 

kundenservice@herder.de 

www.herder.de
Ab 5 Exemplaren einer Ausgabe gelten günstige Mengenpreise! 

(Irrtum und Änderung vorbehalten.)

VERSANDKOSTENFREI

wissen kompakt

frühpädagogisches fachwissen

       je12,99 €

Wahrnehmungsstörungen bei Kindern
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Offene Arbeit in Theorie und Praxis

wissen kompakt

frühpädagogisches fachwissen

Verlag Herder

praxis kompakt

anregungen • handlungsimpulse
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Schwierige Entwicklungsschritte
  

von Kindern begleiten

Impulse für die Beratung von Eltern

DAS LEITUNGSHEFT DIE SONDERHEFTE DIE SONDERPRODUKTE

Das Fachmagazin für Frühpädagogik bietet Ihnen:

✔   beispielhafte und inspirierende Praxisbeiträge aus dem Kita-Alltag

✔  fachliche Orientierung, Standpunkte und Meinungen zu Themen 
       der Frühpädagogik

✔  Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in 
       Ihrer Einrichtung

    10 Ausgaben für nur 59,90 € zzgl. 11 € Versand  DAS FACHMAGAZIN

✔ fundiertes Wissen und Arbeits-
       methoden in allen Leitungsaufgaben

✔  Unterstützung für die Zusammen-
       arbeit mit Eltern, Team und Träger

✔  Themen für die Leitungspraxis

Von Häusern, Fenstern und Türen

Ursula Günster-Schöning

Ein dialogisches Fotobuch

Verlag Herder
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