
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Diskriminierung 

Alltag in deutschen Kindertagestätten 

Dieser Artikel berichtet von Ungleichbehandlung, Belästigung, Einschüchterungen, Anfeindungen, 

Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gegenüber Mitarbeitern und Kindern.  

 

Ist es nicht diskriminierend, wenn: 

Der Arbeitgeber die Auszubildenden, Hauswirtschaftskräfte, Teilzeitkräfte, Zeitarbeiter und 

Arbeitnehmer mit Zeit- und Werkverträgen nicht an Benefits und den üblichen Privilegien „normaler“ 

Vollzeit Mitarbeiter beteiligt? 

Der gleiche Arbeitgeber von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Arbeitsbedingungen 

(Gehälter, Mobiliar, Weihnachtsgeld, Personalschlüssel, etc.) anbietet? 

Männer in Kitas unter Generalverdacht stehen und mit vollkommen überzogenen und existenziell 

verheerenden Maßnahmen bei Verdachtsmomenten rechnen müssen? 

Beschwerdemanagement nur für Kunden/Eltern gilt und Mitarbeiterbeschwerden ins Leere laufen, 

verlacht, abgetan und unbeantwortet oder mit Abmahnungen und Kündigungen bestraft werden? 

Leitungen sympathische Mitarbeiter mit guten Dienstzeiten bevorzugen und die Unsympathischen 

mit den unbeliebten Dienstzeiten vorliebnehmen dürfen? 

Leitungen bei unbeliebten Kolleginnen/Kollegen jedes Fehlverhalten dokumentieren und erschwerte 

Sonderaufgaben erteilen um Gründe für Abmahnungen und Freistellungen zu sammeln? 
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Kein Schweinefleisch bei einer Minderheit muslimischer Kindern in einer Kita mehr angeboten wird? 

Was ist denn dann eigentlich mit unseren indischen Kindern und dem Verzehr von Rindfleisch und 

muss Fleisch ab sofort auch Halāl sein? 

In konfessionellen Kitas nur Erzieher/Pädagogen mit Kirchenzugehörigkeit (Kirchensteuer ) arbeiten 

dürfen, bzw. nach dem letzten Präzedenzfall in Bewerbungsprozess Bevorzugung erfahren? 

Lieblingskinder mehr Zuneigung erhalten und laute, ungepflegte und wilde Kinder sowie Kinder von 

unsympathischen Eltern ausgegrenzt, benachteiligt oder gemieden werden? 

Kinder deutschsprachiger Eltern gegenüber ausländischen Eltern intensivere Tür- und 

Angelgespräche genießen oder liebevoller begrüßt oder verabschiedet werden.  

I-Kinder keinen Platz bekommen obwohl sie auf der Warteliste die Ersten sind? (Alleine das Thema 

Inklusion ist auf Grund der Rahmenbedingungen in Kitas und Schulen ein Fass ohne Boden!) 

Beliebte Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung, die besten Urlaubs- und Dienstzeiten erhalten und bei 

Fortbildungen oder der Gruppenausstattung bevorzugt werden? 

Mitarbeiter mit Verhandlungstalent für die gleiche Arbeitsleistung mehr Geld bekommen als 

Mitarbeiter ohne Verhandlungstalent? 

Mitarbeiter für die gleiche Arbeitsleistung auf Grund unterschiedlicher Berufsabschlüsse 

unterschiedlich bezahlt werden? 

Unbeliebte Aufgaben von den verantwortlichen Personen an Auszubildende, Praktikanten und 

Duckmäuser delegiert werden obwohl die weder die Qualifikation, noch die Verantwortung haben? 

Systemkritische und unbequeme Mitarbeiter ausgegrenzt und beschnitten werden? 

Bei Stellenanzeigen der Hinweis aufgeführt ist, dass Behinderte bevorzugt behandelt werden? 

Junge Frauen nur Zeitverträge bekommen oder gegen Männer den Kürzeren ziehen, um die 

betriebliche Belastungen auf Grund von Schwangerschaft gering zu halten?  

Ältere Mitarbeiter bei häufigeren krankheitsbedingten Fehlzeiten unter Druck gesetzt werden? 

Teilzeitarbeitende Mütter und Väter zur Vollzeit gedrängt werden? 

Mütter/Väter aus der Elternzeit zurückkehren und das gleiche, hohe Arbeitsvolumen ableisten sollen, 

wie vor der Familiengründung oder als Konsequenz in andere Abteilungen versetzt werden? 

Mitarbeiter mit geringem Selbstvertrauen und fehlenden Kenntnissen in Punkto Arbeitsrecht zu 

gefährlichen, schutzlosen und krankmachenden Arbeitsprozessen genötigt werden? 

Und ist es nicht diskriminierend, wenn WIR allen scheiß egal sind bis etwas passiert, der Schuldige 

dann auf dem Marktplatz aufgehängt und aus Angst vor schlechter Presse etwas verändert wird? 

Ich könnte noch stundenlang so weitermachen! 

Bitte schreibt uns eure Gedanken zu diesem Thema. Habt ihr bereits Erfahrung mit Diskriminierung 

gemacht? 


