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Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

 

Ich gehe auch KRANK zur Arbeit! 

Wann sind wir „echt“ krank und wann gönnen wir uns einfach mal einen freien Tag oder kurieren den 

Kater einer durchzechten Nacht aus? Wie viele Krankheitstage im Jahr sind noch „Okay“ und sollte 

uns das skeptisch machen, wenn eine Kollegin immer wieder montags oder freitags krank ist? 

Wie oft haben wir schon Sätze gehört wie, „Ich bleibe nicht bei jeder Krankheit gleich zu Hause!“, 

„Ich lasse meine Kollegen/innen doch nicht im Stich“ oder auch „Wenn ich krank bin, bin ich krank!“, 

„Ich mache mich doch nicht für andere kaputt!“. 

Solche Sätze lösen gerne mal eine Grundsatzdiskussion aus. Wir vergleichen uns und andere 

miteinander und bilden uns daraus ein Werturteil. Danach entsteht die Erwartungshaltung, sprich ich 

erwarte, dass auch der andere sich so verhält, wie ich mir das vorstelle. Wenn der andere jedoch 

dieser Vorstellung nicht entspricht, so entsteht schnell ein unterschwellig wachsender Konflikt. 

Die Schmerzgrenze ist bei jedem Menschen individuell und während wir das bei Kindern beherzigen, 

so fällt uns dies bei den eigenen Teammitgliedern besonders schwer. Jeder Mensch fühlt seine 

Krankheit auf seine eigene Weise und somit ist es unmöglich, dass ein anderer über die 

Belastbarkeitsgrenze seiner Kollegin/seines Kollegen urteilen kann/darf. 

Die Frage ist doch nicht wie krank die Kollegin wirklich ist, sondern ob wir darauf vertrauen, dass 

er/sie nur dann zu Hause bleibt, wenn er/sie für sich, die Kinder oder die Kollegen/innen eine Gefahr 

darstellt. 
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Was heißt Gefahr? 

Gefahr bedeutet, dass er/sie zu schwach und unkonzentriert ist, um die Aufsichtspflicht zu 

gewährleisten und für die Kollegen/innen mehr eine Belastung, als eine Unterstützung ist. Gefahr 

bedeutet aber auch, dass er/sie sich nicht gesundheitlich überfordert und dann mehrere Wochen 

ausfällt oder auf Grund einer Unachtsamkeit in Punkto Aufsichtspflicht vor Gericht landet. Kranke 

Kollegen/innen haben weniger Kraft und Energie. Dies führt dann zu fehlender Konzentration und 

bringt uns in diesem Job in Teufels Küche! Außerdem können wir unmöglich erwarten, dass kranke 

Kinder zu Hause bleiben sollen (z. B. um andere nicht anzustecken), während wir uns selbst krank auf 

die Arbeit schleppen…und es wohlmöglich von kranken Kollegen/innen auch erwarten! 

Abschließend noch zwei Aspekte: Rahmenbedingungen und „Blau-Macher“. 

Wir wissen doch alle, das unsere Rahmenbedingungen uns fast täglich an und über unsere 

Belastbarkeitsgrenzen führen. Die krankmachenden Bedingungen können doch nicht unser Maßstab 

dafür sein, uns gesundheitlich noch mehr unter Druck zu setzen!? Viele von uns gehen doch schon 

gesundheitlich an ihre Grenzen und wenn wir die Messlatte auf Grund der unzumutbaren 

Arbeitsbedingungen noch höher hängen, dann ist es nicht verwunderlich, dass wir auf Dauer alle 

ausbrennen. Nicht jeder kann so resilient sein wie der Stärkste von uns und miese 

Rahmenbedingungen sollten nicht den Erwartungs-Maßstab bilden! 

„Blau-Macher“ - Zeit für mehr Transparenz 

Unser Tipp: Sprecht offen und vertrauensvoll in Teamsitzungen über die eigene Befindlichkeit, die 

Belastbarkeitsgrenzen, Krankheiten, seelische Belastung und die gegenseitigen Erwartungen. 

Visualisiert eure jährlichen Fehlzeiten ganz offen auf einem Flipchart und übt euch darin, diese 

Realität anzunehmen. Sprecht über Gesundheitsprävention, Unterstützung im Team, Nachsicht und 

vor allem Vertrauen. Stellt euch hierzu diese zwei konkreten Fragen in der Teamsitzung oder 

Supervision:  

„Vertraue ich darauf, dass meine Teamkollegin nur dann zu Hause bleibt, wenn sie wirklich gute 

Gründe dafür hat?“ 

Kann ich die Gründe und Entscheidungen meiner Kollegin wohlwollend und ohne Vergleich oder 

Verurteilung annehmen und wertfrei akzeptieren?“ 

Wenn Ihr diese Fragen mit NEIN beantwortet, dann ist es Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen! 

 

 


