
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Ich habe Angst 

Angst davor, meinen Job zu verlieren, auch 

wenn ich weiß, dass es viele freie Stellen gibt. 

Ich habe Angst davor „NEIN“ zu sagen, da ich 

nicht schwach wirken und ein Teil des Teams 

sein möchte. Ich fürchte mich vor den 

Konsequenzen meines Trägers und meiner 

Leitung, wenn ich mich auflehne und Protest 

einlege. Ich traue mich nicht, Eltern mit kranken 

Kindern wieder nach Hause zu schicken, eine 

Gruppe eigenmächtig zu schließen oder Kinder 

auf Grund von Personalmangel nicht 

anzunehmen, da mir die Konflikte mit den 

Eltern meine Freude, meine Kraft und meine 

Zeit rauben. 

Ich möchte so gerne stark sein, so gerne voller 

Überzeugung „NEIN“ sagen, möchte mich mutig 

und couragiert für die Rechte der Kinder und 

Kollegen/innen einsetzen, …doch fehlt mir 

einfach die Fähigkeit all das auszuhalten, was 

dann über mich hereinbricht. Ich möchte so 

gerne dieser Überzeugung gewachsen sein und 

im Herzen bin ich wahrlich eine große #Kitaheldin, jedoch  

fürchte ich mich unwahrscheinlich vor der großen Ungewissheit, der Ausgrenzung,  

der Bestrafung, der Diskriminierung und der Feindseligkeit. 

Ich möchte mehr über Gesetze erfahren, meine Kommunikation verbessern, mich mit cleveren 

Strategien ausrüsten und schlagfertiger werden! Ich möchte mich sensibilisieren, mich schützend vor 

Kinder und Kollegen/innen stellen, meinen Anspruch erhöhen und Position beziehen, wenn die 

Aufsichtspflicht und die Fürsorgepflicht gefährdet ist. 

Und doch weiß ich, wie groß der Graben ist, zwischen dem was wir wissen, dem was wir können und 

der wohl wichtigsten Fähigkeit, um etwas nachhaltig zu verändern: AUSHALTEN. 

Nicht das Wissen um die Strategie und die Umsetzung ist der wesentliche Faktor für konstante 

Veränderung, sondern die emotionale Fähigkeit AUSHALTEN und ANNEHMEN zu können.Mir ist 

klargeworden, dass ich mehr für mich brauche, als nur das Handwerkszeug! Ich brauche 

Unterstützung in meiner Persönlichkeitsentwicklung, denn selbst die besten Methoden scheitern in 

der Umsetzung, wenn der MENSCH hinter der Methode weder die Haltung, noch die Energie, noch 

den Mut und die Kraft dazu hat anzunehmen und auszuhalten.  

Wenn ich mich selbst nicht beschützen kann, kann ich auch andere nicht beschützen und wenn ich 

mich verstecke, verstecke ich auch die Werte für die ich stehe. 

Ich bin eine Erzieherin auf dem Weg eine #Kitaheldin zu werden! Vielleicht nicht heute, vielleicht 

nicht morgen, doch schon bald,…sehr bald! 


