
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Ich will mehr Geld! 

Ist es das was wir wollen? Mehr Geld?! Wir #Kitahelden glauben das nicht und denken, dass die 

Gewerkschaften und Politiker die schlechten Rahmenbedingungen mit Gehaltserhöhungen hübsch 

kaschieren möchten. 

 

Wir glauben, das Freude, Gesundheit und der eigene pädagogische Anspruch nicht mit 200,- 

Euro/Monat mehr erkauft, geschweige denn erfüllt werden kann. Unser Job wird fast ausschließlich 

von einer inneren Haltung, Überzeugung, Liebe zu Kindern und Berufung getragen und daher ist Geld 

nicht der Anreiz oder das Triebmittel für unsere Arbeit. Wir Pädagogen erfahren Zufriedenheit durch 

wertschätzende Kommunikation, respektvollen Umgang und natürlich durch Arbeitsbedingungen, die 

uns dabei unterstützen, den Kindern, Eltern und uns selbst gerecht zu werden. Wir wollen in 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden und als Experten auf dem Gebiet der frühen Bildung an 

Rahmenplänen, dem Kitaausbau und der Bildungspolitik mitarbeiten. Wir möchten mitbestimmen, 

denn schließlich sind wir später auch diejenigen, die alle getroffenen Entscheidungen umsetzen und 

verantworten sollen! 

 

Ist es nicht seltsam, dass Pädagogen nur selten in wichtige Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse 

in Punkto Bildung und Erziehung einbezogen werden und ist es nicht äußerst verwirrend, dass solche 

Entscheidungen nur allzu oft von Menschen getroffen werden, die weder theoretische noch 

praktische Erfahrungswerte besitzen? In jedem guten Unternehmen sitzen bei der Planung eines 

neuen Produktes immer auch die passenden Experten, die späteren Verkäufer und zukünftigen 

Kunden mit am Tisch. Während also gute Unternehmen ein hervorragendes Ergebnis für alle 

Beteiligten schaffen wollen (denn das bedeutet Nachhaltigkeit), so sind wir Pädagogen doch oft 

diejenigen, die einfach nur das auszuführen und oft zu ertragen oder auszubaden haben, was 

kopflose Entscheider und unmoralische Politiker entwickeln.  

 

Das erinnert uns ein wenig an die Debatte über Atomkraftwerke. Vor den ersten schweren 

Zwischenfällen gab es bereits berechtigte Kritik, doch die Politiker schauten weg! Erst als die Folgen 

für die Menschen und die Natur durch katastrophale Zwischenfälle dramatisch wurden, bekannten 

sich die „Entscheider“ dazu, dass Atomkraft ungesund und gefährlich ist. Auch wir Pädagogen äußern 

immer wieder Kritik am Bildungs- und Betreuungssystem doch keiner hört zu…bis uns das Ganze 

dann um die Ohren fliegt! Schade, dass es immer erst Opfer geben muss, bevor sich schlechte 

Bedingungen ändern. 

 

Also, bin ich auch mit etwas weniger Geld glücklich, wenn ich dafür durch mehr Personal, kleinere 

Gruppen, geringer Öffnungszeiten, Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz, Mitbestimmung, 

wertschätzenden Umgang und echte Freude in meinem Beruf erfahre? JA!!! 
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Wäre ich glücklicher, wenn ich 300 Euro mehr bekomme und dafür durch Überlastung, 

Kindeswohlgefährdung, Stress, Krankheit, Überforderung, usw. (der alltägliche Wahnsinn eben) an 

den derzeitigen Rahmenbedingungen zerbreche? NEIN!!! 

 

Wir wollen nicht euer Geld oder andere Heucheleien! Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen, um 

unseren Kindern echte Bildung und Erziehung zu bieten…und wir wollen unseren großartigen Job mit 

Freude machen, denn die paar Kröten mehr machen weder uns, noch die Kinder oder die Familien 

glücklich! 

 


