
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Kita, eine Langzeitbaustelle mit Frustrationsgarantie?! 

Jedes Jahr erleben wir pädagogischen Fachkräfte ein frustrierendes Déjà-vu, ganz im Sinne des alten 

Kultfilms „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Immer wieder muss der rote Faden besprochen, am 

Konzept herumgedoktert, alte Regeln neu vereinbart, der Bildungsauftrag diskutiert, das Bild des 

Kindes aufgestellt, die Kinderrechte festgelegt und das kollegiale Miteinander neu besprochen 

werden. Wie führen wir Elterngespräche? Wie laufen Elternabende ab? Müssen die Projekte von den 

Kindern kommen oder von uns? Wie und mit was wird beobachtet? Erfüllt auch jeder sein Zusatzamt 

wie Brandschutz oder Sicherheitsbeauftragter? Wie lange sollte die Eingewöhnung gehen? Wann 

breche ich sie ab und was ist eigentlich eine gute Eingewöhnung? Arbeiten wir offen oder 

geschlossen, nach Reggio oder Montessori? Sprechen wir wertschätzend miteinander? Führen wir 

die vegetarische Ernährung ein? Was muss ein Auszubildender leisten? Dürfen auch drei 

Kollegen/innen gleichzeitig in den Urlaub? Vorbereitungszeit festlegen oder flexibel handhaben?  

Jedes Jahr stoßen wir auf die immer gleichen Fragen, hinterfragen die bereits hundertfach 

beschlossenen Regeln und bezweifeln immer wieder die pädagogische Arbeit, das Konzept und/oder 

die organisatorischen Abläufe! Sicherlich, einige Prozesse sind dynamisch und leben vom Wachstum. 

Andere Prozesse jedoch sind „eigentlich“ unumstößlich und indiskutabel. Immer dann, wenn es um 

Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht, den wertschätzenden und respektvollen Umgang, die 

Kinderrechte, die Hausregeln (Sicherheitsregeln), die Leistungsbereitschaft und das Engagement 

geht, dann bedarf es doch nicht schon wieder einer Diskussion, demokratischen Abstimmung oder 

eines Teamtages! 

 



 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

Wir #Kitahelden sind davon überzeugt, dass viele Probleme, Konflikte und Missverständnisse 

hausgemacht sind! Wir verlieren uns nur allzu oft in unnötigen Diskussionen über Standards, 

Prinzipien oder Regeln, die keine Änderung benötigen. Wer will denn schon weniger respektvoll sein, 

die Kinderrechte einschränken, nach Lust und Laune den Bildungsauftrag erfüllen oder einheitliche 

Regeln je nach Elterntyp flexibel umsetzen?! 

Hinter solchen frustrierenden Prozessen, die wie Endlosschleifen immer wieder unsere Zeit und 

Energie rauben, stecken oft individuelle Verhaltensmuster einzelner Akteure. Da will einer nicht 

verantwortlich sein, der andere nicht überprüft werden, wiederum hat einer Angst, beim „Nichtstun“ 

ertappt oder entlarvt zu werden und noch einer möchte einfach Unfrieden stiften, dagegen sein oder 

hat Spaß daran, sinnlos zu diskutieren. Es gibt da auch die vollkommen Verunsicherten, die 

Ruhelosen und Revolutionären, die Neider und ewig Missverstandenen, die Opfer und diejenigen, die 

immer einen anderen brauchen, der Schuld ist. Es gibt diejenigen, die Regeln gerne zu eigenen 

Gunsten beugen wollen, traumatisiert sind oder auf Grund fehlender Fachkompetenz unqualifizierte 

Argumente vorlegen. 

Wie schön wäre es, wenn wir auf Basis klarer Prinzipien unsere Entscheidungen treffen und nur noch 

Themen oder Prozesse besprechen, die pädagogisch und organisatorisch relevant sind? Wie wäre es, 

wenn wir unnötige Diskussionen verursacht durch persönliche Vorlieben, Charakterschwächen oder 

fehlenden Fachkompetenzen ab sofort beenden und endlich unsere Arbeit in den Fokus setzten? Wie 

wäre es, wenn wir endlich auf Basis einer starken Persönlichkeitsbildung unseren Job in vollem 

Umfang genießen und ausleben können!  

Persönlichkeitsentwicklung ist das Stichwort! #Kitahelden bieten mehr Erfolg durch 

Persönlichkeitsentwicklung. Los geht’s, steigt aus dem Frustrationskarusell aus und vollbringt 

#Heldentaten. Persönlichkeit macht den Unterschied! 

 


