
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

 

Ich könnte nun die Geschichte von Luisa erzählen, die symbolisch für tausende Fachkräfte steht, 

welche unter Mobbing und Kleinkriegen im Team leiden. Luisa kennt die bittere, 

zwischenmenschliche Kälte im Team, kleine Gruppen, die sich gegenseitig aus dem Gleichgewicht 

bringen und eine Leitung, die einige bevorzugt und andere benachteiligt. Luisa weiß um die Angst 

und Ohnmacht, die bei Dienstbeginn den Magen übersäuert und das Herz zum Zerbersten bringt. Zu 

viele Situation hat Luisa bereits erlebt, in welchen Sie vor Kindern angebrüllt oder beschämt wurde, 

vor Eltern in Frage gestellt oder diskreditiert wurde. Zu viele Situationen, in denen sie weder nach 

ihrem Befinden gefragt wird, noch auf eine helfende Hand hoffen kann, sie nicht an Prozessen 

beteiligt wird und bei Aufgaben und Dienstzeiten die „Arschkarte“ zieht. Zu viele Situationen, die 

tiefe Wunden hinterlassen und all ihr Können, Ihre Leidenschaft und ihre Kompetenz in Schutt und 

Asche legen. 

 

Ich könnte noch Stundenlang erzählen und eine beklemmende Situation nach der nächsten 

rezitieren. Es ist zum Verzweifeln! Gerade in unseren Kindertagesstätten mit so hochausgebildeten 

pädagogischen Fachkräften ist das Thema Mobbing in mannigfaltigster Art so stark vertreten. Da gibt 

es Menschen, die ausgegrenzt und weder informiert, noch beteiligt werden, weder etwas 

mitgebracht bekommen, noch um Rat gefragt werden.  
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Die Schutzlosen, die weder von der Leitung, noch dem Träger oder einer anderen Kollegin 

aufgefangen und beschützt werden. Sie erfahren kein Mitgefühl, gelten als Versager und werden 

gerne mal für Situationen missbraucht, in denen ein Schuldiger gesucht wird. Da sind die Bedrohten, 

die von scheinbar starken oder cholerischen Kolleginnen zusammengefaltet und deren Ideen geklaut 

oder boykottiert werden. Die Benachteiligten, die keine Unterstützung erfahren, von der Leitung 

übersehen werden, bei unbeliebten Aufgaben den Kürzeren ziehen und sich nicht zu beschweren 

haben. Die Inkompetenten, die vielleicht nicht das Handwerkszeug besitzen, jedoch keine 

Unterstützung in der beruflichen Neuorientierung erhalten und mittels Anweisungen und 

Abmahnungen bekämpft werden. Dann sind natürlich da all diejenigen, die Respektlosigkeit und 

Geringschätzung erfahren und auf Dauer an den Lästereien, der Meinungsmache und Herzlosigkeit 

zerbrechen. 

 

Warum tun wir uns das an? Wie können wir als Werte-Vorbilder gegenüber den Kindern fungieren, 

während wir auf der dunklen Seite der Macht so viel unmoralisches und ethisch fragwürdiges 

Verhalten zeigen? Weshalb gelingt es gerade uns ausgebildete Pädagogen/innen nicht, die erlernten 

Fähigkeiten zu leben, anstatt sie nur zu kennen. Wie sollen wir auf diese Weise den Stellenwert für 

unseren Berufsstand erreichen, für den wir uns in der Öffentlichkeit so stark machen?! Wir dürfen 

nicht dieser Doppelmoral verfallen, in dem wir uns auf der einen Seite über untätige Träger, 

verantwortungslose Eltern und inkompetente Leitungen echauffieren und auf der anderen Seite uns 

all das Leid zufügen, dem wir selbst niemals ausgesetzt sein möchten! 

Jenseits von real bedrohlichen Situationen, wie etwa in Kriegsgebieten, bei Glaubenskonflikten und 

Terrorismus, gibt es doch für Kindertagesstätten wahrlich keinen Grund, unsere humanistischen 

Grundwerte derart zu ignorieren, oder? Es gibt doch wirklich zu viel gute Gründe dafür, uns mit 

Respekt und Wertschätzung, Empathie und Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit und Aufrichtigkeit zu 

begegnen! Wenn wir geschlossen NEIN zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, NEIN zur 

Diskriminierung und Religionsfeindlichkeit und NEIN zur Umweltverschmutzung, 

Ressourcenverschwendung und Kinderarmut sagen, dann lasst uns doch auch gemeinsam NEIN zu 

Mobbing sagen! 

 

Kitahelden sagen NEIN zu Mobbing und gehen dabei einen konsequent werteorientierten Weg! 

#Kitahelden zeigt dir, wie du Mobbing und Kleinkriege beendest und dich für die Zukunft stärkst! 

 


