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Männerschänder 

(Nach einer wahren Begebenheit) 

„Was haben Sie meiner Tochter angetan?“ schreit Herr Schmitt durch den Flur. Mario, der betroffene 

Erzieher schaut ungläubig und schockiert in das Gesicht eines sehr aufgebrachten Vaters. „Ich habe 

schon immer gewusst, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt! Sie denken wohl, sie können meine 

Tochter einfach am Arm ziehen und dann auch noch bedrohen?! Das hat ein Nachspiel!“ 

Während Herr Schmitt die Eingangstür zuschlägt, schaut Ramona aus dem Büro und fragt Mario was 

vorgefallen ist. Mario erklärt ihr, das Nina, die fünfjährige Tochter von Herrn Schmitt, sich weigerte 

zum Abschiedskreis zu kommen. Da er Nina ja nicht einfach im Außengelände lassen konnte 

(Aufsichtspflicht), hat er sie am Jackenärmel gefasst und langsam mit reingenommen. Sie schrie und 

sagte: „Das sag ich meinem Papa“! 

Mario ist sichtlich betroffen und hätte Herrn Schmitt gerne über die Umstände aufgeklärt. Er weiß 

um die Gefahren für männliche Erzieher und macht sich nun große Sorgen. 

Bereits am Nachmittag meldet sich die Polizei bei Ramona und auch der Träger bittet um ein 

Gespräch. Die Eltern der Nachmittagskinder sind teilweise distanziert und versuchen den Kontakt mit 

Mario zu vermeiden. Mario fragt sich, was denn jetzt nur los ist? Er spürt sein Herz bis zum Hals und 

seine Hände sind zittrig. Ein befreundeter Vater erzählt Mario, dass Herr Schmitt krasse Dinge in die 

WhatsApp-Gruppe geschrieben hat und sich wohl der Elternbeirat heute Abend hierzu treffen wolle. 
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Mario bittet Ramona darum nach Hause gehen zu dürfen. Er kann sich kaum noch konzentrieren und 

spürt, wie sein Kreislauf schlappmacht. Ramona teilt ihm beschwichtigend mit, dass die Polizei 

angerufen habe und der Träger soeben bestätigte, dass Herr Schmitt Anzeige erstattet hat. 

„Anzeige?“, wiederholt Mario ungläubig. „Ja“, antwortet Ramona, „wegen Körperverletzung und 

Bedrohung einer Schutzbefohlenen!“. 

Mario wird bleich und ringt nach Atem! 

Bereits am nächsten Tag erfährt Mario, dass der Elternbeirat den Träger aufgefordert hat, den 

Erzieher Mario freizustellen. Außerdem hätten nun auch andere Eltern vermeldet, dass Mario wohl 

ausgiebig mit Mädchen kuschele. Einmal wäre er wohl auch dabei gesehen worden, wie er von einem 

Kind geküsst wurde. Darüber hinaus nehme er sich laut einiger Eltern viel Zeit beim Wickeln der 

Windelkinder. Ramona ist fassungslos und weiß nicht, wie sie diesen Tsunami aufhalten soll. Noch 

am Nachmittag bittet der Träger Mario um ein persönliches Gespräch und befreit diesen für einen 

Monat vom Dienst. In den kommenden Tagen erfährt Ramona, dass Familie Schmitt auch auf 

sozialen Netzwerken den Erzieher Mario als Gewalttäter und Kinderschänder betitelt. Die Presse 

meldete sich daraufhin bei Ramona und auch das Jugendamt wurde involviert. 

Derweil erlitt Mario einen Nervenzusammenbruch. Leitung und Team stellten sich hinter Mario, doch 

wenn erst einmal der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch einen Erzieher im Raum steht, 

kommt jede Vernunft, jede Vorsicht und jede Hilfe zu spät! 

Dieser Fall beschreibt eindrucksvoll, wie leicht es für Eltern ist, unbequeme Erzieher beruflich und 

gesellschaftlich zu diffamieren. Gerade Männer im Elementarbereich sind dem permanenten Risiko 

von Verleumdung und Diskriminierung schutzlos ausgesetzt. Am Ende fragt keiner mehr nach der 

Wahrheit und was bleibt ist die zerstörte Existenz eines Menschen! 

Wie schützen wir unsere Fachkräfte vor Diffamierung, Machtmissbrauch und Verleumdung? Welche 

Sicherheiten und Arbeitsbedingungen bieten wir unseren Elementarpädagogen, um unseren Kindern 

die so wichtigen Erfahrungswerte einer männlichen Bezugsperson zu schenken? Wie gewährleisten 

wir den gesellschaftlichen Mehrwert frühkindlicher Bildung und Erziehung durch Männer und 

Frauen? 

(Die Namen der Personen all unserer Artikel sind frei erfunden! #Kitahelden) 


