
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Scheiß Kinder! Scheiß Job! 

Aber muss ja keiner wissen! 

Die Erzieherin Coraletta sitzt gerade an einem der kleinen Tische in ihrer Gruppe und schneidet 

Schablonen für die Fensterdekoration. In der Abholsituation werden die Eltern dann wieder staunen, 

was die Kinder hier alles „selber“ basteln und wie engagiert Coraletta wieder ist.  

Coraletta bemerkt, wie die Lautstärke in der Puppenecke ansteigt und schreit bedrohlich auf: 

„Verdammt nochmal, ich habe gesagt ihr sollt leiser sein! Immer wieder der gleiche Mist mit euch!“. 

Die Kinder erstarren, schauen zu Boden und verkriechen sich hinter der Puppenküche. Auch die 

Kinder in der Bauecke halten die Luft an. Die kleine Annabell kommt zu Coraletta und streift mit dem 

Arm die Kaffeetasse. Die Tasse wackelt und einige Kaffeetropfen landen auf dem Tisch. Coraletta 

fährt hoch und schreit: „Mann! Hast du keine Augen im Kopf?“. Annabell fängt an zu weinen. 

Coraletta packt ihren Arm, hebt sie leicht über den Boden und schleift Annabell in die Küche. Dort 

drückt sie ihr einen Lappen in die Hand und schubst sie wieder mit ein paar demütigenden Worten 

Richtung Gruppe. 

Im Flur streiten sich drei Jungs, um den Papierflieger. Coraletta nimmt den Jungs den Flieger weg und 

sagt: „So, dann bekommt keiner den Flieger!“. Sie zerreißt ihn und geht in die Gruppe zurück. 

„Abschiedskreis“, brüllt Coraletta laut und die Kinder beginnen aufzuräumen. Alle setzten sich auf 

den Boden in einen Kreis. Erst wird irgendein Lied gesungen auf das Coraletta Lust hat, dann ignoriert 

sie die Spielwünsche der Kinder und gibt ihr eigenes Lieblingsspiel vor und zum Abschluss soll jedes 

Kind berichten, was ihm heute besonders gefallen hat. Das macht Coraletta immer so, damit die 

Kinder beim Abholen auch nur die guten Sachen erzählen.  
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Jan und Marie wollen nichts erzählen und Coraletta fährt die beiden an: „Aha, ihr seid wohl kleibe 

Babys, die nicht sprechen können?! Ich habe gesagt JEDER erzählt etwas! Glaubt ihr, ich mache 

Witze?! Wer sich nicht an Regeln hält, fliegt raus!“. 

Coraletta schmeißt die beiden Kinder aus der Gruppe und zischt hinterher: „Da gehen sie jetzt, die 

Babys und dürfen nicht mehr mitmachen!“. Die anderen Kinder erzählen bedrückt, was ihnen heute 

gefallen hat. 

Beim Mittagessen will der vierjährige Sven den Salat nicht probieren. Coraletta sagt zu Max, der 

neben Sven sitzt, „Steh auf und setzte dich auf meinen Platz! Ich sitze jetzt neben Sven.“. Bedrohlich 

hallen ihre Schritte durch den Gruppenraum. Als Coraletta neben Sven sitzt, macht sie ihm Salat auf 

den Teller und sagt: „Das isst du jetzt! Los!.“. Sven weint, presst die Lippen zusammen und schaut zu 

Boden. Coraletta pickst mit der Gabel den Salat an, nimmt Sven´s Kinn in die Hand und steckt ihm 

den Salt in den Mund. „Du kaust das jetzt und Oh weh, du spuckst das aus!“. Es ist ganz ruhig am 

Tisch, …nur leise ist Sven´s Wimmern zu hören. 

Am Nachmittag wollen die Kinder rausgehen, doch Coraletta ist kalt und weil ihr kalt ist, müssen alle 

drinbleiben. Dann möchten die Kinder gerne ein Hörspiel hören, doch auch hierauf hat Coraletta 

keine Lust. Jeder soll leise in einer Ecke spielen, malen, Bügelperlen machen oder sich ein Buch 

anschauen. „Ich will nicht gestört werden“, sagt Coraletta, nippt an ihrem Kaffee und schaut auf ihr 

Handy. 

Die ersten Eltern holen ihre Kinder ab. Coraletta lächelt freundlich und immer dann, wenn die Eltern 

ihre Kinder fragen, „Na, wie war’s?“, antwortet Coraletta für die Kinder, „Schön war’s heute für Sven! 

Er hat sogar ganz tapfer den Salat probiert. Gebastelt hat er auch!“. Coraletta zeigt beeindruckt auf 

die Fensterdekoration. 

Abends im Team hat eine neue Kollegin eine phantastische Projektidee, die Coraletta direkt 

kommentiert: “Das haben wir früher schon versucht. Hat nicht geklappt. Vergiss es!“. Dann meldet 

sich die Auszubildende zu Wort: „Wir könnten doch mal über offene Arbeit nachdenken?!“. Coraletta 

verzieht ihre Miene und zischt dazwischen: „Das ist doch Unsinn! Ich mache da nicht mit!“. 

Nach der Teamsitzung steht Coraletta noch mit Morguntia zusammen. Lauthals beschwert sich 

Coraletta über die Ideen einiger Leute im Team und schüttelt dabei abschätzend den Kopf. 

„Manche Leute sollten nicht in einer Kita arbeiten“, sagt Coraletta lauthals zu Morguntia und geht 

nach Hause. 

ENDE 

Es reicht!!! Wir #Kitahelden sind Beschützer und leidenschaftliche Pädagogen/innen! Kolleginnen 

und Kollegen mit einer solchen Haltung oder Arbeitseinstellung, werden wir respektvoll den Ausgang 

zeigen! Wie das geht? Das erfahrt ihr auf dem #Kitaheldenkongress2019! Wie steht ihr dazu? Wie 

geht Ihr im Team mit Gewalt, Diskriminierung und unpädagogischen, unmoralischen und 

unkollegialen Verhaltensweisen um?  


