
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Unsere Kita-Leitung ist ein Traum(a)! 

Lächelnd und etwas aufgeregt betritt Frau Liebklang mein Büro und setzt sich auf einen der roten 

Sessel. Sie legt Ihre Bewerbungsunterlagen auf den schmalen Tisch und faltet ihre Hände im Schoß 

zusammen. Ich schaue sie an und frage mich, ob die Bewerberin – wie schon so viele – zu uns HIN 

oder von etwas WEG möchte! Bereits nach 5 Minuten berichtet mir Frau Liebklang, dass sie eine Kita 

bzw. ein Team sucht, das einander vertraut und miteinander kommuniziert, eine Leitung die 

verlässlich und gerecht ist und hinter den Mitarbeiter/innen steht und einen Träger, der sich um 

seine Angestellten kümmert. Frau Liebklang erzählt mir, dass sie keine Lust mehr auf Willkür im 

Team, fehlende Strukturen bei Personalengpässen und Themen, wie kranke Kinder in der Kita und 

respektlose Eltern hat. Sie möchte keine „Jeder denkt nur an sich und seine Gruppe“-Kultur mehr 

haben und auch keine Kolleginnen, die mehr mit dem eigenen Wohlergehen, als dem der Kinder 

beschäftigt sind. 

Solche Bewerbungsgespräche, in denen der/die Bewerber/in nicht in erster Linie zu etwas Gutem 

hinmöchte, sondern von etwas Schlechtem weg, habe ich bereits hunderte Male geführt. Das ist 

erschreckend, denn es zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Hier geht es nicht um unzufriedene 

Individualisten, die immer meckern und permanent unzufrieden scheinen, sondern um die 

Teamkultur, bzw. die Arbeitskultur in deutschen Kindertagesstätten! Diese Kultur basiert zu 80 % auf 

den Führungsqualitäten der Kita-Leitung! Die wenigsten Leitungen setzen sich intensive mit 

Management, Leadership, Teambuilding, Communication und Corporate Culture auseinander.  
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Blindlings setzten sie unreflektiert die oft unrealistischen Anforderungen des Trägers um, lassen sich 

von Bürokraten unter Druck setzten, knicken bei Konflikten mit Eltern ein und übergeben das Zepter 

an die heimliche Leitung im Team! Andere gleichen einem Imperator und fahren die 

Mitarbeiterkultur durch Autorität, Machtmissbrauch und Mobbing an die Wand. Wiederum gibt es 

Leitungen, die ständig pseudotherapeutische Sitzungen im Büro abhalten und/oder sich mit 

heimlichen Privilegien selbst bereichern. Sie lassen es zu, dass Meinungsmacher die Regeln 

boykottieren, schwarze Schafe die Motivation vergiften und die Absprachen von heute, morgen 

schon nicht mehr zählen. All das führt am Ende dann dazu, dass die Besten, sprich unsere Zugpferde, 

als Erste gehen und was das dann für die Kinder bedeutet, wissen wir alle! 

Wir von #Kitahelden kennen solche Verhältnisse in unserm Team nicht! Alle Menschen unserer 

Gemeinschaft werden befähigt solche Gefahren zu erkennen, diesen Prozessen mutig und 

selbstreflektiert entgegen zu treten und zum Wohle der Gemeinschaft den eigenen Arsch zu 

riskieren! Unsere Prinzipien orientieren sich nicht an individuellen und fragwürdigen Eigenarten oder 

Hierarchien, sondern bilden ein unerschütterliches Fundament des Vertrauens, der Wertschätzung, 

Gleichwertigkeit, Entwicklung und Leidenschaft! Ich lerne leider sehr selten Kita-Leitungen kennen, 

die sich zum Wohle jedes Mitarbeiters selbstlos in Gefahr bringen, zum Wohle der Kinder in Punkto 

Aufsichtspflicht und Fürsorge die rechtswidrigen Erwartungen von Trägern und Eltern boykottieren 

und aktiv dafür sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern! Ich kann nur hoffen, dass sich 

die Träger, Fachberatungen und Qualitätsleitungen mehr mit dem Thema Leadership und Teamkultur 

beschäftigen und die Teams mit ihren Leitungen darin unterstützen, eine starke Teamkultur zu 

entwickeln! Ich bin gespannt ob unsere Kitaleitungen diesen Artikel als motivierende und 

inspirierende Chance wahrnehmen oder in der üblichen Betroffenheit auf „DELETE“ drücken! 

Bitte teilt uns eure Meinung zu diesem Thema mit! Welche Erfahrungswerte habt Ihr gesammelt und 

wie können wir dafür sorgen, dass unsere Leitungen echte FührungsKRAFT entwickeln?! 

 


