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Wenn Kita-Teams sich selbst zerstören! 

Mein Name ist Nora. Ich bin 28 Jahre und arbeite als Erzieherin in der Kita Musterberg. Ich erzähle 

euch heute meine Geschichte! 

Ich bin besorgt, aufgewühlt und hilflos, doch was in unserer Kita geschieht, erlebe ich nicht zum 

ersten Mal. In anderen Kitas habe ich bereits erfahren müssen, wie sich Kolleginnen untereinander 

bekämpfen, die Kinder unter der angeheizten Stimmung eines uneinigen Teams leiden und die 

Schönheit dieses Berufes von großen Schatten umgeben ist. Jeden Morgen spüre ich dieses 

stechende Gefühl im Bauch, die sanft ansteigenden Kopfschmerzen und die Verspannung im Rücken 

und in den Schultern. Ich weiß, was mein Körper mir damit sagen möchte und so fühle ich die 

bedrückende Angst vor dem, was da kommen wird. 

Im Frühdienst verlieren wir Kolleginnen nicht viele Worte und auch der Smalltalk kann nicht über das 

bedrückende Misstrauen hinwegtäuschen. Ich bemerke, wie sich die Kolleginnen unterhalten, höre 

meinen Namen, sehe ihre Blicke und beobachte, wie sie verstummen, wenn ich den Raum betrete. 

Ich erhalte immer weniger Informationen über den Tagesablauf, werde in Projekte nicht einbezogen 

und erfahre kaum noch Neuigkeiten aus dem Büro. Die Atmosphäre im Teamraum ist unheimlich und 

während den Pausenzeiten bedrückt mich die schweigende Anwesenheit meiner Kolleginnen. Eine 

seltsame Stille, künstliche Freundlichkeit und taktische Ignoranz macht sich breit. Die Leitung sitzt bei 

geschlossener Tür im Büro und unterhält sich mit der Stellvertretung, …oft stundenlang. Ich suche ein 

Gespräch mit Ihr, um meine Gefühle und Gedanken zu äußern und blicke in hilflose, überforderte 

und vielleicht verständnislose Augen. 
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Mir fällt auf, dass getroffene Absprachen plötzlich eigenmächtig geändert werden, meine 

Kolleginnen wichtige Regeln übergehen und Teamsitzungen durch endlose Diskussionen um banale 

Kleinigkeiten aus dem Ruder laufen und sinnvolle Ideen boykottiert werden. Die einzelnen 

Kleinteams schotten sich mehr und mehr ab, verkriechen sich in ihren Gruppen oder gehen plötzlich 

jeden Tag spazieren. Der Materialraum grenzt einem Schlachtfeld, den erste Hilfekästen mangelt es 

an Inhalt, aus Ordnung wird Unordnung und aus dem großen WIR ein ICH. Im Teamraum herrscht das 

Chaos und wahllos türmen sich Materialen, Flaschen und Kleidungsstücke auf dem Tisch und den 

Stühlen. Immer öfters dringen die Schreie gereizter Kolleginnen durch den Flur und hin und wieder 

höre ich eine weinende Kollegin auf der Toilette. Im Außengelände spüren wir alle die 

geringschätzenden Blicke und versinken in der Trauer und Wut darüber, wie andere über uns 

denken. Kränkende Werturteile verbreiten sich viral über alles und jeden und mit verheerender Kraft 

zerstören unsere Meinungsbilder unser Team. Die Leitung tanzt zwischen Ohnmacht und 

Abmahnungen, Resignation und Wut, Trauer und Bestrafung. 

Düster werden die Tage, das Vertrauen zerbricht und die Kraft ist am Ende. Die Räume sind von 

Verzweiflung geprägt und alle suchen nur noch nach dem Schuldigen und dem Feind. Jeder möchte 

Mitbestimmen, doch keiner möchte den ersten Schritt wagen, jeder möchte Transparenz und 

Offenheit, doch keiner möchte etwas unternehmen und Verantwortung tragen. Alle wollen 

Gerechtigkeit und doch steht jeder nur für sich, …bedacht auf den eigenen Vorteil, um nicht zu kurz 

zu kommen. Alle jammern und empören sich über alles und jeden, doch keiner wagt es, sich 

verletzlich zu zeigen, wohlwollend zu sein, einen Konsens zu finden, Frieden zu stiften. Unsere 

Supervision gleicht einem Theaterspiel, in dem die Worte nicht mit den Gedanken übereinstimmen. 

Das Büro der Leitung wirkt abschreckend und gleichzeitig wie ein Gefängnis für die Leitung selbst. 

Was tun wir uns da nur an? Wie sehr müssen auch die Kinder unter der spürbar bedrückenden 

Stimmung, der unterschwelligen Wut, dem Misstrauen und den Verletzungen leiden? Wie groß muss 

die Unsicherheit bei den Eltern sein, die ebenfalls die schwelenden Konflikte spüren? 

Seltsam, so seltsam. Wir die Vorbilder der Kinder, die Experten für Bildung und Erziehung, die 

Fachkräfte für Bindung und soziales Miteinander scheitern trotz fundierte Ausbildung an uns selbst... 

und damit an unserem Bildungsauftrag und der Hoffnung, einen Beruf gefunden zu haben, der uns 

erfüllt, uns erfreut und mit Menschen verbindet. 


