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Ich bin etwas wert! 

…und nicht selbstverständlich! 

Ich möchte Kollegen/innen, die nicht nur die eigene Gruppe im Blick haben, sondern auch die 

Bedürfnisse und Herausforderungen der anderen Gruppen sehen. 

Ich möchte Kollegen/innen, die sich nicht ständig beklagen, alles für Unmöglich halten, jüngere 

Kollegen/innen unterdrücken oder ihre Zeit bis zur Rente absitzen. 

Ich möchte Kolleginnen, die mich nach meinem Befinden fragen, mir aufrichtiges Feedback geben 

und mit mir gemeinsam pädagogische und organisatorische Entscheidungen treffen. 

Ich möchte Kolleginnen, die den Beruf mit Kopf, Herz und Hand machen, die noch für diesen 

großartigen Job brennen und die Bedürfnisse der Kinder über die eigene Befindlichkeit stellen. 

Ich möchte eine Leitung, die mich respektiert, mich in Krisenzeiten unterstützt, mein Fels in der 

Brandung ist und meine Ideen oder Fähigkeiten fördert. 

Ich möchte eine Leitung, die ihre Entscheidungen auf Basis von allgemeingültigen Prinzipien trifft und 

keine Kollegen/innen bevorteilt, im Stich lässt oder ausgrenzt. 

Ich möchte eine Leitung, die bereit ist, sich bei unpädagogischen Trägerentscheidungen vor die Kita 

und damit vor die Kinder und das Kita Team zu stellen. Eine Leitung die gegenüber dem Träger klar 

Stellung bezieht, zum Wohle der Aufsicht, der Fürsorge und des Teamspirits. 

Ich möchte eine Leitung, die den Mut, die Power und die Kompetenz besitzt, Mitarbeiter, die sich 

unmoralisch gegenüber Kindern, Kollegen/innen oder dem Team verhalten, zu verabschieden. 
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Ich möchte eine Leitung, die dafür sorgt, dass die Vorbereitungszeit umsetzbar und 

Teil der regulären Arbeitszeit ist, Überstunden nicht zu Lasten der Gesundheit des 

Personals gehen und der Dienstplan verlässlich, übersichtlich und gerecht ist. 

Ich möchte Eltern, die gerne Ihre kranken Kinder zu Hause betreuen, damit das Kind die elterliche 

Geborgenheit erfährt und die Kita vor Krankheit geschützt wird. 

Ich möchte Eltern, die meine fachliche Einschätzung wertschätzen, meine Erwartungen respektieren, 

mich in der Bildungspartnerschaft unterstützen und die Kitaregeln, wie z.B. Pünktlichkeit, einhalten. 

Ich möchte Eltern, die bei Personalmangel ihre Kinder gerne zu Hause betreuen und erkennen, dass 

nicht die pädagogischen Fachkräfte dafür verurteilt und beschimpft werden dürfen, sondern die 

Träger, Ministerien und die Regierung dafür die Verantwortung trägt. 

Ich möchte Eltern, die erkennen, dass meine unpopulären Entscheidungen (z. B. Kinderzahlen bei 

Personalmangel zu reduzieren) zum Wohle der Kinder, der Mitarbeiter und meiner selbst und somit 

ehrenwert und heldenhaft sind. 

Ich möchte einen Arbeitgeber, der meine Interessen ernst nimmt, meine Fortbildungswünsche 

unterstützt und mich an Entscheidungsprozessen beteiligt. 

Ich möchte einen Arbeitgeber, dem ich nicht egal bin, der mich nicht einschüchtert oder bestraft, 

wenn ich eine Überlastungsanzeige schreibe, Unrecht verhindere oder Überforderungen melde. 

Ich möchte einen Arbeitgeber, für den das Wohl der Kinder, die Interessen der Eltern und die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter gleichwertig sind. 

Ich möchte von mir selbst, dass ich mich nicht ständig runterziehen lassen, mich für Schwächere stark 

mache, Lästermäuler und Miesmacher in ihre Schranken weise und meiner Leitung respektvoll die 

Meinung sagen kann. 

Ich möchte ab sofort „NEIN“ sagen, wenn ich mich selbst überfordere oder andere überfordert 

werden. Ich möchte „STOP“ sagen, wenn Kollegen/innen unmoralisch und unpädagogisch handeln. 

Ich möchte ab sofort Schluss damit machen, meine Gesundheit zu gefährden, mich ausnutzen zu 

lassen, unterbezahlt zu werden oder unter Mobbing, Ausgrenzung und Machtmissbrauch zu leiden. 

Ich bin eine Heldin/ein Held! Ich bin verdammt nochmal etwas wert und nicht selbstverständlich! 

 

#Kitahelden – Wir helfen dir dabei, dass sich dein Traumjob auch wieder nach Traumjob anfühlt! 

Setze deine Helden-Maske auf, lege deinen Umhang um und fliege mit uns zum #Kitahelden Kongress 

in Berlin am 17.08.2019. Gemeinsam vollbringen wir Heldentaten. 

Anmeldung: http://www.andreas-ebenhoeh.de/heldentaten/kitahelden-kongress/ 
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