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Ich bin hier...wo seid ihr? 

Wenn aus Personalmangel ein Bildungsmangel wird! 

 

Ich bin Cora. Ich bin fünf Jahre alt und schon in der Vorschulgruppe. Leider fällt die Vorschule oft aus, 

da die Erzieherinnen krank sind oder ganz alleine in der Gruppe arbeiten und keine Zeit für die 

Vorschule haben. Ich bin dann immer traurig, weil ich doch so gerne etwas Neues lerne. Als ich vor 

drei Jahren in die Kita gekommen bin, hatte ich große Angst vor all diesen neuen Eindrücken. Meine 

Eingewöhnung lief leider nicht so gut. Immer wieder war Lene, meine Erzieherin, krank. 

Wahrscheinlich, weil auch ständig kranke Kinder in die Kita gekommen sind und Lene sich angesteckt 

hat. Außerdem war Lene auch oft alleine mit allen Kindern und hatte dann nicht so viel Zeit für mich. 

Ich habe mich dann sehr verloren gefühlt und wollte unbedingt nach Hause. Oft war keine Erzieherin 

für mich da, da sie schließlich noch so viele andere Kinder hatten die Hilfe brauchten. In diesen 

Situationen gab es unter den Kindern oft Streit. Ich wurde oft gehauen und es gab Kinder, die mir 

große Angst gemacht haben. Jeden Tag habe ich solche Situationen erlebt, in denen ich mich ganz 

doll einsam und verlassen fühlte. Ständig wechselten auch die Erziehrinnen. Manchmal weinte Lene 

weil sie doch so gerne mit uns spielen und uns helfen wollte, doch alleine in der Gruppe geht das 

eben nicht. Ich wünschte so sehr, dass wir mehr Erzieherinnen hätten, damit wir Kinder in unseren 

Gefühlen und Bedürfnissen gesehen und gehört werden. Außerdem könnte ich dann viel mehr lernen 

und würde mich in neuen Situationen nicht immer so verunsichert und hilflos fühlen.  
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Ich bin Lene. Ich bin 32 Jahre alt und mit Herz und Seele Erzieherin. Mein Traum 

war es immer, den Kindern eine Welt zu eröffnen, die ich mir als Kind selbst 

gewünscht hätte. Als pädagogischer Profi weiß ich nur zu gut, dass alle Kinder nur auf Basis von 

Geborgenheit, Bindung und Sicherheit lernen und sich gesund entwickeln können. Dieses Wissen 

macht mich tagtäglich unglücklich, denn ich weiß, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Wenn ich 

Kinder wie Cora eingewöhne, kommt es immer wieder zu Situationen, die schmerzhaft und absolut 

unpädagogisch sind. Ständig bin ich krank, wegen der vielen kranken Kinder, die in unsere Kita 

kommen oder ich bin mal wieder alleine mit allen Kindern. In solchen Momenten, versuche ich alle 

soweit zu versorgen, dass kein Unglück passiert. Kuscheln, lesen, lachen, trösten, vermitteln, 

unterstützen oder beschützen ist dann meist nicht mehr möglich. Ich könnte kotzen, ich würde am 

Liebsten irgendwo gegentreten und jemanden anschreien, denn mir blutet das Herz. Da sind diese 

phantastischen kleinen Wesen die wir befähigen könnten eine bessere Version unserer selbst zu 

werden und was machen wir daraus? Nichts! Ich bin verzweifelt, weil wir den Kindern nicht gerecht 

werden können und mein Traumjob sich dadurch schon lange nicht mehr wie ein Traumjob anfühlt. 

Ich bin Jürgen. Ich bin 43 Jahre alt und Bürgermeister einer kleinen Stadt in Hessen. Meine Kindheit 

war wirklich nicht rosig und daher liegt mir sehr viel an einer guten Kinderbetreuung. Meine Tochter 

Cora ist fünf Jahre alt und geht in eine Kita unserer Stadt. Nicht nur ich habe erlebt, wie hoch der 

Preis unserer schlechten Rahmenbedingungen ist, sondern auch Nora hat durch die täglichen 

Herausforderungen in der Kita erfahren, was es bedeutet, auf sich allein gestellt zu sein. Manchmal 

sitze ich in meinem Büro und verzweifele ob der Tatsache, dass mir keine Möglichkeit einfällt, die 

Kitas und die pädagogischen Fachkräfte besser zu unterstützen. Unentwegt rechnen wir in der 

Verwaltung alles noch einmal durch. Wir stellen unzählige Anträge und laufen nur all zu oft gegen 

politische Wände. Ich kenne die Realität der Kitas. An fast jedem Tag verletzen wir die 

Aufsichtspflicht und riskieren damit das Leben der Kinder und die juristische Sicherheit meiner 

Erzieher/innen. Immer wieder neue Überstunden, schwelende Konflikte oder totale Erschöpfung. Als 

Träger verletzte ich damit wissentlich die gesetzliche Fürsorgepflicht und kann froh sein, das mich 

keiner anzeigt. Von Woche zu Woche halten unsere Fachkräfte den Kopf für unsere politischen und 

wirtschaftlichen Entscheidungen hin und während dessen opfern wir das, was uns scheinbar am 

Wichtigsten ist, aber eben nur scheinbar! 

Meine Tochter Cora hat oft Angst alleine zu sein. Sie fühlt sich unwohl in einer fremden Umgebung 

und fürchtet sich davor, verlassen zu werden. In der Kita konnte sie auf Grund der schlechten 

Rahmenbedingungen nicht die Selbstsicherheit erfahren, die ich mir so sehr wünsche. Wenn wir die 

Kitas und unsere heldenhaften pädagogischen Fachkräfte im Stich lassen, lassen wir damit auch 

unsere Kinder im Stich und als Vater bricht mir genau das mein Herz. 

 

Wir können das wirklich verändern! Komm zu unserem einzigartigen #Kitahelden-Kongress am 
17.08.2019 in Berlin! 
Anmeldung:  
http://www.andreas-ebenhoeh.de/heldentaten/kitahelden-kongress/ 
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