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Uns geht’s gut! 
Scheiß auf die Anderen! 
 
In der Kita Traumland läuft alles super. Alle Stellen sind besetzt, dass Team ist harmonisch und die 
Eltern zufrieden. Im Umgang mit den schwierigen Rahmenbedingungen sind hier alle sehr entspannt. 
Alleine in der Gruppe zu arbeiten, in der Freizeit Kita-Einkäufe zu tätigen oder Angebote nach 
Feierabend vorzubereiten ist Normalität und nicht der Rede wert. Die Kitaleitung hat soweit alles im 
Griff, bedient die Anweisungen des Trägers und macht auch gerne mal ihre eigenen Regeln, wenn 
keiner genau hinschaut. Mit der Zeit erkennt eine Leitung ihren Spielraum und die passenden 
Druckmittel, um das Beste für sich, das Team und die Kita herauszuholen. Die Träger sind letztlich 
froh, wenn alles reibungslos läuft und interessieren sich dann wenig für eigenmächtige Prozesse in 
der Kita selbst. 
 
Wenn doch alles gut läuft, dann könnte dieser Artikel doch einfach hier enden, oder?! 
 
Schön wär´s! Auch wenn es einige Kitas gibt, in denen scheinbar (ja scheinbar) alles gut läuft, so sind 
auch dort die unzumutbaren Rahmenbedingungen ebenso an der Tagesordnung, wie in all den 



 

 
 
 
 
 
 

Motivierte Teamleader - Selbstbewusste Teamplayer - Engagierte Träger 
 

 

anderen kollabierenden Kitas in ganz Deutschland. In solchen (gerne auch mal 
prämierten) Traumkitas wird eben oftmals darüber hinweggesehen, unter den 
Teppich gekehrt oder schlichtweg auf Kosten der eigenen Gesundheit und Freizeit gearbeitet. Das 
Motto in diesen Kitas lautet dann gerne mal: „Sind die Rahmenbedingungen zu hart, bist du zu 
weich!“ -  Sprich, nicht die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, sondern die 
pädagogische Fachkraft hat sich anzupassen. 
 
Während also ein Großteil der Berufsgenossen/innen unter den widrigen Bedingungen leidet und 
etwas verändern möchte, lehnen sich andere, denen es scheinbar gut geht, zurück und kümmern sich 
selbstgefällig um das eigene Wohlergehen. Warum auch seine Schäfchen in Gefahr und Unruhe in die 
eigene Kita bringen, bzw. den so behaglichen Frieden aufgeben? Für Was oder für Wen? Nur weil 
andere zu schwach sind, für sich selbst ihres Glückes Schmied zu sein oder der dummen 
Überzeugung unterliegen, wirklich etwas an den Rahmenbedingungen oder dem Bildungssystem 
verändern zu können?! „Scheiß drauf!“, mag sich so manche pädagogische Fachkraft, Kitaleitung, 
Fachberatung oder der Träger denken. Solange es uns und unserer Kita gut geht, interessieren uns 
weder die Nöte Anderer, noch die Notwendigkeit unser Bildungssystem zu retten. 
 
Das erinnert mich an die Seefahrt und damit an die Titanic. Die Menschen in der ersten Klasse haben 
sich wenige Gedanken über Diejenigen gemacht, die in der schmutzigen Dunkelheit des 
Schiffsrumpfes die Reise verbringen durften. Währen oben an der herrlich frischen Seeluft von 
goldenen Tellern geschmaust wurde, litten die weniger privilegierten, machtlosen, kranken, 
ängstlichen, schwachen und armen Menschen unter dem gleichen Seegang, den gleichen Stürmen 
und letztlich dem gleichen Eisberg, wie die erste Klasse. Solche Stürme (Rahmenbedingungen) lassen 
sich jedoch deutlich besser aushalten, wenn man als erstes in die Rettungsboote darf. 
Klartext! Übersetzt in unserer Zeit bedeutet das: Scheiß auf die Hungernden, denn ich habe 
schließlich genug zu essen! Scheiß auf die Armen, denn ich habe ja Geld. Scheiß auf die Flüchtlinge, 
ich habe ja eine Heimat. Scheiß auf den Klimawandel, denn ich bin schon Tod, wenn die Erde stirbt. 
Scheiß auf Mitgefühl, Solidarität und Hilfsbereitschaft, denn mir hat auch keiner geholfen! 
#KITAHELDEN APELL 
 
Unsere Werte und unsere Menschlichkeit dürfen wir nicht nur für unser eigenes Wohl einsetzen. Wir 
richten uns an die pädagogischen Fachkräfte, denen es gut geht, die vielleicht einfach mehr 
Widerstandskraft, Glück oder Fähigkeiten besitzen. Wir alle kennen die stürmischen Eigenschaften 
unseres Bildungssystems und nur gemeinsam können wir den Untergang verhindern. Auch wenn es 
für einige von euch nicht notwendig oder förderlich ist, so vollbringt ihr mit eurer Unterstützung 
wahre Heldentaten für die Kinder, Eltern, Kollegen/innen und damit für die Welt von morgen! 
Schließt euch uns an und verändert mit uns die Kitawelt! Vereint werden wir am 17.08.2019 auf dem 

#Kitahelden Kongress in Berlin für bessere Rahmenbedingungen in Kitas kämpfen 

 

Wir können das wirklich verändern! Komm zu unserem einzigartigen #Kitahelden-Kongress am 
17.08.2019 in Berlin! 
 


