
Am Gründonnerstag gehe ich zum Bäcker, um meinen Liebsten und mir ein paar 

leckere Brötchen zu kaufen.  Im Laden liegt am Tresen die ´Bild´ Zeitung aus. Mein 

Blick fällt auf die Schlagzeile des Titelblattes: ´Kita Krieg! Eltern gegen Erzieher, 

Erzieher gegen Eltern - und die Leidtragenden sind die Kinder´, lese ich dort. Da es 

ja überwiegend Frauen sind, die in Kitas arbeiten und überwiegend Mütter, die die 

Geschicke ihrer Kinder lenken, drängt sich mir der Gedanke eines Krieges unter 

Frauen auf. Fachfrauen, Karrierefrauen und Mütter ziehen ihre Schwerter. Männer 

spielen in diesem Kita Krieg wohl nur eine Handlangerrolle. Als Vermittler oder 

Friedensstifter taugen sie kaum, weil Frauen sich in dieser Beziehung so ungern 

etwas von Männern sagen lassen wollen.  

Die ´Kitastrophe´ hört sich spannend an. Ein Krieg mag provokant klingen, aber die 

Waffen mit denen im elementarpädagogischen Bereich gekämpft werden, mögen 

diesen Begriff durchaus rechtfertigen. Kriege, im und vor dem Kindergarten, die mit 

verbaler, psychischer und teilweise sogar physischer Gewalt einhergehen, habe ich 

in den Jahren meiner Berufstätigkeit reichlich gesehen.  

Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren als Kita Leitung und seit fast drei Jahrzehnten 

im sozialpädagogischen Bereich.  Die tägliche ´Kitastrophe´  erlebe ich zunehmend 

so deutlich, dass ich schon plante aus diesem sozialen Arbeitsfeld besser ganz 

auszusteigen. Ich kann die praktischen Erfahrungen, die ich mache und an denen ich 

teilweise sogar mitwirken muss, kaum mehr vor mir selbst vertreten.  

Die Rahmenbedingungen der Kinderbildung und der deutschen 

Betreuungslandschaft entsprechen längst nicht den Vorstellungen von guter 

Pädagogik und Kinderbetreuung.  Im Fernsehen höre ich, dass von 700 untersuchten 

Einrichtungen nur 10 %  ´gut´ waren - in den anderen 90 % verbringt die Mehrheit 

unserer Kinder ihre Tage.  

Warum sind Kitas nicht ´gut´? Weil das Personal, vielleicht motiviert, aber nicht gut 

ausgebildet ist? Weil der überwiegende Teil der Mitarbeiter und Leitungen 

pädagogische Dinosaurier sind, deren Ausbildung aus einer Zeit stammt, als die 

Hirnforschung noch kaum eine Rolle spielte?  Weil Erzieher wegen des Ausbaus der 

Betreuungsplätze rar sind und um jede noch so schlechte Fachkraft gebuhlt werden 

muss? Es ist seit Jahren bekannt, dass zig Tausend Fachkräfte fehlen werden. Weil 

Kita Träger wirtschaftlich denken und handeln müssen? Eltern und hier insbesondere 

manche Mütter, treten deutlich rabiat auf.   

Die Elementarpädagogik ist derart aufgeladen von imaginierten Vorstellungen über 

pädagogisch wertvolles Arbeiten und eine desolate Infrastruktur, dass es einen 

schauert, wenn man die niedliche Fassade durchblickt. In Kitas steckt so viel Druck, 

dass ich in Sorge bin, dieser Kessel könnte uns und den Kindern noch mal um die 

Ohren fliegen. 

Das System kritisiert man glaubhaft aus eigener Anschauung. Ich denke da an 

Altenpfleger, die auf Missstände in Altersheimen aufmerksam machten. Es muss 

wohl erst Jemand aus seinem reichen Erfahrungsschatz, sozusagen aus dem 



Nähkästchen plaudern, damit die Öffentlichkeit erwacht und unseren Kindern damit 

vielleicht Besseres widerfährt.  

Der Kinderbetreuungsmarkt wächst seit wenigen Jahren aufgrund des geplanten 

Rechtsanspruches rasant. Immer mehr wird erkannt, dass sich hier ein Markt auftut, 

mit dem man ´wirtschaften´ kann. Die mit diesem rasanten Wachstum verbundenen 

Folgen  sind noch gar nicht erkannt Auswirkungen kaum abgeschätzt. Es werden 

Löcher gestopft. 

Was macht es mit Kindern, wenn sie eine Bindung zu den Eltern schon nach 365 

oder weniger Tagen ihrer Lebenszeit stundenlang aufgeben müssen? Wenn sie 

einen Großteil ihrer Tageszeit mit wenigen Erwachsenen mit vielen anderen Kindern 

teilen müssen?  Wie wirkt sich der mit der Kita Betreuung eintretende nachweislich 

hohe Cortisolspiegel langfristig auf die Kindergesundheit aus? Dauerstress macht 

krank, oder?  

Müssen Eltern wirklich um des Geldes willen auf den täglichen Umgang und den 

erzieherischen Einfluss auf ihr Kind verzichten? Woher kommt der Glaube, dass eine 

Kita mehr leisten kann, als die Eltern selbst? Warum diese Selbstentwertung der 

Eltern? Wen kann man zur Verantwortung ziehen, wenn die Pädagogik in der Kita 

am Ende ´daneben geht´? Eine Gewährleistung erhalten weder die Eltern noch das 

Kind. Im Gegenteil wird immer brav darauf verwiesen, dass Eltern die erzieherische 

Hauptleistung erbringen müssen und Kitas ´familienergänzend´  arbeiten. Aber, wie 

sollen Eltern erzieherisch tätig sein, wenn das Kind im eigenen Haushalt 

überwiegend schläft und die wenigen Wachstunden entweder für tägliche Routinen, 

wie das Aufstehen und das Schlafengehen, verwendet werden müssen? Eltern 

werden zu Freizeiteltern, während die Kitas, die am meisten Einfluss auf Kleinkinder 

nehmen – und das auch durch Unterlassung -  jegliche Verantwortung von sich 

weisen.  

Der Ausbau der Betreuungsplätze für Klein(st)kinder mag der Wirtschaft entgegen 

kommen, er könnte aus Sicht der Kinder jedoch in die falsche Richtung gehen. Sie 

bleiben innerhalb des Systems womöglich sich selbst überlassen. Sie könnten in 

schlechten Kitas in ihrer Entwicklung nicht nur nicht gefördert, sondern gar gehemmt 

werden. 

Die Qualität von Betreuung und Bildung ist schon seit Jahren nachweislich schlecht. 

An der pädagogischen Fassade wird aber weiterhin geputzt und gewienert, damit 

man Hochglanzpädagogik fürs Auge hat. Diese pädagogisch sinnlosen Luftblasen, 

sind hübsch anzusehen und oft teuer verkauft worden, ob sie für Kinder effizient und 

für den weiteren Lebensweg eines Kindes nützlich sind, ist reine Spekulation.  

Das pädagogische Interieur ändert sich seit Jahren kaum.  Das Ausbildungsniveau 

des päd. Fachpersonals ist erschreckend niedrig und reicht an die Bedürfnisse von 

Kindern nicht heran. Kinder nur zu mögen reicht auf keinen Fall, um gute 

pädagogische Arbeit leisten zu können. Umfängliches und modernes Fachwissen 

müssen die wenigen guten Pädagogen mit beschämenden Rahmenbedingungen in 



Einklang bringen. Daran können die guten Leute schon mal zerbrechen. Ich habe 

Mitarbeiter weinen sehen und andere, die sich verbiegen. Das Geschäft mit der 

Kinderbetreuung ist knallhart. 

Die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz Kita sind gleichbleibend schlecht und 

gesundheitlich nachteilig, für Erzieher und Kinder. Hörsturz, Rückenschmerzen, 

Migräne, Essstörung - Erzieher klagen über zahlreiche Gesundheitsprobleme. Wer 

kann einen solchen Job bis zum 65. Lebensjahr noch durchhalten?  

Manche Kinder essen schlecht, halten den Lärm nicht aus und sind der Anstrengung 

eines 8 bis 10 Stunden ´Arbeitstages´ weder körperlich noch seelisch wirklich 

gewachsen. Was wir keinem Erwachsenen zumuten, muten wir unseren kleinen  

Kindern zu. ´Großraumbüros´ ohne Trennwände und eigenen Arbeitsplatz. 

Gruppenräume in denen jedem Kind – theoretisch - 2 bis 3 Quadratmeter zustehen. 

Eine Garderobe, in der körperlicher Einsatz notwendig ist, um seinen Anziehplatz zu 

verteidigen. Nachhaltig wertvoll ist, was wir unseren Kindern in 

Betreuungseinrichtungen zumuten, womöglich nicht.  

Kita Kinder wetteifern um die Gunst weniger, manchmal herrschaftlich auftretender 

Erwachsener, die sich Fachkräfte nennen. Ein bisschen Zuwendung, etwas Hilfe, wie 

bekommt man die am besten? Indem man durch wildes unbeherrschtes Verhalten 

auffällt? Andere Kinder traktiert? Widerspenstig auftritt? Oder sich klein macht und an 

die mütterlichen Gefühle der wenigen Erwachsenen appelliert? 

Wie soll eine Fachkraft in der Kita Aufmerksamkeit, Zuwendung und Achtsamkeit 

auch angemessen geben können, wenn sie nicht nur der Vielzahl der 

Kinderwünsche, sondern auch noch denen von Eltern, Kollegen und Vorgesetzten 

gerecht werden soll. Da kommt Achtsamkeit für das einzelne Kind einem Glücksspiel 

gleich. 

Man würde keiner Mutter zumuten mit so vielen Kleinst- und Kleinkindern allein einen 

Tag verbringen zu müssen. Da heißt es: „Was, du willst ein zweites oder gar drittes 

Kind? Das würde ich nicht aushalten, da ´verblödet´ man ja. Ich muss einfach 

arbeiten gehen“. So  höre ich manche Frauen seit Jahrzehnten reden. Erziehern 

mutet man im Kindergartenbereich 2:25 und im Krippenbereich 2:15 Kindern zu. 

Wenn dann noch Fachkräfte fehlen kann man schon nahe an der 

Aufsichtspflichtverletzung oder nahe an der Kindeswohlgefährdung vorbeirauschen. 

Pädagogische Fachkräfte in Kitas sind mit Recht überfordert.  

Diese Fachfrauen machen sich ihrem Ärger über ihre Arbeits- und die 

Rahmenbedingungen für die ihnen anvertrauten Kinder aber leider kaum Luft und 

schon gar nicht öffentlich. Wenn, dann nur unter der Hand, da wird getuschelt. Das 

ärgert mich seit Jahren. Für den § 218 da sind Frauen auf die Straße gegangen, um 

Kinder straffrei abtreiben lassen zu können. Und die immer weniger überlebenden 

Kinder? Warum gibt es keine Gegenwehr, keine offene Aussprache? 



Die Wahrscheinlichkeit seinen Arbeitsplatz in dieser Branche  zu verlieren oder einen 

neuen nicht zu erhalten dürfte groß sein, wenn man offen ausspricht, was jeder 

sehen kann, der eine Kita betritt und mit wachem Auge und gesundem 

Menschenverstand hinschaut. Im ganz normalen Alltagsgeschäft passiert es und 

täglich, dass eine Mitarbeiterin zeitweise für mehr als die gesetzlich vorgeschriebene 

Zahl von Kindern zuständig ist. Nicht umsonst heißt es untereinander ´wir stehen 

immer mit einem Fuß im Gefängnis´.  

Die Ansprüche von Eltern steigen ständig und sie treten zunehmend hart auf.  Klar 

sie geben ihr Liebstes und oft einziges Kind in der Kita ab, zahlen viel Geld dafür und 

erwarten Qualität nach ihrem Geschmack. Erziehung in einer Kita ist aber 

institutionalisiert, muss gleich behandeln und kann sich nur bedingt als Dienstleister 

der Eltern sehen.  

Wenn schon Dienstleister, dann müsste eine Kita Dienstleister am Kind sein, das hat 

nämlich eigene Rechte und die können denen der Eltern schon mal entgegenstehen. 

Es gibt keine einheitlichen ´Lehrpläne´ in Kitas, wie sie z.B. in schulischen 

Bildungseinrichtungen vorgeschrieben sind. Nett zu lesende ´Orientierungspläne´ für 

Kitas gibt es, aber deren Einhaltung oder Nichteinhaltung ist wenig bedeutungsvoll.  

Die Qualität einer Kita  wirkt sich bis zum 2. Schuljahr aus. Wenn Kinder hier 

wesentliche Lernschritte auslassen und das passiert überaus häufig, dann fehlen 

ihnen Grundlagen, die sie benötigen, um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. 

Die Ursachen mancher teuren Behandlung der vermeintlich zu therapierenden Kinder 

liegen in Versäumnissen im Kleinkindalter. An diesem Mangel sind Eltern und 

Einrichtungen gleichermaßen beteiligt. Warum sind Jungs so überaus häufig von 

Lernschwierigkeiten und ADHS betroffen? Gibt es evtl. Zusammenhänge mit ihrem 

täglichen Erleben in der Kita? Die Kinder bleiben bei dem ganzen Gezerre um 

irgendwie ´gute´ Bildung und Betreuung nicht selten auf der Strecke. Nicht nur das, 

sie leiden am System. Aber darüber redet man besser nicht, dass ist nicht 

Mainstream und verkauft sich schlecht.  

Kindheit droht verloren zu gehen. Es gibt keine eigene Kinderkultur mehr. Doch es 

gibt sie, aber auf Konsum ausgerichtet und nicht auf das freie Spiel, die freie 

Entfaltung und die Entwicklung zu einer selbstbewussten Persönlichkeit hinzielend. 

Es gibt Kinderfernsehen, dessen Schädlichkeit unter den Tisch gekehrt wird und 

Lebensmittel, die für Kinder vermeintlich ´gesund´ sein sollen. Kaum jemand bäumt 

sich gegen die Dressur von Kindern zu grauen Konsumenten und politisch blassen 

Bürgern auf.  

In den ersten Lebensjahren wird jede kindliche Regung durch Eltern und Ärzte 

beobachtet und begutachtet. Gleichzeitig taumeln Eltern von einer guten 

Erziehungsidee zur anderen, schwingen von Ratschlag zu Ratschlag. Verunsichert 

mit tattrigen Händen halten sie das Kind zu sehr auf Distanz oder zu fest an sich 

gedrückt.  Pädagogische Kontinuität oder gar Gelassenheit scheint rar. Brüche im 

Leben von Kindern sind keine Seltenheit mehr, sondern womöglich sogar kalkuliert. 



Scheidung, Wechsel von einer Betreuungseinrichtung zur nächsten, von einer 

Schule zur anderen, Umzüge. 

Kinder haben heute einen vollen Terminkalender. Sie liegen an der mobilen 

Hundeleine, weil sie über Handy allzeit zu orten und persönlich erreichbar sind. Sie 

finden ihre Nischen allenfalls noch im Internet, weil die Eltern sich in den digitalen 

Straßen selbst noch verlaufen.  

Der Staat und die Politik haben Dritten große Macht über Kinderleben gegeben. 

Manchmal scheint es mir, als ob Kinder als Objekte angesehen werden, ein Besitz, 

Material über das verfügt werden kann.  

Die UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 5) bringt aber einen weitgehend noch 

unbeachteten Grundgedanken ein. Kinder sollten ´als eigenständiges Subjekt und 

Träger eigener Rechte zu achten und zu schützen´ sein. Eltern, Fachkräfte und 

Politik sollen ´treuhänderisch´ für das Kind und in seinem Sinne handeln. Wie weit 

sind wir  davon noch entfernt?  

Wenn wir für Kinder treuhänderisch handeln würden,  dann würde manches 

nationale Gesetz abzulösen sein und manche kollektive,  wohlmeinend 

pädagogische Handlung gegenüber Kindern wäre strafbar. In Sachen 

´Kinderfreundlichkeit und Kinderrechte´  ist das öffentliche Bewusstsein noch nicht 

geschult und nur vereinzelt beziehen Menschen, die mit Kindern zu tun haben 

Stellung.  

In der frühen Kindheit tobt nicht nur der Geschlechterkrieg, es könnte auch ein Krieg 

unter Frauen sein, der Kinder mürbe macht. 

 


