
 

Auszug: 
 
Es braucht 

• ausreichend Platz für die Kinder 
• ausreichend Platz für mich 
• ausreichend Platz für unser Team 

 
• eine Bank im Garten, damit ich mich einmal 

hinsetzen kann, ein Kind in Ruhe trösten, 
oder einfach mal in den Arm nehmen 

 
• ausreichend gutes Material, um die Kinder 

beschäftigen zu können 
 

• wirklich gutes Essen für die Kinder  
 

• eine gute technische Ausstattung der 
Einrichtung, z.B. ausreichend Computer 
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gruppe zu kurz kommt. Nun steht auch 
noch der demografische Faktor vor der 
Tür: In den nächsten Jahren werden vie-

le Kolleg*innen aus dem pädagogischen 

Bereich in den Ruhestand treten. Gerade 
die jüngsten Kinder jedoch sind auf ver-

lässliche Bezugspersonen und ein ent-

spanntes Umfeld besonders angewie-

sen; die personelle Situation in den Ki-
tas kommt ihren Bedürfnissen nach Ver-

lässlichkeit, Vertrauen und Geborgenheit 

nicht entgegen. Die aktuellen Rahmen-

bedingungen erschweren die Arbeit der 

pädagogischen Fachkräfte und wurden 
von ihnen auch lautstark bei den Streiks 

in den letzten Jahren thematisiert. 
Ich habe selbst immer gerne mit klei-

nen Kindern gearbeitet, aber für mich 

vor zwei Jahren die Konsequenzen gezo-

gen. Jetzt arbeite ich mit Grundschulkin-

dern. Hier bin ich nicht mehr der Zerris-

senheit zwischen meinem Anspruch an 

pädagogische Arbeit und der Realität der 

Rahmenbedingungen ausgesetzt.

Qualität statt Quantität

Es ist zu begrüßen, dass die Politik 
auf die wachsende Nachfrage nach Be-

treuungsplätzen reagiert und den Aus-

bau von Kitas und Kindertagespflege ge-

zielt vorangetrieben hat. Nun gilt es, ne-

ben der Quantität des Ausbaus auch die 
Weiterentwicklung der Qualität in der öf-

fentlichen Diskussion und der Politik vor-
anzutreiben. Nur so kann dem Grundsatz 
entsprochen werden, dass jedes Kind ein 

Recht auf Förderung seiner Entwicklung 

Will man von einem optima-

len Arbeitsplatz in der Kinderta-

gesstätte sprechen, müssen vie-

le Faktoren stimmen. Es braucht:
n ausreichend Platz für die Kin-

der und für mich bzw. unser 
Team

n gut ausgebildete Kolleginnen 

und Kollegen

n kinderfreundliche Öffnungs-

zeiten

n ausreichende Vor- und Nach-

bereitungszeiten

n Zeit für wöchentliche Team-

sitzungen 

n kleinere Gruppen, um eine 

bessere Kind-Erzieher*innen-

Relation zu erreichen
n kompetente Ansprechpartne-

r*innen, wenn ich Hilfe brau-

che

n entweder die Abschaffung der 

Portfolios oder mehr Zeit, um 
diese erstellen zu können

n eine Bank im Garten, damit 

ich mich einmal hinsetzen, ein 

Kind in Ruhe trösten oder ein-

fach mal in den Arm nehmen kann 

n Chef*innen, die wirklich wissen, was wir jeden Tag leis-

ten

n Chef*innen, die mit uns an einem Strang ziehen und un-

sere Kinder an erster Stelle sehen

und auf Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit hat und eine Kindertages-

einrichtung wirklich kindgerecht ist.
Für die dringend erforderliche Ver-

besserung der Qualität in der Kinderta-

gesbetreuung braucht es eine große po-

litische Anstrengung sowie erhebliche 
Mehrausgaben, für die Bund, Länder und 

Kommunen gemeinsame Verantwortung 

tragen. Deshalb fordert die GEW schon 
seit längerer Zeit einheitliche Qualitäts-

standards für alle Kitas.

von Petra Nalenz

Mitglied der DDS-Redaktion 

stellvertretende Leitung in  

einem Münchner Hort

Mein optimaler Arbeitsplatz – 
Wunschzettel einer Erzieherin

n Eltern, Vorgesetzte und Po-

litiker*innen, die sich darüber 
bewusst sind, dass es folgen-

de Wechselbeziehung zwi-

schen den Kindern und uns 

Erzieher*innen gibt: Geht es 
den Kindern gut – geht es uns 

gut und umgekehrt

n ausreichend gutes Material, 

um die Kinder beschäftigen 
zu können

n wirklich gutes Essen für die 

Kinder, auch wenn dies Geld 

kostet

n die Möglichkeit, dass man 

sich auch einmal von den Kin-

dern zurückziehen kann

n eine gute technische Ausstat-

tung der Einrichtung, z. B. 
ausreichend Computer

n ausreichend Fortbildungen

n Zeit, um auch einmal mitein-

ander zu lachen

Und unabhängig von dieser 

Liste sollten wir Fachleute ein- 

mal überlegen, 

was die Kinder 

wirklich brauchen. Oft wollen wir viel zu viel 
und vergessen dabei ihre Bedürfnisse.

von Gundula Lang 
Erzieherin in einer Münchner Kindertagestätte


