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"Klar, wir bekommen jedes Kind schulreif. Aber unter welchen Umständen?" © Michelle 
Rohn für DIE ZEIT  

Sind wir euch zu viel?  

"Mir kommt das teilweise vor wie Massenabfertigung" 

Erzieherin, 30, Rostock  

Nirgends müssen Erzieherinnen so viele Kinder betreuen wie bei uns in Mecklenburg-
Vorpommern. Das Gesetz sieht vor, dass bei den Drei- bis Sechsjährigen eine Fachkraft auf 
"durchschnittlich" 15 Kinder kommt. Manchmal ärgere ich mich sehr über diese Zahl. Zumal 
sie überhaupt nicht die Realität widerspiegelt!  

Eigentlich habe ich 16 Vorschulkinder zu betreuen. Wenn Kollegen krank sind, bin ich aber 
auch mal allein mit 20 Kindern. Mir kommt das teilweise vor wie Massenabfertigung. Sobald 
ich mich um eines von ihnen kümmere, weil es etwa weint, sind die anderen 19 ohne 
Aufsicht. Vor allem die Stilleren trifft das. Kinder merken, ob sie individuell betreut werden 
oder nur abgewickelt. Es gibt Studien, die zeigen, dass das seelische Wohl der Kinder, ihr 
Selbstwertgefühl, leidet, wenn sie spät oder gar nicht getröstet werden. Manchmal sehe ich 
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ein Kind weinen, kann aber einfach nicht gleich zu ihm, weil ich mich gerade um ein anderes 
kümmere. Das tut mir in der Seele weh.  

Auffallend ist, dass die Lautstärke in den Räumen enorm zugenommen hat. Das ist ein echter 
Stressfaktor. Und zwar acht bis zehn Stunden täglich, die Kinder sind größtenteils ganztags 
da. Ich hatte schon Herzrhythmusstörungen und musste eine Auszeit nehmen. Meine 
Kollegen klagen über Tinnitus oder Kopfschmerzen. Man lädt sich zu viel auf und bekommt 
dünne Nerven.  

Was ich von der Politik fordere: Schafft per Gesetz einen vernünftigen 
Mindestpersonalschlüssel – und zwar landesweit und einheitlich. Derzeit ist das noch in den 
Satzungen der Kommunen geregelt. Die Formulierung "durchschnittlich betreut eine 
Fachkraft" muss aus dem Gesetz gestrichen werden. Mindestens einmal im Jahr sollte das 
Jugendamt jemanden schicken, der kontrolliert, wie viele Kinder in einer Gruppe tatsächlich 
betreut werden. Vielleicht liegt es nicht nur am niedrigen Gehalt, dass unser Berufsstand für 
junge Leute nicht attraktiv ist, sondern auch an der enormen psychischen und körperlichen 
Belastung, die viel zu große Gruppen bedeuten.  

Klar, wir bekommen jedes Kind schulreif. Aber unter welchen Umständen?  

"Allein mit 25 Kindern? Mache ich nicht" 

Erzieherin, 43, Mainz  

Die größte Angst jeder Erzieherin ist, dass einem ihrer Kinder etwas passiert. Jede hat den 
Albtraum, vor Gericht zu stehen und die Frage zu hören: Wie konnte das geschehen? Warum 
haben Sie nichts getan?  

Ich stand vor fünf Jahren mit einigen Kolleginnen vor Gericht. Unser Fall war durch die 
Medien gegangen: Zwei Eltern hatten behauptet, vor unseren Augen hätten sich Kinder 
gegenseitig sexuell misshandelt. Wir wurden fristlos entlassen, dagegen haben wir geklagt.  

Und wurden schließlich in allen Punkten entlastet. Bis auf den einen, der mir immer noch zu 
schaffen macht: Wir waren knapp besetzt. Und wenn jemand ausfiel, war man allein mit 25 
Kindern. Da kann man die Kinder nur aufbewahren und zusehen, dass nichts passiert.  

"Zum Schluss war ich nur noch verzweifelt" 

Damals hat sich alles hochgeschaukelt. Die Atmosphäre in der Kita wurde immer 
chaotischer, und auch die Eltern merkten, dass wir überfordert waren. Eine Mutter ist 
durchgedreht und sprach von einem "Sex-Skandal". Sie war psychisch auffällig. Das 
bestätigte auch die Staatsanwaltschaft.  

Es war der Horror. Anschuldigungen, Verleumdungen, voreilige Kündigungen, 
Gerichtsverfahren, Medienhysterie, traumatisierte Kinder und Eltern und Erzieherinnen. 
Manche zogen weit weg.  
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Heute bin ich in einer anderen Kita in einer anderen Stadt. Die ist viel besser organisiert. 
Manche Kitas schaffen es offenbar, das Personal richtig zu verwalten und zu halten. Aber im 
Spätherbst, wenn alle krank werden, wird es halt auch da manchmal eng.  

Dem Richter habe ich damals gesagt: Ich habe ja Hilfe beantragt! Es dauerte aber zu lange, 
bis sie kam. Eigentlich müsste man sich weigern: Allein mit 25 Kindern? Mache ich nicht! Ich 
streike! Das wäre eine politische Maßnahme.  

"Angeschrien wird sowieso häufig" 

Erzieherin, 27, Frankfurt  

Ich habe in meiner Ausbildung zur Erzieherin nur zwei Einrichtungen erlebt, in denen 
Kolleginnen und Kollegen nicht handgreiflich geworden sind. Zwei von zehn.  

In einer Einrichtung hat sich eine Erzieherin auf die Füße eines Kindes gestellt und es 
angeschrien. Angeschrien wird sowieso häufig. Oder beim Mittagessen: Die Erzieherinnen 
sind so gestresst, dass sie den Kindern das Lätzchen nicht umbinden, sondern über den Kopf 
zerren.  

Eine Einrichtung lag in einer guten Gegend in Frankfurt. Obwohl der Betreuungsschlüssel 
stimmte, fehlte es oft an Personal – denn es gab keine Back-ups für Urlaubs- und 
Krankheitszeiten. Manchmal war ich allein mit 14 Wickelkindern. Ich konnte nicht mit einem 
Kind an den Wickeltisch gehen und den anderen den Rücken zudrehen. Sie hauen einander 
auf den Kopf, fallen um, da kann sonst was passieren.  

Ich habe über die Missstände immer wieder mit der Leitung gesprochen, dann mit dem 
Betriebsrat, dann mit der Bereichsleitung des Trägers in Hessen. Sie haben mir gesagt, sie 
würden sich kümmern. Aber innerhalb eines ganzen Jahres ist nichts passiert.  

Schließlich habe ich den Zustand beim Stadtschulamt gemeldet. Daraufhin hat mich die 
Einrichtung beurlaubt.  

"Einige Erzieher verhalten sich völlig gestört" 

Erzieherin, 40, Heidelberg  

Seit Sommer vergangenen Jahres habe ich einen Burn-out. Nach einer dreijährigen 
Erzieherausbildung an einer renommierten Schule hatte ich seit 2010 in Kitas gearbeitet. 
Zuletzt habe ich in fünf Jahren viermal den Job gewechselt. Zum Schluss war ich nur noch 
verzweifelt, denn es wurde immer schlimmer. Und wenn man versucht, etwas zu ändern, ist 
man allein total ohnmächtig. Da muss strukturell und politisch was passieren.  

"Es müsste viel mehr in Qualifizierung investiert werden" 

Obwohl in jedem Bildungsprogramm das "kompetente Kind" großgeschrieben wird, werden 
Kinder oft als "defizitär" behandelt. Dann heißt es: "Der ist immer noch so langsam", "Wie 
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oft habe ich dir schon gezeigt, wie man es macht, und immer noch machst du es falsch!". Als 
wäre der Erwachsene allwissend und das Kind zu doof.  

Wenn ein Kind etwas nicht essen will, heißt es: "Es wird jetzt gegessen!" – "Es sieht aber 
eklig aus." – "Es wird aber gegessen!" Das ist Beton-Erziehung.  

Einmal habe ich dabei zugesehen, wie ein autistisches Kind einer Erzieherin einen Eimer mit 
Sand über den Kopf geschüttet hat. Was macht sie? Sie kippt dem Kind auch einen Eimer 
Sand über den Kopf! Dieses Kind konnte sich aber nicht in sein Gegenüber hineinversetzen, 
und das Einzige, was es aus diesem Verhalten lernte, war: dass das ein Spielangebot der 
Erzieherin gewesen sein könnte.  

Einige Erzieherinnen verhalten sich selbst vollkommen gestört. Das liegt an einem Mangel an 
Eignung für den Beruf, an einer ungenügenden Ausbildung, an Stress durch einen zu 
geringen Personalschlüssel. Ich finde, angehende Erzieherinnen sollten während der 
Ausbildung lernen, sich in die Lage der Kinder oder auch der Eltern hineinzuversetzen. 
Empathie ist das A und O für diesen Beruf. Und Kommunikationstalent. Manche 
therapeutischen Berufe fordern von den Studierenden, dass sie selbst eine Therapie 
machen. Etwas in der Art sollte es auch für Erzieher geben.  

"Schlafzwang, aufessen, 45 Minuten still sitzen" 

Kita-Leiter, 36, Berlin  

Aus meiner eigenen Kita-Zeit Mitte der Achtzigerjahre in Brandenburg erinnere ich, dass 
Kindern, die störten, die Hände gefesselt wurden oder der Mund mit Paketband zugeklebt 
wurde. Wir wurden zu Toilettendiensten eingeteilt und mussten die Klos wischen. Es ging vor 
allem um Macht und Gehorsam. Auch in meiner Ausbildung zum Erzieher wurde noch mit 
Verboten und Strafen gedroht.  

Und noch heute werden Kinder "gleichgemacht" und sollen über Druck funktionieren: 
Schlafzwang, aufessen, 45 Minuten still sitzen. Manche ältere Kolleginnen und Kollegen 
kennen es nicht anders, wenn sie keine Fortbildungen machen, und nicht immer können die 
Kitas Fortbildungszeiten einräumen. Dabei müsste viel mehr in Qualifizierung investiert 
werden. Heute geht es in der Ausbildung viel um Partizipation und Selbstbestimmung. Die 
Kinder sollen angstfrei lernen. Als Kita-Leiter lege ich Wert darauf, dass wir Zeit und Ruhe 
haben, uns und unsere Arbeit im Team zu reflektieren. Wir sind ja keine Basteltanten. Wer 
sich so sieht, den stelle ich nicht ein.  

"Manchmal werden die Kinder behandelt wie kleine 
Soldaten" 

Erzieherin, 34, Jena  

Als ich in einer Kita bei den Kleinsten beschäftigt war, habe ich viele psychische Übergriffe 
gesehen. Dass man Kinder etwa ausschimpft, nur weil sie ein Glas Wasser verschütten. Ein 
kleines Mädchen wollte und konnte nicht schlafen, aber täglich forderte die Erzieherin es 



5 
 

auf, "mal lieb zu sein" und sich "ordentlich anzustrengen", dass es schläft. Dann musste das 
Mädchen still liegen, war wach, aber durfte Arme und Beine nicht bewegen. Das wiederholte 
sich täglich.  

Je mehr Kinder es sind, desto weniger flexibel sind die Erzieher. Das verstehe ich, aber das 
wird den individuellen Bedürfnissen von Kleinkindern nicht gerecht. Manchmal werden sie 
dann wie kleine Soldaten behandelt.  

Erzieher sollten nicht nur auf ihre mathematische oder künstlerische Eignung geprüft 
werden, sondern auch auf ihre psychologische. Ich würde mir etwa wünschen, dass es in der 
Ausbildung verpflichtend ist, eigene Verletzungen aus der Kindheit aufzuarbeiten, damit die 
Erzieher sie nicht an die Kinder in ihrer Obhut weitergeben.  

"Wir sind eine Kita und kein Krankenhaus!" 

Erzieherin, 43, München  

Wir müssen auch mal über das Verhalten der Eltern reden: Dass in unserem 
selbstverwalteten Münchner Kinderladen einige ihre Kinder morgens immer zu spät bringen, 
nervt. Diese ein, zwei, drei Kinder nämlich, die den Morgenkreis verpassen, sind dann 
diejenigen, die nicht mitbekommen haben, was los ist. Man hat das Kind dann irgendwie auf 
dem Kieker, weil man ihm alles noch mal erklären muss: die schon wieder! Dabei kann das 
Kind gar nichts dafür!  

"Ich würde mir mehr Respekt wünschen" 

Das eigentliche Problem aber ist: Viel zu oft werden Kinder krank abgeliefert. Manchmal tun 
die Eltern so, als hätte ihr Kind die roten Fieberwangen auf dem Weg zur Kita bekommen. 
Klar, die müssen zur Arbeit! Ich bin auch berufstätige Mutter, getrennt erziehend, mit zwei 
Kindern.  

Aber wir sind eine Kita und kein Krankenhaus! Warum können sie nicht wenigstens sagen: 
"Falls es schlimmer wird, ruf mich an, dann komme ich!"? So haben wir Erzieherinnen zu 
gewissen Zeiten viele kranke Kinder auf dem Arm. Und die erzählen dann, dass sie heute 
Nacht gekotzt haben oder dass Mama Fieber gemessen hat und dass sie das nicht sagen 
sollen.  

Diese Haltung passt zum System. Keiner darf ausfallen, die Eltern auf ihrer Arbeit nicht, wir 
Erzieherinnen nicht.  

Ich würde mir mehr Respekt wünschen. Von den Eltern, aber auch von dieser Gesellschaft. 
Ich verdiene 1500 Euro netto im Monat. Ich arbeite 32 Stunden in der Woche und kenne 
kaum Erzieherinnen, die mehr schaffen. Meine Mutter steckt mir jeden Monat was von ihrer 
Rente zu, damit ich mit meinen Kindern durchkomme.  

"Dann lässt du deine Frustration an den Kindern aus" 
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Erzieherin, 35, Hamburg 

Die Eltern bringen ihre Kinder morgens in die Kita, geben ihnen ein Küsschen, gehen in dem 
Glauben, dass sie ihre Kinder Pädagogen anvertrauen. Wenn sie die Kinder abholen, scheint 
alles in Ordnung. Die Kinder, wenn sie noch so klein sind, können ihnen nicht erzählen, was 
sie den Tag über erlebt haben. Das Schlimme ist: Selbst wenn sie es könnten, würden sie es 
nicht tun, denn es kommt ihnen ja normal vor, dass sie angeschrien und beleidigt werden.  

Die Hamburger Kita, von der ich erzähle, liegt in einer ganz guten Gegend, großer Träger, 
vier Krippengruppen für die Kleinsten und drei Elementargruppen für die Drei- bis 
Sechsjährigen. Ich habe dort als Quereinsteigerin angefangen, eigentlich bin ich 
Grundschullehrerin.  

Beim ersten Mittagessen in meiner neuen Gruppe hat ein Junge, zwei Jahre alt, nichts 
gegessen. Die Kollegin erzählte mir, dass die Mutter dem Kind noch die Flasche gebe, 
weshalb er nie esse. Sie sagte, die Mutter sei eine "gestörte Hexe" und zeigte auf den 
Jungen. "Der soll normal sein? Der sabbert und reißt sich an den Haaren." Die Erzieherin 
zerrte sich dabei selbst am Haar und ließ etwas Spucke aus ihrem Mundwinkel fließen. Die 
anderen Kinder schauten sie mit offenen Mündern an.  

Mit der Zeit stellte ich fest, dass das keine Ausnahme war. Als ein Junge beim Essen 
kleckerte, sagte die Kollegin: "Der ist halt scheiße." Als ich sie darauf ansprach, rechtfertigte 
sie sich, dass sie "isst" gemeint habe, nicht "ist". Sie sagte mir aber auch, mir mangele es 
eben noch an Erfahrung. Einmal hat mich eine der Kolleginnen sogar ermuntert, ein 
Mädchen richtig anzuschreien. "Üb das jetzt mal", hat sie gesagt. "Sie muss deine Grenze 
spüren."  

So ging das über Wochen. "Der stinkt nach Pisse", "Die muss mal gebadet werden". Ohnehin 
sei "hier alles am Arsch" mit diesen "Akademikereltern" und der "bedürfnisorientierten 
Pädagogik".  

"Mir sagte man, ich sei zu sensibel für den Job" 

Ich habe den Ton und die Aggressivität auf den Teamsitzungen mit der Leitung 
angesprochen. Aber die Kolleginnen redeten die beiden Kita-Leiter in Grund und Boden. Mir 
sagte man, ich sei zu sensibel für den Job. Ich habe dem Jugendamt geschrieben und die 
Situation dem Kita-Träger geschildert. Die Erzieherinnen und die Leitung müssten bei so 
etwas abgemahnt werden, und eigentlich sollte jemand von der Kita-Aufsicht 
vorbeikommen.  

Am Ende war ich so wütend, dass ich mir einen neuen Job in einer anderen Kita gesucht 
habe. Sie ist Teil eines Verbundes, in dem sich Erzieher verschiedener Kitas regelmäßig 
gegenseitig besuchen, unter einem bestimmten Aspekt beobachten und Feedback geben.  

Im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum die Kolleginnen damals so aggressiv waren. Die 
Gruppe war, zumindest auf dem Papier, nicht zu groß. Trotzdem arbeitest du oft am 
Anschlag, jetzt mit Corona ist das noch schlimmer. Wenn es dann privat nicht gut läuft, kann 
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die Situation kippen, und du lässt deine Frustration an den Kindern aus. Besonders eine der 
Kolleginnen schien sehr frustriert, sie hatte zu Hause viel Ärger.  

Mittlerweile habe ich erfahren, dass sie versetzt worden ist.  

"Du musst auf diese 'Erzieher' aufpassen" 

Erzieher, 49, Köln  

Um den Erziehermangel zu beheben, ermöglicht das Gute-Kita-Gesetz alle möglichen 
Seiteneinstiege – jetzt kommen da Sozialassistentinnen, Angelernte von Zeitarbeitsfirmen 
und Leute, die vor 20 Jahren zum letzten Mal in einer Kita gearbeitet haben. Und wir müssen 
nehmen, was kommt.  

Früher ist es vielleicht alle zehn Jahre mal passiert, dass einer ausfällig wurde und das 
Probejahr nicht bestand – jetzt gibt es das häufiger. Kürzlich zum Beispiel war da ein 
Bewerber, der hatte auf die Frage, warum er Erzieher werden wolle, gesagt: Weil er gut mit 
Kindern könne. Vielleicht kann er das sogar, mit den zwei, drei Kindern seiner Kumpel. Aber 
in unserer Kita-Gruppe mit 30 Kindern war er überfordert. Eines Tages schüttelte er eines 
von ihnen und brüllte es an. Die Mutter hat es vom Ende des Flurs aus mitbekommen. Er war 
dann auch noch patzig, er habe eben mal "von Mann zu Mann" mit dem Kind reden müssen. 
Wir sind zur Kita-Aufsicht, er bekam die Stelle nicht. Man sollte erwarten, dass ein Erzieher 
stark genug ist, sich nicht von einem fünfjährigen Kind provozieren zu lassen!  

In keinem anderen Ausbildungsberuf hat der Lehrling von Beginn an die volle 
Verantwortung. Aber in einer Kita entsteht schnell die Situation, dass der Neue mit den 
Kindern allein ist. Wenn es vorübergehend nicht ohne Quereinsteiger geht, müssen die mehr 
Zeit zur Einarbeitung bekommen. Und es muss immer ein Erfahrener im Raum sein. Das 
heißt: mehr Personal! Du musst auf die Kinder und diese "Erzieher" schauen.  

Weil wir immer wieder Nachrichten von Personalmangel und Überlastung in Kitas lasen, 
haben wir Erzieherinnen und Erzieher in ganz Deutschland gebeten, uns zu erzählen, was dort 
aus ihrer Sicht falsch läuft. Die meisten von ihnen waren nur bereit, anonym zu berichten, 
weil sie Kinder und Kollegen schützen wollten oder weil ihre Verträge es ihnen verbieten, über 
ihre Arbeit zu sprechen. Wir nennen deshalb keine Namen, sie sind uns aber in allen Fällen 
bekannt.  

Kita-Studien 

Kita-Studien  

Mehr als die Hälfte aller Kita-Gruppen in Deutschland ist laut einer aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung zu groß. Für 1,7 Millionen Kinder sei der Personalschlüssel im März 
2019 nicht kindgerecht gewesen.  

Die Studie empfiehlt, dass eine Erzieherin für höchstens drei Kinder unter drei Jahren 
verantwortlich sein sollte. Für die Altersgruppe ab drei Jahren solle der Betreuungsschlüssel 
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mindestens 1 zu 7,5 sein. Dafür bräuchte es etwa 120.000 zusätzliche Erzieher und 
Erzieherinnen. Geschätzte Kosten: fünf Milliarden Euro pro Jahr.  

"Millionen Kinder gehen gern in ihre Kita und werden dort gut betreut und gefördert", 
entgegnete Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die Qualität von Kitas lasse sich 
nicht nur am Betreuungsschlüssel festmachen.  

Eine zeitgleich veröffentlichte Studie der Fernuniversität Hagen kommt allerdings auch zu 
dem Schluss, die angespannte Personalsituation beeinträchtige die pädagogische Qualität, 
die Folgen seien im Sinne der Bildungs- und Chancengleichheit "alarmierend". 
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