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Exzerpt zum Vortrag von Juliane Feldner:  
Zukunft der Kita – man wird ja wohl noch träumen dürfen  
 
 

 

I. Mehr Betrieb als Bullerbü 

• Nicht zuletzt die aktuelle Bertelsmannstudie zeigt, 
wie sehr der Bildungsbereich in Deutschland 
unterfinanziert ist. Der Kita-Qualitätsausbau und 
die Beitragsfreiheit kosten jährlich 15 Mrd. Euro 
zusätzlich. Es sind aber nur 3 Milliarden Euro 
dafür vorgesehen.1 

• Die subjektiv gefühlte Lage der Beschäftigten in 
den Kitas: mehr Stress bei der Arbeit, 
anspruchsvolle Kunden - aber auch höhere 
eigene Ansprüche, heterogenere Kindergruppen, 
intensivere und mehr Arbeiten, Unter-Bezahlung, 
geringes Ansehen der eigenen Arbeit in der 
Öffentlichkeit.  

• Von Leitungskräften wird darüber hinaus 
einerseits mehr Kontrolle, mehr Bürokratie, mehr 
Verwaltung, mehr Schriftverkehr verlangt - 
verbunden mit oft viel größeren 
Führungsspannen. Andererseits werden auch 
hier die Ansprüche an Führung immer größer – 
egal ob man dies „systemisch“, partizipativ oder 
einfach nur „gut“ nennt. Insgesamt fühlen sich 
viele Leitungen auch von den eigenen 
Vorgesetzten, Eltern, Medien, der Politik etc. 
stärker kontrolliert 

• KiBiz und Vorgaben des Gesundheits- und 
Kinderschutzes haben mit dafür gesorgt, dass 
eine Kita heute als Betrieb gesehen werden 
muss, der reibungslos Arbeitsabläufe 
gewährleistet und just in time funktioniert. Nur so 
kann bei den Kindern der Bildungsauftrag 
effektvoll und ohne Zeitverlustumgesetzt werden. 

• Schließlich gibt es in den Jugendämtern bisher nie 
dagewesene Neuerungen, Modernisierungen, 
Umstrukturierungen und einen ausgeprägten 
Hang neue Ideen schnell umzusetzen. In den 
Einrichtungen mangelt es aber oft an einer selbst 
minimalen Technikausstattung, um all diesen 
neuen Ideen gerecht zu werden. 

 

                                                 
1 Vgl. http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/kita-

qualitaetsausbau-und-beitragsfreiheit-kosten-jaehrlich-15-mrd-euro-zusaetzlich/ 
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II. Träume sind keine Schäume 
 

• Ich träume von klugen 

zukunftsorientierten Politikerinnen 

und Politikern, die sich trauen mutige 

Entscheidungen zu treffen. Und die 

haben immer etwas mit Finanzen zu 

tun: In meinem Traum gibt es mehr 

Geld, gibt es viel mehr Geld für den 

primären Bildungsbereich, weil sich 

laut EU Untersuchung jeder Euro der 

in Erziehung gesteckt wird um 13 % 

verzinst. 

• Ich träume von moderner Technik 

und Ausstattung in den 

Kindertagesstätten, die ein Hilfsmittel 

sind, um Zeit für das Wesentliche zu 

haben. Das ist nicht nur eine 

finanzielle Frage, sondern es hat 

auch mit veralteten Zuordnungen von 

Rollenbildern und Berufsklischees zu 

tun. 

• Ich träume von Kitagerechten 

Prozess- und Organisationsabläufen, 

die effizient sind und die 

Mitarbeitenden in diesem System auf 

Dauer gesund bleiben und nicht von 

dem ständigen Klein-Klein zerrieben 

werden 

• Ich träume davon, dass die 

Jugendämter als Träger immer weiter 

und immer wieder an tragfähigen 

intelligenten Strukturen arbeiten und 

innovative Ideen entwickeln. 

Kommunale Pools des Austausches 

und der Bereicherung gründen und 

miteinander nutzen. 

• Ich träume davon, dass Ihr noch 

lauter und öffentlicher werdet und 

Kampfbereitschaft zeigt. Es gibt 

schon eine zunehmende Bereitschaft 

und Notwendigkeit, sich politisch zu 

organisieren, aber da ist noch Luft 

nach oben. 

• Ich träume davon, dass Ihr Euren 

Eigensinn bewahrt und stolz auf eure 

pädagogische Herangehensweise 

und eure Arbeit seid! Ich träume von 

starken Frauen und Männern, die 

sich für Ihre Belange einsetzen und 

nicht lockerlassen, immer wieder den 

Träger daran zu erinnern, seiner 

Schutzfunktion nachzukommen und 

euch in diesem Sinne auch 

Entscheidungen abzunehmen 

 

 


