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Gesunde Kita: Gesundheit der Erzieher/-innen als 
Basis für eine gesunde Entwicklung der Kinder
Andreas Meyer-Falcke

Einführung anlässlich des Forums „Berufliche 
Belastungen und Ressourcen in Kindertagesein-
richtungen - Erkenntnisse zur Gesundheit von 
Erzieherinnen und Erziehern“ am 4. November 
2009 auf der A+A 2009 in Düsseldorf

Aktueller geht es kaum:  
Bildung und Gesundheit auf der A+A
Vielleicht ist es noch etwas gewöhnungsbe-
dürftig, eine Veranstaltung wie diese zum The-
ma Kita im Programm der A+A zu finden. Denn 
geht man durch die Hallen der Messe mit ih-
ren zahllosen Ständen mit Sicherheitsschu-
hen und Helmen, so merkt man rasch: Einer ih-
rer Schwerpunkte ist unzweifelhaft der Bereich 
des „klassischen“, nicht zuletzt gewerblich ge-
prägten reaktiven Arbeitsschutzes. Aber bereits 
ein Blick in das begleitende Kongressprogramm 
macht deutlich, dass die A+A auch eine Platt-
form des „modernen“ Arbeitsschutzes ist. Sie ist 
offen auch für seine „weichen“ Themen. Integrie-
rendes Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
aktivierende Betriebliche Gesundheitsförderung, 
proaktive gesundheitsgerechte Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen an Schulen und Hochschu-
len zeigen deutlich, dass die A+A ihr Ohr „am 
Puls der Zeit“ hat.

Mit dem Thema dieses Forums verhält es sich 
exakt so. Das Thema stand schon lange im Pro-
gramm der A+A, bevor die neu gewählte Bun-
desregierung Bildung und Gesundheit in den 
Mittelpunkt ihres Koalitionsvertrages gestellt hat; 
insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher 
werden bessere Rahmenbedingungen für Aus-
bildung und Beruf angestrebt. Dabei greift das 
Forum eine Thematik auf, die insbesondere im 
Zuge der letzten Tarifauseinandersetzung im Ki-
ta-Bereich große öffentliche Aufmerksamkeit er-
zielt hat.

Und nicht zuletzt die Tatsache, dass diese Ver-
anstaltung wegen der großen Zahl an Anmel-
dungen im größten Saal des Kongresszentrums 
stattfindet, bestätigt die Bedeutung des Themas. 

Kindergesundheit 
Ein Schwerpunkt der Politik der Landesregie-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen ist die 
Kindergesundheit. Sie ist als Querschnittsauf-
gabe ressortübergreifend verankert: Gesunde 
Schule, gesunde Ernährung, Bewegungsförde-
rung, kindgerechte städtische Entwicklungsräu-
me, Schutz vor Übergriffen gleich welcher Art 
sind ein kleiner Ausschnitt aus den jeweiligen 
Programmen. Jugendverbände, Kita-Betreiber, 
Krankenkassen und Unfallversicherungsträger 
sind mit zahlreichen Projekten selbst aktiv, ko-
operieren untereinander und unterstützen die 

Landesregierung mit Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention. Dazu zählen 
qualitätsgesicherte Angebote wie der „Anerkann-
te Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt 
Ernährung“, Maßnahmen der Frühen Hilfen oder 
das neue Handlungskonzept „Bildung und Ge-
sundheit“, das vor allem durch das Engagement 
der Unfallkassen in Nordrhein-Westfalen zustan-
de gekommen ist und in das die Kindertagesein-
richtungen einbezogen werden sollen. 

Gesundheit ist Basis einer 
gesunden Entwicklung
Natürlich spielen die Eltern, die Familien, eine 
große, wenn nicht die wichtigste Rolle bei der Er-
ziehung ihrer Kinder. Aber die Kindergesundheit 
ist darüber hinaus ein Feld, das von vielen kom-
petenten Fachleuten bestellt wird. Sektoren- und 
berufsgruppenübergreifend sind es die Hebam-
men, die (Kinder- und Jugend-)Ärzte, Logo- und 
Ergotherapeuten, (Primarschul-)Lehrerinnen 
und Lehrer und viele mehr, die ihr professio-
nelles Wissen einbringen. Und in vorderster Rei-
he sind es die Erzieherinnen und Erzieher in den 
Kitas. Sie haben auch in Sachen „Gesundheit“ 
eine Vorbildfunktion, um den Kindern glaubhaft 
Grundlagen und Werte vermitteln zu können. 

Wann sollte man besser als in frühester Kindheit 
lernen können, dass Gesundheit nicht nur kör-
perliche Gesundheit bedeutet, sondern ebenso 
soziale und seelische? Und dass Gesundheit ei-
nen weit über das Materielle hinaus gehenden 
Wert darstellt, den zu erhalten es sich lohnt? Ge-
sundheit, das Wissen um ihren Schutz und die 
Möglichkeiten zu ihrer Förderung müssen als 
integraler Bestandteil von Bildung verstanden 
werden. Das Zusammenspiel von körperlichem, 
geistigem und seelischem Wohlbefinden ist die 
Basis für die Entwicklung einer starken Persön-
lichkeit, für eine gesunde Gesamtentwicklung 
und für gute - individuelle und gesellschaftliche 
- Leistungen.

Grundlegendes Ziel der Gesundheitsförderung 
muss daher die Stärkung persönlicher Kompe-
tenzen im Hinblick auf eigenverantwortliches 
Handeln sein. Und dabei sind - wie im Bildungs-
system generell - so auch in der Gesundheit die 
Übergänge zwischen den einzelnen Settings 
von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, Brü-
che zu vermeiden und sich untereinander abzu-
stimmen. Familie, Kita, Grund- und weiterführen-
de Schulen bis hin zu Ausbildung und späteren 
Arbeitsplätzen: Settingübergreifend müssen die 
Aussagen eindeutig und einheitlich sein. Denn 
nur wenn das vermittelte Wissen identisch ist, 
kann die Botschaft ankommen und in zielgerich-
tetes Handeln umgesetzt werden. 
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8. Nordbayerisches Forum „GesuNdheit uNd sicherheit bei der arbeit“
iN erlaNGeN, doNNerstaG, 29. april 2010 bis FreitaG, 30. april 2010.

6. Nordbadisches Forum „GesuNdheit uNd sicherheit bei der arbeit“
iN maNNheim, doNNerstaG 06. mai 2010 - FreitaG 07. mai 2010

8. taG der arbeitsmediziN iN wiesbadeN
samstaG, 29. mai 2010 

8. taG der arbeitsmediziN iN hamburG
samstaG, 26. juNi 2010

11. Forum arbeitsmediziN iN deGGeNdorF
mittwoch, 30. juNi 2010 bis FreitaG, 02. juli 2010

9. taG der arbeitsmediziN iN berliN 
samstaG, 28. auGust 2010

2. symposium arbeits,- reise- uNd impFmediziN iN müNcheN
mittwoch, 10. November 2010

taG der arbeitsmediziN uNd arbeitssicherheit iN bremeN 2010
samstaG, 13. November 2010
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Gesundheit von Erzieher/-innen 
Die Gesundheit der Erzieher/-innen ist 
die Basis der Gesundheit der ihnen an-
vertrauten Kinder. Wie sollte jemand, der 
selbst gesundheitliche Sorgen hat, der 
mit den Rahmenbedingungen seiner be-
ruflichen Situation unzufrieden ist, keinen 
Lösungsansatz für seine alltäglichen Pro-
bleme weiß, einem anderen überzeugend 
vermitteln, welche Kraft in Gesundheit 
steckt? Wie sollte er die Chance aufzei-
gen können, die darin liegt, seine individu-
ellen Möglichkeiten zum Schutz und zur 
Förderung der eigenen Gesundheit aus-
zuschöpfen und zu entwickeln? 

Gesundheit ist zunächst und ohne Zweifel 
ein Wert an sich. Aber mit der Gesundheit 
der Kinder wird auch die Basis für deren 
Bildungserfolg gelegt. Und mit der erfolg-
reichen Bildung unserer Kinder sichern 
wir die Zukunftsfähigkeit unserer gesam-
ten Gesellschaft. Diese einfache Her-
leitung zeigt: Wer in die Gesundheit der 
Erzieher/-innen investiert, investiert in die 
Zukunft.
 
Präventive Ansätze 
Mit dem jüngsten Tarifvertrag im Kita-Be-
reich ist ein Zeichen gesetzt worden. Bei-
de Sozialpartner haben gezeigt, dass sie 
dem Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ 
und den Belastungen, denen Erziehe-
rinnen und Erzieher am Arbeitsplatz aus-
gesetzt sind, große Bedeutung beimes-
sen. Präventive Ansätze gibt es bereits 
viele: Unterstützung für die Veränderung 
von Abläufen und der internen Organisati-
on, Fortbildungen im didaktischen Bereich 
oder ergonomische Ansätze, da das nicht 
gesundheitsgerechte Sitzen und Tragen 
in Kitas häufig zum Arbeitsalltag gehören, 
psychologische Beratung für den Umgang 
mit Belastungssituationen usw. Wie so oft 
fehlt ein systematischer Überblick, der 
insbesondere den in der Praxis Tätigen 
aufzeigt, wie sie ihre Gesundheit schüt-
zen und fördern können. 

Das heutige Forum will einen Beitrag hier-
zu leisten. Seine Teilnehmer stehen min-
destens in zweifacher Hinsicht „an der 
Spitze der Bewegung“: 

•  Sie sind zum einen Zeitzeugen bei der 
Eröffnung eines neuen Themenfeldes, 
das die A+A in den nächsten Jahren 
sukzessive ausbauen sollte (z. B. durch 
einen korrespondierenden Schwer-
punkt bei den Ausstellern im Bereich 
der eigentlichen Messe), 

•  zum anderen, weil sie mit ihrem Wissen 
die Basis einer gesunden Entwicklung 
unserer Kinder schaffen und damit un-
sere gemeinsame Zukunft sichern wer-
den.


