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Der Alltag in einer Kita ist oft sehr anstrengend, wer wüss-
te das besser als Sie! Wie in jedem anderen Beruf gibt es 
Stolpersteine, die den Alltag belasten: Konflikte mit Kin-
dern, Eltern, Kollegen. Doch es gibt Wege, wie man den 
Alltag mit seinen Abläufen vereinfachen, Zeit sinnvoll ein-
teilen und Stressfaktoren aus dem Weg räumen kann – 
sprich: die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen und für 
sich sorgen. 
Der folgende Beitrag liefert dazu Impulse.

Petra Bartoli y Eckert, Ellen Tsalos-Fürter

„Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du passt doch 
nur auf Kinder auf, was ist daran so anstrengend?“ – Ken-
nen Sie als Erzieherin oder Erzieher solche Aussagen? Bei 
solchen Vorurteilen oder Meinungen ist es nicht immer ein-
fach, gelassen zu bleiben. Aber Ihre pädagogischen Kompe-
tenzen klarzumachen, ist nicht das einzige Problem, das be-
lasten kann: Sie versuchen, trotz großer Gruppen und 
wenig Personal, allen Kindern gerecht zu werden. Der 
Lärmpegel in den Gruppenräumen ist meist hoch … 
Dabei haben Sie einen der schönsten Berufe überhaupt. Sie 
legen den Grundstein für eine gesunde Entwicklung von 
Kindern und werden dafür täglich durch ein Lächeln, durch 
Zuneigung der Kinder und deren Erfolge belohnt. Es ist nur 
wichtig, das auch im Auge zu behalten.
Ein Sprichwort sagt: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ 
Fangen Sie also noch heute an, Ihr Glück in die richtige 
Form zu schmieden. Dann erleben Sie Glücksmomente in 
der Kita oder zu Hause wieder bewusster und intensiver – 
und bleiben als Erzieher oder Erzieherin entspannt und ge-
lassen. 

Jeder ist  
seines Glückes 
Schmied … 
Persönliche Glücksmomente  
für Erzieherinnen
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Inspiration am Morgen
„Alles auf anders“ ist ein inspirierendes Motto für den Ta-
gesbeginn, das nicht nur für Abwechslung sorgt, sondern 
auch Ihr persönliches und gesundheitliches Wohlbefinden 
steigert.
Sie können den Tag beginnen, indem Sie ein Experiment 
wagen und drei gewohnte Abläufe durch etwas Neues er-
setzen. 

„Stellen Sie sich Ihren inneren Schatz vor.“

Sanftes Aufstehen
Gewohnter Ablauf: Der Wecker klingelt, und Sie beginnen 
im Halbschlaf bereits damit, sich vorzustellen, welch unan-
genehme Aufgaben heute wieder auf Sie warten. Das Auf-
stehen fällt schwer …
Heute einmal anders: Sie bleiben einen Moment ganz ruhig 
liegen und spüren Ihrem Körper nach. Dann stellen Sie sich 
Ihren „inneren Schatz“ vor, der aus all Ihren Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und besonderen menschlichen Eigenschaften 
besteht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie ihn besitzen, 
und stellen Sie sich vor, wie Sie sich damit heute, in der Kita 
und privat einbringen werden. Sie stehen gestärkt und mo-
tiviert auf …

Der wohlwollende Blick in den Spiegel
Gewohnter Ablauf: Im Badezimmer blicken Sie frustriert in 
den Spiegel. Sie wollten doch eigentlich schon lange einmal 
wieder zum Friseur und sich endlich mehr Zeit für die Kör-
perpflege nehmen. Das Fitnessstudio war auch angedacht.

Heute einmal anders: Vor dem Spiegel sagen Sie zu sich 
den Anfang des weltbekannten Songs von Gloria Gaynor: „I 
am what I am. I am my own spezial creation“ (übersetzt: Ich 
bin, was ich bin. Ich bin meine eigene spezielle Schöpfung). 
Und als solche haben Sie allen Grund, selbstbewusst in den 
Tag zu starten. Denn, wie Sie wissen: Wahre Schönheit 
kommt von innen – und die besitzen Sie. 

Frühstück
Gewohnter Ablauf: Jeden Morgen folgen Sie dem gleichen 
Trott. Die Wege durch die Küche scheinen vorgezeichnet. 
Kaffee, Frühstück … Ewig Dasselbe! Frustrierend!
Heute einmal anders: Heute trinken Sie an Stelle von Kaf-
fee einmal Tee, und das Marmeladenbrot ersetzt ein Müsli 
mit frischen Früchten. Natürlich nehmen Sie Ihr Frühstück 
auch an einem anderen Ort ein, etwa auf dem Balkon, in 
der Küche, im Bett oder eben dort, wo Sie es noch nie ge-
tan haben. 
„Alles auf anders“ heißt Ihre Devise. Inspirierend?

Job ist Job und frei ist frei
Richtig entspannt wird’s meist erst nach Arbeitsschluss. Das 
heißt: Wenn Sie es schaffen, mit der Arbeit Schluss zu ma-
chen. Denn wenn Sie ständig Angebote am Wochenende 
vorbereiten oder Dokumentationen noch schnell zu Hause 
tippen, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Kräfte irgend-
wann nachlassen. Außerdem „stehlen“ Sie sich durch diese 
Nacharbeit wichtige Zeit zum Entspannen, für Gespräche 
mit dem Partner oder mit Freunden oder für Hobby und 
Sport.
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Wie viele Stunden pro Woche? Anteil der Zeit in %

Auf die Work-Life-Balance kommt es an
Damit Ihnen eine gesunde Balance zwischen Arbeit und 
Freizeit gelingt, können Sie einige Tipps beherzigen:
ßß Beenden Sie den Arbeitstag täglich mit einem Ritual, das 
einen echten Schlusspunkt setzt. Bleiben Sie beispielswei-
se kurz nach Abschließen der Kita-Tür davor stehen, at-
men Sie tief ein und aus, und sagen Sie laut: 
„Feierabend“.
ßß Starten Sie Ihren Feierabend mit einigen Augenblicken 
nur für sich. Egal ob Sie Familie, Haustiere oder eine ge-
sprächige Nachbarin haben: Zehn Minuten auf der Couch 
Beine-Hochlegen gehören Ihnen!
ßß Planen Sie bewusst Ihre Freizeit. Verabreden Sie sich, be-
sorgen Sie sich Theaterkarten oder ein interessantes 
Buch. Hauptsache, die Dinge haben mit Privatleben und 
nicht mit Arbeit zu tun. 

Stimmt Ihre Balance?
Notieren Sie hier Ihre Einschätzungen. Wie viel Zeit verwen-
den Sie wofür? Wie ausgeglichen ist Ihr Work-Life-Balance? 
Nehmen Sie Ihre Einschätzungen doch einmal probehalber 
vor, wobei Sie hier nur Ihre Wachzeit berücksichtigen.

Vergleichen Sie dann am besten die oberen beiden mit den 
unteren beiden Zeilen dieser etwas vereinfachten tabellari-
schen Aufstellung. Die Zeit, die Sie für die Arbeit verwen-
den, sollte im Durchschnitt nicht mehr als 40 Prozent Ihrer 
wöchentlichen Wachzeit einnehmen. 

Warum ist Entspannung eigentlich wichtig?
Gerade in der Arbeit mit Kindern stehen Sie häufig unter 
Anspannung. Sie müssen die Aufsichtspflicht erfüllen, sol-
len Bildungsziele verfolgen, vor Ideen sprudeln, auf jedes 
Kind individuell eingehen. Diese Verantwortung in Verbin-
dung mit Leistungs- und Zeitdruck kann auf die Dauer 
krank machen. 

Entspannungsrituale für zwischendurch wirken 
Wunder
Wenn Sie sich regelmäßig Zeit für kleine Entspannungsmo-
mente nehmen, werden diese nach und nach zur Gewohn-
heit werden. Planen Sie also kleinere Übungen fest ein, 
denn „Übung macht den Meister“. Dabei geht es nicht um 
Quantität, sondern um Qualität! Nehmen Sie sich vor, kurze 
Auszeiten für sich zu nehmen – und wenn es nur einige Se-
kunden sind. 
ßß Blickpunkt-Entspannung
Befestigen Sie an einer Wand oder der Zimmerdecke des 
Gruppenraumes einen unauffälligen runden Aufkleber. 
Immer wenn Ihnen nach einer kleinen Auszeit zu Mute 
ist, fokussieren Sie diesen Punkt. Lenken Sie Ihre Auf-
merksamkeit für einige Augenblicke auf diesen Punkt. 
Blenden Sie dabei alle anderen Eindrücke um Sie herum 
aus – so als wären nur Sie und der Punkt auf der Welt und 
sonst nichts. Merken Sie, wie Sie langsam entspannen?

Lebensbereich

Arbeit in der Kita

Nacharbeit zu Hause

Familie und Freunde

Hobbys, Unternehmungen
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ßß Zunge entspannen 
Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um Ihre Zunge bewusst 
gelöst und ruhig in Ihrem Mund liegen zu lassen. Sonst 
machen Sie nichts. Spüren Sie nach, was Ihre Zunge in Ih-
rem Körper sonst noch bewirkt. Übrigens: eine entspann-
te Zunge begünstigt einen entspannten Beckenboden.
ßß Lächeln, lächeln, lächeln 
Auch wenn Ihnen gerade nicht zum Lachen zu Mute ist – 
versuchen Sie trotzdem ein Lächeln. Denn allein durch die 
Muskelbewegung im Gesicht lösen Sei einen besonderen 
biologischen Effekt aus: Durch den Druck der Gesichts-
muskeln auf verschiedene Nerven erhält das Gehirn die 
Botschaft, dass Sie gute Laune haben. So werden entspre-
chende Botenstoffe ausgesandt, die für Entspannung und 
Ausgeglichenheit sorgen. 

Der magische Mittwoch
Jede Woche am Mittwoch etwas Neues? Was könnte das 
wohl sein? Neue Wege gehen vielleicht oder ausgetretene 
Pfade verlassen? Einen anderen Blickpunkt einnehmen, 
Neues entdecken? Irgendetwas eine andere, bisher unbe-
kannte Seite abgewinnen? Versuchen Sie es, und stellen Sie 
dabei selbst fest, ob „etwas Neues“ in Ihrem Leben Sie ins-
pirieren, bewegen und Ihnen etwas geben kann Das müs-
sen keine großartigen Dinge sein. Auch kleinste Verände-
rungen bewirken Erstaunliches in unserem oftmals 
festgefahrenen Alltag. Der magische Mittwoch soll Ihnen, 
als äußerlicher Rahmenplan sozusagen, dabei helfen. 
Die Idee dahinter ist folgende: Jeden Mittwoch tun Sie et-
was, was Sie bisher noch nie derart getan haben. Sei tun es 
den ganzen Tag lang und halten am Endes des Tages 
schriftlich fest, was dadurch Besonderes an diesem Tag war. 
Wenn Sie einmal damit begonnen haben, werden bei Ihnen 
sicher die Ideen sprudeln für weitere magische Mittwoch-
Erlebnisse.
 
Hier ein paar Ideen:
Sagen Sie Kollegen und Menschen in Ihrem privaten Um-
feld einfach einmal alles, was Sie selbst auch gerne hören 
würden – und zwar jedem! 
Sie schätzen eine Kollegin wegen Ihrer Kreativität? An die-
sem Mittwoch nehmen Sie sich die Zeit, um sie explizit dar-
auf anzusprechen, ob es im Moment passt oder auch nicht. 
Sie freuen sich jeden Morgen über die freundliche Bäckers-
frau? Sagen Sie es ihr!
Überlegen Sie sich für jeden Menschen, den Sie treffen, ein 
gutes Wort.
Oder Sie nehmen einfach einen Tag Urlaub, obwohl Sie die 
kostbaren Tage doch aufsparen wollten und obwohl tau-
send andere Gründe dagegen sprechen. Sie tun es aus dem 
besten Grund, den es gibt: für sich!

Notieren Sie Ihre Erlebisse, Erkenntnisse und Empfindungen 
am Abend eines jeden magischen Mittwochs in einem Ta-
gebuch. Schreiben hilft, Ihren Gedanken eine Struktur zu 
geben. Wie wäre es, wenn Sie das Schreiben eines Tage-
buchs zu Ihrem persönlichen Abendritual machten – nicht 
nur an einem magischen Mittwoch.

Schlussgedanke
Entscheiden Sie sich bewusst immer wieder dazu, Dinge 
neu zu sehen und anderes anzupacken – dann eröffnen sich 
Ihnen ungewöhnliche Perspektiven, die den Alltagstrott 
verändern und Ihre Lebenseinstellung positiv beeinflussen 
können. 

Petra Bartoli y Eckert, Sozialpädagogin, Fortbildungsreferentin, Auto-

rin, Wiesent bei Regensburg (Kontakt: www.petra-bartoli.de)

Ellen Tsalos-Fürter, Sprachförderkraft, Fortbildungsreferentin, Auto-

rin, Deggendorf (Kontakt: www.ellen-tsalos.de)

Diese und weitere Anregungen finden Sie in: 

Bartoli, y Eckert, Petra/Tsalos-Fürter, Ellen: 

Atempausen für Erzieherinnen. Mit wir-

kungsvollen Stress-weg-Tipps den Tag ge-

lassen meistern. Verlag an der Ruhr 2012
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