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vorstellen, um einen guten Abschluss erzielen zu können. 
In kurzen Übungssequenzen haben Sie in dem Seminar 
die Möglichkeit, all das auszuprobieren und mit den 
Teilnehmer/innen in einen produktiven Austausch zu 
kommen.

 •  Anlässe für Teamsitzungen
 •  Teamsitzungen effektiv vorbereiten
 •  Kreative Methoden für Teamsitzungen
 •  Entscheidungen in Teamsitzungen treffen

Inhouse-Seminare und Teamtage
Sämtliche hier angebotene Seminare führen wir auch als 
Inhouse-Seminar in Ihrer Einrichtung durch oder können 
Thema für einen Teamtag sein (Angebote auf Anfrage). 
Darüber hinaus bieten wir folgende Themenschwerpunkte 
an:     
  - Mitarbeitergespräche führen
  - Gewaltfreie Kommunikation
  - Elterngespräche führen
  - Coaching in der Kita
  - Umgang mit hocheskalierten Konfl ikten

Coaching
Besonders in der Leitungsposition benötigen wir regelmä-
ßig Feedback und Selbstrefl exion, um Prozesse besser zu 
verstehen, zu moderieren und den Fokus zu behalten. Sie 
können nach einem unverbindlichen Vorgespräch gerne 
individuelle Termine mit uns vereinbaren.

Teamsupervision
In der Teamsupervision stehen Fragen der Kooperation 
und Kommunikation untereinander im Zentrum der 
Arbeit als auch das Bewusstmachen und ggf. die Verände-
rung von Strukturen, Konzepten und Regeln.

Seminaranmeldung
Ich melde mich für folgendes Seminar an:

O Supervision für Kita-Leitungen am 30.01.2018
O Coaching in der Kita am 13.02.2018
O Gutes Führen in der Sandwich-Position am 14.03.2018
O Teamsitzungen in der Kita leiten am 05.06.2018

Für alle vier Seminare gilt:
Seminarort: Gubener Str.35 II, Berlin-Friedrichshain
Zeit:                  9:00 - 16:00
Kosten:           85,- € 
Teilnehmerzahl: Maximal 8-12

Vorname:                     ............................................................

Nachname:                  ............................................................

Beruf:                            ............................................................

Rechnungsanschrift:  ...........................................................

                                        ...........................................................

                                        ...........................................................

E-Mail:                          ...........................................................

Telefon/Fax:                ...........................................................

Datum/Unterschrift   ...........................................................

Anmeldung auch über unsere Webseite: 
http://www.klaeren-und-loesen.de/seminare/anmeldung

Gubener Str. 35 II  -  10243 Berlin
Tel: 030 84 31 32 29  -  Fax: 030 64 83 64 10

E-Mail: info@klaeren-und-loesen.de
www.klaeren-und-loesen.de



Supervision für Kita-Leitungen 
Zielgruppe:  
Leitungen und stellv. Leitungen von Kitas 
Ziel und Inhalte des Seminars:                                                                                           
Leitungen einer Kita haben vielfältige Herausforderungen 
zu meistern: Sie müssen die Organisation im Blick behal-
ten, die Anforderungen des Trägers erfüllen, sind mit den 
Rahmenbedingungen des Senats und des Trägers kon-
frontiert und dürfen dabei ihre Mitarbeiter/innen mit 
ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Bedürfnis-
sen nicht aus dem Blick verlieren. Und dabei fehlt in der 
Einrichtung manchmal ein Reflexionspartner und der 
Blick von außen. An dem Supervisionstag möchten wir, 
orientiert an Ihren Bedarfen diese Themen in den Blick 
nehmen. Dies könnte sein:

 •  Wie gehe ich mit den unterschiedlichen Anforderungen  
     um? 
 •  Wie kann ich meine Rolle gut ausfüllen? 
 •  Wie kann ich mich vor Überarbeitung schützen? 
 •  Wie bekomme ich eine gute Balance zwischen den  
     Anforderungen von Eltern, Träger und Mitarbeiter/      
     innen? Und wie kann ich das mit meinen eigenen  
     Wünschen und Werten in Ausgleich bringen? 
 •  Wie führe ich in schwierigen Situationen?

Supervision ist ein Instrument zur Reflexion beruflichen 
Handelns. An diesem Tag möchten wir mit Ihnen an den 
eigene Fällen arbeiten und dabei die Gruppe nutzen, also 
die Erfahrungen und das Wissen der anderen Teilneh-
mer/innen, um sowohl die Zufriedenheit mit der Arbeit 
als auch die Qualität in den Blick zu nehmen.  
 
Coaching in der Kita 
Zielgruppe 
Leitungen und stellv. Leitungen von Kitas 
Ziel 
Stärkung der eigenen Kommunikations- und Konfliktbe-
arbeitungskompetenz mit Hilfe von Methoden und Tech-
niken aus dem systemischen Coaching. 
Inhalte 
In diesem Seminar möchten wir mit Ihnen gemeinsam

schwierige Gesprächssituation aus dem Kita-Alltag unter 
die Lupe nehmen. Hierbei spielen sowohl Elterngespräche 
als auch herausfordernde Situationen mit Kolleg/innen 
eine Rolle. An Beispielen aus der Gruppe werden Möglich-
keiten zur Erweiterung des eigenen Handlungsspielrau-
mes bzw. der Auflösung interpersoneller Blockaden aufge-
zeigt.

Wir werden einerseits aktuelle Hürden direkt angehen, 
indem wir mit unterschiedlichen Techniken die von Ihnen 
geschilderten Situationen in der Gruppe bearbeiten und 
andererseits Tools kennenlernen, die von Ihnen im 
Arbeitsumfeld selbst umgesetzt werden können, um 
zukünftig bewusst und gestärkt zu agieren.

Um eine vertrauensvolle und zielführende Arbeit während 
des Seminars gewährleisten zu können, ist die Teilneh-
mer/innenzahl auf acht begrenzt.

 •  Coachingtechniken zu schwierigen Gesprächssituatio- 
     nen kennen lernen 
 •  Eigene Blockaden kennen lernen und überwinden 
 •  Kollegialer Austausch über schwierige Situationen 
 •  Lernen an Beispielen aus der Gruppe 
 
Gutes Führen in der Sandwich-Position  
Zielgruppe: 
Leitungskräfte, stellvertretende Leitungskräfte sowie 
Mitarbeiter/innen, die sich auf eine Leitungsposition 
vorbereiten 
Ziel 
Auseinandersetzung mit den Anforderungen in der Lei-
tungsrolle, Reflexion der eigenen Haltung und Erweite-
rung des individuellen Führungsstils und der Kommuni-
kationsfähigkeit mit dem Ziel, eine gute Zusammenarbeit 
mit Mitarbeiter/innen, Kolleginnen und Vorgesetzten zu 
gestalten. 
Inhalte 
Die heutigen Anforderungen an die Leitung einer Kita 
sind vielfältig und herausfordernd. Als Leitungskraft 
möchte man möglichst vielen Erwartungen entsprechen, 
doch das ist nicht immer einfach oder sinnvoll. Insbeson-  

dere stellt die Sandwich-Position zwischen Team und 
Träger/Arbeitgeber ein Balance-Akt dar. In manchen 
Situationen ist die Abgrenzung gegenüber Kolleginnen 
und dem Team schwierig aber nötig, in anderen Situatio-
nen müssen Mitarbeiter/innen gegenüber dem Arbeitge-
ber geschützt werden. Damit dies gelingt, braucht es eine 
klare Haltung als Leitungskraft. Das Reflektieren der 
eigenen Rolle, der persönlichen Grundhaltung und des 
Verhaltens in der Leitungsfunktion dient in diesem Semi-
nar als Grundlage, um Selbstführungskompetenzen für 
einen bewussteren Umgang mit eigenen Ressourcen sowie 
eine wertschätzende Kommunikations- und Verhand-
lungskompetenz zu entwickeln.

Fachlicher Input zu den Themen Haltung, Führungsver-
halten, wertschätzende Kommunikation wechselt mit 
Übungen, Selbstreflexion und Austausch mit den Teilneh-
mer/nnen ab. 
 
Teamsitzungen in der Kita leiten 
Zielgruppe:  
Mitarbeiter/innen, stellv. Leitungen und Leitungen von 
Kitas, die Teamsitzungen leiten oder leiten möchten. 
Ziel                                                                                          
Teamsitzungen effektiv und mit Freude gestalten lernen. 
Inhalte                                                                                  
Für eine gute Zusammenarbeit sind effiziente Teamsit-
zungen unerlässlich. Doch was macht eine Teamsitzung 
zu einer guten Teamsitzung? In diesem Seminar möchten 
wir Ihnen Methoden vorstellen, die Ihre Besprechung zu 
einem Erfolg werden lassen. Dabei stehen sowohl die 
Struktur und die Rahmenbedingungen als auch unter-
schiedliche Methoden im Mittelpunkt.

Je nachdem, was Sie in einer Teamsitzung erreichen 
möchten - informieren, Ideen sammeln, sich über Themen 
austauschen - stellen wir Ihnen geeignete Methoden vor, 
um eine Sitzung effektiv und zielgerichtet zu moderieren. 
Gleichzeitig geht es in Sitzungen oft darum, nach einem 
thematischen Austausch eine Entscheidung zu treffen. 
Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip oder das 
Ringen um einen Konsens führen nicht immer zu Zufrie-
denheit. Wir möchten Ihnen dafür weitere Verfahren 


