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Herbert E. Förster
diplom-Psychologe, Kita Fach-
berater (PGSd Bremen) und 
Supervisor in freier Praxis; lehr-
supervisor am niK, Bremen

der Ausstieg aus dem Berufsleben zählt 
zu den bedeutendsten Übergängen 

im Leben. Oftmals wurde mehr als ein 
halbes Leben der »Berufung« gewidmet 
und es steht daher außer Zweifel, dass 
das Ende dieses Lebensabschnitts aus-
führlich geplant und schließlich sorgsam 
begangen werden muss. Zwei Beispiele 
aus meiner Beratungspraxis als Supervi-
sor begründen die nachfolgenden Über-
legungen zu einem frühzeitig zu planen-
den Übergang vom aktiven Berufsleben 
in den Ruhestand. Grundsätzlich betrifft 
das Ausscheiden der Mitarbeiterin/des 
Mitarbeiters sie/ihn als Individuum in 
der Gemeinschaft des Arbeitsumfeldes 
einerseits, als auch den Betrieb als funk-
tionierende Organisation andererseits.

Selbstverständlich können hier nicht 
reale Supervisionssequenzen vorgestellt 
werden, denn die Anonymität der Super-
visandinnen hat oberste Priorität. Die 
Beispiele sind also insofern »wahr«, als 
sie realistische Verläufe einer Ausstiegs-
thematik in der Beratung wiedergeben. 
Allerdings wurden die Inhalte in der 
Weise abgeändert, dass kein Zusammen-
hang zu lebenden Personen hergestellt 
werden kann.

Ausstieg mit Stolpersteinen
Frau A.  leitet ihren Kindergarten mit 3 
Gruppen seit 27 Jahren. Eine kürzlich 
überstandene Krankheit hat sie aus dem 
Arbeitsrhythmus gebracht. 2 1/2 Jahre 
will sie bis zum Eintritt des Ruhestands 
noch arbeiten. Die oberste Leitung ihres 
Trägers hat sie – besorgt wegen des 
krankheitsbedingten Ausfalls – darum 
gebeten, mit der Einarbeitung der Stell-
vertreterin Frau B., die seit 14 Jahren in 

diesem Kindergarten arbeitet, als ihre 
Nachfolgerin zu beginnen. Eine zeitliche 
Planung wird besprochen. Frau B.  ist 
sehr interessiert, sich Schritt für Schritt 
in die Details der Abläufe einzuarbeiten 
und an dem Organisationswissen der 
erfahrenen Leiterin beteiligt zu werden. 
1 1/2 Jahre vor der Leitungsüberga-
be nimmt die stellvertretende Leiterin 
Supervision in Anspruch, beunruhigt 
durch die verrinnende Zeit ohne Fort-
kommen in der Sache. Die Leiterin hält 
die Verabredungen mit der obersten Lei-
tung nicht ein, verschiebt die Übergabe 
von Verantwortungsbereichen, teilt ihr 
Wissen nicht. Offensichtlich fällt es ihr 
schwer, die Verantwortung aus der Hand 
zu geben.

» Selbstverständlich wirkt die öf-
fentliche Würdigung nicht nur als 
Anerkennung der Leistung für die 
Leitung, sondern stellt auch die 
Leistung des Teams, ohne das eine 
Leitung nichts bewirken kann, [...] 
in ein gutes Licht.«

Abstand nehmen und neue Perspekti-
ven entdecken
In ersten Gesprächen mit Frau B. wird 
deutlich, wie viel Verzweiflung aber auch 
Groll sie inzwischen zu Frau A.  aufge-
baut hat. Sie schildert, was sie in einem 
Jahr unternommen hat, um mit Frau 
A. die Übergabe schrittweise zu erarbei-
ten und wie viel Zurückweisungen und 
Aufschub sie (und auch der Träger) hin-
nehmen mussten. Mit Hilfe einer auf-
gemalten Zeitleiste auf dem Flip Chart 
betrachten wir mit Abstand, was sich be-
reits ereignet hat und welche Schritte bis 
zur Übergabe erfolgen müssen.

Die kleinen Erfolge, die Frau B. bereits 
erzielt hat, werden ihr so erst deutlich. 
Zum Beispiel hat sie die abwechselnde 
Leitung der Dienstbesprechung erhalten 
und durch ihre umsichtige Moderation 

erreicht, dass das Team ihrer zukünftigen 
Rolle akzeptierend gegenüber steht. Auch 
ist es ihr gelungen, die Federführung für 
die Überarbeitung und Weiterentwick-
lung der Konzeption von der Leiterin 
übertragen zu bekommen. Wir erarbei-
ten, welche Vorgehensweise und Haltung 
dafür hilfreich war – nachgiebig geduldig 
sein oder eher respektvoll fordernd? Im 
nächsten Gespräch beleuchten wir die 
andere Seite: Wie mag es Frau A. gehen? 
Wie stellt sich der Ausstieg aus dem Be-
rufsleben, der Abschied von »ihrem« Le-
benswerk aus der Sicht von Frau A. dar? 
Frau B. gelingt schließlich der Übergang 
in die Leitungsfunktion mit einer Mi-
schung aus Mitgefühl und konsequen-
tem »Nachhelfen«. Durch die Supervi-
sion fühlt sie sich in ihrer Beharrlichkeit 
und der Überzeugung, das Richtige zu 
tun, bestärkt. Ihr Selbstbewusstsein für 
die neue Rolle hat sie deutlich ausgebaut.

Dieses Beratungsbeispiel gibt einen 
Hinweis darauf, wie schwer es auf per-
sönlicher Ebene sein kann, sich von einer 
langjährigen Leitungsverantwortung zu 
trennen. Wenn daraus eine Vermeidung 
des Abschiedes entsteht, indem zum 
Beispiel vorgegebene Übergabeschritte 
verzögert werden oder Organisationswis-
sen zurückgehalten wird, kann dies die 
gewohnten Organisationsabläufe emp-
findlich stören sowie die einzuarbeitende 
Nachfolgerin nachhaltig verunsichern. 
Als natürliche Folge trifft diese Unklar-
heit in der Führung auch das Team und 
schränkt es in der Arbeitseffektivität ein.

Die oberste Leitung verantwortet den 
Übergang
Hier wird deutlich, es liegt in der Ver-
antwortung der obersten Leitung, den 
Prozess des Leitungswechsels frühzei-
tig zu planen und notwendigenfalls zu 
steuern. Mit oberster Leitung ist die 
Organisationsspitze, also der Vorstand 
eines Vereins oder einer Stiftung, der 
Kirchenvorstand einer Gemeinde, die 

Vor dem Ruhestand
Mit einem guten Plan das Berufsleben beenden ■ Das Ende des Berufslebens einer Kita-Leiterin/eines 
Kita-Leiters sollte sorgsam geplant werden – aus Sicht der Organisation wie auch aus Sicht der betrof-
fenen Leitungskraft. Eine Begleitung des Prozesses durch Supervision kann helfen, mit einer gesunden 
Portion Abstand Umsicht und Weitsicht zu bewahren.
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Geschäftsführung einer GmbH oder 
die Abteilungsleitung eines Betriebes ge-
meint. In der Regel genügen die Klärung 
der Nachfolge und die Verabredung der 
»Meilensteine« bis zum Leitungsüber-
gabetermin. Zwischenberichte der Ein-
richtungsleitung an die oberste Leitung 
sichern den Fortgang des Prozesses ab. 
Erst wenn der Prozess stockt, sollte sich 
die Vorgesetztenebene direktiv einschal-
ten. Gefragt ist sie schließlich bezogen 
auf die Zeremonie des Ausscheidens der 
langjährigen Mitarbeiter. Erst die um-
fangreiche Würdigung der Leistung in 
einem »Festakt« für die scheidende Lei-
tung ermöglicht es ihr, den Staffelstab, 
mit dem guten Gefühl der Anerken-
nung, an die Nachfolge weiterzureichen. 
Selbstverständlich wirkt die öffentliche 
Würdigung nicht nur als Anerkennung 
der Leistung für die Leitung, sondern 
stellt auch die Leistung des Teams, ohne 
das eine Leitung nichts bewirken kann, 
und somit die Einrichtung als Ganzes in 
ein gutes Licht.

» [...] es liegt in der Verantwortung 
der obersten Leitung, den Prozess 
des Leitungswechsels frühzeitig zu 
planen und notwendigenfalls zu 
steuern.«

Ein guter Ausstieg berücksichtigt auch 
die nächste Lebensphase
Frau C.  leitet ihre Kindertageseinrich-
tung mit 3 Gruppen seit beinahe 20 
Jahren. Sie hat bereits vor 1 1/2 Jahren 
mit dem Vorstand über ihre Vorstellun-
gen zum Übergang in den Ruhestand 
gesprochen. Sie will über den formalen 
Rentenbeginn hinaus 3 Monate länger 
arbeiten, damit ihr Abschied mit dem 
Ende des Kindergartenjahres zusammen 
fällt. Der Vorstand ist einverstanden, 

erste Schritte zur Nachfolgeplanung 
werden ebenfalls besprochen. 1 1/2 Jah-
re vor dem geplanten Termin der Ab-
schiedsfeier verstärkt sich ein Gefühl 
der Unruhe, wenn Frau C. sich mit dem 
Abschied vom Berufsleben beschäftigt. 
Frau D., die Fachberaterin ihres Trägers, 
rät ihr zu einer Supervision.

» Der Würdigung des Erreichten 
kommt dabei eine große Be-
deutung zu. Es erleichtert das 
Loslassen und ermutigt, Neues 
anzufangen.«

Das erste Gespräch findet im Mai 2015 
statt. Wir sprechen über ihre voraus-
schauende ausgefeilte Planung ihres Ab-
schieds, welche ich mit ihren Zeitan-
gaben auf einem Zeitstrahl zu Papier 
bringe. Dabei wird deutlich, dass sie 
sich bisher ausschließlich um die be-
trieblichen Auswirkungen Gedanken 
gemacht hat. Ich schlage vor, einen wei-
teren Zeitstrahl für die persönliche Ebe-
ne einzufügen. Frau C.  realisiert, auch 
die Zeit »danach« will geplant sein. Sie 
vermutet, ihre Unruhe könnte auch mit 
der Befürchtung zu tun haben, mit dem 
Ausstieg aus dem Berufsleben in ein 
Loch zu fallen. Ich ermutige sie, nur zur 
Sicherheit auch für diese Zeit einen Plan 
aufzustellen, der ja dann wieder fallen-
gelassen werden kann, wenn sich ganz 
neue Möglichkeiten ergeben.

Zum zweiten Gespräch im Januar 
2016 bringt Frau C. das Papier mit dem 
Zeitstrahl wieder mit. Ergänzungen zur 
Planung werden besprochen. Sie hat 
sich entschieden, auf der Abschiedsfeier 
eine Rede zu halten. Das gibt uns An-
lass, rückblickend über ihre berufliche 
Karriere, ihre Ziele und ihre Haltung 
zu sprechen. Bilder und Metaphern ent-

stehen, Fröhlichkeit und Ernst wechseln 
sich ab. Frau C. entschließt sich, in den 
regelmäßigen »Übergabegesprächen« mit 
ihrer Nachfolgerin mehr über diese Hal-
tungsthemen zu diskutieren.

Im März 2016 berichtet Frau C., dass 
sie kurz nach unserem Gespräch einen 
Wanderurlaub für September des Jah-
res gebucht habe. Mit einem Sportkurs 
stärkt sie ihre Ausdauer. Für die beim 
letzten Mal angesprochene Abschiedsre-
de hat sie sich vorgenommen, am 1. Mai 
zu beginnen. Ich frage nach, wie sich das 
mit der Unruhe entwickelt habe. Frau 
C. erläutert, dass die Unruhe abgenom-
men habe und sich nun in einem Maße 
bewege, das für einen solch bedeuten-
den Anlass angemessen sei. Monate 
später erhalte ich die Rückmeldung, 
dass die Abschiedsfeier gut gelungen ist 
und Frau C. sich auf den aktiven Ruhe-
stand freut.

Fazit
Besonders das letzte Fallbeispiel zeigt, der 
ausstieg aus dem Berufsleben – verbun-
den mit dem gleichzeitigen Einstieg in den 
ruhestand – benötigt eine ganzheitliche 
Betrachtung innerhalb einer großzügigen 
zeitlichen Perspektive. Ganzheitlich meint, 
Verstand, Gefühle und Verhalten im zeit-
lichen Bogen von der Vergangenheit (Be-
rufseinstieg) über die Gegenwart (aktuelle 
Planung) zur zukunft (was »danach«?) 
ausgewogen zu betrachten. der Würdigung 
des Erreichten kommt dabei eine große Be-
deutung zu. Es erleichtert das loslassen und 
ermutigt, neues anzufangen. 

}P ANMERKUNG
namen, zeiten und Kontexte wurden ano- 
nymisiert und inhalte so verändert, dass 
ein rückbezug auf tatsächlich stattgefun-
dene Supervisionen nicht möglich ist.

}P diSKUSSionSForUm

Wie sieht Ihr Kita-Alltag aus? Beschäftigen Sie derzeit akute Probleme und schwierige Situationen? Möchten Sie mir  
von interessanten Projekten aus Ihrer Einrichtung berichten? Ich interessiere mich dafür!

Teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit:  
… per E-Mail: redaktion@kita-aktuell.de  
… auf unserer facebook-Seite: www.facebook.de/kitaaktuell

Gerne können Sie auch meine Redaktionssprechstunde für den persönlichen Austausch nutzen:  
Tel. 0221-94373-7980 (Mi 14–15 Uhr).

Ich freue mich auf Ihre Meinung!

Ihre Viviana Freyer
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