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Für den Begriff Achtsamkeit wächst im Rahmen der 
Implementierung des Orientierungsplanes für Bildung 
und Erziehung ein neues Verständnis, das sich in die päd-
agogische Arbeit hinein ausdehnt. Als wichtige Merk-
male haben sich dabei Gegenwärtigkeit, einfühlsame 
Kommunikation und Interaktion sowie eine wertfreie 
annehmende Haltung sich selbst und anderen gegenüber 
erwiesen. Folgende Praxis- und Erfahrungsbeispiele zei-
gen, wie sich die Haltung der Achtsamkeit innerhalb Kita-
teams auswirkt und was sich dadurch verbessern kann.

Christine Lutz

Mit Beginn meiner Beratungspraxis vor fünfzehn Jahren ent-
stand ein bis heute intensiver lebendiger Dialog mit Erziehe-
rinnen über Achtsamkeit in der Pädagogik. Die anfänglichen 
Kontakte mit Vortragsangeboten zu verschiedenen Themen 
in Einrichtungen entwickelten sich weiter innerhalb der 
Teambegleitungen bis hin zu Beiträgen an Fachtagungen 
und eigenen Fortbildungseinheiten. Es entstand das Kon-
zept der „fairen Kommunikation“, das wesentliche Elemente 
der Achtsamkeitspraxis enthält. Gestützt wird es durch 
meine langjährige Übung und Erfahrung in heute bekannten 
Meditations- und Entspannungsmethoden aus verschie-
denen Traditionen. 

Achtsamkeit im Team
 
Zusammenarbeit als gelungenes Miteinander erleben
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Erzieherinnenteams heute
Gelungene Teamarbeit erhält in Anbetracht der schnellen 
Entwicklungen neuer Betreuungsangebote eine immer grö-
ßere Bedeutung. Der Qualitätsstand in Einrichtungen ver-
langt einen aktualisierten Wissensstand mit ständiger Wei-
terbildungsbereitschaft. Das Modell der lernenden 
Organisation im Kindergarten wurde in den letzten Jahren 
eingeführt. 
Im Rückblick zeigt sich für mich aus der langjährigen Zusam-
menarbeit ein gegenseitiger Lernprozess, aus dem immer 
wieder neues Wissen geschöpft werden kann. Erzieherinnen 
werden sich mehr ihrem Potenzial entsprechend einbringen 
und weiterentwickeln. Dafür steht ein breites Feld an Bil-
dungsangeboten zur Verfügung. Wenn auch die berufliche 
Tätigkeit in ihrem Wesenskern unverändert geblieben ist, 
stellen veränderte gesellschaftliche und innerstrukturelle 
Bedingungen neue Herausforderungen für pädagogisches 
Fachpersonal dar. 

Kommunikative Kompetenzen erweitern 
Erzieherinnenteams in ihrem komplexen Alltag bewältigen 
die Aufgaben eines umfassenden Managements. Als tra-
gende Säule der Einrichtung stützen sie Kinder, Eltern und 
sich gegenseitig. Zwischen den einzelnen Mitgliedern sowie 
in der gesamten Gruppe findet eine vielfältige Kommunika-
tion statt. Teilweise fließen in kurzer Zeit viele Informatio-
nen mit wesentlichen Inhalten an unterschiedliche Empfän-
ger. Damit der Selektionsprozess auch noch unter Druck 

gelingt, müssen gut funktionierende Strukturen für die 
Übermittlung wichtiger Nachrichten zugrunde liegen. So 
werden Missverständnisse vermieden, die oft viel Zeit und 
Nerven kosten. 

„Im achtsamen Zuhören spüren wir plötzlich 
wieder Zufriedenheit und Einverständnis.“ 

Durch diese Anforderungen, die heute an Erzieherinnen-
teams gestellt werden, ist es hilfreich, wenn nicht sogar not-
wendig, unterstützende Elemente für die Ausbildung und 
Pflege der Kommunikationskultur zur Verfügung zu stellen, 
wie zum Beispiel: bedarfsgerecht konzipierte Fortbildungs-
einheiten, einen Tag für die Achtsamkeit im Kindergarten, 
Teamentwicklungsmaßnahmen, regelmäßige Supervisions-
sitzungen. Erzieherinnen brauchen eine Plattform für rege-
nerierenden Austausch, präventiv zum Stressabbau und zur 
Aufbereitung von neuem Wissen und neuen Erkenntnissen. 

Achtsamkeit in einer Teamsitzung
Schon der Beginn eines Gespräches kann wesentlich Einfluss 
nehmen auf dessen Verlauf: 
Ein Team sitzt vollzählig am runden Tisch. Die Liste der abzu-
arbeitenden Punkte ist lang. Voraussichtlich wird die festge-
setzte Zeit nicht ausreichen. Anstatt sofort loszulegen, wird 
mit einem Gong ein Moment der Stille eingeleitet. Während 
dieser kurzen Zeit kann jeder Gesprächsteilnehmer erst ein-
mal bei sich selbst ankommen. Ein paar Atemzüge lang sich 
sammeln, die Gedanken beruhigen, diesen Augenblick be-
wusst wahrnehmen. 
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Dadurch entsteht die Möglichkeit, zu vorhergehenden Akti-
onen Abstand zu gewinnen, um sich ganz auf das Anstehende 
und die anwesenden Kolleginnen einlassen zu können. 

Zuhören mit ganzer Aufmerksamkeit
Insbesondere das wirkliche Zuhören gehört mit zu den wirk-
samsten Elementen einer gelungenen Kommunikation. Ge-
hört zu werden wünscht sich jeder. Doch Zuhören, ohne 
schon gleich weiterzudenken, ein bewusstes Hinhören, das 
meinem Gegenüber ganz zugewandt ist, bedeutet, sich für 
die Botschaft des Anderen zu öffnen. Das gelingt vor allem 
dann immer besser, wenn diese Fähigkeit durch intensive 
Übung kultiviert wird. 
Wir sind gewohnt, vorauszudenken, vorzubereiten, oft meh-
rere Aktionen auf einmal zu planen. Meistens sind wir wäh-
rend der Ausführungen des Gesprächspartners schon mit der 
Antwort beschäftigt oder schweifen gedanklich ab. Man 
hört sich gegenseitig zwar reden, antwortet jedoch nicht mit 
der entsprechenden Genauigkeit, die das Anliegen, die 
Frage des Redners vollständig erfasst. Wenn die Ergebnisse 
von Teamsitzungen nicht zufriedenstellend sind, muss nach-
gearbeitet werden. Zusätzlicher Aufwand von Zeit und Ge-
duld ist dann erforderlich. 
 
Das, was im gegenwärtigen Moment gemeint ist, was über 
das Wort zum Vorschein kommt, will gehört und selbstver-
ständlich auch mit entsprechender Resonanz beantwortet 
werden. Indem der Zuhörer kurz wiederholt „Ich habe von 
dir gehört, verstanden, dass …“, wird klar, ob die Gesprächs-
partner aufeinander eingestimmt sind. Gegenseitiges Ein-
fühlen vertieft das Verständnis oder macht schon am Anfang 
darauf aufmerksam, dass „aneinander vorbei geredet“ wird. 
Auf diese Weise findet aktives Zuhören und ein „In-sich-
Hineinlauschen“ statt. Es entsteht ein Raum, wo jeder ausre-
den darf. Entwickelt sich der Dialog auf diese Weise weiter, 
wird eine Qualität spürbar, die sich auf die Ergebnisse positiv 
auswirkt. Zwischendurch kurz innezuhalten, vielleicht wie-
der mit dem Gong eine kleine Denkpause einzulegen, hilft 
beim Sortieren und bietet sich auch als Antistressmethode 
an. Im achtsamen Zuhören kann Wesentliches wieder zum 
Vorschein kommen. Obwohl viele verschiedene Individuen 
am Tisch sitzen, wird es relativ schnell eine Einigung darüber 
geben, was wirklich wesentlich ist. Man spürt plötzlich wie-
der Zufriedenheit, Einverständnis. Gespräche werden auf 
diese Weise effektiv und mit viel mehr Leichtigkeit geführt. 
 
Sensibilität für die Wirkung der Sprache im Team
Manchmal gelingt es sehr gut, diese verfeinerte Wahrneh-
mung für die Wirkung der eigenen Worte beizubehalten, in 
kontroversen Diskussionen besonnen zu reagieren. Das Inte-
resse für die Kolleginnen, zu erfühlen, was hinter ihren Wor-
ten steckt, ist permanent vorhanden. Im Teamgeist ist die 
Verbundenheit spürbar, ein Verständnis mit und ohne Worte. 
Gesprächsrunden verlaufen in positiver Grundstimmung. 

Genauso geschieht es, dass strukturelle Störungen, unge-
löste Konflikte, eine emotionale zum falschen Zeitpunkt  
angebrachte Kritik die Atmosphäre stören und die Gruppen-
energie schwächen. 
In meiner Arbeit als Moderatorin von Teamsitzungen durfte 
ich oft erleben, wie durch die Erinnerung an Achtsamkeit in 
der Kommunikation verloren gegangenes Vertrauen wieder 
belebt wurde.  

Aufmerksamkeit und Energie
Indem die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick 
gesammelt, das heißt, aus der Vergangenheit oder der Zu-
kunft in die aktuelle Situation gebracht wird, erhöht sich 
auch die damit verbundene Energie. Die Gedanken sind auf 
ein ausgesuchtes Projekt gerichtet. Hier verweilen sie, kon-
zentrieren sich, bis ein Ergebnis eintritt. Plötzlich können 
Themen im Team, an die sich sonst niemand heranwagt, an-
klingen und positiv weiterbewegt werden. Jeder ist sich der 
Grenzen bewusst, weil er mitfühlt, wie weit er in diesem Mo-
ment gehen kann. Manchmal erscheint etwas in einem ganz 
neuen Licht, überraschend einfach. Deutlich zeigt sich, was 
nicht mehr möglich ist, was abgelegt oder losgelassen wer-
den muss. 

„Wir achten uns gegenseitig  
und die Meinung des Anderen.“ 

Das wird als Erleichterung wahrgenommen. Die Erkenntnis 
der Realität bewirkt, dass die Situation nicht mehr länger be-
schönigt oder verdrängt werden muss, was immer viel Ener-
gie kostet. Oft löst sich etwas in befreiendem Lachen auf. Die 
humorvollen Seiten gewinnen wieder die Oberhand und be-
stimmen den weiteren Verlauf des Gespräches. 

Annehmen dessen, was ist
Wenn die Akzeptanz wächst, immer mehr „ja“ statt „nein“ 
erscheint, lösen sich Widerstände auf. Ausgegrenztes wird 
wieder integriert, einbezogen werden im Sinne von „es ist 
gut so, wie es ist“. Achtsamkeit in der Teamkommunikation 
beinhaltet, die unterschiedlichen inhaltlichen und persön-
lichen Aspekte gelten zu lassen und weitestgehend zusam-
menzubringen. Alle sind sich ihrer Fähigkeiten bewusst,  
Lösungen zu gestalten. So werden sämtliche Beiträge der 
Gesprächsrunde Teile des Ganzen sein und in der Summe po-
tenziert sich, was der Einzelne gibt. Davon profitieren alle. 
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Frei werden von Wertungen 
Sinneseindrücke werden normalerweise in unserem Gehirn 
sofort mit einer Wertung versehen, kommentiert, kategori-
siert. Im Zusammenhang mit dem individuellen Erfahrungs-
hintergrund ergeben sich Bilder, Standpunkte, Meinungen. 
Manchmal führt das auch zu dem bekannten „Schubladen-
denken“.  Im Nichtbewerten dessen, was gerade stattfindet, 
können wir zum Beispiel das Verhalten der Kollegen mit täg-
lich neuem Blick anschauen. Es wird sich etwas Unbekanntes, 
Frisches zeigen, wenn die alte Meinung keinen Schatten 
wirft. Eine Herausforderung für Ungeübte, wie für Geübte, 
denn es fällt nicht leicht, den wertenden Verstand mit seiner 
ständigen Gedankenflut auch nur für eine kurze Zeit ruhen 
zu lassen. Praktische Anleitung dafür geben erfahrene Leh-
rer über Seminare, Kurse, Trainings und Bücher. 

Teamsynergie wächst und trägt
Teamsynergien wachsen im achtsamen Miteinander durch 
Mit-Teilen, in der Mit-Freude, im Mit-Gefühl und im Respekt 
vor der Einzigartigkeit des Individuums. Alle wachsen zusam-
men im Streiten für gemeinsame Ziele, im Bewusstsein der 
eigenen wie auch der Verletzlichkeit anderer. Die hohe Ver-
antwortung der Teammitglieder, das Wohl der Kinder zu ge-
währleisten, ihre Bildungsprozesse weise zu begleiten, wird 
in einem starken intakten System ohne Energieverluste ge-
tragen. 
Indem wir anerkennen, wie jeder sein Bestes gibt, richtet sich 
die Wahrnehmung auf das Wesentliche aus. Freude und Er-
folg können sichtbare Ergebnisse dieses Bemühens sein. 

Im folgenden Abschnitt berichtet ein Kita-Team nach einem 
länger begleiteten Teamentwicklungsprozess:
 
„Was sich durch Achtsamkeit bei uns verändert hat …“
Wir sehen manches anders. Im Team sind wir sensibler, nicht 
nachtragend, sprechen Dinge mit der nötigen Vorsicht und in 
angemessenem Tonfall direkt an und aus. Wir hören einan-
der zu und nehmen uns wahr. Zwischen uns ist der Umgang 
viel entspannter, es gibt kaum noch Machtkämpfe. Wir ach-
ten auf Ausgewogenheit. Es ist ein Bewusstsein gewachsen 
dafür, welche Rolle jede Erzieherin im Team hat, und an wel-
chen Punkten wir etwas verändern wollen. Der Umgang mit 
den Eltern ist entspannter. Wir zeigen Grenzen auf, sind kla-
rer in dem, was wir wollen und was nicht. Unser Zeitmanage-
ment ist besser geworden
Wir als Team haben ein viel besseres Selbstbild und Selbstver-
ständnis gewonnen, unser Verhältnis zu Druck reflektiert 
und Druck herausgenommen. Wir fühlen uns als Einheit im 
Team. Wir achten uns gegenseitig und die Meinung des An-
deren. Nach außen sind wir eine Einheit und so werden wir 
von den Eltern auch wahrgenommen. Das gibt uns eine ganz 
große Kraft. Jedoch müssen wir dranbleiben und daran ar-
beiten, reflektieren, ohne uns selbst außer Acht zu lassen! Es 
ist ein stetiger Prozess, der immer weitergeht.“ 
(Auszug aus einer Rückmeldung mit freundlicher Genehmi-
gung des Teams.)

Trainings und Veranstaltungen
Abschließend ist mir noch wichtig zu bemerken, dass Selbst-
verantwortung und Freiwilligkeit als Wesen der Achtsamkeit 
die beste Basis beruflicher und persönlicher Weiterentwick-
lung bilden. Trainings oder begleitende Maßnahmen wer-
den immer vorab mit den Teilnehmenden besprochen. Im 
Rahmen von Pflichtveranstaltungen kann das Thema Acht-
samkeit ein Impuls mit eher informativem Charakter sein. 
Für weitere Vertiefung eignen sich pädagogische Fachtage 
oder Klausuren, insbesondere dann, wenn ein ruhiger, geeig-
neter Tagungsort und genügend Zeit zur Verfügung stehen. 
 
Kleine Meister und Lehrer
Für Achtsamkeit, sich vollkommen dem hinzugeben, was sie 
tun, können für uns die Kinder im Kindergarten sein. Wenn 
wir sie betrachten, wie sie sich spontan auf Themen einlassen 
und im Spiel versinken können, wenn wir an ihrer ursprüng-
lichen Freude, dem wachen Interesse, für das, was ihnen be-
gegnet, teilnehmen, erwecken wir unsere eigenen Fähigkei-
ten wieder, den Augenblick so zu genießen, wie er ist. 
 

Christine Lutz, Beratung und Coaching, Esslingen 
 

Kontakt  

www.fair-im-team.de
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