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„Es war einmal eine Gruppe von Erzieherinnen und Erzie-
hern, die Tag für Tag zusammenarbeiteten. Sie nannten 
sich ‚Team‘. Gemeinsam erlebten sie eine herrliche Vielfalt 
an Situationen und meisterten zusammen die unterschied-
lichsten Herausforderungen ...“. So könnte eine Team-Ge-
schichte beginnen. Damit die gute Zusammenarbeit nicht 
wie ein Märchen klingt, sind vielerlei Komponenten wich-
tig: Teamkultur, klare Aufgabenverteilung, regelmäßige 
Reflexion u. v. m. Im folgenden Beitrag erhalten Sie Impul-
se für die Teamarbeit in Ihrer Kita. 

Sibylle Münnich

Stellen wir uns eine Fußballmannschaft vor, so gibt es klare 
Rollen, die die Spieler einnehmen, z. B. Torwart, Verteidi-
ger oder Stürmer. Jede Rolle ist mit unterschiedlichen Auf-
gaben verbunden: Es gibt auf der einen Seite Rollen, die 
defensiv und zur Verteidigung vorgesehen sind, sowie auf 
der anderen Seite Rollen, die offensiv sind und dem Angriff 
dienen. Entscheidend ist aber, dass jeder Aufgabenträger 
für den Erfolg der Mannschaft wichtig ist. An diesem Bei-
spiel wird ersichtlich, dass unterschiedliche Aufgaben klar 
verteilt und wahrgenommen werden müssen, damit ein 
Team als Team funktioniert. 

Welche Aufgaben hat ein Team?
Damit Teamarbeit gelingen kann, müssen die Fragen der 
Zuständigkeiten geklärt sein, d. h. wer welche Aufgaben 
mit der damit verbundenen Verantwortung übernimmt. 
Dies ist Aufgabe des gesamten Teams. Sie orientiert sich an 
den zu lösenden internen Abstimmungen, die innerhalb 
der Zusammenarbeit auftauchen:
ßß Strukturen erarbeiten: Die zu erarbeitenden Strukturen 
sind eine Mischung von Aufgaben und Abläufen, die für 
alle sichtbar definiert und dargestellt werden sollten. 
Hier geht es darum, sinnvolle und hilfreiche Abläufe ge-
meinsam zu erarbeiten. Sollten sich gewisse Abläufe als 
„Bremse“ herausstellen und einen reibungslosen Kita-All-

tag be- oder verhindern, so sollten diese reflektiert und 
verändert werden. Die Strukturen sollten für alle Team-
mitglieder einsehbar und eindeutig formuliert sein.
ßß Teamkultur pflegen: Bei diesem Punkt geht es um das Er-
arbeiten, Überprüfen und Reflektieren der einzelnen 
Punkte der Teamkultur. Eine entsprechende Teamkultur 
dient als Orientierung für alle Mitarbeiter. Sie ist dazu da, 
sich an Festgelegtes verbindlich zu halten. Hierzu gehört 
auch die aktive Weiterentwicklung, weshalb auch alle 
Teammitglieder hier in die Pflicht genommen werden 
sollten, z. B. durch regelmäßige Reflexionseinheiten, bei 
denen jeder seine Meinung äußert.
ßß Konflikte lösen: Dass Konflikte in der täglichen Arbeit 
miteinander auftauchen, ist normal und menschlich. Ent-
scheidend ist, wie mit ihnen umgegangen wird. Zunächst 
sollte der Konflikt identifiziert werden, indem die betei-
ligten Parteien ihre Sichtweise auf den Sachverhalt äu-
ßern. Die Kita-Leitung bzw. ein „Konfliktbegleiter“, der 
vom Team als neutrale Person gewählt wurde, sollten sich 
hier um Objektivität bemühen. In einem zweiten Schritt 
können dann Lösungsstrategien und Kompromisse erar-
beitet werden, die überprüft und reflektiert werden 
sollten. 
ßß Rituale pflegen: Rituale helfen, den Tag zu strukturieren 
und durch ihren immer gleichen Ablauf Orientierung zu 
geben. Teamrituale, wie z. B. die Durchführung von Ge-
burtstags- oder Weihnachtsfeiern, sollten erarbeitet so-
wie auch regelmäßig durchgeführt werden. Auch hier 
empfiehlt es sich, die Rituale immer wieder auf deren Ef-
fektivität zu überprüfen und gegebenenfalls zu verän-
dern. Die Verantwortung für einzelne Rituale kann auf 
die jeweiligen Teammitglieder übertragen werden, so-
dass ein Teammitglied z. B. jeweils für die Durchführung 
und Organisation eines Rituals verantwortlich ist.
ßß Organisieren: Es ist notwendig, die sachlichen Inhalte so-
wie aktuellen Themen des Teams zu sammeln, damit die-
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se in der Teamsitzung gemeinsam besprochen werden 
können. Mögliche Themen könnten sein: die Überprü-
fung der Effektivität gewisser Abläufe, bevorstehende 
Aktivitäten oder konzeptionelle Weiterentwicklungen. 
Die Organisation dieser Themen sollte von den Führungs-
kräften der Kita bzw. von ausgewählten Mitarbeitern 
übernommen werden.
ßß Reflexion: Das Reflektieren der eigenen Arbeit sowie der 
Arbeit des Teams ist eine sehr wichtige Aufgabe, die der 
Qualitätssicherung und –steigerung der gesamten Ein-
richtung dient. Sie sollte daher regelmäßig durchgeführt 
werden. Reflexionsbögen können dabei eine Hilfe dar-
stellen, mit einem anderen Blickwinkel auf Geschehenes 
bzw. aktuelle Strukturen zu blicken. Die Themen und Fra-
gen, die sich aus der Reflexion ergeben, sollten in den 
Teamsitzungen aufgegriffen werden und gegebenenfalls 
zu einer Anpassung der internen Teamstrukturen führen. 
Diese verantwortungsvolle Aufgabe kann von einem aus-
gewählten Teammitglied oder einer kompetenten Pro-
jektgruppe übernommen werden.

Sicherlich gibt es je nach Einrichtung noch weitere Aufga-
ben in der Teamarbeit. In der Kita gleicht kein Tag dem an-
deren und es müssen viele Aufgaben bewältigt werden. Je 
klarer sie definiert werden, desto einfacher sind sie zu er-
füllen.

Für die Aufteilung der jeweiligen Aufgaben ist es zunächst 
sinnvoll, dass alle Tätigkeiten, die noch nicht eindeutig ei-
ner Person zugeteilt wurden, aufgeschrieben werden. Sie 
können dann nach Fähigkeiten, Kompetenzbereichen und 
rechtlichen Grundlagen den entsprechenden Teammitglie-
dern zugewiesen werden.

Wie können Veränderungen bewältigen werden?
Wie überall in der Arbeitswelt, sind auch Kitas Einflüssen 
ausgesetzt, die Veränderungen im täglichen Arbeitsablauf 
erforderlich machen können. So kann beispielsweise eine 
veränderte (gestiegene) Nachfrage dazu führen, dass die 
Einrichtung hierauf reagieren muss. Solche Veränderungen 
ziehen eine Reihe offener Fragen nach sich, die zunächst 
gelöst werden müssen, bevor die Einrichtung zu einem „rei-
bungslosen Ablauf“ zurückkehren kann.

„Je klarer die Aufgaben definiert werden, 
desto einfacher sind sie zu erfüllen.“

Veränderungen haben jedoch nicht nur Einfluss auf eine 
strukturelle Ebene von veränderten Abläufen und Zustän-
digkeiten, sondern wirken sich auch auf die Befindlichkeit 
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der Teammitglieder aus, da diese sich auf die neue und un-
gewohnte Situation einstellen müssen. Diese Zeit sollte ih-
nen zugestanden werden und sie sollten dabei angemessen 
von Kollegen und der Kita-Leitung begleitet werden. Denn 
man darf nicht vergessen, dass Veränderungen immer eine 
Herausforderung für alle Teammitglieder darstellen. Zudem 
nimmt jeder Mitarbeiter aufgrund seiner Persönlichkeits-
struktur und seinen Erfahrungen Veränderungen anders 
wahr.

Äußere und innere Veränderungen
Wenn es um Veränderungen in der Kindertageseinrichtung 
geht, kann man grundsätzlich zwei Formen unterscheiden: 
Die äußeren Veränderungen betreffen die Wirkung der Ki-
ta nach außen sowie ihr konzeptionelles Erscheinungsbild 
(z. B. konzeptionelle Veränderungen, Veränderungen in Bil-
dungs-und Erziehungsaufgaben, Zielgruppenerweiterung). 
Innere Veränderungen hingegen beeinflussen direkt die 
Mitarbeiter sowie ihre Zusammenarbeit im Team (z. B. Kün-
digung im Team, Weiterbildung von Mitarbeitern, Verände-
rung der Persönlichkeit oder der Motivation eines Mitarbei-
ters).

„Aus Unsicherheiten können Miss- 
verständnisse und Konflikte entstehen ...“

Ein kurzes Beispiel hierzu: Eine Bedarfsanalyse hat ergeben, 
dass es im Umfeld der Kita eine Nachfrage nach sog. „Fami-
liengruppen“ gibt, in der Krippen-, Kindergarten- und 
Schulkinder im Alter von ein bis zehn Jahren zusammen le-
ben und lernen sollen. Die Kita plant daraufhin ein Pilot-
projekt und führt zunächst eine solche „Familiengruppe“ 
ein. Nach dieser Erprobungsphase und bei Erfolg dieser 
neuen Gruppenform sollen weitere Familiengruppen einge-
führt werden (äußere Veränderung). Es ist nachvollziehbar, 
dass die Mitarbeiter der Kita mit gemischten Gefühlen in 
dieses Projekt und die sich anbahnende Umbruchphase ge-
hen, da sich mit der Zeit ihre Aufgabenfelder womöglich 
gänzlich verändern werden (innere Veränderung).

Konsequenzen der Veränderung
An diesem Beispiel wird auch ersichtlich, dass am Anfang 
einer Veränderung oftmals nicht ihr gesamtes Ausmaß be-
kannt ist. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass die Ki-
ta-Leitung zusammen mit den betroffenen Teams bzw. Mit-
arbeitern die Veränderung gemeinsam erarbeitet.
Bei gravierenden Veränderungen muss auf jeden Einzelnen 
im Team eingegangen werden, auch wenn dieser scheinbar 

nur mittelbar von ihnen betroffen ist. Die Teamdynamik 
wird schnell übertragen und aus Unsicherheiten können 
Missverständnisse und Konflikte entstehen. Aus Verände-
rungen entsteht immer auch ein neuer Teamfindungspro-
zess, da Rollen gefunden und neue Aufgabenfelder defi-
niert werden müssen. 

Nachfolgend sind daher einige Impulse aufgeführt, wie die 
Kita bzw. Teams mit Veränderungen umgehen können:
Veränderungen definieren und sichtbar machen 

Das Team erstellt auf einem großen Plakat eine Gedan-
kensammlung in Form einer Grafik, bei der die entspre-
chende Veränderung im Mittelpunkt steht. Außenherum 
stehen die Namen der Teammitglieder. Nun wird über-
legt, was diese Veränderung für jeden Einzelnen bedeu-
tet, welche Unterstützung jeweils benötigt wird und wel-
che Lösungsmöglichkeiten es hierfür gibt. Diese Grafik 
sollte in regelmäßigen Abständen reflektiert werden. Da-
bei können weitere Lösungsansätze auf diesem Plakat 
festgehalten werden. Bei persönlichen Veränderungen, 
die die Rolle einzelner Mitarbeiter stark beeinflussen, 
bietet sich ein persönliches Gespräch im geschützten Rah-
men mit den Betroffenen an.

1.  Konsequenzen der Veränderung 
Nach dem ersten Schritt des Sichtbarmachens werden die 
Konsequenzen der Veränderung für jeden Einzelnen be-
züglich seines Arbeitsfelds erörtert. Anschließend werden 
(wenn nötig) Aufgaben und Tätigkeitsfelder neu verteilt 
und konkret definiert. Bei weitreichenderen Veränderun-
gen sollten unbedingt Einzelgespräche mit Zielvereinba-
rungen zwischen Kita-Leitung und Mitarbeitern durchge-
führt werden.

2. Unterstützungsmöglichkeiten 
Für diesen Schritt brauchen die Teammitglieder eine sta-
bile Beziehung zu ihren Kollegen und sollten sich sicher in 
ihrem Arbeitsfeld fühlen. Nur so sind sie bereit, bei Be-
darf Unterstützung anzufordern oder auch selbst Unter-
stützung anzubieten. „Wie können wir uns gegenseitig in 
dem Veränderungsprozess unterstützen?“, heißt also die 
Frage, die in diesem Schritt geklärt werden muss.

3. Chance der Weiterentwicklung darstellen 
Eine Akzeptanz der Mitarbeiter in Bezug auf die Verän-
derung ist enorm wichtig. Veränderungen lassen sich am 
besten bewältigen, wenn mit ihnen positive Gefühle ver-
bunden sind. Und auch wenn man es zunächst nicht glau-
ben mag, positive Punkte lassen sich finden. „Welche po-
sitiven Entwicklungen bringen die Veränderungen mit 
sich? Wie können die einzelnen Teammitglieder und das 
gesamte Team von der Veränderung profitieren?“ Die 
Klärung dieser Fragen hilft dabei, die positiven Aspekte 
zu finden, die aus der Veränderung hervorgehen. Denn 
Veränderungen sind trotz aller Herausforderungen im-
mer auch eine Chance zur Weiterentwicklung. Dies gilt es 
hier aufzuzeigen.
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Was ist eine Teamkultur?
Reisen wir in ein anderes Land, so orientieren wir uns an 
den dort vorherrschenden Regeln, Bräuchen und Umgangs-
formen, also der Kultur dieses Landes. Wir alle kennen den 
Begriff der Kultur somit im Alltagsgebrauch. Eine Teamkul-
tur ist analog dazu eine Kultur des Miteinanders, die genau 
für dieses Team bestimmt wird. Sie besteht aus Regeln, 
Werten und Qualitäten, unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Stärken und Fähigkeiten jedes einzelnen Teammit-
glieds. Sie wird gemeinsam von den Teammitgliedern  
erstellt und es werden Antworten auf Fragen und wün-
schenswerte Umgangsformen des täglichen Miteinanders 
formuliert und schriftlich festgehalten:
ßß Qualitäten im Umgang miteinander: „Was ist jedem Ein-
zelnen im Umgang mit Kollegen wichtig? Worauf legen 
wir speziell in unserem Team im Umgang miteinander 
wert?“
ßß Unterstützungsmöglichkeiten im Team: „In welchen Situ-
ationen und wie können wir uns gegenseitig helfen und 
unterstützen?“
ßß Regeln für kollegiales Feedback: „Wenn wir uns gegen-
seitig Rückmeldung geben, was ist dabei wichtig?“
ßß Definition von fairer Kritik: Kritik erfolgt Schritt für 
Schritt, im geschützten Rahmen, ist sachlich, und geht 
mit einer Lösung zur Veränderung des kritisierten Verhal-
tens oder der Struktur einher.
ßß Definition eines guten Arbeitsklimas: „Was verstehen wir 
im Team unter einem guten Arbeitsklima? Welche Quali-
täten hat dieses?“

Wichtig beim Erstellen einer Teamkultur ist auch das Hin-
terfragen von Eigenschaften wie „Hilfsbereitschaft“ oder 
„Ehrlichkeit“. Hier zu hinterfragen, wie Hilfsbereitschaft er-
lebt wurde oder was Ehrlichkeit ausmacht, bringt Teammit-
glieder ins Nachdenken und verleiht diesen Worten auch 
persönliche und verbindliche Inhalte.

Gestalten Sie die Teamkultur grafisch und erstellen Sie die-
se gemeinsam mit Ihrem Team in regelmäßigen Abständen, 
z. B. in jeder Jahreszeit. Reflektieren Sie dann Veränderun-
gen. So kann die Entwicklung des Teams sicht- und begreif-
bar gemacht werden! 

Sibylle Münnich, Fachtrainerin für soziale Kompetenz, Augsburg. Sie 

bietet Seminare u. a. auch zu Teamarbeit in der Kita an.

Kontakt 

www.sibylle-muennich.de
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