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Die Kitas werden wieder geöffnet?! Was kommt da auf uns zu?! 
 
Liebe Kitaleitungen und Kita Teams 
Viele Kolleginnen und Kollegen stellen sich derzeit eine Menge Fragen: 
 
- Wird es 2020 überhaupt eine Sommerschließung geben?  
- Wie läuft das mit den Eingewöhnungen? 
- Sind die Hygienepläne realistisch und ist der Mindestabstand umsetzbar? 
- Durch die Risikogruppen fallen auch Fachkräfte weg! Wie kompensieren wir den 
verschärften Fachkräftemangel? 
- Pflichturlaub? Genehmigter Urlaub verschieben? Neue Schließzeiten? Ist das erlaubt? 
- Freistellung Ade! Kitaleitungen arbeiten im Gruppendienst!  
- Auswirkungen auf das Team… Neue Gruppenkonstellationen und die Angst vor der 
Zukunft 
- Risikogruppen… Wer darf/muss zu Hause bleiben? 
- Flexible Bring- und Abholzeiten… Wie kann man da planen? 
- Dienstplangestaltung, Krisenmanagement, usw…. 
 

Über diese und andere Fragen haben wir mit über 500 Kita-Fachkräften 
in unserem LIVE Video gesprochen! Schau mal hier: 
https://www.facebook.com/KitaheldenHeldentaten/videos/2326106257694540/ 
 
In dieser aufreibenden Zeit stehen Konflikte gerne mal an der Tagesordnung und 
daher möchten wir euch heute mit einem kleinen Trainingsprogramm dabei helfen, 
bestehende Konflikte erfolgreich zu meistern und auf Dauer zu verhindern. 
 
Die meisten Konflikte entstehen dadurch, dass wir Situationen und Entscheidungen 
nicht wirklich verstehen können...und manchmal sogar, weil wir sie nicht verstehen 
wollen. Immer dann, wenn wir etwas nicht verstehen, laufen wir Gefahr, Menschen auf 
Basis von Vermutungen, Spekulationen und eingefahrenen Glaubenssätzen zu 
verurteilen. In solchen Momenten laufen unsere kleinen Mitarbeiter im Kopf zu 
Hochtouren auf und servieren uns eine äußerst aufwühlende Vielfalt an pauschalen 
Werturteilen: 
„Das hat er/sie nicht verdient! Das ist ungerecht! Das darf er/sie nicht machen! Das ist böse 
und schlecht! Der/die spinnt doch! Das ist eine Verschwörung! Der/die denkt doch nur an 
sich! Ich/Wir sind ihm/ihr doch scheiß egal! Es geht doch nur ums Geld!“ usw…. 
 
Aus diesen Werturteilen entsteht schnell Wut, Frustration, Verzweiflung und 
Furcht…und wie wir von Meister Yoda gelernt haben: „Furcht ist der Pfad zur dunklen 
Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.“ 
Viel zu selten fragen wir nach den Absichten unseres Gegenübers und somit bleiben die 
„guten“ Gründe für sein Handeln vor uns verborgen. Das erschwert es uns enorm, 
dessen Perspektive einzunehmen, um die Komplexität der Situationen aus mehreren 
Blickwinkeln zu betrachten. Wenn wir nicht wissen und damit nicht verstehen können, 
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warum der andere tut was er tut, dann laufen wir schnell Gefahr, von negativen 
Gefühlen und Vorurteile beherrscht zu werden. Somit tragen wir selbst dazu bei, dass 
Konflikte entstehen, sich verhärten oder ausarten. Jeder Konflikt, in dem wir involviert 
sind, besteht zu einem wesentlichen Teil aus dem, was uns ausmacht. 
 
Wenn wir Konflikten in Zukunft mit etwas mehr „Jedi/#Kitahelden-Power“ begegnen 
wollen, dann lohnt es sich ein kurzes und geradezu machtvolles Trainingsprogramm zu 
absolvieren. (Gerne gemeinsam mit dem Team bearbeiten!) 
 

Schritt 1 - Erkenne, was du wirklich brauchst! 

Erst wenn du wirklich weißt, was du brauchst, kannst du erkennen, ob das was der 
andere tut, mit dir und deinen Werten vereinbar ist! Ohne diese Erkenntnis ist alles 
spekulativ. Auf Basis der Spekulation, können bedenkliche Meinungsbilder und 
gefährliche Werturteile entstehen. Daraus entspringen die größten Konflikte unserer 
Zeit. 
 

Schritt 2 - Was ist dein WARUM und dein WOFÜR? 

Wenn du deine „guten Gründe“ kennst für das, was du brauchst, dann eröffnen sich dir 
drei entscheidende Superkräfte. 1. Du kannst dein Gegenüber dazu einladen, die Welt 
mit deinen Augen zu betrachten, ohne dessen Welt zu verurteilen. 2. Du kannst dich 
nun vollkommen auf seine Welt einlassen, da du dir und deiner Welt ganz sicher sein 
kannst! 3. Deine Erkenntnis: „Zuhören heißt nicht gleich zustimmen!“ Es gibt viele 
Wahrheiten da draußen! 
 

Schritt 3 - Mit welchen Mitteln und zu welchem Preis? 
Heiligt der Zweck die Mittel? Jetzt kommt es darauf an, mit welchen Strategien du das 
erreichen möchtest, was du brauchst und wofür du stehst. Nun sind deine Werte 
gefragt und natürlich auch deine Weitsicht. Bedenke bei dem was du brauchst, was du 
denkst und was du tust, den Einsatz deiner Mittel und den damit verbundenen Preis für 
dich und deine Mitmenschen. Frage dich stets, wie es wohl wäre, wenn dein Gegenüber 
dir mit deinen Mittel begegnet. Die vielleicht wichtigste „Yedi-Power“ an dieser Stelle 
ist die Kunst sich mitzuteilen und nachzufragen. Immer dann, wenn wir etwas nicht 
verstehen, entsteht Unsicherheit und Furcht…und Furcht ist bekanntlich der Pfad zur 
dunklen Seite. So entstehen fast all unsere Konflikte und die traurigen 
Begleiterscheinungen wie etwa Diskriminierung, Verurteilung, Ausgrenzung, 
Demütigung, Gewalt, Mobbing, Rassismus, usw. 
 

Das große Finale 

Zum Abschluss kannst du dich noch einmal fragen ob das, was du brauchst nur dir 
selbst oder auch anderen Menschen, bzw. dem Planeten dient?! Entscheidend ist die 
Fähigkeit in den Dialog zu treten. Das heißt: Finde heraus, was du brauchst, entdecke 
dein WARUM und hinterfrage deine Mittel. Finde heraus, was dein Gegenüber braucht, 
welche „guten Gründe“ er für seine Entscheidungen und seine Mittel hat und wie ihr 
gemeinsam einander verstehen lernt. 
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Buch und DVD Tipps  
Respekt – René Borbonus 
Schmerzgrenze – Joachim Bauer 
Konflikte lösen in Teams und großen Gruppen - Peter Knapp 
 

Tipps zum Thema  
https://karrierebibel.de/konfliktmanagement/ 
https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/konflikte-im-
team/2152216.html 
 

Gut zu wissen!  
Vielleicht hast du schon bemerkt, dass eine SUPERVISION - bei bestehenden 
Konflikten im Team - nicht immer die ideale Lösung erbringt?! Manchmal braucht es 
jemanden, der endlich auf den Tisch haut, die ewigen Nörgler in die Verantwortung 
bringt und das Team in seiner Wirksamkeit stärkt. #Kitahelden Tipp: Ein Teamtag mit 

mir       …gemeinsam verändern wir das Unveränderbare…versprochen! 
Schau mal hier: https://heldentaten-akademie.de/unsere-heldentaten/ 

 

Kennst du schon den wichtigsten YouTube Kanal für Kita-Fachkräfte, 
Pädagogen*innen und Eltern? 
Schau mal hier: http://www.youtube.com/c/Kitahelden_Heldentaten 
Ich interviewe renommierte und spannende Experten/Persönlichkeiten und spreche 
mit ihnen über die Themen Kita, Erziehung, Bildung, Pädagogik, Kitaleitung, Lernen, 
Psychologie, Bindung, Kita-Management, Teambuilding, Konfliktmanagement, uvm. 
 
Heldenhafte Grüße von  
 
Andreas 
 
 

Zitat der Woche: 
Die größte Grausamkeit, die man den Kindern zufügt besteht wohl darin, dass sie ihren Zorn und 
Schmerz nicht artikulieren dürfen, ohne Gefahr zu laufen, die Liebe und Zuwendung der Eltern zu 
verlieren. 
 

Alice Miller (Buch „Am Anfang war Erziehung“) 
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