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1. Einführung

Kita-Leitungen werden im Berufsalltag mit einer Reihe von herausfordernden Situationen 
konfrontiert. Diese erfordern Empathie und Lösungsorientierung. Eine professionelle 
Gesprächsführung ist in heiklen Führungssituationen unerlässlich. Anspruchsvoll sind 
eskalierende Konflikte in Teams, Kritik an der eigenen Person oder Anliegen zur Personal-
führung.

2. Beispiele

In den folgenden Beispielen werden fiktive herausfordernde Leitungssituationen skizziert. 
Zu jedem Beispiel erhalten Sie eine Einschätzung der Situation und erfahren, was Sie in 
dem entsprechenden Fall tun können.
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2.1 Anlassbezogenes Kritikgespräch

Beispiel
Verena Walter sollte im Rahmen eines Projekts die Leitung übernehmen. Sie sind mit 
ihren Leistungen unzufrieden. Die Aufgabe wurde nicht wie vereinbart von Frau Walter 
umgesetzt. Sie führen aus diesem Grund ein anlassbezogenes Kritikgespräch.

Einschätzung der Situation
Wenn Sie Frau Walter eine Aufgabe übertragen haben oder sie diese freiwillig übernom-
men hat und die Leistung eigentlich in den Zuständigkeitsbereich von Frau Walter fällt 
oder von ihren Kompetenzen her hätte erfolgreich umgesetzt werden müssen, sind Ihre 
Erwartungen gerechtfertigt. Offenbar haben Sie die Mitarbeiterin bislang so eingeschätzt, 
dass sie die Aufgabe erfüllen kann. Sie sind vermutlich verärgert oder zumindest enttäuscht 
und fragen sich, ob Frau Walter das Projekt nicht ernst genug genommen hat. Vielleicht 
hat sie ihre Prioritäten falsch gesetzt? Sie hätten erwartet, dass Frau Walter auf Sie zu-
kommt und mit Ihnen spricht, wenn es Probleme gibt. Da sie das nicht tat, und Sie Anlass 
zur Kritik haben, möchten Sie Frau Walter zur Rechenschaft ziehen. Sie erwarten, dass sie 
ihr Fehlverhalten einsieht. Sie möchten auch deutlich machen, dass Sie eine Wiederholung 
schlechter Leistungen in einem Projekt nicht dulden.

Ein Kritikgespräch sollte zeitnah und unmittelbar zum Feststellen der mangelhaften Leis-
tung stattfinden. Die Kritik sollte sich auf das Verhalten und niemals auf die Person 
beziehen. Sie sollte sachlich und anhand konkreter Beispiele vorgetragen werden. Ver-
meiden Sie eine Vorverurteilung. Bleiben Sie gelassen und lassen Sie die Mitarbeiterin 
den Sachverhalt erst einmal aus ihrer Sicht offen schildern. Welche Gründe bringt sie an? 
Stellen Sie offene Fragen. Versuchen Sie wirklich, sich in Frau Walter einzufühlen und 
hineinzudenken. Welche Argumente nennt sie zur Begründung ihres Verhaltens? Dazu 
gibt es zwei Möglichkeiten:

• Führt die Mitarbeiterin neue Aspekte an, die Ihnen bisher nicht bekannt waren oder 
die Sie nicht bedacht haben, müssen Sie diese prüfen und in Ihre Überlegungen ein-
beziehen. Unter solchen (für Sie neuen) Umständen hätte Frau Walter nachvollziehbar 
gehandelt. In dem Fall kann man ihr höchstens vorwerfen, dass sie nicht zeitnah mit 
Ihnen das Gespräch gesucht hat.

• Hat die Mitarbeiterin tatsächlich (gravierende) Fehler gemacht, müssen Sie sich selbst 
hinterfragen: Haben Sie ihr zu viel zugemutet? Haben Sie ihre Kompetenzen falsch 
eingeschätzt? Fehlten der Mitarbeiterin Informationen oder Instrumente und Mittel 
zum Erfüllen der Aufgabe?
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Was können Sie tun?
Sehen Sie das Gespräch als Lernchance für beide. Was können Sie tun, damit in Zukunft 
solche Probleme vermieden werden? Stellen Sie heraus, dass die weitere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit wichtig ist. Fragen Sie, wie Sie die Mitarbeiterin künftig unterstützen 
können, um eine Wiederholung von (größeren) Fehlern zu vermeiden. Vielleicht ist auch 
eine Sensibilisierung und zusätzliche Qualifikation für die Mitarbeiterin erforderlich. Oder 
sie benötigt künftig mehr Informationen, Instrumente und Mittel, um ein Projekt erfolg-
reich zu bewältigen. Womöglich muss auch die Kommunikation im Team verbessert 
werden. Projekte werden in der Regel nicht von einem Mitarbeiter alleine umgesetzt. 
Zeigen Sie der Mitarbeiterin Perspektiven auf, sodass diese mit neuer Motivation besser 
gerüstet zukünftige Projekte übernimmt.

2.2 Motivationsgespräch

Beispiel
Hanne Clasens Leistungen haben über einen längeren Zeitraum deutlich nachgelassen. 
Sie spürt es vielleicht auch, denn sie wirkt auf Sie angespannt. Ihre Motivation scheint 
insgesamt stark gesunken. Sie möchten Frau Clasen in einem Gespräch dafür motivieren, 
dass sie sich künftig mehr engagiert.

Einschätzung der Situation
Eigentlich hat die Mitarbeiterin bisher gute Leistungen erbracht. Sie nehmen seit längerer 
Zeit aber eine Veränderung wahr. Die Gründe dafür kennen Sie nicht. Es sind viele Klei-
nigkeiten, anhand derer Sie bemerken, dass etwas nicht stimmt. Frau Clasen kommt 
immer wieder zu spät und beteiligt sich nicht mehr engagiert wie früher in Teamsitzungen. 
Diese lebten bislang auch von ihren kreativen Einfällen. Wo Frau Clasen vorher gerne von 
sich aus Aufgaben übernahm, müssen Sie sie jetzt gezielt und direkt darauf ansprechen. 
Eigentlich macht sie ihren Job noch gut, aber ihre Leistungen entsprechen jetzt vielmehr 
dem „Dienst nach Vorschrift“. Im Prinzip können Sie Frau Clasen nichts Wesentliches 
vorwerfen. Dennoch wünschen Sie sich wieder mehr Eigeninitiative von ihr.
Bringen Sie die Ursachen für das veränderte Verhalten der Mitarbeiterin in einem einfühl-
samen Gespräch in Erfahrung:

• Hat die Mitarbeiterin private oder persönliche Probleme?
• Spielen gesundheitliche Probleme eine Rolle?
• Ist die Mitarbeiterin mit ihren Aufgaben nicht mehr zufrieden? Wünscht sie sich mehr 

Herausforderung? Oder ist sie (derzeit) überfordert?
• Gibt es Unstimmigkeiten oder Konflikte im Team?
• Möchte sich die Mitarbeiterin beruflich verändern?
• Ist die Mitarbeiterin mit Ihrem Führungsstil unzufrieden?
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Was können Sie tun?
Machen Sie sich im Gespräch ein vertieftes Bild. Für schlechtere Leistungen ist oft nicht 
nur ein Faktor verantwortlich, sondern ein Zusammenwirken mehrerer. Zunächst müssen 
Sie natürlich klären, ob die Mitarbeiterin mit Ihnen überhaupt sprechen möchte. Wie 
gesagt, bei „Dienst nach Vorschrift“ können Sie ihr nichts wirklich vorwerfen. Sie können 
lediglich daran interessiert sein, zu erfahren, was in ihr vorgeht, und was sie anders agie-
ren lässt als bisher. Dies jedoch mehr auf zwischenmenschlicher als auf personalwirt-
schaftlicher Ebene. Gehen Sie dabei behutsam und sachlich vor. Schildern Sie, welche 
Wahrnehmungen Sie von den Veränderungen haben und was Ihnen fehlt. Signalisieren 
Sie Unterstützung. Ein erster Gedankenaustausch kann nur der Einstieg in einen vertieften 
Dialog sein. Es bleibt zunächst offen, in welche Richtung sich dieser bewegt. Vorschnelle 
Empfehlungen oder Ratschläge sind nicht sinnvoll. Vielmehr ist ein erstes Gespräch ein 
Auftakt zu weiteren, wenn die Mitarbeiterin dafür offen ist. Sollten sich bei Frau Clasen 
gravierendere persönliche oder gesundheitliche Probleme anzeigen, sollten Sie um Un-
terstützung vom Träger bitten.

2.3 Auseinandersetzungen im Team

Beispiel
Clas Olsen sagt Ihnen, dass er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gut 
versteht. Es gibt Auseinandersetzungen und die Zusammenarbeit leidet. Allen scheint 
aufgefallen, dass die Harmonie im Team gestört ist. Jeder geringste Anlass führt zu 
Streitigkeiten. Die Arbeitsatmosphäre ist angespannt. Offenbar kommt das Team schwer 
darüber ins Gespräch und Herr Olsen bittet Sie um Unterstützung.

Einschätzung der Situation
Gelegentliche Meinungsverschiedenheiten im Team sind normal. Diese können auch mal 
zu Spannungen führen. In einem Team gibt es Mitarbeiter mit verschiedenen Persönlich-
keiten, die nicht immer leicht miteinander auskommen. Hinzu kommt heutzutage eine 
Zusammensetzung meist multiprofessioneller Teams. Dabei benötigen alle eine gewisse 
Konflikttoleranz. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt, wenn trotz persönlich und 
fachlich unterschiedlicher Auffassungen eine gemeinsame Problemlösung erarbeitet wer-
den kann. Eine konstruktive Streitkultur ist dafür die Voraussetzung. Wenn offen und fair 
über unterschiedliche Ansätze diskutiert wird, können verschiedene Erfahrungshorizonte, 
Kenntnisse und Haltungen zusammengeführt werden, sodass Synergien entstehen. Dar-
aus lassen sich (neue) Handlungsweisen ableiten. Machen Sie sich also ein genaues Bild:

• Woran hat sich der Konflikt entzündet?
• In welchen Situationen tritt er zutage?
• Welche Positionen vertreten die Konfliktparteien?
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Was können Sie tun?
Kleinere Konflikte lösen sich oft von selbst. Versuchen Sie immer erst einmal anzuregen, 
dass die von einem Konflikt Betroffenen und Beteiligten selbst zu einer Lösung finden. 
Eingriffe der Leitung können sogar hinderlich sein. Immer häufiger muss sie agieren, 
wenn es im Team zu Spannungen kommt. Vorteilhaft ist, eher zurückhaltend zu reagieren, 
und ausgleichend auf die Beteiligten einzuwirken. Wenn allerdings eine Eskalation droht, 
müssen Sie eingreifen. 

Schwelende, anhaltende Konflikte drohen auszustrahlen und immer weitere Kreise zu 
ziehen. Plötzlich bemerken auch Kinder und Eltern, dass in der Zusammenarbeit des 
Teams etwas nicht stimmt. Das können Sie als Leitung nicht hinnehmen. Hören Sie jeden 
Beteiligten in Einzelgesprächen. Fällen Sie kein vorschnelles Urteil oder machen Schuldi-
ge aus. Lassen Sie sich auf keinen Fall in den Konflikt hineinziehen. Überdenken Sie die 
verschiedenen Schilderungen und fordern Sie die Beteiligten auf, zunächst eine Klärung 
untereinander zu versuchen. Setzen Sie dabei einfühlsam Impulse. Verstehen Sie sich als 
Moderator, der die Beteiligten begleitet, selbst Lösungen zu finden. Unter Umständen 
müssen Sie Dritte wie Ihre Vorgesetzten oder die Personalabteilung einbeziehen. Setzen 
Sie aufeinanderfolgende Gesprächstermine in nicht zu langen Abständen und fokussierte 
Teamsitzungen. Gegebenenfalls müssen Sie eine Neuordnung von Zuständigkeiten, Auf-
gaben, Zielvereinbarungen und Entscheidungsbefugnissen veranlassen, um den Konflikt 
zu entschärfen. Vielleicht werden auch Informations- und Qualifizierungsbedarfe von 
Mitarbeitern erkennbar. Beweisen Sie in jedem Fall Geduld und die Motivation, sich auch 
in festgefahrenen Konflikten als Klärungshelfer zu engagieren. Massive Konflikte können 
nicht nebenbei gelöst werden, sondern verdienen hohe Priorität und Aufmerksamkeit.

2.4 Mitarbeiterentwicklungsgespräch

Beispiel
Oliver Seren möchte selbst Leiter einer Kita werden, zumindest als Stellvertreter. Tat-
sächlich wird in Ihrer Kita unter Umständen die Position als Stellvertreter in der Zukunft 
frei, nicht aber Ihre Position. Herr Seren äußert Ihnen gegenüber seinen Wunsch. Bereits 
vor Ihrer Tätigkeit als Leitung hatte er sich für diese Position interessiert, man hatte ihm 
aber nahegelegt, zunächst mehr Berufserfahrung zu sammeln. Nun trägt er Ihnen vor, 
dass er in absehbarer Zeit weiterkommen möchte.

Einschätzung der Situation
Es ist legitim, dass Mitarbeiter sich in einer Leitungsaufgabe weiterentwickeln möchten. 
Sie können deren Potenziale fördern. Eine Konkurrenzsituation sollten Sie allerdings ver-
meiden und das auch dem Mitarbeiter verdeutlichen:
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• Sie sind die Leitung, und das muss der Mitarbeiter respektieren.
• Er darf Ihre Führungsrolle nicht offen oder verdeckt infrage stellen.
• Er darf nicht gegen Sie arbeiten.

Was können Sie tun?
Sie können den Mitarbeiter unterstützen, sofern er sich Ihnen gegenüber loyal und bere-
chenbar verhält. Sie können mit dem Träger klären, ob es in Ihrer oder einer anderen 
Einrichtung in der Zukunft eine Position gibt, die Herr Seren sich vorstellt. Wenn dem 
nicht so sein sollte, kann man besprechen, ob es eine andere neue herausfordernde Auf-
gabe für den Mitarbeiter gibt. Wenn nicht, wird es das Beste sein, er sucht bei einem 
anderen Träger nach einer Leitungsstelle. Grundsätzlich könnten Sie gemeinsam mit dem 
Mitarbeiter eine Potenzialanalyse erstellen. Dabei ermitteln Sie gemeinsam, welche 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Schlüsselqualifikationen Herrn Seren zur Führungskraft be-
fähigen könnten, oder welche Qualifizierungen dafür noch erforderlich sind. In diesem 
Prozess müssen Sie aber sehr deutlich machen, dass der Mitarbeiter Ihre Führungsposition 
im Team akzeptieren muss, da Sie ihn anderenfalls nicht fördern können. Sinnvoll ist, dass 
die weitere Klärung mit dem Einverständnis des Mitarbeiters an die Personalabteilung 
abgegeben wird.

2.5 Fehlende Anerkennung

Beispiel
Andrea Lier sagt Ihnen, dass Ihr Führungsstil nicht ihren Vorstellungen entspricht. Sie 
meint, dass sie gegenüber anderen Mitarbeitern benachteiligt wird. Kolleginnen und Kol-
legen würden mehr geschätzt werden und erhielten interessantere Aufgaben. Auch hat 
Frau Lier den Eindruck, dass ihre Leistungen von Ihnen nicht genügend anerkannt werden.

Einschätzung der Situation
Was Frau Lier Ihnen gegenüber anspricht, ist zunächst ein Vertrauensbeweis. Es bedeutet 
Mut zum Risiko, denn sie weiß nicht, wie Sie mit dieser Rückmeldung umgehen werden. 
Manche Mitarbeiter würden solche Aussagen nur hinter Ihrem Rücken kommunizieren. 
Frau Lier aber will Ihnen direkt ihre Empfindungen mitteilen. Vielleicht ist sie mit ihren 
Aufgaben unzufrieden oder meint, dass Sie sich zu wenig mit ihren Wünschen und ihrer 
Rolle im Team auseinandersetzen. Möglicherweise relativiert sich die scharfe Rückmel-
dung der Mitarbeiterin in einem ausführlichen Gespräch. Dann sollten Sie nicht jedes Wort 
auf die Goldwaage legen. Das Gespräch im persönlichen und vertraulichen Rahmen kann 
schon dazu führen, dass Frau Lier sich von Ihnen mehr anerkannt und angenommen fühlt. 
Sie sieht, dass Sie sich ernsthaft mit ihrer Wahrnehmung auseinandersetzen. Vielleicht ist 
Frau Lier aber auch durch derzeitige Umstände am Arbeitsplatz gestresst. Womöglich 
greifen diese ihr Selbstwertgefühl an.
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Vielleicht möchte sie aber auch einfach nur Dampf ablassen. Fragen Sie offen in einem 
Gespräch:

• Ist die Mitarbeiterin vorrangig mit Ihrem Führungsstil unzufrieden?
• Wünscht sie sich andere Aufgaben?
• Fühlt sie sich nicht genug beachtet?
• Hat sie den Eindruck, minderwertigere Aufgaben übernehmen zu müssen?

Was können Sie tun?
Bedanken Sie sich bei der Mitarbeiterin für die offenen Worte. Sagen Sie, dass Sie darüber 
nachdenken werden. Hören Sie aktiv zu. Bitten Sie um konkrete Beispiele. Vermeiden Sie 
Gegenargumente. Bitten Sie stattdessen um weitere Gespräche, nachdem Sie für sich 
selbst reflektiert haben, wie Frau Lier zu diesen Wahrnehmungen und Einschätzungen 
gekommen sein könnte. Bieten Sie an, dass man gemeinsam darüber nachdenkt, was in 
der Zukunft besser gemacht werden kann. Besprechen Sie, welche Fragestellungen dafür 
in einer Teamsitzung kommuniziert werden könnten. Beachten Sie im Einzelgespräch 
immer den Aspekt der Eigeninitiative: Fragen Sie die Mitarbeiterin, welche Änderungen 
sie selbst in die Hand nehmen kann, um künftig mit ihrer Rolle und ihren Aufgaben zu-
friedener zu sein. Überprüfen Sie gemeinsam die Aufgaben von Frau Lier und eventuelle 
Verbesserungspotenziale. Wichtig ist dabei Ihre Haltung: Sie bevorzugen oder benach-
teiligen niemanden im Team. Es ist Ihnen wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Sie 
können darüber hinaus die Mitarbeiterin mit ihren besonderen Leistungen würdigen oder 
mit persönlichen Eigenschaften, die für die Teamarbeit wichtig sind.

2.6 Kontroverse Diskussionen bei sensiblen Themen

Beispiel
Im Team wird eine heikle Situation zu einem sensiblen Thema im Umgang mit den Kindern 
seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert. Die Fronten haben sich verhärtet. Manche Mit-
arbeiter können kaum noch in angemessener Weise miteinander umgehen. Sie möchten, 
dass ein Konsens gefunden wird. Auch Ihre Vorgesetzte erwartet, dass Sie ein lösungs-
orientiertes Konzept erarbeiten. Der Konflikt würde sich anderenfalls negativ auf die 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern auswirken.

Einschätzung der Situation
Offenbar haben sich zwei oder mehrere Parteien gebildet. Da die Diskussionen schon 
länger anhalten, ist nun eine Entscheidungsfindung angezeigt. Endlose Diskussionen kann 
sich niemand leisten, vor allem nicht, wenn schon die Zielgruppen wie Kinder und Eltern 
Kenntnis von Uneinigkeit im Team erlangen sollten. Fragen Sie sich:
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• Welchen Weg könnte das Team einschlagen, der von allen mitgetragen wird?
• Wie könnte das Team zu einem Konsens kommen?
• Wie könnten Sie Klarheit und eine gemeinsame Entscheidung einfordern, ohne eine 

Weisung „von oben“ treffen zu müssen?
• Was tun Sie, wenn das Team nach wie vor uneinig bleibt?

Was können Sie tun?
Leiten Sie eine Sitzung mit allen Mitarbeitern bzw. am Prozess und am Konflikt Beteiligten. 
Das ist bei größeren Konflikten angezeigt. Machen Sie eingangs deutlich, dass die Sitzung 
mit einer Entscheidung abschließen muss und dass Sie sich keine weiteren Diskussionen 
mehr leisten können. Begründen Sie dies mit einer Ausweitung auf Kinder und Eltern und 
damit, dass auch Ihre Vorgesetzte eine Lösung einfordert. Stellen Sie klar, dass Sie als 
 Leitung nicht möchten, dass derartige Konflikte auf Ihre Zielgruppen negative Auswirkungen 
haben. Moderieren Sie in der Weise, dass die unterschiedlichen Positionen nochmals deut-
lich werden. Lassen Sie Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen erarbeiten. Sie können 
selbst auch Handlungsalternativen einbringen und das Team dazu Einschätzungen treffen 
lassen. Setzen Sie Moderationstechniken der Visualisierung ein. Eine gute Technik ist die 
SWOT-Analyse: Sie können zu den einzelnen Vorschlägen Stärken, Schwächen,  Risiken und 
Möglichkeiten erarbeiten lassen. Damit werden Lösungsansätze, die in die nähere Auswahl 
kommen, genauer analysiert. Einfacher ist die Pro- und Contra-Analyse: Sammeln Sie ge-
genübergestellt das Für und Wider pro Lösungsvorschlag. Sehr wichtig ist, dass Sie auf eine 
sachliche und lösungsorientierte abschließende Diskussion und Gesprächsführung einwir-
ken. Sollten Sie zu keiner endgültigen Teamentscheidung eine Lösung betreffend kommen, 
müssen Sie sie als Leitung treffen. Appellieren Sie für einen solchen Fall parallel an alle 
Beteiligten, dass Ihre Entscheidung zu respektieren ist. Bieten Sie für dennoch vorhandene 
Vorbehalte Einzelgespräche an. Diese Gespräche dienen aber nur noch einer Begleitung 
und nicht mehr einem Infragestellen der getroffenen Entscheidung.
Selbstverständlich können Sie ein oder mehrere Nächte darüber schlafen, bevor Sie die 
endgültige Entscheidung treffen, wenn Sie das für erforderlich halten.

2.7 Vermutung einer Aufsichtspflichtverletzung

Beispiel
Sarah Geiger schildert Ihnen die anscheinende Aufsichtspflichtverletzung einer Kollegin.

Einschätzung der Situation
Hinweise auf eventuelle Verletzungen der Dienstvorschriften und des Kinderschutzes 
müssen Sie als Leitung ernst nehmen. Allerdings steht zunächst eine Behauptung im 
Raum, die Sie überprüfen müssen. Sie wissen zu dem Zeitpunkt nicht, ob es eine Speku-
lation oder Interpretation oder gar eine Intrige von Frau Geiger ist. Es gilt immer erst die 
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Unschuldsvermutung. Es könnte sich um eine unbegründete Behauptung oder falsche 
Einschätzung handeln.

Hinterfragen Sie:
• Welche Dienstvorschriften bestehen zu dieser Situation?
• Haben Sie als Leitung dafür Sorge getragen, dass die Mitarbeiterin die Dienstvorschrift 

kennt?
• Hat die Mitarbeiterin die Dienstvorschrift tatsächlich missachtet?
• Wie wird generell mit der Dienstvorschrift in der Einrichtung umgegangen? Ist es 

tatsächlich so, dass die Dienstvorschrift allen Mitarbeitern bekannt ist, von allen ein-
gehalten wird und nur diese eine dagegen verstoßen hat?

Was können Sie tun?
Führen Sie zeitnah ein Gespräch mit Frau Geiger, möglichst noch am selben Tag der In-
formation. Lassen Sie sich die Beobachtung und den Sachverhalt genau schildern. Wenn 
es schriftliche Dokumentationen gibt, lassen Sie sich diese zeigen. Besprechen Sie mit Frau 
Geiger, dass Sie diesen Hinweisen nachgehen müssen, aber dass Sie bis zu einer Klärung 
noch keine Partei ergreifen werden. Noch sei unklar, ob die Kollegin sich tatsächlich falsch 
verhalten oder Frau Geiger falsche Einschätzungen getroffen hat. Dann sollten Sie mit der 
beschuldigten Mitarbeiterin sprechen und deren Sichtweise anhören. Sollten sich die 
Behauptungen bestätigen, müssen Sie mit der Mitarbeiterin ein Kritikgespräch führen 
(siehe Beispiel 2.1). Sollte die Aufsichtspflichtverletzung gravierende Folgen haben, müs-
sen Sie Ihre Vorgesetzten und gegebenenfalls auch die Personalabteilung (im Fall einer 
Er- oder Abmahnung) einbeziehen.

Wichtig ist, dass Sie die Namensnennung von Frau Geiger außen vor halten. Es genügt, 
wenn Sie sagen, dass Sie von einer Beobachtung Kenntnis erlangt haben. Hinterfragen 
Sie sich zum Abschluss, wie Sie als Leitung vermeiden können, dass sich ein Missachten 
von Dienstvorschriften einzelner Mitarbeiter wiederholt.

2.8 Erwartungen von Vorgesetzten

Beispiel
Ihre Vorgesetzte scheint mehr von Ihnen zu erwarten, als Sie derzeit leisten können. Sie 
meint, dass Sie die Angebotsstrukturen der Einrichtung betreffend deutlich mehr für die 
Familien anbieten könnten. An sich signalisiert Ihre Chefin Zufriedenheit mit Ihrer Arbeit, 
aber es fehle ihr an Engagement für übergreifende, größere Ziele. Die ein oder andere 
innovative Idee für neue Angebote müsse von Ihnen kommen.
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Einschätzung der Situation
Anhand der Rückmeldungen kann man sagen, dass Ihre Vorgesetzte grundsätzlich zu-
frieden ist, und dass an Ihrer Art und Weise, das Team zu führen, keine Beanstandungen 
sind. Allerdings macht sie auch deutlich, dass sie sich mehr Leistungen und Engagement 
im überdurchschnittlichen Bereich von Ihnen wünscht. Sie sollten mit Ihrer Vorgesetzten 
ermitteln, was sie konkret von Ihnen erwartet:

• Macht sie sich Sorgen, dass die Eltern, der Träger, der Gemeinderat oder weitere politisch 
Verantwortliche die Angebotsstrukturen der Einrichtung als unzureichend ansehen?

• Existieren auf der Ebene Ihrer Vorgesetzten Zielvereinbarungen, die Sie vielleicht gar 
nicht kennen?

• Was verspricht sich Ihre Vorgesetzte konkret von innovativen Neuerungen?
• Inwiefern haben Sie mit Ihrem Team eigene Spielräume beim Umsetzen dieser Erwartungen?
• Wie schätzen Sie das Leistungspotenzial Ihres Teams ein? Sind die Grenzen bereits 

erreicht oder gibt es freie Kapazitäten für Neues?
• Stellt die Vorgesetzte zusätzliche Ressourcen für Innovationen bereit?

Was können Sie tun?
Überprüfen Sie Ihre bisherigen Prioritäten aufgrund der Erwartung nach Innovationen. 
Wenn Ihre Vorgesetzte signalisiert, dass Ihre Leistungen mit dem Team im Mittelmaß 
liegen und sie sich überdurchschnittliche wünscht, können Sie schlecht sagen, dass Sie 
schon das Maximale aus dem Team herausgeholt haben. Dann wird Ihr Stand mit dem 
Team mit der Erwartung Ihrer Vorgesetzten – auf Sie und das Team bezogen – nicht 
übereinstimmen. Ihre Chefin ist ihre eigenen oder von der nächsthöheren Ebene gesetz-
ten Ziele betreffend von Ihnen abhängig. Loten Sie mit Ihrem Team in einer IST-Stand-Er-
mittlung aus, welche Prozesse und Leistungen Sie gemeinsam optimieren können. Viel-
leicht können Sie brachliegende Ressourcen nutzen und neue Leistungsreserven 
aktivieren. Gehen Sie gemeinsam die Kern- und Unterstützungsprozesse der Einrichtung 
im Hinblick auf diese Fragestellung durch. Können Sie Prioritäten neu setzen, um (neue) 
Ziele besser zu erreichen oder sogar zu übertreffen? Können Sie weniger wichtige Abläu-
fe und Aufgaben reduzieren oder streichen? Analysieren Sie gemeinsam, was bisher den 
Erfolg des Teams ausgemacht hat. Wie kann man diesen in den einzelnen Bereichen 
optimieren? Überdenken Sie dabei auch Ihre eigene Arbeitsweise als Leitung in der Wei-
se, wo sowohl Sie als auch das Team effizienter und effektiver arbeiten können. Gibt es 
Zielvereinbarungen? Sind die Leistungen überprüfbar? Gibt es für die Mitarbeiter ein 
Personalentwicklungskonzept mit entsprechenden unterstützenden Maßnahmen? Wenn 
Ihre Vorgesetzte Innovationen von Ihnen erwartet, müssen Sie sich auch fragen, ob Sie 
zu viel Energie ins Tagesgeschäft investieren und zu wenig vorausschauend agiert haben. 
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Können Sie unnötigen Ballast abwerfen?
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2.9 Reflexionsprozess

Beispiel
Die Elternbeiräte haben sich wiederholt zu den Qualitätsstandards Ihrer Einrichtung kri-
tisch geäußert. Dazu führen sie eine gut überlegte Befragung an, an der etwa 70 % der 
Elternschaft teilgenommen hat. Aufgrund dessen möchten Sie mit Ihrem Team in einen 
umfangreichen Reflexionsprozess eintreten. Sie möchten erwirken, dass die Prozesse, 
Leistungen und Angebote der Einrichtung gemeinsam auf den Prüfstand gestellt werden.

Einschätzung der Situation
Wenn die Elternbeiräte mit einer fundierten Befragung in der Elternschaft kritische Punkte 
äußern, müssen Sie als Leitung vertieft über die Gründe nachdenken. Fragen Sie sich:

• Mit welchen konkreten Punkten sind die Eltern unzufrieden?
• Wurden unrealistische Erwartungen geweckt oder fußt die Kritik auf berechtigten 

Enttäuschungen?
• Wie könnte man zu einer Verbesserung der Zufriedenheit beitragen?
• Stellen Sie ein professionelles Beschwerdemanagement bereit und reagieren Sie zeit-

nah auf Eingaben?
• Nehmen Sie die Rückmeldungen der Elternschaft im Sinne derer Partizipation aus-

reichend ernst?

Was können Sie tun?
Dieser Anlass macht eine Besprechung erforderlich. Alle Mitarbeiter des Teams sollten 
beteiligt werden. Analysieren Sie gemeinsam die Reklamationen im Einzelnen. Überprüfen 
Sie die Punkte aus Ihrer Sicht. Stellen Sie Ihr bisheriges Beschwerdemanagement auf den 
Prüfstand. Besprechen Sie, welche Gründe für die Kritik man sofort oder in absehbarer 
Zeit abstellen könnte, und an welchen Stellen es nicht möglich ist. Zu diesen Einschätzun-
gen sollten Sie Ihre Vorgesetzten informieren. Es ist bei umfassender Kritik zu erwarten, 
dass die Eltern ohnehin an diese herantreten. Es ist besser, wenn Sie die Information 
mitteilen. Kontraproduktiv gegenüber Eltern wäre, diese davon überzeugen zu wollen, 
dass die Kritik nicht angemessen sei, man sich getäuscht hätte oder einfach nicht mehr 
leistbar sei. Oder, dass sie selbst die Verantwortung dafür tragen, wenn die Dinge nicht 
so laufen, wie sie laufen sollten. Machen Sie nicht die Eltern für aufgetretene Probleme 
verantwortlich. Der Dialog sollte verständnisvoll geführt werden. Das heißt nicht, dass 
man jeder Kritik mit Veränderungen nachkommen muss. Man kann auch seinerseits die 
Gründe dafür anbringen, weshalb man bei einer Handhabung bleibt. Sich im Vorfeld mit 
der Kritik wirklich auseinandersetzen sollte man jedoch. Jeder Mitarbeiter des Teams 
sollte sich bei Beschwerden verantwortlich fühlen, in seinem Bereich das Mögliche zu tun, 
um Probleme zu beseitigen. Dafür sollte jeder Einzelne Ihrerseits sensibilisiert werden.
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2.10 Veränderungswunsch eines Mitarbeiters

Beispiel
Oliver Karl wendet sich an Sie, da er mit seinem derzeitigen Aufgabengebiet unzufrieden 
ist. Er möchte seinen Bereich verändern und mehr Gestaltungsspielräume erhalten. Auch 
hat er den Eindruck, dass er unterfordert ist und sich mehr zutraut. Die Situation stellt 
sich aus Ihrer Sicht so dar, dass die derzeitigen Angebotsstrukturen und die Personalsi-
tuation eine Veränderung in absehbarer Zeit nicht oder kaum zulassen.

Einschätzung der Situation
Sie sollten auf jeden Fall ein offenes Ohr für den Mitarbeiter haben, auch wenn Sie der 
Meinung sind, seine Wünsche nach einer Veränderung derzeit nicht erfüllen zu können. 
Dieser kann nur gute Leistungen erbringen, wenn er sich mit seinem Aufgabenbereich in 
hohem Maß identifiziert. Fühlt er sich unterfordert, möchte er eine Veränderung, die mehr 
seinen Talenten, Fähigkeiten und Interessen entspricht. Wenn Herr Karl länger frustriert 
bleibt, besteht die Gefahr, dass er dies einerseits nach außen trägt und andererseits in 
eine innere Kündigung gerät, um in der Folge tatsächlich zu kündigen. In der heutigen 
Marktsituation wird sich ein guter Mitarbeiter mit fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht lange zufrieden geben, sondern die Stelle wechseln. Eine weitere Gefahr besteht 
darin, dass der Mitarbeiter seine Kollegen im Team mit seiner Frustration beeinträchtigt. 

Hinterfragen Sie:

• Wie sehen Sie den Mitarbeiter? Schätzen Sie ihn ebenso ein wie er sich selbst?
• Gibt es Dritte, die Sie zu einer Einschätzung heranziehen können, wie beispielsweise 

Ihre Vorgesetzten oder die Personalabteilung mit Schwerpunkt Personalentwicklung?
• Wie können Sie mit dem Mitarbeiter in einen Dialog treten, in dem Sie einerseits die 

derzeitigen Grenzen an Veränderungspotenzialen in der Einrichtung aufzeigen, an-
dererseits aber dennoch mit ihm mittel- bis längerfristige Ansatzpunkte entwickeln 
könnten? Diese könnten gegebenenfalls schrittweise eingeführt werden, sodass die 
Motivation des Mitarbeiters, zu bleiben, erhöht wird.

Was können Sie tun?
Bieten Sie dem Mitarbeiter an, ein ausführliches Jahresgespräch mit einer Zielvereinbarung 
zu führen. Wenn erforderlich, sollten Sie es außerhalb der üblichen Terminierung tun. Das 
Gespräch beinhaltet einen Rückblick auf seine bisherige Entwicklung in der Einrichtung mit 
dem Fokus auf seine Kompetenzen, Stärken und Potenziale. Gehen Sie dabei besonders 
auf die Aspekte seiner Arbeitszufriedenheit ein und beleuchten Sie gemeinsam sein der-
zeitiges Arbeitsgebiet. Der Mitarbeiter sollte sich ebenfalls, gegebenenfalls anhand von 
Ihnen vorbereiteter Fragen, strukturiert auf das Gespräch vorbereiten. Überlegen Sie ge-



Praxishandbuch Elementarpädagogik, Ausgabe 7, 8/2018 13

10 Organisationsstrukturen Herausfordernde Leitungssituationen

meinsam gezielte Interventionen, die Sie trotz derzeitiger Einschränkungen schrittweise 
umsetzen könnten. Vielleicht könnten, wenn im operativen Tagesgeschäft derzeit keine 
schnellen Veränderungen möglich sind, übergangsweise Fort- und Weiterbildungen auf 
mittel- bis längerfristig neue oder erweiterte Aufgabenbereiche vorbereiten und die Vor-
freude und damit auch die Motivation steigern. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und 
Vereinbarungen des Gesprächs und unterschreiben Sie beide. Beziehen Sie Ihre Vorgesetzten 
und gegebenenfalls auch die Personalabteilung ein. Diese Schritte eignen sich, wenn Sie 
den Mitarbeiter halten wollen. Wenn allerdings Ihre Einschätzungen von denen des Mit-
arbeiters abweichen und Sie mit seinen Leistungen nicht zufrieden sind und sich den 
Mitarbeiter auch nicht in anderen Aufgabenbereichen der Einrichtung vorstellen können, 
sollten Sie das Gespräch aus Sicht der Personalentwicklung erweitern. Dann könnte man 
gemeinsam mit der Personalabteilung über andere offene Stellen des Trägers in der Zukunft 
und über eine interne Versetzung nachdenken.

3. Fazit

Jede anspruchsvolle Führungssituation erfordert ein individuelles Vorgehen und Eingehen 
auf den jeweiligen Mitarbeiter, Vorgesetzten oder die jeweilige Zielgruppe wie beispiels-
weise die Eltern. Meist gibt es keine optimalen Lösungen, die immer greifen. Die Leitung 
ist gefordert, flexibel auf die besonderen Umstände der jeweiligen Situation zu reagieren. 
Dazu muss sie ihr Handeln immer wieder reflektieren: Wie werde ich den individuellen 
Anforderungen der Situation und den Bedarfen der Mitarbeiter oder jeweiligen Zielgrup-
pe gerecht? Wie lassen sich Unterstützung, Empathie und Klarheit die eigene Position 
betreffend in der jeweiligen Situation verbinden und realisieren? Im Leitungsalltag muss 
man solche Anforderungen immer wieder aufs Neue bearbeiten und ausloten.
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