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Teamarbeit mit Charakteren

Edeltraud Wiebe

1. Ein Team voller Herz, Engagement und Leidenschaft

Wenn Eltern mit ihren Kindern die Kindertagesstätte verlassen, z.B. weil das Kind zur 
Schule kommt oder die Familie umzieht, schauen sie häufig auf die hinter ihnen liegende 
Zeit in der Einrichtung zurück. Dann äußern sie mündlich oder schriftlich, was ihnen ge-
fallen hat und/oder was sie glauben in der Zukunft zu vermissen. So auch eine Mutter, 
die mir in einem Brief zum Abschied u.a. Folgendes schrieb: „Sie haben da ein ganz fan-
tastisches Team, voller Herz, Engagement und Leidenschaft, passen Sie gut darauf auf!“

Als Leiterin ist mir bewusst, dass dieser Führungsaufgabe viel Bedeutung zukommt und 
dass ein Team Modell für jeden Bildungsprozess in Kindertagesstätten und u.a. auch die 
Quelle für jede gute Pädagogik mit Kindern ist. Mit ihrer Abschiedsaufforderung drückt 
die Mutter zudem aus, wie bewusst sie wahrgenommen hat, dass sich die Qualität der 
Arbeit in diesem Kleinteam für ihr Kind entwicklungsförderlich ausgewirkt hat.

So ein Abschiedsgruß sorgt für Freude und ist zugleich eine Aufforderung, die Teamarbeit 
weiterhin zu begleiten, zu fördern und zu überprüfen. Schließlich besteht die Aufgabe von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kindertagesstätten darin, die Qualität der Pädago-
gik im Sinne einer bestmöglichen Entwicklungsunterstützung zu realisieren.

Inhalt:
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Teamarbeit geschieht nie um ihrer selbst willen. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Qua-
lität der Arbeit, auf den Umgang mit Eltern und vor allem auch auf die Gestaltung der 
Atmosphäre im täglichen Zusammensein mit den Kindern aus. Elementarpädagogische 
Fachkräfte sind Modell und Vorbild für die Entwicklungsbegleitung der Kinder; ihre 
Kommunikations(un)kultur ist eng mit der der Kinder bzw. der Eltern verbunden.

„Auch wir sind Verfasser der anderen; wir sind auf eine heimliche und  
unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, dass sie uns zeigen.  

Verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung ihrer Anlage.“
(Max Frisch)

Dieses von der Mutter besonders wertgeschätzte Kleinteam ist nicht das einzige in unserer 
Einrichtung. Bei neun Gruppen liegt es nahe, dass andere Kleinteams möglicherweise auch 
anders zusammenarbeiten. Dies wurde besonders deutlich, als im Rahmen einer Erweite-
rung der Kindertagesstätte mehrere neue Mitarbeiterinnen dazukamen und gemeinsam 
ein neuer Teamgeist zur Vermeidung von Konflikten entwickelt werden musste.

Ein Teammitglied benötigt unter anderem eine Basis für eine tiefe berufliche Zufrie-
denheit. Diese wird z.B. erreicht, wenn das Teammitglied 

 • sich im Mitarbeiterkreis akzeptiert fühlt,
 • seine Stärken kennt und nutzt,
 • keine Angst vor Aufgaben und Gruppenmitgliedern hat,
 • die Arbeitsatmosphäre als konstruktiv erlebt und 
 • seine Gedanken und Beiträge angehört werden.

Unterstützend wirken außerdem der Auf- und Ausbau der eigenen Selbstkompetenz, die 
Fähigkeit und Bereitschaft, Werte und Normen zu reflektieren, persönliche Stärken auszu-
bauen, Möglichkeiten der Selbsterfahrung und der Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen 
und sich motiviert mit eigenen Widersprüchen auseinanderzusetzen und diese zu klären.

„Ein Team ist eine konstruktiv tätige Arbeitsgruppe, in der alle Gruppenmitglieder an 
der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe beteiligt sind und anstehende Probleme 
gemeinsam lösen – auf der Grundlage gegenseitiger Achtung/Wertschätzung, aktiver 
und gleichberechtigter Kooperation sowie selbständiger, motivierter, anstrengungsbe-
reiter und initiativer Aktivitäten. Ein Team hat Visionen, arbeitet an Perspektiven und 
orientiert sich an notwendigen, wesentlichen und grundlegenden Herausforderungen 
einer qualitätsorientierten Pädagogik.“ (Krenz 2008, S. 133 f.)

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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In einer Arbeitsgruppe sind Menschen 
mit unterschiedlichen Anlagen be-
schäftigt. Für unser Team stellte sich 
in diesem Zusammenhang die Fra-
ge: Was macht es so schwierig, das 
Spiegelbild aller Teampersönlichkeiten 
und ihrer Wahrnehmungsperspektiven 
zu verstehen? Heiko Hansen (2014) 
schreibt dazu:

„Motive zu erkennen ist schwer. Sie 
sind zu 95 % unbewusst, d.h. man 
weiß in der Regel nur zu gut 5 %, warum so gedacht und sich nicht anders verhalten 
wird. Alle Motive sind zudem emotionalisiert, damit sie wirken können. Emotionen 
binden an den jeweiligen Glauben und bringen die Motivationen in Bewegung. Bei der 
richtigen Ausrichtung (Ziel) des jeweiligen Verhaltens helfen andere Menschen. Von 
manchen lernt man viel, von manchen will man nichts lernen. Doch Motive werden 
erlernt, so wie Verhalten und Überzeugungen erlernt wurden. D.h. auch, man kann 
– wenn man es will – neu lernen, stetig das Neue trainieren und sich Zeit geben.“ 
 (Hansen 2014, S. 17)

„Nichts ist so erfrischend wie ein beherzter Schritt über die eigenen Grenzen.“
(Keith Haring)

Heiko Hansen stellte uns den Persönlichkeitstest „PRO9“ vor. Die Teammitglieder waren 
mutig genug, diesen Test zu machen. Dadurch erhielt jedes Mitglied eine schriftliche Aus-
wertung seines individuellen Charakterprofils, das nicht nur zur Selbstreflexion geeignet 
ist, sondern auch zur Teamentwicklung beitragen kann. 

Doch was kann unter „Charakter“ verstanden werden? Das Wort stammt aus dem 
 Griechischen und bedeutet u.a. „Prägung“. Heiko Hansen führt dazu u.a. aus: „Un-
ter Charakter verstehen wir gewohnheitsmäßige Denk- und Verhaltensmuster. Diese 
entstehen durch Erziehungsmethoden, Erziehungsziele, Werte, Gefühle und Erlebnis-
se. Die Vielfalt ist der Ausdruck des Überlebensprinzips. Entsprechend ermöglichen 
die jeweiligen Charaktere das tägliche Überleben. Grundsätzlich hat jeder alle neun 
 Charaktermuster in sich, sie sind jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Jeder Charakter 
ist auch ein ‚Experte‘ für das Überleben und hat dafür eigene Strategien entwickelt.“ 
(Hansen 2014, S. 39)

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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2. Motivationsstrategien

Alle Charaktere bilden sich universell aus drei grundlegenden Motivationsstrategien:

„• Die Beziehungsmotivation
 Die Beziehungsmotivation steht für die Überlebensstrategie ‚Gruppenanschluss 

durch Anpassung‘. Die Anpassung beinhaltet auch Leidenschaft, Liebe, Zufrieden-
heit und Familie wie Freunde, auf die man sich verlassen kann. Passungsinhalte 
werden kulturell vorgegeben und miteinander verbunden, u.a. durch die soziale 
Gruppe, die Familie, den Freundeskreis, das Unternehmen. Es entsteht ein Bündnis 
des Vertrauens und ebenfalls eine emotionale Verbindung (Anerkennung, Respekt 
und Wertschätzung). Wer sich anpassen kann, darf in der Gruppe bleiben und wird 
nicht zum Außenseiter. Wer der Gruppe und ihren kulturellen Regeln und Ansätzen 
folgt, wird durch die Gruppe geschützt.

„• Die Dominanzmotivation
 Dominanz bzw. Macht steht für die Überlebensstrategie ‚Stärke‘. Das Dominanz-

motiv sucht den Nutzen und richtet seine Handlungen und sein Können darauf aus. 
Es will handeln, etwas können und trainiert dafür notwendige Fähigkeiten. Über-
leben heißt, sich besser als andere durchsetzen zu können, u.a. durch Kraft, durch 
Handlungssicherheit und durch innere Stärken. Man überlebt durch gute Ernährung 
sowie durch gute Fortbildungen und Sich-Trainieren. Dominanzmotivierte müssen 
vor allem auf ihren Körper achten, sonst verlieren sie ihre Stärke, ihre Durchset-
zungskraft. Wer durchhalten kann, kann standhalten und sich durchbeißen. Wer 
kämpfen kann, kann auch die Gruppe beschützen. Dazu muss man über gute, 
innovative, effektive Waffen verfügen und wissen, wie man sie im entscheidenden 
Moment einsetzen muss.

„• Die Erkenntnismotivation
 Die Erkenntnismotivation/Leistungsmotivation steht für die Überlebensstrategien 

‚Vernunft‘ und ‚Bewusstsein‘. Es überlebt, wer Erfahrungen reflektieren kann, wer 
Erkenntnisse durch Klugheit, Klarheit, Orientierung und Wissen (Neugierde) und 
Weisheit erlernt und strukturiert. Leistung ist immer kombiniert mit Erkenntnissen 
und bewussten Zielen (‚Da will ich hin, das will ich erreichen, das muss ich dafür 
noch lernen.‘).“ (Hansen 2014, S. 45 f.)

Die drei Motivationen finden sich in allen menschlichen Lebensbereichen wieder: Beruf, 
Familie, Sport, Freundschaften, Kinofilme, Urlaubsorte, Interessen (Hobbys) etc. Sie sind 
zugleich auch die Streitmotive bezüglich individueller Bedürfnisse, Ziele, Identitäten und 
Überzeugungen. In jedem Konflikt wird zumindest eine Motivationslinie negativ berührt 
und kritisiert.

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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3. Charakterprofile

Für unser Team waren Fortbildungen zu diesem Thema deshalb so wertvoll, weil sich 
dadurch das Verständnis für die unterschiedlichen Reaktionen der Teammitglieder ver-
besserte. Die Bereitschaft, ein Charakterprofil von sich erstellen zu lassen, brachte uns 
darüber hinaus zu einem veränderten Miteinander, bei dem die Akzeptanz der Individu-
alität der Teammitglieder deutlich stieg. 

Eine bedeutsame Erkenntnis war für uns auch, dass die Charakterprägung bereits in der 
frühen Kindheit beginnt. Unter Hinweis auf den Neurobiologen und Hirnforscher Gerald 
Hüther führt Heiko Hansen dazu aus: 

„Die aktuellen Erkenntnisse der Neurobiologie geben diverse Hinweise auf die Wich-
tigkeit der ersten Lebensjahre. Schon im ersten Lebensjahr wird die Charakterprägung 
auf 50 % geschätzt, hinzu kommen genetische Faktoren. Ebenso spielen Emotionen und 
individuelle Wahrnehmungsstrukturen bei der Ausbildung von Verhaltensmustern eine 
entscheidende Rolle. Bereits in den ersten fünf Lebensjahren bilden sich ca. 90 % der 
stabilen Gefühlsreaktionen. Glaubenssätze und Familienwerte beeinflussen zeitlebens 
die individuellen Handlungs- und Denkstrategien. Somit wird der Kern des Charakters 
frühzeitig geprägt und verträgt höchstens kleine ‚Updates‘. Ein Mensch, der in der Erst-
reaktion zur Wut neigt, wird nicht so schnell mit Tränen reagieren. Auch wenn man sich 
im Lauf des Lebens weiterentwickelt. Die Neigung, in gewissen Situationen doch so zu 
reagieren, wie dies in den ersten fünf Lebensjahren trainiert bzw. antrainiert wurde, 
bleibt erhalten. Nur zu ca. 10 % wird es überhaupt noch zu größeren Veränderungen im 
Charakterkern kommen. Diese Veränderungen müssen mit einem intensiven Trainings- 
und Willensprogramm erarbeitet werden. Diese Veränderungen sind am stärksten, wenn 
man sein Selbst (Erfahrungsgedächtnis) willentlich entwickelt und man es wirklich und 
leidenschaftlich will.

Im Limbischen System, dem sogenannten Emotionsgehirn, werden alle Erfahrungen, 
insbesondere die, die emotional tief berühren, mit den entsprechenden Emotionen, wie 
beispielsweise Angst, Wut, Freude, Enttäuschung etc. markiert (‚Das hat mich tief ge-
troffen‘, ‚Das hat mich berührt‘, ‚Das war wirklich schön. Daran werde ich mich immer 
gern erinnern‘). Das Limbische System nimmt Informationen zuerst mit den Sinnen auf. 
Es sortiert die Informationen für das Großhirn (Kortex) vor. Und es entscheidet auch vor, 
damit es schneller geht. Anschließend werden die Informationen und Strategien mit dem 
Frontalhirn, das u.a. zuständig für bewusste Entscheidungen und Bewertungen ist, koor-
diniert. Aber: In Krisensituationen behält das Limbische System die regelnde Oberhand. 
Dieses systemische Zusammenspiel verfügt somit auch über ein trainiertes Programm 
für Konflikte und darüber, wie man einen Streit auf persönliche Art und Weise führt.

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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Handlungsstrategien, die genetisch nicht als Programm (überlebenswichtige Instinkte) 
implantiert sind, müssen erlernt werden. Durch ständiges Wiederholen, Korrekturen und 
erfolgreiches Handeln automatisiert das Gehirn seine Programme. Gehirne sind in diesem 
Sinne nicht gleich. Die Prioritäten der jeweiligen Wahrnehmungen und Bewertungen sind 
unterschiedlich. Das entschleunigte Lernen hinterlässt auch beim Verlernen seine Spuren, 
d.h. man verlernt langsamer. Manchen Menschen dauern Veränderungen oft zu lang. 
Auch das Lerntempo ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manchmal verzweifelt 
man, weil es nicht klappt. Dann geht es auf einmal. Man hat den Bogen raus. Das zeigt 
deutlich: Das Gehirn lernt in Etappen − mehr oder weniger schnell. Zu frühes Erzwingen 
führt ins Leere. Die Lerninhalte müssen ineinandergreifen. Ungeduld ist kontraproduktiv, 
ebenso das Weitergeben von Erfahrungen. Learning by doing und Be-Greifen heißt das 
Naturrezept. Dieses Wissen kann sehr effektiv im Konfliktmanagement genutzt werden.“ 
(Hansen 2014, S. 40)

Auch heute noch befinden wir uns im langfristigen Prozess der Teamarbeit. Da, wo er 
in Kleinteams noch nicht gefestigt ist, geraten Teammitglieder z.B. aus der Ruhe, wenn 
der eigene Charakter infrage gestellt wird oder Teammitglieder mit unterschiedlichen 
Wellenlängen zusammenarbeiten. Bei gleichen Frequenzen kann die Chance auf ein 
konsequentes, harmonisches Miteinander größer sein.

4. Teamkompetenzen

Mit Blick auf die qualitativen Ansprüche an gute Teamarbeit führt Armin Krenz u.a. aus, 
welche Verhaltensweisen und Merkmale eine Erzieherin zu einer „teamfähigen Persön-
lichkeit“ machen können:

„•	Personale Kompetenz
 Dadurch, dass sich Menschen ‚nicht nicht verhalten‘ können und damit immer in 

der Beziehung zu anderen stehen und auf sie wirken, ist es notwendig, dass sie 
sich ihrer Verhaltensweisen bewusst werden und aktiv an ihrem Wohlbefinden und 
der konstruktiven Wirkung auf andere arbeiten. Wie könnte dies besser gelingen 
als durch die Äußerung eigener Bedürfnisse und Wünsche, gezeigte Neugierde im 
Denken und Handeln, risikobereites Eingehen auf neue und unbekannte Situatio-
nen, dem Erkennen und Äußern eigener Ängste und der ständigen Erweiterung der 
eigenen Wahrnehmung bezüglich der eigenen Person, der Situationen und Kinder, 
Eltern und Mitarbeiterinnen, um auf diese Weise starre Haltungen abzubauen, 
Vorurteile überflüssig werden zu lassen und Wahrnehmungsfilter aufzulösen?

„

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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„•	Soziale Kompetenz
 Dadurch, dass die Erzieherin ständig im Sozialkontakt mit anderen Personen steht, 

muss sie die Fähigkeit besitzen, in den unterschiedlichsten Situationen mit Men-
schen umzugehen. Das bedeutet, Motivation und Entwicklung im Bereich ihres 
sozialen Umgangs, sich auf Kinder und Eltern sowie Mitarbeiterinnen einstellen zu 
können, Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen anderer Menschen wahrzunehmen 
und sie zu akzeptieren, Kompromissbereitschaft auf der einen Seite, Konsequenz 
auf der anderen Seite zu lernen, Konflikte unter den Mitarbeiterinnen zu erkennen 
und nach Lösungen zu suchen, Ungerechtigkeiten aufzudecken und Menschen mit 
anderen Haltungen annehmen zu können.

„•	Sachbereichsorientierte Kompetenz
 Erzieherinnen als teamfähige Persönlichkeiten sind nicht zuletzt in ihrer Sachkompe-

tenz angesprochen und gefragt. Hier geht es um die Realisierung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die nötig sind, um Sachverhalte erkennen und handelnd eingreifen zu 
können. Als Beispiele können hier das Wissen um die Notwendigkeit strukturierten/
gemeinwesenorientierten Arbeitens sowie die Umsetzung in die ‚pädagogische Praxis‘ 
genannt werden, Verfahren zur Lösung von Problemen zu kennen und nutzen zu kön-
nen sowie verschiedene Spielformen zu kennen und sie situationsgerecht in der Arbeit 
mit Kindern und Erwachsenen anbieten und durchführen zu können. (…) Pädagogi-
sche Arbeit ist nur mit guten theoretischen Kenntnissen sowie ihrer fachpraktischen 
Umsetzung zu leisten. Dabei geht es allerdings nicht nur um pädagogisches Wissen, 
das nicht selten bei vielen Erzieherinnen zwar vorhanden ist, aber losgelöst von prak-
tischen Bezügen existiert. Vielmehr handelt es sich um Kenntnisse des Gesamtzusam-
menhangs, die die Einleitung verändernder Maßnahmen ‚provozieren‘. (…)

 Ebenso wie die Fachkompetenz dazu notwendig ist, dass Erzieherinnen den vielfäl-
tigen Anforderungen ihrer Praxis gewachsen sind, so gehören auch die Bereitschaft 
und Teilnahme an Fort-, Weiter- und Zusatzausbildungen zur Sachkompetenz einer 
jeden Mitarbeiterin. Einerseits können dadurch bestehende Wissenslücken ge-
schlossen werden, andererseits kann die Arbeit durch neu erfahrene Erkenntnisse 
qualitativ verbessert werden. Wenn Bildungsmaßnahmen zudem das Ziel erreichen, 
dass die pädagogischen Fachkräfte neue Einstellungen und Haltungen entwickeln 
und erwerben, dann können sowohl die Erzieherin selbst als auch das gesamte 
pädagogische Umfeld in hohem Maße davon profitieren.“ (Krenz 2013, S. 83 ff.)

Somit braucht es Professionalität und Identität als Ausgangssituation, um bei Team-
konflikten nicht in „alte Muster“ zurückzufallen und die eigene Vergangenheit zur Gegen-
wart zu machen. Das ist leichter gesagt als getan, schließlich sollte die Chemie im Team 
trotzdem stimmen. Wer sich seiner eigenen Charaktereigenschaften und Handlungswei-
sen bewusst ist, hat es leichter, die Grundsätze des Teams zu erkennen.
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5. Charaktermuster

Die neun Charaktermuster, die wir kenenlernen konnten, sind in jedem Menschen mehr 
oder weniger ausgeprägt. Jeder Charakter ist Experte in seiner Art: leidenschaftlich, 
nützlich und sinnvoll für das Überleben – mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Die 
neun Charaktere unterstützen einander, tricksen sich auch aus. Je nach Ausprägung und 
Anwendung werden unterschiedliche Strategien, Bedürfnisse und Interessen sichtbar. Sie 
können einander beeinflussen, weil sie sich nahestehen oder aus der gleichen Motiva-
tionslinie kommen.

Vorteilhaft ist es, wenn jemand in den neun Charaktermustern ausgeglichen ist und auf 
diese Weise positiv agieren kann.

Die neun Charaktermuster

Reformiert Blockiert Überentwickelt

Beziehung C1 - Der Individualist C2 - Der Macher C3 - Der Helfer

Dominanz C4 - Der Perfektionist C5 - Der Friedliebende C6 - Der Kämpfer

Erkenntnis C7 - Der Optimist C8 - Der Skeptiker C9 - Der Beobachter

(aus: Hansen 2014, S. 53)

Diesem Ziel der ausgeglichenen Charaktermuster nahezukommen, bleibt vermutlich 
eine lebenslange Aufgabe. Mit zahlreichen Fortbildungen, Supervisionen und Selbster-
fahrungsseminaren versuchen sich unsere Teammitglieder immer weiter anzunähern. In 
diesem immerwährenden Prozess wird deutlich, dass Teamarbeit nicht von alleine kommt. 
Sie entwickelt sich durch die zeitintensive, anspruchsvolle und anstrengende (Mit-)Arbeit 
aller Beteiligten. Die Teammitglieder müssen weiterhin willens und bereit sein, grundle-
gende Fragen zu klären, offene und verdeckte Konflikte zu thematisieren und ziel- und 
aufgabenorientiert Antworten zu finden, damit wir uns den originären Aufgaben der 
Pädagogik widmen können.

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert,  
geht immer noch geschwinder als der, der ohne Ziel umherirrt.“

(Gotthold Ephraim Lessing)
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6. Zusammenarbeit mit Charakteren

In seiner Checkliste zur Reflexion der Teamkultur schreibt Armin Krenz u.a.:

„Alle Mitglieder zeigen im alltäglichen Umgang, in Dienstbesprechungen und Konferen-
zen ihre Bereitschaft, konstruktive Impulse zur weiteren Verbesserung der Umgangskul-
tur und der Arbeitsergebnisse einzubringen.“ (Krenz 2007, S. 367)

Zunächst waren wir uns ziemlich sicher, in der oben beschriebenen Weise handeln zu 
können. Dennoch gestaltete es sich in der Praxis manchmal schwierig, 

 • Fehler einzelner Teammitglieder ohne Vorwürfe aufzugreifen,
 • neuartige Arbeitsvorschläge und Veränderungen vorzustellen, ohne dass diese von 
einigen sofort abgelehnt wurden,

 • Konflikte in der Arbeitsgruppe anzusprechen,
 • dass die Ziele der Arbeit von allen Teammitgliedern akzeptiert und unterstützt wurden,
 • Informationen gegenseitig und regelmäßig weiterzugeben,
 • Cliquenbildung zu vermeiden,
 • nicht persönlich geprägte Motive als Aufgabenstellung zu betrachten,
 • gegenseitige Wertschätzung und Achtung in der Kommunikation und Interaktion zu 
zeigen,

 • dass sich alle Teammitglieder an Absprachen und Regeln halten.

Während der Suche nach Lösungsansätzen für diese „Ungereimtheiten“ fiel manchmal 
auch der Satz: „Das ist doch typisch!“ Warum ist etwas „typisch“ für ein Teammitglied? 
Wie entwickelt sich ein Charakter, dem eine möglichst weitgehende Befriedigung der 
seelischen Grundbedürfnisse ermöglicht wurde oder wenn diese Erfüllung häufig unter-
brochen wurde oder Lücken aufweist?

Heiko Hansens Vortrag machte uns neugierig, mehr über die Charakterentwicklung zu 
erfahren, und ermutigte uns, selbst einen Persönlichkeitstest (PRO9) zu machen. Damit 
war auch die Hoffnung verbunden, dass die Teammitglieder sich über ihren Charakter 
austauschen könnten. Zugleich wurde die Erwartung geweckt, dass die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse die Haltung einzelner Teammitglieder (Umgangskultur) optimieren 
könnten.

Diese Art der Selbsterfahrung bedurfte eines großen gegenseitigen Vertrauens. Es war 
viel Geduld nötig, bis alle Teammitglieder den PRO9-Test gemacht und den Haupt-
charakter des anderen wahrgenommen hatten. Es begann eine Zeit des vorsichtigen 
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Miteinanders, aber auch des besseren Verstehens. Jeder wusste nun, dass der andere 
auch selbst darüber zu entscheiden hatte, ob und in welchem Umfang er seine Charak-
terausprägungen verändern will. Den Teammitgliedern wurde bewusst, dass nur jeder 
selbst Änderungen herbeiführen kann.

Dieser andauernde Prozess machte sich im Alltag durch mehr oder weniger kleine Bege-
benheiten bemerkbar, u.a. im Bereich der Umgangskultur:

 • Mitarbeiter(innen) akzeptieren individuelles Verhalten, wo sie sonst voller Ungeduld 
Forderungen gestellt haben.

 • Der Informationsfluss erhält einen besonderen Wert, weil allen deutlich wurde, dass 
„Nachrichten“ auf unterschiedliche, „charaktereigene“ Weise aufgenommen werden.

 • Die Bitte, eine Aufgabe zu erledigen, wird adressatengerecht geäußert, um mögliche 
Missverständnisse zu vermeiden.

 • Die Aufforderung, sich zu entscheiden, wird mit einem zeitlichen Vorlauf versehen, 
weil manche Teammitglieder Zeit brauchen, Entscheidungen zu treffen.

 • Vorübergehende Unterstützungsnotwendigkeiten werden von den Teammitgliedern 
frühzeitiger erkannt und durch Eigeninitiative ausgeglichen.

 • Missverständnisse werden zeitnäher angesprochen, weil jetzt darauf vertraut wird, 
dass die Teammitglieder diese Ansprache aushalten können.

 • Übereinstimmende oder trennende Sichtweisen werden schneller identifiziert, ana-
lysiert und erörtert, weil das für diese Gespräche notwendige Vertrauen durch die 
Akzeptanz der Persönlichkeit gewachsen ist.

 • Emotionen (Ärger, Freude, Trauer o.Ä.) werden z.B. auch während einer Teamsitzung 
zugelassen, weil deutlich geworden ist, dass dies manche Charaktere entlasten kann.

 • Individuelle Fähigkeiten werden eher als Bereicherung denn als Konkurrenz aner-
kannt, weil bewusst wurde, dass ein Ziel auch mit unterschiedlichen Charakteren 
erreicht werden kann und dennoch ein „gemeinsames Ziel“ ist.

Dank der Selbstbetrachtungen konnte deutlicher wahrgenommen werden, über wel-
che Stärken die Teammitglieder verfügen und was sie brauchen, um Kraft zu tanken 
und diese im Gruppenalltag an die Kinder weiterzugeben. Zu erkunden, durch wen die 
Lernprozesse des Einzelnen in seiner Kindheit unterstützt wurden, war eine spannende, 
erfahrungsreiche und vertrauensbildende Zeit. Gleichzeitig stellte sich heraus, warum 
diese Erkenntnisse so wertvoll für das Leben mit Kindern in der Kindertagesstätte sind:

„Wer sein Kind begleiten, fördern, seine Entwicklung positiv beeinflussen will, sollte 
bei sich selbst beginnen, sollte sich nachdenklich und interessiert betrachten: Welche 
Lebenserfahrungen, welche Lebenseinstellungen haben mich wesentlich geprägt? (…)  
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Sie werden sich darüber klar, welchen Einflüssen Sie ausgesetzt waren, was Sie selbst 
geprägt hat, woher Sie Ihre eigene Kraft nehmen, wie Sie gelernt haben, Ihre Stärken zu 
entwickeln und mit Ihren Schwächen zu leben.
Etliche dieser alten Muster werden im Umgang mit Ihrem Kind wieder wirksam, denn 
immer wenn Sie mit ihm reden, flüstern, lachen, singen, streiten, wenn Sie ihm die Welt 
zeigen und erklären, greifen Sie bewusst oder unbewusst auf Verhaltensmuster zurück, 
die Sie selbst einst wiederum von Ihren Eltern übernommen und verinnerlicht haben. 
Das ist für Ihr Kind spürbar – ablesbar an Ihrer Stimme, Gestik und Mimik, an der Art 
Ihrer ganz speziellen Zuwendung. Aufgrund dieses Wissens lohnt der Versuch, sich die 
eigenen, lange zurückliegenden Erfahrungen und Prägungen vor Augen zu führen.“ 
(Hüther/Nitsch 2011, S. 11)

Wenn diese Hinweise zunächst an Eltern und ihre Kinder gerichtet sind, müssen wir uns 
dann nicht erst recht darüber Gedanken machen, welchen Einfluss persönliche „alte 
Muster“ der pädagogischen Fachkräfte auf deren Entwicklungsbegleitung von Kindern 
in der Kindertagesstätte haben? Wenn Erzieherinnen und Erzieher beim Zusammenleben 
mit Kindern an „ihre eigenen Grenzen“ stoßen, sollten sie sich auch immer wieder fra-
gen, was dies mit ihnen selbst zu tun hat und inwieweit sie der eigene Lebensplan daran 
hindert, ein Kind in seinen Ausdrucksformen zu verstehen.

Je nachdem, wie weit ein Teammitglied sich schon auf die Betrachtung der eigenen Ent-
wicklung eingelassen hat (z.B. im Sinne von „Wie ich wurde und wie ich bin“), ist eher 
ein offenes und vertrauensvolles Miteinander zu erkennen, als wenn kein Versuch un-
ternommen wird, sich diesen Fragen zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist es auch eine 
wichtige Aufgabe der Leitung, sich entsprechende Fragen zu stellen und so evtl. dazu 
beizutragen, dass die Teammitglieder sich eher entschließen, die eigene Persönlichkeit 
engagiert weiterzuentwickeln.

„Wenn wir bei einem Kind etwas ändern wollen, sollten wir zuerst prüfen,  
ob es sich um etwas handelt, das wir an uns selbst ändern müssen.“

(Carl Gustav Jung)

Bei einem großen Team wird die unterschiedliche Ausprägung im Selbsterfahrungsbereich 
dann bemerkbar bzw. auffällig, wenn ein Wechsel erfolgt oder neue Mitarbeiter(innen) 
ohne bzw. mit wenig Selbsterfahrung dazukommen. Dann zeigt sich, inwieweit die Be-
geisterung der anderen ausreicht, um die „Neuen“ zeitnah mitzuziehen und zu ermutigen, 
einen weiteren Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu wagen. Dies schließt natürlich 
nicht aus, dass manche Fachkräfte das Team wieder verlassen, weil es ihnen zu schwierig 
erscheint, sich einer Haltung anzunähern, die ein Leben und Arbeiten mit Kindern im 
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Sinne unseres pädagogischen Ansatzes ermöglicht. Andere sind wiederum begeistert von 
dem, was sie im Berufsalltag erleben. Sie können es kaum erwarten, sich den Fragen und 
Erfahrungen im Selbsterfahrungsbereich zu stellen. Sie nutzen die Chance, sich ehrlicher 
einschätzen und besser unterscheiden zu können, wann sie auf die eigene innere Stimme 
hören bzw. eigene Prägungen beachten sollten, wann sie in ihren Vorurteilen gefangen 
sind und wann sie die Fähigkeit besitzen, sich auf Neues einzulassen.

7. Selbsterfahrung mit dem Persönlichkeitstest PRO9: Vorteile und 
 Rahmenbedingungen 

Mit dem Einsatz von PRO9 haben wir in unserer Einrichtung gute  Erfahrungen gesammelt. 
Das Verfahren hat eine Reihe von Vorteilen: 

 • Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmen selbst, wann sie sich auf den 
Persönlichkeitstest einlassen. Der Fragebogen kann im Internet abgerufen werden 
(www.talenthaus.de; www.teamklima.de).

 • Die Auswertung des Tests kann intern oder extern durch eine PRO9-Beraterin bzw. 
einen PRO9-Berater erfolgen.

 • Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmen selbst darüber, ob und welche Test-
ergebnisse sie Dritten mitteilen.

 • Eltern nehmen ein Angebot zum Persönlichkeitstest eher an, wenn die Erzieherinnen 
bzw. Erzieher selbst Erfahrungen mit dem Test gemacht haben.

 • Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird verstärkt.
 • Eltern, die sich auf den Test einlassen, verändern ihr Erziehungshandeln häufig positiv 
und verbessern damit auch die Voraussetzungen für die Erfüllung seelischer Grund-
bedürfnisse.

Für einen erfolgreichen Selbsterfahrungsprozess haben sich außerdem folgende Rahmen-
bedingungen bewährt:

 • Es ist empfehlenswert, einen Informationsabend zum Thema „Entstehung  
der Charaktere“ anzubieten bzw. wahrzunehmen.

 • Ein Raum für ungestörte vertrauliche Gespräche sollte vorhanden sein.
 • Die Ausbildung eines oder mehrerer Teammitglieder zur PRO9-Beraterin  
bzw. zum PRO9-Berater ist von Vorteil.

 • Supervisionsangebote unterstützen bei Bedarf die Teammitglieder.
 • Die Leitung sollte bereit sein, Führungspersönlichkeit und -kompetenz zu modifizieren.
 • Die Leitung sollte die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern angemessen 
und einfühlsam fördern.
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8. Fazit

Die Mitglieder unseres Teams haben sich auf den Weg gemacht, Selbsterfahrung als Teil 
ihrer Persönlichkeitsbildung zu betrachten. Dabei haben sie u.a. Schmerzen und Unsi-
cherheiten ertragen, krisenhafte Ereignisse als Lernchance genutzt und eigene Persön-
lichkeitsstrukturen angeschaut. Sie versuchen, andere Menschen nicht zu bewerten und 
Übertragungen aus der eigenen Lebensbiografie zu identifizieren. Inzwischen empfehlen 
langjährig Tätige auch den neu Hinzugekommenen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Je 
mehr die neuen Teammitglieder sich für die eigenen Denkmuster und Handlungsge-
schehen sensibilisieren, Konflikte als Wachstumspotenziale begreifen und Geschehnisse 
in Sinnzusammenhängen sehen, desto leichter kann auch ein (Klein-)Team voller Herz, 
Engagement und Leidenschaft heranwachsen.
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