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Als Team in Kontakt bleiben -
Nähe halten in Zeiten von Distanz
Zusammenarbeit im Team in herausfordernden Zeiten

Zusammenarbeit im Team ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit in Kinderbildungs- und
-betreuungseinrichtungen. So dienen etwa Teambesprechungen dem Austausch wichtiger
Informationen, stärken das Team und das Teamgefühl und unterstützen die Motivation der
Mitarbeiter/innen. In herausfordernden und schwierigen Zeiten ist die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch besonders wichtig, aufgrund der aktuellen Situation aber oft nicht oder
nur unter erschwerten Bedingungen durchführbar.

Gibt es alternativen Möglichkeiten zu bisherigen Zusammenarbeit und wie kann man trotz
Distanz das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Motivation im Team stärken?

Es geht nicht um einzelne Stücke,
sondern darum, wie sie zusammenwirken.

Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das Schaffen viele.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

- Videokonferenzen:
Vereinbaren Sie im Vorfeld:
ü ein für Sie geeignetes Videokonferenzsystem
ü Zeitrahmen/Dauer
ü das Ziel der Besprechung (Informationsaustausch, fachlicher Austausch, Psychohygiene -

„Lagerfeuer oder Lagebesprechung“)
ü die Moderation (wer, welche Aufgaben sind damit verbunden etc.)
ü eine Besprechungsetikette (Handzeichen vor einem Wortbeitrag, ausreden lassen etc.)
ü eine Tagesordnung (diese vor der Besprechung an alle Teilnehmer/innen versenden)
ü wer Protokoll führt und wie dieses weitergeleitet wird

- „Walking Meeting“ oder „Gedankengang“: Besprechungen im Gehen – dienen der
Gesundheit und bringen das Denken in Bewegung

- „Newsletter“ an alle Mitarbeiter/innen: wichtige Informationen per Mail versenden

- „Stehung statt Sitzung“: kurze regelmäßig Absprachen im Stehen (was ist heute/diese
Woche geplant, was steht an, was ist zu erledigen, worauf ist zu achten etc.) - auch im Freien
durchführbar

- „Informationsmappe“: Mappe mit allen aktuell wichtigen Informationen in der KBBE
auflegen, Mitarbeiter/innen unterschreiben die Informationen

- Wichtige Informationen in Schlagwörtern auf Flipchart-Postern, Whiteboards oder
Pinnwänden zusammenfassen und so dem Team transparent machen: das schützt vor
„Vergesslichkeit“ und ermöglicht eine gute Ergebniskontrolle

- Für kollegiale Beratung durch die Leitung zu festgelegten Zeiten eine Möglichkeit zum
ausführlichen Austausch in 1:1 Situation (in geeigneten Räumlichkeiten) oder als
„Telefonberatung“ anbieten
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Ein einzelner Zweig bricht,
  aber das Bündel von Zweigen ist stark.

- Zu Wochenbeginn ein motivierendes „Motto der Woche“ festlegen

- Sich im Team gegenseitig auf unüblichen Wegen positive Botschaften (z.B. „Was ich euch für
diese Woche wünsche“,  „Das haben wir diese Woche gut gemacht“, „Das ist uns
gelungen“) zukommen zu lassen, z.B. als Flaschenpost, „stille Post“

- Ein „Team-Sparschwein“ aufstellen: kleine Glücksmomente, Erfolge, besondere Ereignisse
auf kleinen Zetteln aufschreiben und in das „Team-Sparschwein“ werfen. Nach einem
vereinbarten Zeitraum das Sparschein „schlachten“ und die Zetteln im Personalraum
aufhängen

- Lob und Anerkennung als Schlüssel zur Motivation: positive Rückmeldung in Anwesenheit
mehrerer Personen zeigt Wertschätzung und stärkt das Selbstbewusstsein

- Lob für Alle - “Warme Dusche”:  an vorher vereinbarter Stelle werden für einen gewissen
Zeitraum Zettel mit den Namen der Mitarbeiter/innen hinterlegt, auf die dann jedes
Teammitglied anonym ausschließlich lobende Worte hinterlassen kann

- „Blitzlichtrunde“ zum positiven Abschluss der Woche: „Was ist uns diese Woche besonders
gut gelungen“, „Worauf können wir stolz sein“, „Was war für mich/uns der Höhepunkt der
Woche“ etc.

- Erfolge feiern: gerade in herausfordernden Zeiten überlegen, wie und womit man sich
gemeinsam für Geleistetes belohnen kann

Wir freuen uns über Mails an Ihre zuständige Qualitätsbeauftragte mit weiteren kreativen Ideen
für die Gestaltung Ihrer Teambesprechungen oder gegenseitige Motivation und Stärkung des
Teams.


