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Coaching für die Seele
Zu S. 50 „Als Team sitzen wir alle in einem Boot“ ︱ Petra Knickenberg

Als Führungskraft sind Sie der Kapitän/die Kapitänin 
auf dem KitaSchiff. Es liegt mit an Ihnen, ob die 
Mitarbeiter gerne und motiviert zur Arbeit gehen und 
„mitrudern“. und alle sicher und zuverlässig ans Ziel. 
Durch Motivation verbessern wir das Engagement eines 
jeden einzelnen und somit des Ganzen. Wie motiviert 
sind Ihre Mitarbeiter? 
Bevor Sie sich diese Frage stellen, möchte ich gerne 
wissen: wie motiviert sind Sie selbst? Beantworten Sie 
sich diese Frage ganz ehrlich und spontan, und machen 
Sie sich dazu vielleicht ein paar Notizen. Dabei wird 
Ihnen gleich klar, wo Ihre eigene Motivationskurve 
derzeit liegt. Auf einer Skala 0 (gar nicht) bis 10 (sehr 
viel, wo sehen Sie sich? Diese „Bestandsaufnahme des 
momentanen Zustands“ zeigt Ihnen, was Sie bewusst 
oder unbewusst an Ihr Team jeden Tag ausstrahlen. 
Auch wenn Seegang herrscht, es mal stürmt und ein 
rauer Wind weht, bleiben ihre Mitarbeiter „auf Kurs“, 
bei der Stange und an Bord? Oder sind sie bei der 
nächstbesten Gelegenheit weg? Spüren die Fachkräfte, 
dass Sie mit Ihnen als Kapitän den sicheren Hafen 
erreichen werden, trotz all der Herausforderungen, die 
der Kitaalltag und das Leben an sich bieten.
Es gibt zweierlei Arten von Motivation: Die Selbstmoti-
vation, bei der der Mensch sich immer wieder selbst 
anspornt, weiter zu machen. Und es gibt die Fremdmoti-
vation, bei der wir immer jemanden brauchen, der uns 
anschiebt, um in die Gänge zu kommen.

Einige Tipps, wie Sie Ihre Mitarbeiter  
motivieren können:
Jeder von uns ist anders, alle sind wir Menschen, und wir 
menscheln mal mehr, mal weniger. Die Kunst ist es, die 
Mitarbeiter für das gemeinsame Ziel immer wieder 
wirklich zu begeistern. 
}  Zeigen Sie Interesse. Stellen Sie Fragen und finden Sie 

die Motivation bzw. Motivationsbremsen heraus. Seien 
Sie ein bisschen wie Sherlock Holmes und suchen Sie 
die offensichtlichen und die kleinen versteckten 
Bremsen

}  Seien Sie authentisch und ehrlich 
}  Wertschätzen Sie die Arbeit Ihrer Fachkräfte. Keiner 

fühlt sich gerne als unbedeutendes Rädchen im Getrie-
be, oder will das Reserverad sein.

}  Enthusiasmus und Selbstbewusstsein fördern wir 
durch Anerkennung und Lob – das natürlich ehrlich 
gemeint sein muss

}  Finden Sie gemeinsame Ziele, die sie auch in Etappen-
ziele einteilen können

}  Damit Ihr Team ein Projekt mitträgt, muss es mit den 
Wünschen und Vorstellungen Ihrer Fachkräfte 
übereinstimmen. Finden Sie einen gemeinsamen 
Nenner. Auf dieser Grundlage können Sie dann 
aufbauen.

}  Seien Sie klar. Entscheiden Sie sich für eine klare 
Linie, und nutzen Sie eine zugewandte Sprache. 
Konzentrieren sie sich auf positive Aspekte und 
beziehen Sie Ihre Teammitglieder ein. 

}  Wagen Sie neue Herangehensweisen: Um über uns 
selbst hinauszuwachsen, müssen wir manchmal Neues 
ausprobieren und ungewohntes Terrain betreten. Seien 
Sie mutig mit Ihrem Team. Dadurch entsteht eine 
Dynamik

}  Vermitteln Sie trotz all der Aufgaben und Herausfor-
derungen eine entspannte, lockere Arbeitsatmosphäre. 
Bei allen Anstrengungen sollte der Spaß nicht verloren 
gehen. 

}  Freundlichkeit, Respekt, Achtsamkeit und Höflichkeit 
sind keine altmodischen Bräuche, sondern Werte, die 
auch unsere Gesellschaft heute gut vertragen kann. 
Und wer, wenn nicht WIR, kann das den Kindern 
vorleben?

}  Jeden Tag neu! Mit Schwung stecken sie andere an und 
ziehen Kreise. Das motiviert. Sie selbst und alle, mit 
denen Sie in Kontakt kommen.

}  Dann spüren Sie die Stimmung, es wird stimmiger, die 
Schwingung passt!

}  Bringen Sie Optimismus (den man lernen kann, wenn 
man will, falls man ihn nicht automatisch als echte 
Führungskraft schon hat) und Zuversicht in Ihr Team. 
Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der jeder gerne tätig 
ist.

Neben fachlicher Kompetenz ist die soziale Kompetenz 
so wichtig, um mit Kollegen und dem Team gut klarzu-
kommen. Bieten Sie Unterstützung und Rückhalt, auf 
das man sich verlassen kann. Doch fordern Sie auch, daß 
jeder einzelne klar die seine Aufgaben erfüllt.
Strahlen Sie Leidenschaft für die Arbeit, Leichtigkeit 
und Lebensfreude aus, auch wenn der rauhe Wind 
zwischendurch weht. Resilienz brauchen wir alle, und 
auch die kann man lernen.
Immer wieder gibt’s mal Motivationstiefs, das ist ganz 
normal. Manchmal bedarf es auch der Hilfe Dritter, die 
durch den Blick über Tellerrand und sogar Tischkante 
neue Inspirationen bringen. Wenn es Ihnen alleine nicht 
gelingt, holen Sie sich Unterstützung von einem professi-
onellen MotivationsCoach. Der Impulse gibt und einen 
frischer Blick auf eingefahrene Situationen ermöglicht.


