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Die Zwergen-Gruppe backt das Brot, die Mäuse-Gruppe 
singt ein Lied und die Hasen-Gruppen-Kinder haben für al-
le einen Anstecker im „Frühlingsdesign“ gebastelt. Am En-
de dieses Frühlingsfestes sind sich die Kinder, die Eltern 
und das pädagogische Fachpersonal einig, dass es wieder 
ein rundum gelungener Tag war. 
Was hat ihn so werden lassen? Lesen Sie hier Impulse zu 
gelingenden Planen mit dem Kita-Team.

Monika Willert

Planung stellt hohe Anforderungen an Erzieherinnen, 
ßß denn es gilt an bedeutsamen Situationen im Erleben der 
Kinder, an ihren Erfahrungen und Fragen anzuknüpfen, 
ßß den Kindern genügend Freiraum zu geben und zugleich
ßß systematisch an der Umsetzung der Bildungsziele und der 
Bildungsinhalte zu arbeiten.

Darüber hinaus sind in der Gestaltung des Kita-Tagesab-
laufs die Bedürfnisse und physische Besonderheiten der 
Kinder, des Jahreskreislauf sowie religiöse Feste und Feiern 
zu berücksichtigen.
Jede noch so kleine oder große Aktion in Kindertagesstätte 
muss gut geplant sein, damit sie gut gelingen kann. Dies 
steht wohl ohne Zweifel fest. 
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Schlüsselkriterien für Planung
Aus meinen eigenen Erfahrungen im Kindergarten und der 
Begleitung unterschiedlicher Teams in Kindertageseinrich-
tungen kommt es immer wieder zu der Frage: 

Warum gelingt Planen im Team mal besser und mal weni-
ger gut?

Ich habe, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, Erzie-
herinnen befragt und bin auf folgende Schlüsselkriterien zu 
„Planen im Team“ gestoßen.
Voraussetzungen für gelingende Planung im Team:
ßß Wertschätzung und Respekt gegenüber Mitarbeitern / 
Kolleginnen und Eltern;
ßß Informationen weitergeben und teilen;
ßß gemeinsames Wissen entwickeln;
ßß gemeinsame Ziele formulieren und diese zu verfolgen.

Hilfreich hierfür sind folgende Verfahren:
ßß sich der Stärken, Talente und Schwächen im Team be-
wusst werden;
ßß Routine-Aufgaben auf „alle Schultern“ zu verteilen;
ßß Wissen, z.B. durch Fortbildungen für alle transparent zu 
machen.

Das Ich im Team 
Damit gemeinsame Planung gelingen kann, ist es wichtig 
das „Ich“ also die eigene Persönlichkeit ins Team einzubrin-
gen. Gleichzeit gilt es den Teamgedanken zu definieren: In 
der Regel ist ein Team eine Gruppe von Personen, die eine 
gemeinsame Aufgabe/ein gemeinsames Ziel haben. Ge-
meinsam wirken hier Persönlichkeiten mit ihren Fähigkeiten 
zusammen, um gemeinsam ein Leistung zu erbringen.

Jedes Team besteht also aus einzelnen Pädagoginnen, die 
ßß Stärken und auch Schwächen,
ßß Vorlieben und Abneigungen gegenüber Themen, Tätig-
keiten und Aktionen
ßß sowie eigene Werte und Vorstellungen haben. 

„Du bist einzigartig!“
Eine Grundlage für gute Zusammenarbeit und gutes Planen 
ist es, diese Unterschiedlichkeiten zunächst einmal anzuer-
kennen und zu würdigen –
so wie es auch unseren anvertrauten Kindern zu Teil wird.
Je mehr und besser sich die einzelnen Teammitglieder ken-
nen und respektieren, um ihrer Stärken und Schwächen 
wissen, je weniger müssen sie in Konkurrenz und Konflikte 
gehen.

Jedes einzelne Teammitglied hat grundsätzlich seine Kom-
petenz und weiß diese mal mehr, mal weniger, diese auch 
anzuwenden. Dadurch wird ein hohes Maß an Authentizi-
tät der Fachkräfte erreicht.

 
„Das ‚Ich‘, also die eigene Persönlichkeit  

ins Team einzubringen, spielt eine  
große Rolle.“ 

Die einzelnen Kompetenzen zusammengefasst ergeben je-
doch noch kein „intelligentes Wir“, sondern sind in Summe 
erst einmal unwissend. Ähnlich wie einzelne Zutaten einer 
Mahlzeit, ist zwar jedes Lebensmittel für sich wertvoll, aber 
ohne ein „Rezept“ und eine überlegte und intelligente Zu-
sammensetzung, entsteht aus wahllos zusammengefügten 
Lebensmitteln noch kein leckeres Essen. Es könnte sogar 
passieren, dass eine völlig ungenießbare Kombination ent-
steht (Stahl 2014). Hier greift dann ein gekonntes Zusammen-
führen der Kompetenzen, z.B. durch gelingende Planung.

Im Gegenüber das Du
Am Anfang eines jeden Projektes steht eine Idee. Ein Ziel, 
eine Tradition usw.
Diese gilt es nun mit Impulsen, Vorstellungen, Historien 
aufzufüllen und weiter zu entwickeln, hier ist Austausch 
und Information über schon vorhandenes Wissen wichtig.   

Es werden Informationen über Ziele und der vorhandenen 
Rahmenbedingungen benötigt: 
ßß Welche Ziele für die Gruppe/die Kita werden verfolgt?
ßß Welche Feinziele für einzelne Kindern sind zu 
berücksichtigen?
ßß Welche Rahmenbedingungen, (Material, Budget...) sind 
zu beachten?

Vom Ich zum Du zum Wir
 

Gemeinsam im Team planen   

Ich
Du

14 Thema    www.kleinundgross.de     06 / 2016  Thema 15www.kleinundgross.de     06 / 2016



16 Thema    www.kleinundgross.de     06 / 2016  Thema 17www.kleinundgross.de     06 / 2016

Monika Willert, Dipl. Soz. Päd. (FH), Systemische Beraterin und Super-

visorin. Sie ist Mitgründerin von TIEFBLICK Training Coaching und Be-

ratung GmbH. TIEFBLICK wurde 1988 als Trainernetzwerk für Out-

door-Trainings und erlebnispädagogische Programme gegründet und 

veranstaltet seitdem ca. 150 Bildungsveranstaltungen jährlich.

Kontakt 

www.tiefblick-training.com     

Medien

Stahl, Eberhart: Dynamik in Gruppen: Handbuch der Gruppenleitung. 

3. Aufl. Beltz Verlag 2012.

Tuckman, Bruce W.: Modell der Teamentwicklung/Phasenmodell, 

1977. Link: www.managerseminare.de/Datenbanken_Lexikon/Team-

phasen-nach-Bruce-W-Tuckman,158165 Aufgerufen: April 2016

Wichtigste und wertvollste Informationen sind vor allem 
Stärken und Talente einer jeden Person, die am Projekt be-
teiligt und die sie mitbringt.
Jede pädagogische Fachkraft hat Stärken und Talente, die 
sie für Projekte und Aktionen zur Verfügung stellen kann, 
wenn ihr, 
ßß dazu die Gelegenheit geboten wird und
ßß sie genügend Wertschätzung seitens von Kolleginnen 
und Eltern erfahren kann.

Diese Informationen sollten so miteinander vernetzt wer-
den, das daraus ein Wissen bzgl. Ziele der Gruppe und den 
Einzelnen, den Rahmenbedingungen und den sich daraus 
ergebenden Konfliktpotenzialen entstehen.
Vor dem Hintergrund dieses Wissens, kann es nun zu Ent-
scheidungen kommen (Stahl 2014).

Im Beispiel des gelungenen Frühlingsfestes sind unter-
schiedlichste Blickwinkel zum Tragen gekommen: So wird 
das Frühlingsfest im Freien oder in den Räumlichkeiten 
der Kita, je nach Wetter, flexibel gestaltet. Das Backen ei-
nes Brotes passt in das Gruppenthema „Gesunde Ernäh-
rung“. Die Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen und jedem Gast eine Freude bereiten. Der 
Schwerpunkt im Jahresthema  „musischen Erziehung“ 
wird in Form von selbstgedichteten Liedern aufgegriffen.

Wenn es ein gemeinsames Verständnis für das Projekt oder 
die Aktion gibt, ist es sinnvoll klare Verantwortlichkeiten 
und Zeitpläne zu vergeben. 
Bei immer wiederkehrenden Aktionen hat sich es schon oft 
bewährt, ein rotierendes Verfahren bei immer wieder keh-
renden Aufgaben anzubieten, da hier den Mitarbeiterin-
nen die Möglichkeit geboten wird sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen und sich an diesen Auszuprobieren, daran 
zu wachsen und die eigenen Kompetenzen zu erweitern. 
Dies setzt voraus, dass eine fehlerfreundliche Atmosphäre 
herrscht und Wissen und neue Erfahrungen ausgetauscht 
und geteilt werden.

Gemeinsam zum Wir
In unseren Seminaren zur Teamentwicklung  werden die 
Teilnehmerinnen immer wieder mit unterschiedlichsten 
Lernsettings in Form von handlungs- und erfahrungsorien-
tierten Aufgaben konfrontiert. Hier kann mit viel Spaß, na-
hezu in Echtzeit erfahren werden, in welcher Reife sich ein 
Team befindet und wie hoch somit die eigene Planungsent-
wicklung bereits ausgereift ist. 

Denn ein weiterer wesentlicher Aspekt für das gute Gelin-
gen einer Planung ist die Reife des Teams. 
In welcher Teamentwicklungsphase befindet sich die Grup-
pe? 
Ein in der Teamarbeit bekanntes Modell nach Bruce W. 
Tuckman spricht von 5 Teamentwicklungsphasen. 

1. In der Gründungsphase sind Teammitglieder meist sehr 
vorsichtig miteinander und eine nachhaltige Planung ist 
noch nicht möglich. Die Gruppe muss sich erst kennen ler-
nen und sich miteinander auseinander setzen, damit eine 
nachhaltige Planung möglich wird.

2. In einer Streitphase werden die einzelnen Standpunkte 
der Gruppenmitglieder deutlich. Die Gruppe trägt die 
Zielkonflikte miteinander aus. Dadurch kann Verständnis 
füreinander wachsen um in der …

3.  … Vertragsphase die Planung und den Gruppenvertrag 
miteinander auszuhandeln.

4. In einer darauf folgenden Arbeitsphase sollte ein Team 
idealerweise ohne Störungen seine Arbeit machen und 
ins Tun kommen.

5. Eine weitere Orientierungsphase rundet den Zyklus ab. In 
der Reflexion wird hier besprochen: „Sind wir auf Kurs?“ 
Es werden sowohl inhaltliche als auch gruppenkulturelle 
Fragen diskutiert und neue Beschlüsse gefasst (vgl. Tuck-

man 1977).

Ist eine Aktion abgeschlossen und vorbei, heißt es sich erst 
mal auf die Schulter zu klopfen, sich auf das nächste Pro-
jekt zu freuen und im guten Miteinander die Aufgabe an-
zupacken und zu planen. 

Ob Farben, Tiere oder Kunst – ein Jahresthema ist für man-
che Teams hilfreich, für manche einengend. Das liegt nicht 
immer an der Tatsache, dass es ein Jahresthema gibt, son-
dern auch an der Planung und den Erwartungen in der 
Umsetzung. Wir haben Fachkräfte zu ihren Erfahrungen 
und Meinungen zu dieser Thematik befragt und Anhalts-
punkte bekommen und gemeinsam im Team eine Diskussi-
on anzuregen.

Kerstin Hielscher 

klein&groß: Welche Erfahrungen haben Sie mit der Festle-
gung eines Jahresthemas im Hinblick auf Kinder, Team und 
Eltern gemacht?

Annika K.: Wir stellen immer wieder fest, dass es für die El-
tern Transparenz bedeutet. Wir hängen am Anfang des Kin-
dergartenjahres ein Plakat aus, auf dem wir unser Thema 
vorstellen und bitten die Eltern auch um ihre Mitarbeit. 
Auch für die Kinder ist das Jahresthema wie ein roter Faden 
durch das Jahr. Im Team ist es unterschiedlich, die einen 
können mehr mit einem Thema anfangen, die anderen we-
niger. Im Laufe des Jahres kommen aber immer sehr schöne 
Sachen dabei heraus.

Brigitte S.: Unsere Erfahrungen sind positiv. Wir wollen uns 
ja als Einrichtung präsentieren, die gemeinsam arbeitet. Und 
auch den Kindern vermitteln wir durch ein Jahresthema, 
dass wir zusammengehören. Die einzelnen Projektgruppen 
stellen ihre Ergebnisse regelmäßig anderen Gruppen vor, 
das machen die Kinder immer sehr gerne und es stärkt ihr 
Selbstbewusstsein enorm. So ist zumindest meine Beobach-
tung und Erfahrung. Da die Eltern auch gerne „Resultate“ 
sehen und veranstalten wir immer eine vielseitige Ausstel-
lung, die wir mit dem großen Abschlussfest im Sommer 
verbinden. 

Jahresthema –  
engt ein oder 
strukturiert?
 
Erfahrungen und Meinungen   
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