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31.) Freitag, 03.12.2021, und 10.12.2021 – jeweils von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
2 x Kompaktseminar inkl. Pause  
 
Referent*in: Stegmann, Susanne          Fortbildungsnummer: 21081061 
 
Herausforderung Teamführung nicht nur in Zeiten von Corona Teil 1 & Teil 2  

 
Teams zu führen, stellt Leitungen immer vor große Herausforderungen und keinesfalls nur in Zeiten von Krisen. Gerade jetzt 
muss aber der Kontakt auch über Distanz gewährleistet sein und der Zusammenhalt untereinander gefördert werden. Es 
benötigt die Bereitschaft, neue Lösungen zu entwickeln und diese auf hohem Niveau umzusetzen. Viele Führungskräfte 
erleben aktuell gewaltige Herausforderungen, da Kommunikation in bekannten Strukturen kaum stattfinden kann. 
Gleichzeitig fühlen sie und ihre Mitarbeiter*innen müde und erschöpft und die Bewältigung der Pandemie frisst immer mehr 
Energien. Hinzu kommt das Gefühl, aktuell Pädagogik aufgrund der Restriktionen nicht den eigenen Haltungen und Zielen 
entsprechend umsetzen zu können. Und mit nahendem Ende der Restriktionen warten erneut große Aufgaben auf die Teams. 
Konzepte, die wieder zurückgeführt werden und ggf. erneut angepasst und überarbeitet werden müssen.  
Für alle diese Aufgaben braucht es Teams, die gut zusammenarbeiten, die in der Krise flexibel agieren, die Konzepte 
überdenken und neue Ideen entwickeln und umsetzen und ausreichend Kraft und Energie haben, um mit Ende der Krise 
erneut durch zu starten. 
 
Ziele: 
 Sie definieren Erfolgsfaktoren von Teams und können diese aktiv gestalten 
 Sie setzen sich aktiv mit der Gestaltung der Kommunikation auseinander und lernen neue Methoden kennen 
 Sie verstehen, dass die Fokussierung auf Lösungen und Erfolge motivationsfördernd ist und lernen konkrete 

Maßnahmen kennen 
 Sie reflektieren die Lernerfahrungen der letzten Monate und leiten daraus Weiterentwicklungen ab 
 Sie setzen sich mit der Stärkung des Wir-Gefühls im Team auseinander und definieren geeignete Wege für das eigene 

Team 

 
Inhalte: 
 Das Spinnennetz und die zwölf Erfolgsfaktoren von Teams 
 Synchrone und asynchrone Kommunikationsmethoden 
 Kanban-Board und virtueller Ideenspeicher 
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 Methoden zur Gestaltung virtueller Teamsitzungen und Planungstage 
 Die Entwicklung von Hinzustrategien  
 Lessons Learned und Retroperspektiven 
 Erfolge wahrnehmen und Erfolgsfaktoren sichern 

 
 
Anmeldung über Homepage: https://www.lvkita.de/ 
Anmeldeschluss: 19.11.2021 - bei Rücktritt innerhalb einer Woche vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des TN-Beitrags an. 
Teilnahmebeitrag: 2 x 54,- € pro TN für eine Seminareinheit von zwei Online-Seminar a. 3 Zeitstunden, dies entspricht insgesamt  

6 Zeitstunden (= 8 UE) = Preis insgesamt 108,- €  
Teilnehmerzahl: mind. 10 – max. 15 
Kontakt:  Das Fortbildungsteam des LV der Geschäftsstelle zu erreichen unter: fortbildung@lvkita.de – 0711 I 25251-14 
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