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Wir alle brauchen Ermutigung, Zuspruch und das Gefühl, willkommen zu sein.  
Teams, die wertschätzend und ermutigend miteinander umgehen, arbeiten effektiver und können 
sich vor den Belastungen besser schützen. Gerade bei hoher Arbeitsbelastung oder vielen 
Veränderungen geht der Blick für die positiven und die schönen Aspekte verloren. 

  Die Folgen:  

 Es bilden sich Grüppchen und andere werden ausgeschlossen,  
 die Mitarbeitenden sind eher auf eigenen Fehler und auf die Fehler der anderen 

konzentriert,  
 man geht sich eher aus dem Weg und reduziert die Kontakte auf das Nötigste, 
 es wird mehr übereinander als miteinander gesprochen 
 Kompromisse und ein Entgegenkommen scheinen nicht mehr möglich zu sein 
 das Selbstwertgefühl schwindet mehr und mehr, 
 Anerkennung und Lob für die anderen fallen unter den Tisch 
 Misstrauen und zurückhaltendes Beobachten machen sich breit 
 Viele kommen mit Bauchschmerzen in die Kita! 

Manchmal stecken tiefsitzende und länger andauernde Konflikte dahinter - die müssten aufgelöst 
werden mit Hilfe einer Supervision oder Mediation!  

Aus meiner Erfahrung hilft jedoch oft schon  
ein intensiver und erfreulicher Teamtag, der ermutigt und  
das Zugehörigkeitsgefühl wieder aufleben lässt! 

Meistens braucht das Team einen kleinen und wirkungsvollen Neustart.  
Durch (Selbst-)Ermutigung und einen neuen Blick auf die Möglichkeiten und Alternativen im  
Umgang miteinander. 
Mit dem "Ermutigungstag" kannst Du Deinem Team und Dir einen Tag voller Aha-Erlebnisse und 
hoffnungsfrohen Momenten schenken. Damit die Zusammenarbeit nachhaltig wieder Freude macht 
und ein wunderbares "WIR-Gefühl" zurückkehrt.  

Wir arbeiten mit den sogenannten "Ermutigenden Qualitäten", also Haltungen und 
Verhaltensweisen, die wieder mehr in den Alltag genommen werden können. Beispielsweise geht 
es um den freundlichen Blick, die Geduld, das Vermeiden übler Nachrede, das Erkennen von 
Fortschritten und das Gute sehen. Aufmerksames Zuhören und das Interesse am anderen sind 
ebenfalls zu übende Haltungen. Dazu bekommen die Teilnehmenden ein kleines Merkheft und 
Impulse für den Kita-Alltag. 

Preis:  950,- € pro Seminartag (9.00 – 15.30 Uhr) 
inklusive Skript und Arbeitsblätter sowie Teilnahmebescheinigungen  
plus Fahrtkosten à 0,70 € pro km und 19 % MwSt. 

Ein Ermutigungstag für Dein Team und für Dich!   

 


