
Ziele der Fortbildung

Das Seminar setzt sich in Theorie und Praxis mit der ge

meinsamen Gestaltung erfolgreicher Teamarbeit in der 

Kindertagesstätte auseinander. Die dialogische Seminar

gestaltung sowie die ausgewählten Methoden und 

Übungen unterstützen Sie dabei,

• gemeinsame Teamwerte zu finden,

•  Verhaltensmuster und Teamprozesse  

wa hrzunehmen,

•  Strategien und Prinzipien für eine erfolgreiche  

Team arbeit zu erfahren und umzusetzen,

•  Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die  

des Teams aufzubauen sowie

•  eine teaminterne Konflikt und Feedbackkultur  

zu entwickeln.

Gemeinsam sind 
wir stark!
Ein Seminar zur Team entwicklung  
in Kindertagesstätten
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Fortbildungsangebot der BAG

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs und Bewe

gungsförderung e.V. bietet das Konzept „Gemeinsam 

sind wir stark!“ bundesweit als zweitägige Teamfortbil

dung an. 

Wir helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter und  
vereinbaren bei Interesse einen individuellen Termin 

mit Ihnen.

Gemeinsam sind wir stark! 
Ansprüche und Forderungen, die an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen gestellt 

werden, sind heute vielfältig und hoch. Es geht darum, 

Kinder in ihrer Entwicklung ressourcenorientiert zu un

terstützen und zu begleiten. Die Umsetzung dieses Bil

dungsauftrages gelingt umso besser, je mehr das Team 

in der Lage ist, gemeinsame Werte zu erkennen und 

vereinbarte Ziele zu verfolgen. 

Inhalte der Fortbildung

In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen 

Möglichkeiten, als Team mit Herausforderungen des 

Kita Alltags umzugehen, auch in Phasen organisato

rischer oder personeller Veränderungen. Ein harmoni

sches Team ist eine wertvolle Ressource für persönliche 

und kollegiale Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Ein gutes 

Team ist Grundlage einer qualitativen pädagogischen 

Arbeit sowie bedeutsam in der Repräsentanz der Kita 

und ihrer Konzeption nach außen.

Folgende Inhaltsbereiche werden thematisiert:

R  Die Bedeutung der Teamdynamik für die  

pädagogische Arbeit in der Kita

R  Persönliche und Teamwerte erkennen und 

einordnen

R  Stärken und Talente aller Teammitglieder  

erfolgreich in der Zusammenarbeit nutzen

R  Gestaltung von Prozessen zur Teamfindung 

bzw. entwicklung

R  Wertschätzende Kommunikation als Grund

lage für ein gelingendes Miteinander

Ablauf und Organisation

Das Seminar findet direkt vor Ort bei Ihnen in der Kita statt 

und wird auf die Bedürfnisse Ihres Teams abgestimmt.  

Weitere Informationen zu Inhalten, Ablauf und Organisa

tion sowie zu anfallenden Kosten* des Seminars erhalten 

Sie von uns gerne per EMail oder in einem telefonischen 

Gespräch. 
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*Das Seminar kann im Rahmen von Landesinitiativen bezuschusst werden.


