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Einen klaren Blick darauf werfen, was schon gut läuft und was noch Anpassungen benötigt. Die 

Methode passt dafür sowohl auf der individuellen Feedback-Ebene als auch zur gemeinsamen 

Beurteilung von Situationen, Umsetzungsfortschritten etc.

Sammle auf einem Zettel oder Flipchart in zwei Spalten, allein oder im Team: 

I  „PLUS: Was schon gut läuft“                   I     „DELTA: Was noch verbessert werden kann.“ I 

Dabei kann zunächst jeder für sich auf einem eigenen Blatt sammeln und dann wird in großer 

Runde geteilt oder alle sammeln in einem Schritt gemeinsam. Je größer die Runde desto 

wichtiger wird eine gute Moderation. 

Plus-Delta



Mehr Informationen dazu findest Du unter:

Was man beachten muss:
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Unter DELTA gehören tatsächlich konkrete Verbesserungsvorschläge, keine Sammlung von 

Fehlern oder Kritik.  

Natürlich können auch hier Mitarbeiter unterschiedlicher Meinung sein. Notfalls kann man das 

genauso vermerken und sich in einem eigenen Schritt damit befassen. 

Fløgstad, T. R. und Helle, G. (2016): Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen.  

(Köln: Bananenblau), S. 58 
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Strukturierte Vorgehensweise, um Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln (bspw. wenn 

es in der Umsetzung bestimmter Maßnahmen noch hakt).

• Anhand von vier Fragen bearbeitest Du in einer Kleingruppe oder einem kleinen Team eine

Fragestellung in festgelegter Reihenfolge, um mit Struktur schnell zu einer guten Lösung zu

kommen. Fragen und Struktur sind dabei auf einem Flipchart zur Erinnerung für alle sichtbar:

1. Wofür suchen wir eine Lösung? 2. Was möchten wir erreichen?

3. Was könnte uns daran hindern? 4. Wie erreichen wir es trotzdem?

(Das Z steht für die Reihenfolge, in der die Fragen auf dem Flipchart abgearbeitet werden.) 

Lösungs-Z



Was man beachten muss:
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Je nach Gruppe sollte eine Person die Verantwortung für eine stringente Moderation 

übernehmen, damit die Reihenfolge eingehalten wird und die Diskussion sich nicht verhakt.

Mehr Informationen dazu findest Du unter:

Funcke, A., Braemer, G. (2019): Ein Herz fürs Team. managerSeminare VerlagsGmbH, S.  259 
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Gemeinsam (möglichst regelmäßig) reflektieren, was schon gut läuft, was noch nicht. Vor allem 

eignet sich die Methode, um auch Fragen der gemeinsamen Haltung (bspw. gegenüber dem efL) 

zu reflektieren und sich immer wieder an bestimmte Verhaltensweisen und Werte zu erinnern, 

auf die sich alle geeinigt hatten (bspw. im Rahmen Eurer KiQ-Vision).

Im Rahmen einer Teamsitzung sprecht Ihr über Euren Entwicklungsstand in Bezug auf das 

alltagsintegrierte efL, Eure KiQ-Vision oder ein anderes Thema, zu dem Ihr Euch etwas 

vorgenommen habt. Auf einem Flipchart zieht Ihr einen waagerechten „Magischen Strich“.  

Oberhalb des magischen Striches notiert Ihr Verhalten und Haltungen, die gut mit dem 

einhergehen, was Ihr Euch vorgenommen habt (bspw. „sich gegenseitig spontane Entdeckungs- 

und Forschungsexkurse mit kleinen Kindergruppen ermöglichen“ oder „uns gegenseitig 

wertschätzendes Feedback geben“). Besprecht es und freut Euch darüber.  

Unterhalb des magischen Striches schreibt Ihr Verhalten und Haltungen auf, die Eurem Erfolg 

mit diesem Vorhaben im Wege stehen (bspw. „immer noch zu straffer Zeitplan“ oder „Kollegen, 

die Spitzen werfen, statt offen Meinungsverschiedenheiten zu klären“). Besprecht das (ohne 

einzelne anzuschuldigen) und überlegt, was helfen könnte. 

Das Bild des Magischen Striches könnt Ihr überall in der Kita aufhängen oder andeuten, um ihn 

präsent zu halten. Einmal ausführlich besprochen, könnt Ihr Euch ohne größere Erklärungen 

immer wieder darauf beziehen – idealerweise regelmäßig in Teambesprechungen. 

Der Magische Strich
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Immer über dem magischen Strich zu bleiben wäre unrealistisch. Auch unveränderbare 

Rahmenbedingungen können dazu beitragen, dass sich unter dem Strich Einwände finden. Das 

Wesentliche ist aber, dass immer mehr immer öfter über den Strich wandert und Ihr Euch 

darüber freuen und motivieren könnt.

Fløgstad, T. R. und Helle, G. (2016): Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen.  

(Köln: Bananenblau), S. 121 
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Um eine Gruppenentscheidung herbei zu führen, gegen die es im Team den geringsten oder 

keinen wesentlichen Widerstand gibt – vielleicht sind Einzelne nicht begeistert, aber alle können 

damit leben. Idealerweise fühlt sich keiner durch einen einfachen Mehrheitsentscheid 

übergangen.

• Auf einem Flipchart legt Ihr eine Tabelle an mit vier bis sechs Spalten. In der ersten Spalte

sammelt Ihr untereinander die Namen aller Abstimmenden. Die folgenden Spalten überschreibt

Ihr mit drei bis fünf Auswahloptionen, über die abgestimmt werden soll. Jede dieser Optionen

wird kurz erklärt und Fragen dazu werden beantwortet.

• Jede/r TeilnehmerIn vergibt nun pro Option eine Punktzahl für seinen/ihren Widerstand gegen

den Vorschlag von 0 (dagegen habe ich gar nichts) bis 10 (maximaler Widerstand dagegen).

• Gewählt wird der Vorschlag mit den wenigsten Widerstandspunkten

• Gibt es gegenüber der Siegeroption einzelne große Widerstände, werden diese noch einmal

ausführlich erläutert und versucht, darauf einzugehen. Ggf. kann das Ergebnis auch noch eine

Zeit lang als Gesprächsgrundlage stehen bleiben und dann erneut abgestimmt werden.

Systemisches Konsensieren
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Je nach Ergebnis kann es natürlich auch hier zu Enttäuschungen kommen. Es kann aber helfen, 

die Teilnehmenden zu bitten, ihren Vorbehalt jeweils ehrlich einzuschätzen und abzustufen (nicht 

immer mit voller Punktzahl zu blockieren). Wenn solche „Blockaden“ abzusehen sind und die 

Entscheidung wichtig ist, könnte die KonsenT-Methode hilfreich sein, ggf. aber nach einer 

externen Moderation verlangen. 

Mehr Informationen dazu findest Du unter:

Funcke, A., Braemer, G. (2019): Ein Herz fürs Team. managerSeminare VerlagsGmbH, S.  261 
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Um eine Gruppenentscheidung für einen gemeinschaftlich formulierten Vorschlag herbei zu 

führen, gegen die es im Team keinen wesentlichen Widerstand (mehr) gibt. Vielleicht sind 

Einzelne nicht begeistert, aber alle können damit leben. Alle schwerwiegenden Einwände werden 

im Prozess geklärt. 

• Auf einem Flipchart formuliert Ihr die Frage Eurer Abstimmung als möglichst konkreten

Vorschlag. Das Team sitzt im Kreis mit Blick darauf.

• In einer ersten Runde dürfen alle der Reihe nach einbringen, ob der Vorschlag zur

Abstimmung noch konkreter oder anders formuliert sein sollte. Am Ende der ersten Runde steht

der Abstimmungsvorschlag durch alle bestätigt fest.

• In der zweiten Runde dürfen alle der Reihe nach Verständnisfragen zu dem

Abstimmungsvorschlag stellen und bekommen sie jeweils sofort beantwortet. Dazu zählen auch

kleinere oder größere Einwände, die sich ggf. noch vor der finalen Abstimmungsrunde klären

lassen (formuliert als offene Fragen). Am Ende der Runde sollten keine Fragen mehr offen sein.

• In der dritten Runde dürfen alle der Reihe nach äußern, ob sie mit dem Vorschlag

einverstanden sind oder noch einen schwerwiegenden (und zwar wirklich schwerwiegenden!)

Einwand dagegen haben. Ein einziger schwerwiegender Einwand reicht aus, um dem Vorschlag

abzulehnen. Aber wer einen schwerwiegenden Einwand äußert, muss einen Vorschlag dazu

machen, wie sein Einwand aufgefangen werden kann. Sollte eine Entscheidung mit einem

schweren Einwand gekippt werden, ist es auch für die anderen Beteiligten wichtig, zeitnah einen 

Alternativvorschlag zu entwickeln, über den dann neu abgestimmt werden kann.

KonsenT
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Diese Methode kann je nach Thema recht lange dauern und eine selbstbewusste und doch 

einfühlsame Moderation erfordern: alle Fragen und Einwände sollten ernst genommen werden, 

die Struktur der einzelnen Runden aber unbedingt eingehalten werden (sonst kommt man nie zu 

einem Ende und verliert schnell den Überblick). Trotzdem kann sich der Aufwand lohnen, wenn 

es um wichtige grundsätzliche Entscheidungen geht, die alle betreffen und bei denen man 

möglichst alle im Boot haben möchte.

Rüther, C. (2019): Werkzeugkiste (59). Gruppenentscheidungsverfahren für Teams.  

OrganisationEntwicklung Nr.2, Handelsblatt Media Group GmbH, S. 92 
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Aufgaben und ihre Erledigung übersichtlich darstellen, um (ggf. gemeinsam) Aufgabenpakete im 

Blick zu behalten und sinnvoll zu priorisieren. 

Wenn ein Kanban-Board gemeinsam genutzt wird, erleichtert es die Abstimmung der Beteiligten 

zu ineinandergreifenden Aufgabenpaketen und spart Rücksprachezeit. 

Ein Kanban-Board ist wie eine Art horizontale To-Do-Liste, in der Aufgabenpakete in einzelne 

Arbeitsschritte aufgeschlüsselt werden. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird auf einem Post-It 

notiert. (Wenn verschiedene Personen beteiligt sind, können unterschiedliche Farben in jeweils 

eigenen Zeilen verwendet werden.) 

Auf einer Pinnwand oder einem großen Blatt werden die Post-Its im Erledigungsverlauf laufend 

den drei Spalten des Boards zugeordnet. (Jeder verwaltet seine eigenen Post-Its.) 

„noch zu erledigen:“ „in Arbeit:“ „erledigt:“ 

bspw. Verantwortlichkeiten        bspw. Minilotus zum Hochbeet bauen 

fürs Hochbeet festlegen Umgang mit dem Hochbeet  

anlegen 

Kanban-Board
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Oft stellt sich heraus, dass einzelne Aufgabenpakete sich wiederum teilen lassen und entzerrt 

bearbeitet werden können. In einem sinnvollen Rahmen kann man damit flexibel umgehen. Das 

Board sollte der eigenen Strukturierung und gegenseitigen Unterstützung, nicht der Kontrolle 

dienen. 

Das Anlegen eines Kanban-Boards kann außerdem ein guter Anlass sein, um gemeinsam genau 

festzulegen, wann eine Aufgabe als erledigt gilt.  

Föhr, T. (2018): Moderationskompetenz für Führungskräfte. managerSeminare Verlags GmbH, 

S. 29

Mai, J. (2020): Kanban Board: So einfach funktioniert es. Karrierebibel.de,

https://karrierebibel.de/kanban/



METHODENSTECKBRIEF

Wie die Methode �nktioniert – kurz und knapp:

Wofür diese Methode gut ist:

METHODENSTECKBRIEF

NAME DES ANSATZES: 

PARTNER

Siemens Sti� ung Dietmar Hopp Sti� ung Dieter Schwarz Sti� ung Friede Springer Sti� ung

Um einfache neue Abläufe, Maßnahmen oder Ideen festzuhalten und eine übersichtliche 

Hilfestellung zu deren praktischer Umsetzung im Alltag zu geben.

Zeichne auf einem Flipchart ein Gitter mit neun Kästchen (3x3).  

In das Kästchen im Zentrum schreibe die zentrale Idee –  eine Maßnahme im Rahmen Eures 

KiQ-Prozesses oder ein anderes für Euch aktuelles efL-Thema (bspw. "Unser neues 

Hochbeet").  

In den Kästchen darum herum sammelt Ihr gemeinschaftlich, was zur Umsetzung der Idee oder 

der Maßnahme konkret gemacht werden kann oder soll. (Den alltäglichen Gebrauch eines neu 

erstellten Hochbeets beispielsweise könnte man so schön auch bildlich festhalten und ggf. 

sogar die Kinder malend daran beteiligen. In den Kästchen könnte dann stehen: "Wir können 

Tiere im Hochbeet beobachten." "Wer am Hochbeet entdeckt und forscht hinterlässt es immer 

so, dass es den Pflanzen gut geht." "Bekommen die Gruppen eigene Zeiten am Hochbeet?" 

"Wir können Pflanzen im Jahresverlauf beobachten." "Wer ist verantwortlich fürs Gießen?" "Wir 

können ausprobieren, was man aussäen kann." "Wer kümmert sich regelmäßig um Unkraut und 

Ernte?" "...?") 

Das Bild mit dem Minilotus gebt oder hängt Ihr aus, so dass sich alle daran orientieren und 

ermuntert fühlen können, mitzumachen. 

Minilotus
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Man kann beim Mini-Lotus, ähnlich wie bei dem Flussdiagramm, eine ganz einfache „Wenn…, 

dann…“-Logik einbauen; muss man aber nicht. Auch freies Kombinieren unterschiedlicher 

Ansätze, Ideen und Hinweise zum zentralen Thema passen hier rein.

Fløgstad, T. R. und Helle, G. (2016): Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen.  

(Köln: Bananenblau), S. 92 
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Um neue Verhaltensweisen und Abläufe sichtbar und einfach nachvollziehbar zu machen und 

damit mehr Sicherheit bei der Umsetzung zu geben. Zum Beispiel wenn in der Kita etwas anders 

gemacht werden soll als bisher – beispielsweise als Maßnahme oder Ergebnis in Eurem 

KiQ-Prozess. 

Ein neuer Ablauf (bspw. die Nutzung einer neuen Forscherkiste) wird in einzelne 

Handlungsschritte zerlegt. Dabei kann es unterschiedliche Handlungsoptionen geben, im Sinne 

von „Immer wenn …, dann machen wir …“. (Bspw. „Immer wenn ein Kind nach der 

Forscherkiste fragt, dann sehen wir als erstes nach, ob sie gerade im Gebrauch ist. Wenn ja, 

dann…; wenn nein, dann…“)  

Jeder Handlungsschritt bekommt ein Post-It oder eine Karte (ein Farbcode kann ggf. noch 

unterschiedliche Handlungsformate kennzeichnen – Besprechungen etc.). Die einzelnen 

Post-Its können dann auf einer Pinnwand oder einem großen Blatt so angeordnet werden, dass 

sich Handlungsfolgen ergeben. Pfeile kennzeichnen die Logik. (Viele kennen die Art von 

Darstellung von Entscheidungshilfen bspw. zum Thema "Kann ich ein Kind in die Kita geben, 

wenn es Schnupfen hat?" oder ähnlichen Fragen. Aber auch weniger komplexe Abläufe lassen 

sich so gut nachvollziehbar und vor allem präsent machen.) 

Das Ergebnis sollte allen gut zugänglich gemacht werden – ob als Handout oder Aushang (je 

nach Wichtigkeit). Wenn alle an der Erstellung beteiligt waren, steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass auch damit gearbeitet wird. 

Flussdiagramm
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Wenn nicht alle an der Erstellung des Flussdiagramms beteiligt werden (können), sollte 

zumindest eine Möglichkeit zum Kommentieren und Vorschlagen von Anpassungen gegeben 

werden.

Fløgstad, T. R. und Helle, G. (2016): Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen.  

(Köln: Bananenblau), S. 102 



METHODENSTECKBRIEF

Wie die Methode �nktioniert – kurz und knapp:

Wofür diese Methode gut ist:

METHODENSTECKBRIEF

NAME DES ANSATZES: 

PARTNER

Siemens Sti� ung Dietmar Hopp Sti� ung Dieter Schwarz Sti� ung Friede Springer Sti� ung

Um einzelne Kolleginnen oder Kollegen ergänzend zu den regulären Mitarbeitergesprächen und 

Teamsitzungen zu unterstützen. Besonders geeignet, um sie bei Veränderungen mitzunehmen 

und bei übernommenen Aufgaben zu begleiten. Dann ggf. auch regelmäßig, als kleiner „Jour 

fixe“. (Das kann auch Dir als Kitaleitung helfen, Aufgaben mit einem guten Gefühl abzugeben.)

Nehme Dir mit einzelnen KollegInnen ab und zu Zeit für ein 20- bis 40-minütiges Gespräch: an 

einem angenehmen Ort, möglichst ohne Störungen, mit offenen Ohren und einem 

wohlwollenden Austausch. 

Gemeinsame Checklisten können eine gute Hilfestellung sein und solchen Gesprächen Struktur 

geben. Bspw. mit den Fragen:  

- Was genau verstehen wir unter der Aufgabe?

- Wann/Wodurch soll die Aufgabe als erledigt gelten? Welche Schritte gehören dazu?

- Was sollte bei der Umsetzung unbedingt bedacht werden? Was darf auf keinen Fall

passieren?

- Wann sollte auf jeden Fall noch einmal Rücksprache gehalten werden? Was kann allein

entschieden werden?

Auch ohne Checkliste empfiehlt es sich, dass beide Gesprächspartner laufend Themen für 

diese Rücksprachen sammeln, notieren und jeweils mitbringen. 

Einzelgespräch/Jour Fixe
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Sich noch einmal an ein paar Stichworte zur Kommunikation erinnern: aktives Zuhören; 

wertschätzende und fördernde Haltung; Offenheit für die jeweils anderen Perspektiven und 

Handlungsansätze. 

Außerdem wichtig: Auch wenn man sich bspw. per Checkliste darauf einigt, dass bestimmte 

Dinge eigenständig entschieden werden können, trägt die Kita-Leitung letztlich natürlich trotzdem 

die Verantwortung und sollte sich darauf einstellen, der Kollegin oder dem Kollegen auch bei 

Problemen den Rücken zu stärken. 

Fløgstad, T. R. und Helle, G. (2016): Ich leite eine Kita. Methoden, Werkzeuge und Vorlagen.  

(Köln: Bananenblau), S. 127
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Mit Hilfe der Einschätzung, Ideen und Erfahrung von Kolleginnen und Kollegen aktuelle 

Herausforderungen und anstehende Entscheidungen besser bewältigen.

• Wähle eine aktuelle Herausforderung aus Deinem Kita-Alltag aus, zu der Du Dich von

Kolleginnen und Kollegen beraten lassen möchtest, und stelle Dein Thema kurz aber genau vor.

Dabei machen sich die anderen Notizen und fragen ausschließlich zum Verständnis nach

(ähnlich beim aktiven Zuhören).

• Die Beratenden berichten dann entweder der Reihe nach von eigenen Erfahrungen, die

hilfreich sein könnten. Dabei werden dann weder Ratschläge noch Wertungen abgegeben.

Alternativ kann die Gruppe aber auch gemeinsam Hypothesen und Ideen zu dem Fall

diskutieren. Einigt Euch vorher, wie Ihr es handhaben möchtet. In jedem Fall hörst Du als

Fallgeber oder Fallgeberin erst einmal nur zu.

• Abschließend kannst Du noch einmal zusammenfassen und reflektieren, was Du aus der

Runde mitnimmst, und Dich bedanken.

Kollegiale Beratung
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Je nach gewähltem Ablauf und Größe der Gruppe sollte ein Moderator/ “Diskussionswächter“ 

aus der Gruppe auf die Einhaltung der Struktur und eine lösungsorientierte Diskussion achten, 

die nicht ausufert. 

Mehr Informationen dazu findest Du unter:

Funcke, A., Braemer, G. (2019): Ein Herz fürs Team. managerSeminare VerlagsGmbH, S. 274 

Marbacher, L. et al. (Redaktion)(2021): Tool Nr. 48. Peer-Coaching mit Erfahrungsrunden. Neue 

Narrative, Ausgabe Nr. 12, NN Publishing GmbH, S. 98 & 

www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/verwaltung/dezernat3/dez3b/hochschuldidakt 
ik/archiv-alte-seiten-oder-testseiten/archiv-alte-seite/pdf/kollegberat.pdf 




