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Mitarbeitergespräche konstruktiv und ressourcenorientiert führen – 
Die Situation aus dem systemischen Blickwinkel betrachten 
 
Leiter*innen und Mitarbeiter*innen stehen in einem komplexen Feld von Erwartungen 
und Anforderungen seitens des Trägers einerseits und den Eltern andererseits. 
Gleichzeitig sind sie herausgefordert, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder einzugehen. Und sie haben eigene Ansprüche 
und Ziele an ihre persönliche und pädagogische Kompetenz im Umgehen mit den Kindern 
und Eltern. Mitarbeitergespräche bieten die Chance, die eigene Position in diesem 
Spannungsfeld und das eigene Handeln zu reflektieren und zu klären, wie eine 
wohlwollende Zusammenarbeit noch besser gelingen kann. Dabei gilt es persönliche 
Fähigkeiten zu beachten, wie auch den achtsamen Umgang mit der individuellen Grenze 
und den Grenzen anderer. 
 
In diesem Seminar können Sie lernen 
 wie Sie beim Führen eines Mitarbeitergesprächs gut für sich selbst sorgen können 
 die eigenen Anliegen und Ziele in einem Gespräch zu klären 
 aus einem systemischen Blickwinkel auf die Situation ihrer Mitarbeiter zu schauen, 

ihre Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und zu verhandeln und dabei Ihre 
Ressourcen wahrzunehmen 

 mit verschiedenen Kommunikationsstilen umzugehen 
 Gesprächs- und Fragetechniken aus der systemischen Beratungsarbeit zu nutzen 
 Rückmeldungen wertschätzend und eindeutig zu formulieren 
 Konfliktsituationen mithilfe der Ansätze aus der gewaltfreien Kommunikation zu lösen 

bzw. mit gegensätzlichen Vorstellungen konstruktiv umzugehen anhand praktischer 
Beispiele aus Ihrem Erfahrungsbereich 

 
Ich freue mich, mit Ihnen zusammen mit Humor, einer Portion Leichtigkeit und Spaß 
zusammenzuarbeiten und Sie an meiner 30-jährigen Berufserfahrung teilhaben zu lassen, 
Teamsitzungen produktiv und motivierend zu leiten 
 
Zielgruppe: 
Leitungen und stellvertretende Leitungen in Kitas 
 
Termine: 14.11.2022 und 15.11.2022 

jeweils 9:00 – 16:30Uhr 
Dauer:  2 Fortbildungstage 
Referent*in:  Angela Leierseder 

Familientherapeutin (DGSF), Supervisorin 
Ort:   Bildungsakademie Dr. Emmerl: Präsenzveranstaltung 
Kursgebühr:  240,00 Euro 

https://bildungsakademie-emmerl.de/dozenten/

