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Konzept zur teaminternen Kommunikation 

 
Teaminterne Kommunikation als Schlüssel guter Bildungsarbeit 
Als Pädagogen sind wir uns jederzeit unserer Vorbildfunktion bewusst. Dies gilt besonders für die Art 

und Weise, wie wir mit den Kindern, insbesondere aber untereinander, kommunizieren. 

Eine gute teaminterne Kommunikation sehen wir als gegeben an, wenn wir folgende Standards 

erfüllen: 

 Wir formulieren Kritik sachlich, wertschätzend und ohne negative Zuschreibungen. 

 Wir stellen trotz Störungen (Krankheitsausfälle o.Ä.) die internen Abläufe dank Absprachen 

wie gewohnt sicher. 

 Alle Informationen gelangen zeitnah dorthin, wo sie hin sollen. 

 Das Klima im Team lässt es zu, dass sich keiner scheuen muss, seine Bedürfnisse zu äußern. 

 Wir bleiben zum Wohle der Kinder professionell, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung 

sind. 

 Wir lassen uns gegenseitig ausreden. 

 Wir hören bewusst zu. 

 Wir klären Missverständnisse sofort bzw. zeitnah. 

 

Diese Standards sollen sicherstellen, dass unsere Abläufe verlässlich bleiben und dass 

organisatorische und zwischenmenschliche Probleme schnell ausgeräumt werden können. Unser 

Fokus bleibt so auf das gerichtet, was uns wirklich wichtig ist: gute Bildungsarbeit mit den Kindern 

unseres Hortes. 

 

Selbstverständnis der Erzieherinnen und Erzieher 
Gelingende Kommunikation ist für uns vor allem eine Haltungsfrage. Wir stellen deshalb an uns 

selbst folgende Anforderungen: 

 Wir erkennen die geleistete Arbeit der anderen an. 

 Wir kommunizieren respektvoll und wertschätzend. 

 Wir unterstellen anderen keine negativen Motive. 

 Wir lassen uns auf Veränderungen ein. 

 Wir sehen uns als Teil eines Teams und nicht als Einzelkämpfer. 

 Wir pflegen einen „Rund-Um-Blick“: (z.B.: Wer kann gerade seine Aufgabe nicht richtig 

erfüllen und benötigt Hilfe?). 



 Wir gewöhnen uns an, Probleme direkt anzusprechen. 

 Wir verstehen Kritik an unserem Handeln nicht als Kritik an der eigenen Person. 

 Wir reflektieren fortwährend unser eigenes Verhalten. 

 Wir sind empathisch und nehmen aufeinander Rücksicht. 

 Wir stellen uns auf den Gegenüber ein und akzeptieren ihn, wie er ist.  

 

Umsetzung 

 Montags findet eine Dienstbesprechung statt. 

 Zweimal im Monat findet eine lange Dienstbesprechung zu inhaltlichen Themen statt. 

 Täglich um 11:00 Uhr treffen sich die Etagenteams für tagesaktuelle Absprachen und eine 

Kurzreflexion des vorherigen Tages. 

 Täglich um 11:10 Uhr trifft sich das gesamte Team für tagesaktuelle 

Absprachen/Informationen durch die Leitung. 

 Die täglichen Treffen finden auch dann statt, wenn die Leitung nicht im Haus ist. 

 Es werden für alle Aufsichten und Pausen konkrete Regelungen getroffen. 

 Unser Info-Buch sowie der Umlaufordner werden als Informationsmedium genutzt. 

 Die Leitung führt regelmäßige Mitarbeitergespräche durch. 

 Einmal im Jahr findet ein Leitungsfeedback statt. 

 Im Konfliktfalle organisiert die Leitung einen Mediator. 


