
Angemeldet ist, wer sich für das Seminar schriftlich per 

Mail bei angemeldet und den (info@eiccc.org )

Teilnahmebetrag auf das untenstehende Konto 

eingezahlt hat. 

Stichwort: KiTa-Leitungen

Empfänger: Karl-Heinz Bittl 

Für Unterkunft und Verpflegung muss selbst gesorgt 

werden. 

Organisatorisches

Anmeldeschluss ist der 10.3.2021

Der Seminarort ist im März eine Videokonferenz ( Zoom) 

für April meine Praxisräume in der Hessestr.4, Nürnberg, 

. 

Ort: 

Finanzen: Die Seminargebühr für beide Seminare 

zusammen beträgt 250.--€; 

IBAN: De25520604100005164320

BIC: GENODEF1EK1

12.März und 16.April 2021
 Online oder Nürnberg

 
Karl-Heinz Bittl 

  

Halten 
statt 

durchhalten
Empowerment für Leitungen in Kindertagesstätten

Veranstalter: 

Supervision - Coaching - Beratung - Ausbildungen

 0911-6996294, mobil: 0173-8063071

= Die üblichen Kommunikationsregeln. 

Karl-Heinz Bittl,

Info@eiccc.org, 

www.eiccc.org

www.konfliktberater.org

www.w-i-r-projekt.de 

Karl-Heinz Bittl-Weiler
Ich bin Dipl. Sozialpädagoge, Berater, 

Trainer, Coach, Supervisor(ATCC).  seit 

dem Jahr 2000, führe ich für das 

Jugendamt Nürnberg, das Projekt 

Lebenswelt Konflikt durch. Dabei 

arbeite ich ein ganzes Jahr mit den 

Teams und Grundschulen. Für die KiTa 

und Grundschule habe ich das WIR-

Projekt entwickelt. Ich arbeite seit 1978 

im Bereich Konfliktbearbeitung und 

transkulturellem Lernen. Seit 1996 bilde 

ich Menschen zu Berater*innen und Bildungsarbeiter*innen nach 

dem ATCC-Ansatz aus. Seit 1985 bin ich freier Dozent an den 

unterschiedlichen Hochschulen. Den ATCC-Ansatz habe ich mit 

Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis heraus entwickelt.

Die beiden Tages-Seminare bauen aufeinander auf. Ich 

wollte absichtlich nicht noch den Samstag belegen, denn es 

gibt schon genug Stress in der Woche. 

Gerne würde ich in meine Praxisräume einladen, doch ich 

fürchte, dies ist noch zu unsicher, deswegen würde es ein 

online-Seminar werden. 

Für dieses Seminar sind folgende Regeln verbindlich: 

Seminarleitung

= Sichtbarkeit, Hörbarkeit und sprachliche Teilnahme
= Pro Person ein Bildschirm
= Keine Arbeiten oder Handynutzung nebenbei
= Vertraulichkeit

mailto:Info@eiccc.org,
http://www.eiccc.org
http://www.eiccc.org
http://www.konfliktberater.org
http://www.w-i-r-projekt.de


Wozu dieses Seminar? 

Viele Leitungen sind im Augenblick sehr vielen 
Herausforderungen ausgesetzt:

= Die Mitarbeitenden wieder zu einem Team zusammen-
zubringen, 

= den Blick auf die Kinder nicht zu verlieren und 

Leitungen sind oder sollen im Grunde sehr motiviert sein. Sie 
sollen halten und in dieser Zeit durchhalten. Doch auch sie 
sind Menschen, die wie alle aus dem Hamsterrad heraus 
wollen. Sie sind selbst gefährdet, da sie im Durchhalten weit 
über ihre Grenzen gehen. Verzweiflung wird nicht zugelassen. 
Zynismus vielleicht, doch auch dieser hilft dabei nicht.
 
Das Team neu aufbauen, die Struktur der Einrichtung 
überdenken, Wege finden, die für eine zufriedene Arbeit 
Grundlage sind, sind die Herausforderungen, die auf eine 
Leitung „nach“ der Pandemie zukommen. Besser jetzt schon 
einmal in einen Austausch gehen und sich Ideen und Kraft für 
diese Anstrengung holen. Dafür sind diese zwei Tage gedacht. 

Wir arbeiten in einem Wechsel von Inhalten und dann einer 
praxisnahen Fallbearbeitung. 

Die Mitarbeitenden

Die Kolleg*innen waren eine lange Zeit sehr motiviert. Sind es 
auch heute noch, doch es ist bemerkbar, dass ihnen die Kraft 
ausgeht. Das hat viel mit dem Empfinden von Vergeblichkeit 
zu tun. Es gibt auch Kollegen*innen, die gleich zu Beginn der 
Pandemie in eine schon lange angebahnte Krise gegangen 
sind. Dann diejenigen, die schon vorher mit der Motivation 
ein Thema hatten.  

= den Kontakt zu den Eltern zu halten. 

Dafür und noch mehr braucht es einen kollegialen Austausch 
unter Leitungen. Dies will ich in den beiden Seminartagen 
ermöglichen. 

Die Kinder sind aktuell noch sehr angepasst. Einige wenige 
fallen heraus, in dem sie mit einem enormen Medienkonsum 
zu fast keiner konzentrierten Handlung mehr fähig sind. Diese 
Anpassung ist trügerisch, denn es ist ein Verhaltensmuster. 
Kinder versuchen damit unbewusst ihren Ängsten zu entge-
hen. „Ich muss meine Maske aufsetzten, sonst stirbt die Oma.“  
Einige Kinder erlebten auch etwas sehr wunderbares: Ihre 
Familie! Sie entdeckten, dass es eine liebevolle Form des 
Lebens ohne KiTa und Schule gibt. Viele Kinder erlebten 
gestresste, ausrastende Eltern. Paare, die es nicht mehr 
miteinander aushalten und fühlen sich schuldig, ob dieser 
Schwierigkeiten. 

Die Eltern

Hier brauchen Leitungen den kollegialen Austausch, wie sie mit 
der Herausforderung Eltern umgehen. Es gibt Wege und Mittel 
Eltern auf eine einfache Art zu unterstützen. 

Die Kinder

Nicht umsonst wurden Familienzentren eingerichtet. Es wurde 
immer mehr erkannt, dass Eltern eine Unterstützung brau-
chen. Sie brauchen einen Halt in dieser sie überlastenden 
Situation. Auch dies kommt auf Leitungen immer mehr zu. Wie 
wird mit den Eltern gearbeitet? Werden sie beschwichtigt? 
Werden sie ermutigt, sich ihren Kindern zu widmen? Werden 
sie genötigt alle Schulaufgaben durchzuboxen? 

Hier ist es wichtig, nicht in einem „Weiter so!“ zu hoffen, dass 
sich alles von selbst regelt. Die Kollegen*innen brauchen hier 
eine Führung, die sie dazu bringt auf die unterschiedlichen 
Belange der Kinder zu schauen. Keine Erziehende muss sich 
entschuldigen, wenn sie den Nachmittag über zwei Kinder auf 
dem Schoß hat und ihnen das gibt, was sie dringend brauchen: 
eine zuverlässige Zuneigung. Das Erziehende mit den Kindern 
spielen und dabei mal die Masken vergessen, ist eine 
Verletzung der Hygieneregeln, doch vielleicht auch ein 
Liebesdienst an den Kindern. Wo soll hier eine Leitung 
steuern? 

Ablauf

In diesen beiden Seminartagen führe ich einige Inhalte und 
Methoden (z.B. integrative Fallarbeit) ein und ermögliche 
ausführlich kollegiale Reflexion über die aktuellen 
Situationen. Ziel ist es den schon anstrengenden Alltag 
gestärkt zu halten und das Durchhalten zu verlassen. 

Inhalte: 
12.3. 2021 , online
8.45 Uhr   Ankommen, testen der Verbindung, Bild, Ton….

11.00 Uhr Wie erlebe ich meine Kollegen*innen? 

8.45 Uhr  Ankommen

Dazwischen 15 Min. Pause

10.45 Uhr Pause
Austausch zu den eigenen Erfahrungen. 

9.00 Uhr Begrüßung, Verbindungsrunde zum letzten Seminar

Austausch in Kleingruppen

9.00 Uhr  Begrüßung, Verbindungsrunde

Einführung in das Thema: Ängste und Verhaltensmuster, Rollen 
die entstehen und bespielt werden, Welche Rolle spielt eine 
Leitung in der aktuellen Zeit? 

Einführung: Wie bespielen die Eltern diese Machtrollen? Welche 
Möglichkeiten gibt es die Kollegen*innen zu empowern? 

13.00 Uhr Welche Allmachtsphantasien habe ich als Leitung? 

Einführung: Wie trübe ich meine Wahrnehmung? Was teilen mir 
meine Kollegen*innen wirklich mit? Wie kann ich ihre Resilienz 
stärken? Wie kann ich verhindern, dass die Engagierten nicht 
zusammenbrechen? 

Einführung: Welche Kontrollphantasien habe ich, um die 
gesamte KiTa zu leiten? 

Austausch in Kleingruppen

15.45 Uhr Abschlussrunde. 

Einführung in das Thema:  Wie leite ich dieses Übergang? 
Welche Vorstellungen von Macht und Ohnmacht spielen dabei 
eine Rolle? Wie kann der Ohnmachtsraum verlassen werden?  

9.30 Uhr Macht, Ohnmacht und Allmacht? 

13.30 Uhr Was geschieht bei den Kindern? Wie müssten wir aktuell handeln? 

Austausch zu den eigenen Erfahrungen. 

12.30 Uhr Mittagspause

Wie kann ich damit umgehen? 

Austausch über Fallbeispiele

11.00 Uhr Fortsetzung 

16.15 Uhr Ende

12.30 Uhr Mittagspause

10.45 Uhr Pause

Einführung: Die Pandemie aus Sicht der Kinder. Wie kann in 
dieser Übergangsphase damit gearbeitet werden? Wie 
Kontrollphantasien verabschiedet werden können? 

Dazwischen 15 Min. Pause

16.4. 2021 , wahrscheinlich als Präsenzveranstaltung in der Hessestraße 4, 

9.30 Uhr  Wie nehmen wir die aktuelle Situation wahr? 

Austausch über Fallbeispiele

15.45 Uhr Abschlussrunde. 
16.15 Uhr Ende


