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Herzlich Willkommen

Mein Kontakt

Nicole Ruckser | coaching rocks
Schritt eins: Wechsle die Coaching für
Führungskräfte und Führungsteams in
fordernden Situationen/Rollen    
Erarbeitung von konkreten Lösungs- und
Handlungsmöglichkeiten,
Entscheidungsgrundlagen und umsetzbaren nächsten Schritten    
Ergebnisse von Coachingprozessen sind ein klarer Blick auf die
persönliche Situation im Kontext Organisation und sich daraus
ergebende konkrete Handlungsoptionen.  Coaching, schafft Klarheit ,
eröffnet neue Perspektiven und Handlungsoptionen , entlastet und
bringt Dinge in Bewegung .

COACHINGROCKS

Was ist "das Team"?

Wer oder was ist das Team?
Was verstehen Sie, ganz konkret in Ihrer Einrichtung aus Ihrer
Rolle heraus unter "das Team"? Zu welchem Team gehören Sie?
Wer genau ist "das Team"? 

Tauschen Sie sich danach an Ihrem Tisch darüber aus  

Ein grundsätzlicher Austausch darüber, wer sich in welchem
Team in welcher Rolle wahrnimmt, könnte in einer Teamsitzung
eine spannende Intervention sen.

Zum Thema "Team"

Aussagen zum Team in der
Elementarpädagogik

Die Arbeit mit Zitaten kann sehr wirksam sein. Eine
Teamsitzung mit einem Zitat zu beginnen, über das sich
alle Gedanken machen (es gibt eine Vielzahl von Zitaten
im Internet) und kurz dazu sagen, was sie damit in Bezug
auf ihre Arbeit/das Team, usw. verbinden, kann ein guter
Start sein.

Zitate von Kindern helfen ebenfalls, an Freudige
Momente zu erinnern. z.B. "Gell Nicole, Fische sind
wasserdicht."

Zitate zum Team
PDF-Dokument
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Das Team und das (neue) Normal

Normal in der Elementarpädagogik -
Perspektiven
Welche Situation erfordert welches Programm? 
Um neu zu starten, aufzubrechen und zu stabilisieren ist es
notwendig, die Bälle auf den Tisch zu legen und zu überlegen,
mit welchen Bällen wir als Team starten, welche jene sind, die
wir auf jeden Fall in der Luft halten müssen. Da sich Situationen
ändern, ist hier ein laufendes Nachjustieren nötig.  

Welche sind die allerwichtigsten? Welche sind die, die auf jeden
Fall in der Luft bleiben müssen? Was kann dann dazu kommen?
Was ist nice to have? Was ist derzeit nicht möglich? 

Was ist dazu nützlich? Welche Tools, Modelle, Möglichkeiten
existieren? Ich kann hier in der Kürze der Zeit nur ein paar
Impulse geben, ich habe diejenigen ausgesucht, die in vielen
Teams als sinnvoll erachtet wurden.
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Perspektiven auf EP
PDF-Dokument
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Möglichkeiten

Unsere fünf Bälle
Bsp.: In einer kurzen Stehung (pro Team oder wie es möglich ist)
zu Beginn der Woche könnte festgelegt werden:

Was ist unbedingt notwendig? (drei Bälle)
Was ist nice to have? (10 Bälle)
Was ist möglich? (z.B. 5 Bälle)

In Krisenzeiten
In Krisen ist es notwendig, sich auf die wichtigsten Dinge zu
konzentrieren und gemeinsam im Team daran zu arbeiten.  

Dabei ist das Bewusstsein über die "drei Bälle" eine
entscheidende Grundlage. 

Was sind die notwendigsten Dinge?
Wer ist verfügbar?
Wer hat welche Ressourcen?

Wir schaffen das gemeinsam!

Methode: Start-Stop-Keep doing

Anwendung start-stop-keep
Die Methode kann angewendet werden 

in kurzen Stehungen
zu Beginn von Teamsitzungen
an Teamtagen
als Board, auf dem jederzeit Post-its platziert werden
können, in der Gruppe, im Haus, im Personalraum
im Team oder auch als Einzelperson
in Bezug auf Projekte, pädagogische Entscheidungen,
Abläufe oder Personaleinsatz

Beispiel für Fragen innerhalb der Methode
Wie sind wir im Hinblick auf unser Team und die
Zusammenarbeit, den Austausch und den Zusammenhalt mit der
Situation in den letzten zwei Jahren umgegangen?

Was hat geklappt und womit sollten wir auf jeden Fall
weitermachen?
Womit glaube ich, können wir aufhören, wovon können
wir uns verabschieden.
Womit glaube ich, sollten wir neu beginnen/starten, was
könnten wir ausprobieren?
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Einflussbereich und
Aufmerksamkeitsbereich

Arbeit mit Aufmerksamkeits- u.
Einflussbereich
1. Was beschäftigt uns im Team, was verlangt
unsere/meineAufmerksamkeit? 
2. Welchen Teil all dieser Dinge können wir als Team/kann ich
als Person beein�ussen? 
3. Wo geht unsere/meine Energie hin? Mit welchem Bereich
verbringe(n) wir/ich die meiste Zeit? 
4. Wo können wir Räume für die unterschiedlichen Bereiche
schaffen? In welchen Räumen widmen wir uns ausschließlich
den Dingen, die wir beein�ussen können?  

Methode: Hunt the good stuff

Den Fokus auf Gelungenes richten
Bei der Methode geht es darum, den Fokus auf die Dinge zu
richten, die Gelungen sind, bzw. die Freude gemacht haben.
Dabei wird bewusst darauf geachtet, dass es auch sehr kleine
Dinge des Alltags sein können. 

Ziel: Ausgleich zwischen Forderndem und dem was
Freude macht, Stärkung der Resilienz.
Achtung: Es geht nicht darum, alles schön zu reden,
sondern den schönen Ereignissen mehr Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen, und die fordernden Situationen mit
Gutem zu ergänzen. 
Das ganze Bild rückt ins Bewusstsein.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/239961799/5a13a6b8e2bf3d9683ab1f14a180c214/IMG_0342.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/239961799/09188704ab694c965f72ffd5717c37a0/IMG_0202.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/239961799/d6646c456ea0a812ee55112880e8a16b/IMG_0200.jpeg
https://www.indiewire.com/wp-content/uploads/2021/02/The_Snoopy_Show_Photo_010101.jpg


Hunt the good stuff (Mach dich auf die
Suche nach den guten Dingen)
Grundsätzlicher Ablauf:

Überlege dir jeden Abend drei Dinge, die an diesem Tag
gut waren und dir Freude gemacht haben.
Teile diese Dinge mit jemandem.
Wichtig: Dies geschieht mit dem Ziel, den Fokus auf das
eigene positive zu Richten, nicht mit dem Ziel
darzustellen, was man geleistet hat. Daher ist auch keine
Antwort notwendig, wenn diese Dinge geteilt werden.

Varianten und Anwendung
Die Methode kann viele Ausprägungen haben, Tafeln
können aufgehängt werden und Post-its mit den guten
Dingen werden darauf geklebt, Nachrichten können
verschickt werden, ein Mal pro Woche kann die Frage ins
Team gestellt werden, jeden Morgen teilt man die Guten
Dinge des Vortages mit der Kollegin, jede Woche teilt
man seine guten Dinge der Woche mit einer bestimmten
Kollegin - das kann Gruppen, Team- und
Häuserübergreifend passieren...
Hier gibt es unzählige Varianten, die einerseits dem
eigenen Fokus dienen, andererseits ein Gefühl des
gemeinsam Erreichten schaffen und insgesamt das
Schöne und Freudige in den Blick des gesamten Teams
rücken.
Täglich, wöchentlich, monatlich - der Kreativität in der
Darstellung und im Teilen mit den anderen sind hier
keine Grenzen gesetzt.

Anwendungsbeispiel: SMS, WhatsApp oder
Signal an Kolleg*in
- Jede/r Kolleg*in sucht sich eine/n Partner*in 
- Die Partner*innen wechseln wöchentlich/monatlich 
- Einmal pro Woche (oder je nach Vereinbarung) werden die drei
guten Dinge per SMS/Whatsapp (wie vereinbart) an den/die
Kolleg*in geschickt. 
- Es wird Vereinbart, dass keine Antwort notwendig ist 
- Überschrift: Drei Dinge, über die ich mich heute gefreut habe,
die heute gut waren, die heute gut funktioniert haben! 

In einer Teamsitzung wird 10 Minuten re�ektiert, neue
Partner*innen-Teams bilden sich.

Methode: Wir als Team

Was macht uns als Team aus? Vom ICH zum
WIR.
Die Teammitglieder werden aufgefordert, sich zu überlegen, was
sie ganz persönlich ins Team einbringen. 

Ein Plakat wird aufgehängt und zum Start schreibt jede/r auf das
Plakat, was er oder sie in das Team einbringt. Anonym und ohne
Namen.  In regelmäßigen Abständen (z.B. Teamsitzung oder
auch während des laufenden Betriebes) wird das Plakat
erweitert.  
Ebenfalls kann notiert werden, wenn einer Kolleg*in etwas
einfällt oder ihr etwas auffällt, was eine andere Kolleg*in in das
Team einbringt.  

Es entsteht ein Bild über das gesamte Team, aus einem "ich" wird
ein "wir". 
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