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Kennen Sie das? – „Wir stecken fest!“ Nichts scheint mehr zu gelingen, der Haussegen hängt schief, eine/r 
spricht nicht mehr mit der/m anderen und die Zufriedenheit ist schon lange im „Gefrierbereich“… Eine solche 
Situation kann in einem Team verheerende Folgen haben, die auch vor den Kindern und Eltern kaum zu ver-
heimlichen sind. Der Teufelskreis ist nahezu perfekt, denn gerade als Leitung sind Sie allen gegenüber gleicher-
maßen verpflichtet; vor allem aber, „dass der Laden läuft“. 

So oder so ähnlich könnte Ihr Anliegen begründet sein. 

Doch wie kommen Sie aus einer solchen oder ähnlichen Situation wieder heraus? Interne Maßnahmen schei-
tern hier meistens; daher empfiehlt es sich, eine externe Unterstützung hinzuzuziehen: Coaching ist hier ein 
gut gewähltes, professionelles Instrument, um Teams lösungs- und zielorientiert zu begleiten, zu fördern und 
zu unterstützen. Zweck ist es, raus aus der Starre und wieder in eine berufliche und persönliche oder auch or-
ganisatorische Weiterentwicklung zu gelangen. Daher werden Sie als Leitungs- und Fachkraft in einem auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmten Prozess in Ihrem Sein – oder auch in Ihrem „Anders-Sein“ – achtsam 
und anregend zugleich begleitet und gefördert. Ermöglicht wird dies, indem i.d.R. ein methodisch-struktu-
riertes Setting geschaffen wird, das alle Beteiligten darin unterstützt, den eigenen Wünschen und Interessen 
(wieder) Ausdruck zu verleihen, aber auch zu konstruktiven Ideen und Lösungen zu gelangen – gemeinsam! 

Bitte beachten Sie: In einem solchen Setting können auch mediative oder supervisorische Elemente zum Ein-
satz kommen. Als methodisch gestützte „Beobachtung der Beobachtung“ ermöglicht dies das Erkennen und 
Analysieren „blinder Flecken“ in Arbeitsbeziehungen und Arbeitsleistungen. Achtsamkeit im Umgang miteinan-
der ist hierbei ein unbedingtes „MUSS“ und wird in einem Teamkontrakt zu Beginn gemeinsam näher definiert.  

Teamentwicklung – methodisch-strukturiertes Team-Coaching/-Supervision
Um in einem individuell abgestimmten Prozess erfolgreich Ziele zu erreichen

EINZEL-, GRUPPEN- & TEAMANGEBOTE

Datum: nach Bedarf

Zeit: nach Bedarf

Teament-
wickler/in: 

Julia Auschill

V.-Nr.: T-03

Kosten*: 80,- € je UE
zzgl. MwSt.

+  Fahrtkosten 0,40 € / km – ab 50 km  
zzgl. 20,- € je weitere 50 km Fahrtstrecke 

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.




