Wert-Integration-Resilienz – KiTa-Team
Ein interaktives Trainingsprogramm

Für die Arbeit im Team habe ich mir folgende Übung ausgedacht.
Vorbereitung:
•
•

Die Moderation bereitet gleich große Zettel mit der gleichen Farbe vor. Diese werden an
jedes Teammitglied verteilt.
Jedes Teammitglied überlegt sich eine Kleinigkeit, mit der sie sich gerne überraschen lassen
will. Diese Überraschung schreibt sie auf, ohne ihren Namen hinzuzufügen. Es geht hier nicht
um „Gefälligkeiten“ oder „Nettigkeiten“. Ich möchte Dich einladen Dir einmal zu überlegen,
mit was Dich Deine Kollegen*innen überraschen können. Sei es ein Lied oder eine Geste oder
eine kleine Obstschale oder ein Bild oder …. Super wäre es, etwas zu wählen, dass alle
miteinander überraschen könnte.

Für die Teamsitzung
Bestimmt wieder eine Moderation für diese Sitzung. Die*der Moderator*in hat die Aufgabe auf die
Zeit zu achten und jede*n zu Wort kommen zu lassen. Dieser Impuls sollte nicht länger als 30-45
Minuten dauern. Achtet darauf, dass in dieser Einheit möglichst alle zu Wort kommen. Deswegen
begrenzt die Zeit auf die Wortbeiträge. Jede* hat vielleicht nur 3-5 Minuten Zeit.
Der Inhalt dieser Einheit verbindet sich mit allen anderen Einheiten. Ich wäre gerne selbst dabei,
wenn ihr Euch überrascht und dies vielleicht eine ganze Weile teilt. Schreibt mir bitte, wie diese
Einheit bei Euch lief.
Aufgabe:
Die Zettel werden einmal gefaltet der Moderation übergeben. Diese öffnet die Zettel und mischt sie.
Nun, wird die erste Überraschung vorgelesen. Die Person, die diese Überraschung aufgeschrieben
hat, gibt sich nicht zu erkennen. Sie tut am besten so, als hätte jemand anderes diese Überraschung
aufgeschrieben. Sie rät mit den anderen, wer diese Überraschung sich wünscht. Das Team hat drei
Möglichkeiten sich auf eine Person zu einigen. Diejenige, die eine Person vorschlägt muss ihren
Vorschlag begründen. „Ich meine dass diese Überraschung von Z. ist, da …., wer teilt diese
Meinung?“ findet sich eine Mehrheit, dann wird die Person gefragt. Ist sie es, dann sollte Sie kurz
etwas zu ihrer Überraschung mitteilen. „Ich fand diese Überraschung einfach toll, da….“
Wenn alle Überraschungen auf dem Tisch liegen, macht eine Reihenfolge für die nächste Zeit.
Schreibt die Ziffern auf das Blatt. Faltet die Zettel und gebt sie in einen Korb. Nun zieht jede*r eine
Überraschung, für die sie*er zuständig ist.
Wie geht es Euch mit dieser „geplanten Überraschung“? Habt ihr Angst oder freut ihr Euch darauf?
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