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Thurid Holzrichter setzt sich seit 2007 für die Gesundheit und  

Leistung von Menschen im Bildungsbereich ein.  Zunächst     

entwickelte sie Trainingsansätze in Kooperation mit der          

Universität Kiel und erprobte diese im praktischen Umfeld. Die 

Resonanz der Teilnehmenden war derart hoch, dass sich im 

Laufe weniger Jahre zusammenhängende Konzepte zur        

Förderung der Gesundheit und damit zur Verbesserung der 

Qualität im Bildungsbereich etablierten. Auch heute              

entsprechen alle Trainings- und Beratungsinhalte den neuesten    

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Natürlich werden sie für die 

Praxis entwickelt und beinhalten viele Ideen zur konkreten    

Umsetzung im Alltag.  

Das Netzwerk HOLZRICHTER-BERATUNGEN versteht sich als  

Kooperation aus ExpertInnen unterschiedlicher Fachrichtungen 

(Psychologie, Pädagogik, Soziologie). Jeder und jede bringt 

sein/ihr Wissen, Engagement und Leidenschaft in die Arbeit ein. 

Wir, als Netzwerk, überlegen stets von welcher Fachlichkeit und  

welchen Tätigkeitsschwerpunkten Sie am meisten profitieren 

können, wenn wir unsere Zusammenarbeit planen. Somit  

können Sie davon ausgehen, dass Sie immer auf einen für Ihre 

Fragestellung idealen Experten treffen, der seine Arbeit           

eigenverantwortlich und entsprechend höchster Standards  

umsetzt.  

 

Finja Sander   &  Thurid Holzrichter  

Erzieherin, systemische Beraterin   Diplom-Psychologin 

Leitung Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten   Leitung Netzwerk  

 

Über uns 
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Mit unserem Team haben wir mittlerweile deutschlandweit mit 

über 1.000 Bildungseinrichtungen zusammengearbeitet. Wir  

stehen Kindertagesstätten auf vielfältige Weise zur Seite. In    

Beratungen zur Qualitätsentwicklung begleiten wir Kitas über 

einen längeren Zeitraum bei der Umsetzung ihrer päda-

gogischen Konzepte und bei der Entwicklung von Leitlinien.  

Kitaleitungen unterstützen wir in Einzelberatungen sowie in    

speziellen Fortbildungen für Kitaleitungen, z.B. über die Landes-

vereinigung für Gesundheitsförderung, im Programm Qualität 

vor Ort der deutschen Kinder- und Jugendstiftung, über die  

Unfallkasse oder über vom Träger organisierte Fortbildungen. 

Darüber hinaus bieten wir Fortbildungen zur  Professionalisierung 

des Kitateams an.  

Wir publizieren die Ergebnisse unserer praktischen Arbeit        

gespickt mit wissenschaftlichen Hintergründen in Ratgebern im 

Verlag an der Ruhr und in den Zeitschriften Kindergarten heute 

sowie im entsprechenden Leitungsheft des Herder-Verlags.  

 

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen!  

Herzliche Grüße 

Das Team von HOLZRICHTER-BERATUNGEN 

Von links: Finja Sander (Erzieherin, systemische Beraterin)  

Bente Wohler (M.A. Pädagogik, Erlebnispädagogik) 

Anja Schuldt (Diplom-Psychologin, frühkindliche Entwicklung) 

Thurid Holzrichter (Diplom-Psychologin, Führungskräfteentwicklung) 

Dominik Dallwitz-Wegner (Diplom-Soziologe, Qualitätsentwicklung) 

Mara Santer (Diplom-Psychologin, Qualitätsentwicklung) 

Friederike Hiller (Gesundheitsmanagement, Fortbildungen) 

Dipl.-Päd. Katja Lauen (Fortbildungen, Supervision, Einzelberatung) 

Unser Team 

Seite 4 
 

www.HOLZRICHTER-BERATUNGEN.de 

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 



  

 

Wenn Kitas eine langfristige Veränderung anstreben, dann sind 

wir als externe BeraterInnen im Bereich Qualitätsentwicklung an 

Kindertagesstätten (siehe Seite 6) für Sie da. Wir begleiten Sie 

auf dem Weg der Veränderungen und stärken Ihnen den     

Rücken, auch wenn sich Widerstände auftun. Wir klären mit 

Ihnen, ob Sie noch das richtige Ziel verfolgen und passen      

unsere Arbeit an Ihre Bedürfnisse an.  

 

Führungskräfte beraten wir in allen Fragen der Personalführung, 

im Umgang mit Eltern und anderen KooperationspartnerInnen, 

in der Kommunikation mit dem Träger und in der Entwicklung 

ihrer Kita. Daneben arbeiten wir mit Kitaleitungen an ihrer      

eigenen Professionalisierung. Wir unterstützen sie in ihrer         

Rollenbildung und arbeiten mit ihnen an ihren eigenen Themen, 

z.B. Selbstfürsorge.  

 

Im Rahmen der Professionalisierung von Kitateams bieten wir 

mittlerweile 11 Fortbildungen an (siehe Seite 8-20), die sich an 

den gängigen Fragestellungen in Kitas orientieren. Wir stehen 

Kitateams auch für Supervisionen zu ihrer Arbeit bereit und 

kommen dafür gerne in Ihre Kita.  

Einzelne Kitamitarbeitende begleiten wir in lösungsorientieren 

Beratungen und Coachings (Seite 21). Themen können hier bei-

spielsweise sein: Schwierigkeiten mit einzelnen Kindern/Eltern/

Kollegen oder auch das Gleichgewicht von Belastungen und 

Ressourcen.  

Die Kita zu einem wertschätzenden Wohlfühlort für alle zu ma-

chen - das ist unsere Vision.  

 

Auch für andere Fragestellungen haben wir stets ein offenes 

Ohr und beraten Sie objektiv und lösungsorientiert.  

Wir nehmen nur Aufträge an, für die wir uns fachlich als  

geeignet sehen und arbeiten bei Bedarf gerne mit anderen 

KooperationspartnerInnen zusammen.  

Unser Hauptarbeitsgebiet liegt in Schleswig-Holstein und     

Hamburg. Wir sind bei Bedarf deutschlandweit tätig.  

 

 

Unser Angebot  

im Überblick  
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Eine Kita zu entwickeln, ist eine komplexe Aufgabe. Die vielen 

Wechselwirkungen zwischen den AkteurInnen sollten in den 

Blick genommen werden, um Widerstände möglichst frühzeitig 

zu erkennen, aufzudecken und zu lösen.  

In unserer Arbeit im Bereich Kitaentwicklung geht es immer um 

die individuelle Entwicklung der Einrichtung als gesamtes       

System. Dabei sind die Fragestellungen weitreichend, die im 

Prozess der Entwicklung bearbeitet werden können. Wir stehen 

Ihnen gerne als externe Berater in Ihrem Entwicklungsprozess zur 

Seite. 
 

Zu u.a. diesen Themen können wir Sie beraten: 
 

Organisationsentwicklung allgemein 

• Konzeptentwicklung 

• Leitlinien/Haltung/Werte/Ausrichtung Ihrer Institution  

• Inklusion als Herausforderung und Chance 
 

Personalentwicklung 

• Potentialentwicklung u. Ressourcenstärkung  

• Aufgaben(ver)teilung  

• Teamentwicklung inkl. Teambildung, Zusammenarbeit, 

Konfliktmanagement, Kommunikation, Wertschätzung, 

Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit 

• Zielführende Neuausrichtung von Machtstrukturen in 

Teams  

• Vermittlung von pädagogischen Schlüsselqualifikationen  
 

Prozessentwicklung 

• Optimierung von Arbeitsabläufen, insbesondere der     

Informationsverluste an Schnittstellen, inkl. Zeit-, Ziel- und  

Energiemanagement  

• Partizipation und Elternarbeit 

• Teamsitzungen  u. Jahresgespräche professionalisieren  
 

Change-Management = Veränderungsmanagement 

• Neuausrichtungen, Umgang mit Veränderungen  

• Umgang mit Widerständen 

• Steigerung des Commitment, sprich Identifikation mit 

dem Arbeitsplatz 

• Schaffung eines professionellen Beschwerdemanage-

ments  

Dem Change-Management kommt beispielsweise bei 

einem Leitungswechsel eine besondere Bedeutung zu. Es 

geht darum, die Prozesse sorgfältig zu planen, zu leiten 

und das Miteinander neu zu gestalten.  

Qualitätsentwicklung 
In Kindertagesstätten  
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Kitaleitungen tragen erhebliche Verantwortung und gleichzeitig 

ist ihr Einfluss auf das Team, die Strukturen und das allgemeine 

Klima in der Kita enorm. Deshalb kann es hilfreich sein, die     

eigene Arbeit mit einem externen Berater zu reflektieren.      

Weiterhin haben die meisten Kitaleitungen „Führung“ nicht so 

intensiv gelernt, wie es in vielen Unternehmen üblich ist. Dass es 

da zu Überforderungen und Unsicherheiten kommen kann, liegt 

auf der Hand. Dabei haben Führungskräfte durch ihren         

Führungsstil einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die             

Kooperation, Veränderungsbereitschaft und Gesundheit ihrer 

Mitarbeiter. Sie brauchen ein optimales Selbstmanagement, 

um den hohen und sehr unterschiedlichen Anforderungen 

langfristig gut gewachsen zu sein.  

 

Wir bieten Ihnen deshalb zwei Ansätze: 

1. Wir arbeiten mit Ihnen zur Rolle der Kitaleitung/

Stellvertretung (Personalführung, Veränderungsmanage-

ment, Umgang mit Beschwerden etc.)  

2. Wir unterstützen Sie in Ihrer eigenen Selbstfürsorge in  

dieser so wichtigen Rolle 

 

Hier einige Beispiele unserer Arbeitsfelder:  

• Führung - psychologische Grundlagen und Führungsstile 

• Erfolgreiche gesundheitsfördernde Führung  

• Resilienz als Ressource 

• Motivation und Zufriedenheit - Grundlagen der Führung  

• Zusammenarbeit im Führungsteam 

• Bildung von effektiven Steuerungsgruppen 

• Wertschätzung und Anerkennung  

• Prioritäten setzen - Delegieren - Regenerieren im Einklang 

• Umgang mit Widerständen 

• Rollenklarheit der Führungskraft 

• Selbstmanagement und Energiemanagement  

• Selbstfürsorge und Work-Life-Balance 
 

Wenn Sie als Führungskräfte mit uns zusammenarbeiten wollen, 

bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten. 

Wir unterstützen und beraten Sie in einer absolut vertraulichen 

Eins-zu-eins-Konstellation. Wir arbeiten mit Ihnen und Ihrem   

Führungsteam zusammen oder wir realisieren eine                

übergeordnete Fortbildung (z.B. über den Träger) zum           

Themenkomplex Führung. Sprechen Sie uns gerne an.  

Führung  
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Damit die Kita ein Wohlfühlort bleibt oder wird, ist es wichtig, 

systemtypischen Belastungen, Beanspruchungen, Risiken, aber 

auch Schutzfaktoren, Erfolge, Chancen und Ressourcen in den 

Fokus zu nehmen.  

 

Mit unserer umfangreichen Erfahrung im Kitabereich kommen 

wir für unsere Fortbildungen zu Ihnen und direkt auf den Punkt. 

Hierzu haben wir unterschiedliche Themenbereiche heraus-

gearbeitet, die Sie auf den folgenden Seiten kennenlernen  

können.  

Sie werden feststellen, dass diese Themen Mut machen, Kraft 

geben, inspirieren und zu mehr Verständnis, Wertschätzung und 

Begeisterung führen.  

 

Kitateams kommen am Fortbildungstag in den gemeinsamen 

Austausch. Vielleicht kopieren Sie einige der Themen der 

nächsten Seiten und lassen Ihr Team wählen, womit es sich   

beschäftigen möchte.  

Aus diesem Grunde haben wir die Kitateams direkt persönlich in 

den Beschreibungen angeschrieben.  

 

Die grobe Kostenstruktur sehen Sie auf Seite 20.  

 

Unsere Fortbildungen sind darauf ausgelegt, Kitateams zu     

begeistern, zu eigenen Erfahrungen anzuregen, Zusammenhalt 

zu fördern sowie neue Kraft und Achtsamkeit zu geben.  

 

 

 

 

 

 

Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten,  

bis unsere Seele uns wieder eingeholt hat. 

Indianische Weisheit 

 

 

Professionalisierung 
des Teams   
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In der Zusammenarbeit im Kita-Team gibt es viele Konflikte, die 

vermeidbar wären, wenn die Beteiligten die tiefere Ebene der 

Konflikte berücksichtigen würden… das Gegenüber fühlt sich 

unabhängig von den Fakten oft nicht gesehen, nicht             

angenommen, nicht respektiert. Das mag am Gegenüber    

liegen, vielleicht auch an der Art der Kommunikation, meist je-

doch nicht am Sachinhalt, um den es aber vordergründig geht 

und der in kurzer Zeit geklärt werden muss. Damit dieser       

Energieverlust (latente Konflikte) vermieden werden kann,   

empfiehlt sich eine wertschätzende und annehmende     

Grundhaltung. Diese ist jedoch gar nicht so einfach zu wahren, 

wenn das Gegenüber (unberechtigte) Forderungen stellt oder 

sich grenzüberschreitend verhält. Es braucht eine tiefe      

Selbstwertschätzung und Vertrauen, um eine wertschätzende 

Haltung in fast jeder Lebenslage 

zu bewahren.  

In dieser Fortbildung werden ver-

schiedene Ebenen der Wert-

schätzung und ihre Bedeutung für 

die Kommunikation erläutert.    

Außerdem werden die Aspekte 

„Wertschätzung geben“ und 

„Wertschätzung empfangen“   

getrennt betrachtet und jeweils 

Ansatzpunkte für Veränderungen hin zu mehr Wertschätzung 

diskutiert. Wertschätzung ist einer der Erfolgsfaktoren der 

Menschheitsgeschichte, da jedem Menschen die Fähigkeit zu 

kooperieren angeboren ist. Diese Fähigkeit „verlernen“ wir 

manchmal, wenn die Umstände ungünstig sind. In dieser      

Fortbildung schärft Ihr Euren Blick, wie Ihr ein noch wert-

schätzenderes Team werdet. So entsteht eine Atmosphäre des 

Wohlbefindens, des „guten Willens“, der Kooperation und des 

herzlichen Miteinanders.  

Ziele dieser Veranstaltung: Differenzierterer Blick auf das Thema 

Wertschätzung (Sender, Empfänger, Art der Wertschätzung), 

Zusammenhang zwischen (mangelnder) Wertschätzung und 

Konflikten, unterschiedliche Arten der Wertschätzung kennen 

und anwenden lernen. 

 

 

Fortbildungszeit:  

Entweder 6-8 Stunden (1 Tag) oder 12 Stunden (an 2 Tagen)  

Örtlich flexibel nach Absprache. 

Fortbildungsbereich: Professionelles Miteinander 

Positive Kommunikation und  

Wertschätzung im Team   
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Wir sind alle unterschiedlich. Wie können wir davon profitieren 

statt uns gegenseitig auszubremsen?  

Unterschiedliche Ansichten, Eigenheiten und Verhaltensweisen 

können dazu führen, dass wir uns im Arbeitsalltag gegenseitig 

eher hindern als uns zu unterstützen. Manchmal führt dies zu 

Ineffektivität, es kann zu Konflikten kommen und die               

Zusammenarbeit als Team funktioniert nicht mehr reibungslos. 

  

Wir möchten Euch einladen, die Verschiedenheit innerhalb   

Eures Teams als Chance zu sehen. Gemeinsam wollen wir uns 

Euren Stärken zuwenden und lernen, das Team mit einem    

stärkenfokussierten Blick zu betrachten. Unterschiedliche      

Stärken und Potentiale sowie Diversität können genutzt werden, 

um von den verschiedenen Ideen und Meinung zu profitieren 

und so bessere Lösungen zu finden. Außerdem wird es darum 

gehen, dass trotz eines stärkenorientierten Blickes auf das      

Gegenüber Konflikte entstehen können. Die bei den Reibungen 

entstehende Energie, kann positiv genutzt werden, um          

einander noch mehr zu verstehen, Ideen aus neuen Blickwin-

keln zu betrachten und sich letztlich zu inspirieren. Wir werden 

erarbeiten, wie es gelingt, Kompromisse zu finden mit denen 

sich alle Beteiligten gesehen und wertgeschätzt fühlen. Ein    

weiterer Blick gilt den Werten und Visionen eines Teams: Auch 

wenn die Umsetzung und kleinere Projekte häufig zu               

Auseinandersetzungen führen können, ist das große Ziel häufig 

ähnlich. So kann es gelingen, durch das Besinnen auf das große 

Ganze wieder zueinander zu finden und den Kita-Alltag als 

Team zu gestalten.  

 

In dieser Fortbildung erhaltet Ihr die Chance, die                      

Verschiedenheit Eures Teams als Geschenk zu sehen und neue 

Denkräume zu eröffnen, um Euch bestmöglich im Team zu     

unterstützen und zu bereichern.  

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildungszeit:  

 

6-8 Stunden (1 Tag)  

Örtlich flexibel nach Absprache 

Fortbildungsbereich: Professionelles Miteinander 

Gemeinsam trotz  

Unterschiedlichkeit 
Beschreibung 

Organisatorisches 

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 
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Der Umgang mit Kindern, die ein auffälliges Verhalten zeigen, ist 

für viele ErzieherInnen eine große Herausforderung. Die       

Symptome (z.B.: motorische Unruhe, geringe Frustrations-

toleranz, Aggressivität, Rückzug uvm.) sind ebenso                  

unterschiedlich wie die möglichen Ursachen. Auf Seiten der Er-

zieherInnen führen die schwierigen Verhaltensweisen nicht sel-

ten zu  Gefühlen wie Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und Überforde-

rung. Hier entsteht Stress, der adäquates und liebevolles Han-

deln besonders erschwert. Kinder werden (unwillentlich) stigma-

tisiert und ein Teufelskreis beginnt.  

Es sind manchmal die kleinen, unscheinbaren Situationen, die 

den Teufelskreis entstehen lassen. Ein Augenrollen, das passiert, 

wenn ein Kind wieder anfängt zu spucken oder mit Essen zu 

schmieren oder zu schreien… Das Augenrollen wird von den 

anderen Kindern wahrgenommen, eine Rollenzuschreibung  

beginnt. Manchmal kommen auch Sätze wie „na, heute geht 

es schon um 10 Uhr los… wie soll der Tag noch werden!“ - Was 

wir befürchten oder erwarten hat die Tendenz wahr zu werden.  

 Wir möchten Euch einladen, auch in Bezug auf Kinder, 

die Euch in herausfordernde Situationen bringen, nach      

Chancen und Erklärungen zu forschen und neue Denkräume zu 

eröffnen. Mithilfe von Perspektivübernahme, gemeinsamer Er-

gründung von Ursachen und dem bewussten Blick auf unsere             

Wahrnehmung, unser Denken und unsere Emotionen             

entwickeln wir Handlungsalternativen mit dem Ziel, einen    

wertschätzenden Blick zu bewahren und damit handlungsfähig, 

liebevoll und zufrieden zu bleiben. 

In dieser Fortbildung erhaltet Ihr die Chance, über einige Eurer 

„Fälle“ in den Austausch zu gehen, Lösungen und neue  

Denkräume zu entwickeln und damit auch ein neues Gefühl 

der Sicherheit im Umgang mit diesen Kindern zu bekommen.  

Nicht das Kind ist schwierig - die Situation ist es.  

 

 

 

Fortbildungszeit:  

6-8 Stunden (1 Tag)  

Örtlich flexibel nach Absprache 

 

Alternativ als Thema für die Teamsupervision wählbar.  

Fortbildungsbereich: Professionelles Miteinander 

Wertschätzung 

im Umgang mit Kindern  

in schwierigen Situationen 

Beschreibung 

Organisatorisches 

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 
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Spontane Tür- und Angelgespräche gehören ebenso wie  

regelmäßig geplante Entwicklungsgespräche zu Eurem Alltag.  

Manchmal verlaufen solche Gespräche unbefriedigend, weil 

nicht genug Zeit und Ruhe da ist, manchmal, weil die             

Bedürfnisse der Eltern verborgen oder unklar sind, manchmal, 

weil es konkrete Beschwerden gibt. Die Erziehungspartnerschaft 

leidet darunter. Ein schwieriger Kontakt zu den Eltern kann sich 

dann auf die Beziehung zu den Kindern auswirken und Stress 

auslösen. Vor allem, wenn schwierige Themen persönlich       

genommen werden, beeinträchtigt dies das Wohlbefinden und 

die Arbeitszufriedenheit.  

Besonders herausfordernd werden Hol- und Bringsituationen 

erlebt. Bei dieser Gelegenheit werden oft eilig wichtige          

Informationen und nicht selten Erwartungen ausgetauscht – für 

Hintergründe bleibt wenig Zeit und die nächsten Eltern stehen 

bereits auf der Schwelle. Ebenso können Entwicklungsgesprä-

che zu einer großen Herausforderung für alle Beteiligten wer-

den, wenn es Schwierigkeiten gibt, die angesprochen werden    

müssen. Besonders wenn das Gespräch mit fehlender         

Wertschätzung vielleicht auch fehlender Dankbarkeit verläuft, 

kann es passieren, dass die Beziehung aus der Balance gerät 

und nicht mehr auf Augenhöhe ist. Letztendlich ist der Umgang 

mit Elternbeschwerden ein großes Thema, welches es            

professionell zu meistern gilt. Elternbeschwerden als                 

Einladungen zur Reflexion zu sehen, ist ein manchmal      

schwieriges Unterfangen, um das es in der Fortbildung gehen 

soll.  

Ihr erfahrt viel Wissenswertes über Elternkommunikation und Ihr 

erhaltet Tipps und Tricks, wie Ihr in schwierigen Situationen pro-

fessionell bleibt, aber auch, wie Ihr „in normalen Situationen“ 

durch kleine Kommunikationstricks für gute Stimmung und eine 

Festigung der Erziehungspartnerschaft sorgen könnt. Die       

Fortbildung richten wir nach Euren Fragestellungen individuell 

aus. Dazu machen wir auf Wunsch eine anonyme                  

Vorbefragung, in der Ihr „Beispielprobleme“ schildern könnt, auf 

die wir uns dann beziehen. Gemeinsam wollen wir so die      

Stolpersteine schwieriger Gespräche aufdecken und über    

Wege zu einem offenen und konstruktiven Miteinander spre-

chen.  

 

Fortbildungszeit:  

6-8 Stunden (1 Tag)  

Örtlich flexibel nach Absprache 

Fortbildungsbereich: Professionelles Miteinander 
Kompetent und sicher  

in der Elternarbeit  

Beschreibung 

Organisatorisches 

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 
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Für ErzieherInnen ist es ausgesprochen wichtig, Anteilnahme am 

Leben der Kinder und Eltern zu zeigen und dennoch eigene 

Grenzen frühzeitig zu erkennen, um z.B. ein hohes Wohlbefinden 

zu behalten und Burnout zu vermeiden. Wenn es darum geht, 

die Bedürfnisse der Anderen ständig im Blick zu haben und auf 

sie zu reagieren, kann es schwierig werden, den eigenen  

Bedürfnissen gerecht zu werden. Dabei stehen ErzieherInnen im 

Brennpunkt unterschiedlichster Erwartungen, denen der Kinder, 

der Eltern, der Kollegen, denen der Leitung und des Trägers, 

aber auch denen des Partners, der eigenen Kinder, der      

Freunde und nicht zuletzt der eigenen Erwartungen! Nicht     

immer eine leichte Aufgabe, insbesondere wenn das             

Gegenüber Hilfe oder Unterstützung braucht oder fordert.  

Die Fortbildung thematisiert das Wahrnehmen und Erkennen der 

eigenen Grenzen und zeigt, wie eine „herzliche“ Abgrenzung 

möglich wird. Wie kann ich „Nein-Sagen“, ohne andere zu    

verletzen oder zu viel Distanz aufzubauen? Wie ziehe ich Hilfe 

hinzu? Wie delegiere ich, wenn ich nicht weiter komme oder 

nicht zuständig bin? Wie gestalte ich die Beziehung zu Eltern, 

Kollegen und Leitung professionell, ohne mich z.B. angegriffen 

zu fühlen?   

Nach der Fortbildung werdet Ihr ein ganz neues Bewusstsein für 

Eure Grenzen haben und werdet sie wertschätzend und damit 

verständlich kommunizieren.  

Für die Zeit nach der Fortbildung gibt es auf Wunsch eine    

mailgestützte „Nachbetreuung“ durch unser Team. Ziel der  

Veranstaltung ist ein professionellerer Umgang mit dem Thema 

„Grenzen.“  

Wir erklären Euch (evolutionäre) Hintergründe zum Thema, Ihr 

habt Zeit zum Austausch und in gemeinsamer Diskussion tragen 

wir die wichtigsten Schritte zusammen, damit Euch in Zukunft 

das Setzen wertschätzender Grenzen entspannt gelingt.  

 

Fortbildungszeit:  

6-8 Stunden (1 Tag) - gerne mit Vertiefung nach 6 Monaten.  

Örtlich flexibel nach Absprache  

Fortbildungsbereich: Professionelles Miteinander 

Anteilnahme und  

Grenzen setzen im Einklang  

Beschreibung 

Organisatorisches 

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 

Seite 13 
 

www.HOLZRICHTER-BERATUNGEN.de 



  

 

Dauerstress, also Stress, der nicht gleich wieder abgebaut wird, 

macht krank. Die meisten ErzieherInnen empfinden nach aktu-

ellen Studien zu viel Stress, fühlen sich gehetzt, kommen kaum 

noch zur Ruhe. Genervtheit, Gereiztheit und manchmal verbale 

oder körperliche Übergriffe sind die Folgen von zu viel Stress.  

An unserem Fortbildungstag zum Thema Stressmanagement 

besprechen wir, was im Körper und in unseren Gedanken bei 

Stress passiert und wir zeigen ganz intensiv, wie jeder und jede 

für sich gegensteuern kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir diskutieren über Euren Stress und überlegen, was Ihr          

verändern könnt. Wir sprechen über Regeln, Rituale und    

Rhythmen, die Euch Ausgleich verschaffen und wir probieren 

unterschiedliche Entspannungsverfahren aus. Einmal nicht 

„geben“ - sondern Tipps „bekommen“, durchatmen,              

entspannen, Kraft tanken.  

Natürlich soll keiner in Stress geraten und deshalb finden am 

Fortbildungstag keine Rollenspiele statt und sämtliche Mitarbeit 

beruht auf Freiwilligkeit. Es erwarten Euch Impulse von uns,    

Austausch in Kleingruppen und gemeinsame Diskussion.  

 

 

 

Fortbildungszeit:  

Entweder 6-8 Stunden (1 Tag) oder 12 Stunden (an 2 Tagen)  

Örtlich flexibel nach Absprache.  

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Stressmanagement 
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Viele ErzieherInnen leiden unter chronischem Stress und die  

Energiebilanz wird negativ. Die Dinge kosten mehr Kraft, als 

dass sie Kraft spenden. Hält dieser Zustand an, kann es zu      

Erschöpfung kommen. Aber das muss nicht sein. Diese          

Fortbildung setzt genau hier an. Sie beinhaltet z.B. Antworten 

auf folgende Fragen:  

- Was ist ein Burnout?  

- Welche Symptome zeigen sich?   

- Welche Stadien werden durchlaufen?  

- Wie hoch ist mein individuelles Risiko? (Anonymer Test)  

- Was kann ich für meine Energiebilanz und die des Teams tun? 

- Was kann ich für mich selbst tun, um nicht irgendwann unter 

Burnout zu leiden? 

- Was kann ich tun, wenn ich Anzeichen eines Burnouts bei mir  

feststelle?  Was kann das Team tun? 

 

Wir erklären den Prozess eines Burnouts und zeigen, wie er      

unterbrochen werden kann. Ihr erkennt, warum so viele      

Menschen in sozialen Berufen betroffen sind – es trifft meist die, 

die besonders engagiert waren.  

Uns ist es das größte Anliegen, dass sich alle TeilnehmerInnen in 

der Fortbildung wohlfühlen, sich fundiertes Wissen über das  

Thema aneignen, Risiken erkennen und motiviert werden, 

selbstfürsorglich zu agieren und zukünftig noch achtsamer zu 

sein und damit langfristig freudig zur Arbeit zu kommen. Ihr    

erhaltet viele Praxistipps für ein gutes Energiemanagement.   

Alles beruht auf Freiwilligkeit, es gibt keine Rollenspiele.  

Es erwarten Euch Impulse von uns, Austausch in Kleingruppen 

und gemeinsame Diskussion.  

 

Fortbildungszeit:  

Entweder 6-8 Stunden (1 Tag) oder 12 Stunden (an 2 Tagen)  

Örtlich flexibel nach Absprache.  

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Ich sorge für mich  
Energiemanagement für jeden Tag 
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Regeln, aber auch Rituale - also zur Gewohnheit gewordene 

und lieb gewonnene Regeln geben uns Sicherheit,                 

Orientierung, Kraft und Ruhe.  

Rhythmische Wiederholungen verfestigen diese Strukturen. Die 

Jahreszeiten, zum Beispiel, geben uns einen Rhythmus über das 

Jahr mit seinen Festen und Veränderungen der Natur vor. Aber 

wir können auch andere Rhythmen schaffen, um uns aber vor 

allem auch den Kindern in der Einrichtung Orientierung und ein 

gutes Gefühl zu geben. 

Nutzt diesen Fortbildungstag einmal dafür, einige Eurer Regeln 

zu überprüfen. Nicht alles, was Gewohnheit geworden ist, nützt 

uns noch. Fokussiert Euch darüber hinaus einmal wieder ganz 

bewusst auf das Thema Rituale. 

Entwickelt neue Gruppen-Rituale: Merkmale, in denen           

Gemeinschaft und ein Gefühl der Zugehörigkeit entsteht.   

Strukturiert Euren Gruppenarbeitstag neu, lasst Rituale und         

Rhythmen im neuen Glanz erscheinen und nehmt Tipps und 

Tricks für einen entspannten und strukturgebenden Kita-Alltag 

mit. Diese Fortbildung hat nicht zum Ziel, alles neu und anders 

zu machen, sondern sich auf Gutes zu fokussieren, es zu teilen, 

es mit neuem Leben zu füllen. Durch unsere Impulse und Ideen 

bekommt Ihr weitere Inspiration.  

 

In der Fortbildung arbeitet Ihr in Zweierteams, genauso wie Ihr 

im Alltag eingesetzt seid. Die Springkräfte dürfen ihre eigene 

Gruppe bilden oder sich einer Gruppe anschließen, in der sie 

häufig sind.  

Das Führungsteam arbeitet in seinem Feld.  

 

Klarheit, Struktur, Sicherheit und Orientierung durch einheitliche 

Regeln, Rituale und Rhythmen — das ist das schöne und  

erstrebenswerte Ziel dieser harmonischen, ruhigen und  

kraftgebenden Fortbildung.  

 

 

 

 

 

 

Fortbildungszeit:  

Ideal für unsere Zusammenarbeit ist ein gesamter  

Fortbildungstag. Aber es reichen auch 4 bis 5 Stunden, wenn 

nicht mehr Zeit da ist.  

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Von Regeln, Ritualen  

und Rhythmen  
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Selbstfürsorge ist ein Schlüssel zum langfristen Wohlbefinden. Sie 

umfasst die Bereiche Selbstachtsamkeit, Selbstwertschätzung 

und Selbstakzeptanz. Diese Fortbildung lädt ein zum  

Kontakt mit sich selbst. Sie zeigt sinnvolle Strategien zur       

Selbstfürsorge auf. Unter anderem geht es je nach Euren 

Schwerpunkten und zeitlichen Kapazitäten um Unterthemen 

der Selbstfürsorge: selbstfürsorgliche Haltung, körperlicher     

Ausgleich, Rollenklarheit, Rituale und Rhythmen, Arbeits-

organisation, soziale Beziehungen sowie bewusste Pausen und 

Auszeiten. 

Selbstfürsorge ist für jeden etwas anderes und viele Techniken 

können diese erhöhen. Deshalb ist Zeit zum Austausch, zur     

Diskussion und zur eigenen Selbstreflexion gegeben. Die       

Fortbildung baut auf unserem Buch zum Thema auf. Am Ende 

der Veranstaltung werdet Ihr beschwingt in den Feierabend 

gehen, mit ganz vielen Ideen für einen selbstfürsorglichen Kita-

Tag und eine selbstfürsorgliche Freizeit.  

 

Gönne Dich Dir selbst! 

Ich sage nicht: Tu das immer. 

Aber ich sage: Tue es wieder einmal. 

Sei wie für alle anderen Menschen auch für Dich selbst da. 

(Bernhard von Clairvaux, 1090 - 1153) 

 

Gönnt Euch als Kita-Team, das immer für andere da ist, einmal 

einen Tag, wo es nur um Eure Bedürfnisse geht. Baut zur        

Fortbildung eine Saftbar auf, schnippelt Obst und Gemüse - 

nicht für die Kinder, sondern für Euch. Lasst es uns gemeinsam 

einen Tag gut gehen, verteilt         

Komplimente, lasst Euch begeistern 

von vielen Tipps und Tricks, die Euch 

Kraft geben und Euch hier und da 

zum Lachen bringen werden.  

 

Ihr bekommt in Impulsvorträgen über 

den Tag immer wieder Ideen und  

Anregungen, Ihr besprecht Euch in Gruppen und Ihr habt Zeit 

für eine Selbstreflexion. 

 

 

Fortbildungszeit:  

3-8 Stunden (0,5 - 1 Tag, je nachdem wieviel Zeit Ihr zur          

Verfügung habt). Gerne mit Vertiefung nach 6 bis 12 Monaten.  

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Selbstfürsorge 
Die Fortbildung zum Buch  
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Begeisterung ist der Motor einer funktionierenden Kita - und sie  

geht im stressigen Alltag dennoch manchmal verloren. 

In dieser Fortbildung nähern wir uns der Begeisterung auf  

verschiedenen Ebenen.  

Wir definieren, was Begeisterung ist und was im Gehirn passiert, 

wenn Menschen sich begeistern. Wir verstehen, warum          

Begeisterung die beste Vorbereitung für die Schulis ist, sich     

mutig mit neuen Lernaufgaben auseinanderzusetzen, und wir 

besprechen, wie Begeisterung mit kleinen Tricks und Kniffen   

jeden Tag gelebt und gestärkt werden kann.  

Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Vergnügen… das ist das  

Motto für diesen Fortbildungstag, der Euch alle begeistern wird.  

Wir sammeln eine Schatzkiste voller Ideen, probieren aus und 

lassen Euch Zeit, Eure eigenen Ideen umzusetzen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euch erwartet ein Wechsel aus Impulsvortrag zum Thema, neu-

robiologischen Zusammenhängen und Erfahrungen aus         

anderen Kitas, Kleingruppenübungen sowie Austauschzeit.  

 

Fortbildungszeit:  

Entweder 6-8 Stunden (1 Tag) oder 12 Stunden (an 2 Tagen)  

Örtlich flexibel nach Absprache. Bei 2 Tagen empfehlen wir   

einen Ort mit Übernachtung, z.B. eine Jugendherberge, um das 

Teamgefüge zu stärken.  

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Mit Begeisterung  
durch den Kita-Alltag  
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Optimismus ist eine unschlagbare Ressource. Optimistische 

Menschen leben länger und glücklicher, sie haben ein besseres 

soziales Umfeld und können ihre Potentiale besser nutzen.      

Optimismus ist dabei nicht „Positives Denken“ – was das Leben 

nachweislich eher verkürzen kann. Optimismus hilft in            

emotionalen, schwierigen Situationen die eigenen Gefühle zu 

regulieren und funktionale Lösungen zu finden.  

Während Pessimisten resignieren, handeln Optimisten. Sie      

verfügen über ein höheres Selbstwertgefühl und trauen sich 

mehr -  das macht sie erfolgreicher. Sie sind im Kontakt mit    

anderen offener und geraten seltener in dysfunktionale        

Konflikte.  

Das Schönste ist: die Wissenschaft hat bewiesen, dass sich eine 

optimistische Sichtweise trainieren lässt. Ihr könnt also lernen, 

Optimisten zu werden und noch besser: es auch Euren Kindern 

weitergeben.  

Am Fortbildungstag zeigen wir Euch eine Strategie, die           

erwiesenermaßen zu einer optimistischeren Haltung führt, wenn 

Ihr sie im Alltag anwendet. (Diese Strategie wurde 2008 am Institut für 

Psychologie der Universität Kiel entwickelt und evaluiert (Prof. Ellwart/

Holzrichter)). Die Anwendung der Strategie kann (nach der 

Übungszeit) negative Gefühle neutralisieren und damit Raum 

für gute Erfahrungen schaffen - bei Euch und bei den Kindern. 

Das Training ist eine Art Anleitung zum Selbstcoaching.  

Ihr lernt, Euch auch in schwierigen Situationen neutraler,        

unvoreingenommener und souveräner zu verhalten. Ihr trainiert, 

die eigenen Gefühle zu verändern, weg von Ärger, hin zu      

Verständnis… – Ihr habt viele Möglichkeiten für Austausch zu      

herausfordernden Alltagssituationen am Fortbildungstag und 

wir finden gemeinsam Lösungen, die Euch wirklich                  

voranbringen.  

Neben dem Erlernen dieser Strategie arbeiten wir am            

Fortbildungstag an Euren Situationen und finden für diese      

Lösungen. Ihr erhaltet von uns praxisnahe Impulse, arbeitet in 

Teams und wir diskutieren zusammen.  

 

 

Fortbildungszeit:  

Entweder 6-8 Stunden (1 Tag) oder 12 Stunden (an 2 Tagen)  

Örtlich flexibel nach Absprache. 

Fortbildungsbereich: Individuelle Professionalisierung 

Optimismus erlernen 
Vom Wahrnehmen, Denken und Fühlen 
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Sie erhalten zu den anfallenden Kosten ein komplett              

aufgeschlüsseltes und verbindliches Angebot, welches Sie bei 

der Fortbildungsplanung mit Ihrem Träger besprechen können.  

Unser Versprechen: es wird nie teurer, als vorher vereinbart.  

Wissenswertes  

zu unseren Fortbildungen 

Ort 

Kosten 

Ablauf  Eine Fortbildung planen wir telefonisch.  

Durch unsere vieljährige Erfahrung fragen wir direkt nach der 

Ausrichtung und Ihren Wünschen. Hilfreich ist es, wenn Sie sich 

thematisch bereits im Vorfeld überlegen, worum es gehen soll 

und wo Sie Veränderung wünschen.  

Am Fortbildungstag sind wir etwa 30 Minuten vor Start da, um 

alles vorzubereiten. 

Je nach Absprache und Thema brauchen wir eine weiße Wand 

und einen Beamer, den wir bei Bedarf mitbringen können 

(Aufpreis 30€). Andere Materialien wie Flipchart usw.  

bringen wir bei Bedarf mit.  Das Material schicken wir Ihnen im 

Vorfeld als PDF-Datei, die Sie in Ihrer Einrichtung für die           

Teilnehmenden kopieren können oder bringen es nach Abspra-

che mit (0,15€ pro Kopie). 

Sie können sich also zurücklehnen und brauchen sich um nichts 

zu kümmern.  

Vor der Fortbildung stehen wir Ihnen bei allen Fragen mit Rat 

und Tat zur Seite.   

Die Kosten für einen Fortbildungstag liegen durchschnittlich bei 

960,00€. Hinzu kommt nach individueller Vereinbarung eine   

Anfahrtspauschale. Richtwert ist ca. 60€ pro Zeitstunde Fahrtzeit 

zzgl. 0,3€ pro Kilometer als „Benzingeld“.  

Wir bieten unsere Fortbildungen deutschlandweit an.  

Außerhalb von Schleswig-Holstein und Hamburg kommen in der 

Regel Übernachtungskosten hinzu.  

Überblick Über uns  Qualitäts-
entwicklung  

Führung Team Coaching 
Beratung 

Allgemeines 
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KITALEITUNGEN tragen viel Verantwortung für ihre Kita und sind 

meist der Schlüssel für eine gute Qualität vor Ort. Neben den  

organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten sind die  

Mitarbeiterführung und die Beeinflussungen der päda-

gogischen Arbeit des Teams sowie die Vermittlung in               

Elterngesprächen herausfordernde Aufgaben. Oft hilft es, die 

eigenen Ansätze und Ideen im Umgang mit schwierigen        

Situationen mit einer Person zu reflektieren, die nicht aus dem 

System stammt. Genau diese Reflexionsfläche bieten wir in   

unserer Führungskräfteberatung. Gleichzeitig stehen wir mit Rat 

und Tat zur Seite, wenn es um Fragen zur Mitarbeiterführung, 

zum Umgang mit (unausgesprochenen) Konflikten oder die Ver-

änderung der pädagogischen Arbeit geht. Wir geben Ihnen 

Tipps, wie Sie gesundheitsförderlich führen können und stärken 

die Ausrichtung, Ihre Kita zu einem echten Wohlfühlort für alle 

Beteiligten zu machen.  

 

SUPERVISION kann Kitateams (auch Zweierteams einer Gruppe) 

helfen, die pädagogische Arbeit zu beleuchten.  

Schwierige Situationen können angesprochen werden,           

gemeinsam kann mit Veränderungen umgegangen werden 

und manchmal dient die Supervision einfach auch dazu,       

festzustellen, dass man schon auf dem richtigen Weg ist und sie 

setzt Ressourcen und Kraft frei, die Arbeit noch „besser“ zu ge-

stalten.  Supervision ist damit die Fortbildungsmethode, die re-

gelmäßig die Professionalisierung unterstützt und zu               

langfristigem Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit beiträgt. 

Gleichzeitig erhöht sie die Kompetenzen der Gruppe. Und da 

immer an den eigenen Fällen und Fragestellungen gearbeitet 

wird, führt Supervision zu Lösungen und darüber hinaus zu mehr 

Austausch und dem Gefühl, ein „wirkliches Team“ zu sein.  

 

Eine EINZELBERATUNG (auch Einzelsupervision) kann helfen, 

neue bzw. andere Wege zu entdecken. Sie dient in erster Linie 

der beruflichen Entwicklung. Es werden Potentiale identifiziert, 

Ressourcen gestärkt und ein Weg entwickelt, auf dem sich die 

Erzieherpersönlichkeit bestmöglich entfalten kann. Eine           

Einzelberatung/ein Coaching unterstützt dabei, neue            

Strategien (für schwierige Situationen) zu entwickeln und       

hierdurch die Arbeit besser zu bewältigen, zufriedener zu sein 

und gesund zu bleiben. Die Strategien sorgen dafür, wieder ins 

Gleichgewicht zu kommen – oder im Gleichgewicht zu bleiben.  

Führungskräfteberatung 

Supervision 

Einzelberatung  
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Wissenswertes  

zur Beratung 
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Ort 

Ablauf  

Beratung  
in Bewegung 

Wir wollen mit Ihnen neue Wege gehen und haben daraufhin 

das Beratungs- und Supervisionsangebot „Beratung in           

Bewegung“ entwickelt. Wir wollen keinen festen Standpunkt 

einnehmen, unsere Klienten nicht in „eine Schublade“         

stecken, sondern beweglich bleiben. In der Beratung bzw.   

Supervision gehen wir mit unseren Klienten nach Absprache 

durch die Felder, im Wald und am See entlang. Dies hat nicht 

nur einen positiven Einfluss auf die Problemlösungen, auch der 

Körper profitiert von der Bewegung bei Licht und frischer Luft. 

Lassen Sie sich überraschen, wie gut Ihnen unsere 

„Gedankengänge“ tun.  

Sie haben Interesse an einer Einzelberatung (z.B. als Kitaleitung 

oder als pädagogische Fachkraft einer besonderen Situation) 

und     können keine weiten Fahrtzeiten auf sich nehmen. 

Kein Problem! Wir können eine Beratung nach Absprache 

auch telefonisch durchführen. Dies erspart Wege und damit 

Zeit. Wichtige Informationen, z.B. Skizzen, können während der 

Beratung per Mail von uns an Sie übermittelt werden und    

Telefonate lassen sich auch dann sinnvoll nutzen, wenn       

(z.B. wegen der Corona-Situation) auf Infektionsschutz         

geachtet werden sollte.  

Telefonische  
Beratung 

Führungskräfteberatung kann - je nach Zielsetzung 1 bis 5  

Doppelsitzungen betragen oder berufsbegleitend als Unter-

stützung dienen, sich immer wieder in frei gewählten             

Abständen zu reflektieren.  

Teamsupervision kann einmalig für eine bestimmte               

Fragestellung (vorherige Klärung)  oder als begleitender       

Prozess in Ihrer Kita stattfinden. Eine Teamsupervision sollte 120 

Minuten betragen.  

Einzelberatungen können je nach Wunsch berufsbegleitend 

oder in einem oder wenigen Terminen stattfinden.  

Wir arbeiten beratend in Schleswig-Holstein und Hamburg.  

Bei Bedarf kommen wir zu Ihnen. Im Einzelfall arbeiten wir auch 

deutschlandweit. Hierzu erstellen wir Ihnen ein individuelles 

Angebot. Wir beraten auch telefonisch oder über                 

Videokonferenzen. 

Überblick Über uns  Qualitäts-
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Publikationen 

im Kitabereich 

„Ich tue mir gut.“ – Selbstfürsorge für ErzieherInnen:  

Praxishilfen für Gesundheit, Ausgeglichenheit und gute  

Laune im Berufsalltag 

Thurid Holzrichter, August 2016 

Verlag an der Ruhr, 160 Seiten, 19.99€ 

Rezensionen der Leserschaft (Amazon, Zugriff 02.05.2017) 

Wertvolle (Selbst-) Wertschätzungshilfe für einen gesunden, langen 

Atem... 
Von Detlef Rüsch am 2. Oktober 2016 

An sich selbst zu denken und mit seinen Gefühlen in Kontakt zu bleiben ist 

gerade im erzieherischen Beruf nicht immer leicht, da man ja vor allem 

auch damit beschäftigt ist, sich um andere zu kümmern, sie zu erziehen 

und in deren Bedürfnissen wahrzunehmen. Da tut es gut, dass 

dieses Handbuch für Erzieher/-innen und Leiter/-innen in Kindergarten 

und Krippen den Fokus mal auf einen persönlich richtet. Getreu dem  

Motto "Denken Sie immer daran: Was man selbst nicht hat, das kann man 

auch nicht geben." (S. 148) lenkt dieser Praxisratgeber den Blick auf die 

eigenen Bedürfnisse. Hierbei kommen neben der Selbstfürsorge auch 

Aspekte der Grenzziehung, des Zeit- und Pausenmanagements,           

Bewegungs- und Beziehungspflegeaspekte genauso ins Spiel wie auch 

die Ernährung, Entspannung und Achtsamkeit. Die Autorin bezieht ihr  

Wissen und ihre Praxisvorschläge aus ihrem beruflichen Background als 

Psychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie aus vielen     

Seminaren und Fortbildungen im Kontext von Kindertagesbetreuungs-

einrichtungen. So erläutert sie stimmig viele Hintergründe, stellt              

Stolpersteine und Türöffner zum selbstfürsorglichen Umgang dar und zeigt 

anhand vieler Praxisbeispiele, mit welchen Strategien und Übungen ein 

ausgewogener Alltag in Beruf und Freizeit möglich ist. Das Buch weist ein 

ausgesprochen angenehmes Text- und Bildlayout auf und animiert so 

dazu, die vorgeschlagenen Übungen und Checklisten tatsächlich        

anzuwenden. Einzelne Cartoons lassen humorvolle Aspekte einfließen. 

Eine sehr gute Wertschätzungshilfe für einen gesunden Lebensweg...Sehr 

zu empfehlen sowohl für Einsteiger/-innen in den Beruf als auch für       

Fortgeschrittene!  

Ich sorge für mich – Burn-out-Prävention für ErzieherInnen: 

Symptome erkennen – Überforderung vermeiden – selbstfür-

sorglich handeln. 

Thurid Holzrichter, August 2019 

Verlag an der Ruhr, 144 Seiten, 23.99€ 
 

Verlagsbeschreibung: Finden Sie Ihren eigenen Weg aus dem             

Hamsterrad! Mit diesem Ratgeber erhalten Sie wertvolle Hilfen, um einem 

Burn-out vorzubeugen und sich präventiv damit auseinanderzusetzen. 

Informationen und Übungen, u. a. zur Selbstreflexion und -beobachtung, 

regen Sie an, Dinge in Ihrem (Arbeits-)Leben zu verändern, um Ihre       

Gesundheit zu erhalten, Stress zu reduzieren und fit für den                      

herausfordernden Berufsalltag in der Kita zu bleiben. Die Phasen und   

Stadien eines Burn-out-Syndroms werden ausführlich beschrieben und 

anhand von Fallbeispielen erläutert. Selbsttests, Anregungen und         

Methoden sind auf die einzelnen Phasen abgestimmt und fördern den 

Ausstieg aus dem Hamsterrad, wenn es sich mal zu schnell dreht. Gerade 

in diesen Momenten sollten Sie achtsam handeln und Selbstfürsorge   

betreiben, um einer Überlastung zu entkommen. Zu den Übungen und 

Methoden zählen z. B. eine positive To-do-Liste und ein Erfolgstagebuch. 

Ein Kapitel zur salutogenen Führung hilft Ihnen, wenn Sie Leitung einer 

Einrichtung sind, Ihr Team mithilfe von z. B. wertschätzendem Feedback zu 
unterstützen und Angebote zur Gesundheitsförderung unterbreiten zu 

können.  
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