
Herzlich willkommen!

Fehler willkommen heißen und zu 
Lösungen führen

- Ihr Beitrag zu einer positiven 
Fehlerkultur im Kita-Alltag -

Ich freue mich auf Sie!

________________________________________________________________________________________________

Coaching • Training • Beratung                                                                                               www.kerstin-ratzeburg.de 

07. November 2019, Bad Segeberg



Agenda

„Werbeblock“ 

und Kurzes zu mir
Ergebnisse einer

Kinderbefragung

Positiv denken und

sprechen

Positive Fehler-

kultur entwickeln

Gefühle von 

Bedürfnissen

trennen

Feedback geben

und nehmen



Studiengang Kita-Master

https://iqsh-koordinierung.lernnetz.de/pages/kita-master.php



Kapitel des Handbuches:

• Führung und Management: 

Über Orientierung verfügen

• Teamarbeit: Als Führungskraft wirken

• Personalmanagement: 

Personal richtig auswählen, einsetzen,  

fördern und fordern

• Kommunizieren und Gespräche führen

• Ganzheitliche Führung: 

Die Kita als Organisation leiten

• Salutogene Führung: 

Gesunde Arbeit fördern

• Managing Diversity: 

Mit Vielfalt und Inhomogenität umgehen

• Selbstführung: 

Eigene Kompetenzen weiterentwickeln



Mein Motto

Nur der Mensch, der 

sich verstanden fühlt, 

ist bereit, sich verstehen 

und führen zu lassen.                                       
Emil Oesch                                                    





Studie: Kita-Qualität aus Kindersicht



Ergebnisse der Studie

Teil der Gemein-

schaft sein und 

sich individuell 

wertgeschätzt 

fühlen

Das eigene 

Können erleben 

und als 

kompetent 

anerkannt werden

Möglichkeiten der 

Selbst- und 

Mitbestimmung 

erfahren

Quelle der Fotos: https://www.dkjs.de/themen/fruehe-bildung/



Wertschätzung ist … 

… die Würdigung eines 

anderen Menschen in 

seinem gesamten 

Wesen.

Quelle: Kostka, Claudia (2016). Change Management. Das Praxisbuch für Führungskräfte. Seite 242. München: Hauser.



Wertschätzung ausdrücken

• Wohlwollen

• Interesse

• Anerkennung

• Aufmerksamkeit

• Freundlichkeit 

Und: Wertschätzung anderer setzt ein 

positives Selbstwertgefühl voraus.

Quelle: Kostka, Claudia (2016). Change Management. Das Praxisbuch für Führungskräfte. Seite 242. München: Hauser.



Ergebnisse der Studie

Teil der Gemein-

schaft sein und 

sich individuell 

wertgeschätzt 

fühlen

Das eigene 

Können erleben 

und als 

kompetent 

anerkannt werden

Möglichkeiten der 

Selbst- und 

Mitbestimmung 

erfahren

Quelle der Fotos: https://www.dkjs.de/themen/fruehe-bildung/



… und von Kindern lernen

YouTube-Video mit Swen Heidenreich:

Erfahrungen/ aus Fehlern lernen seines Sohnes 

beim Turmbau

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffGGjsfZH38



Erfahrungen machen und 

machen lassen

Fehler vermeidet man, indem

man Erfahrung sammelt. 

Erfahrung sammelt man, 

indem man (auch) Fehler 

macht.
Laurence Johnston Peter,

amerik. Managementberater



Ergebnisse der Studie

Teil der Gemein-

schaft sein und 

sich individuell 

wertgeschätzt 

fühlen

Das eigene 

Können erleben 

und als 

kompetent 

anerkannt werden

Möglichkeiten der 

Selbst- und 

Mitbestimmung 

erfahren

Quelle der Fotos: https://www.dkjs.de/themen/fruehe-bildung/



Quelle:https://ua.depositphotos.com/53588007/stock-photo-little-sketchy-man-glasses-half.html

Glas halb voll oder halb leer?

Optimisten Pessimisten



Optimisten leben länger

… und nehmen eher Chancen 

und gelingende Aspekte in 

den Blick und suchen eher 

nach Lösungswegen als nach 

möglichen Stolpersteinen und 

Gefahren.

In Anlehnung an Quelle: Wanzeck-Sielert, Christa (2018). Praxis pur: Zehn Grundsätze salutogener Führung. In Riecke-Baulecke, Thomas. Das 

große Handbuch Personal und Führung in der Kita. Seite 473. Köln/ Kronach: Wolters Kluwer.



Positiv denken, sprechen 

und handeln

• Niederlagen/ Rückschläge sind vorübergehend.

• Mut anstatt Angst leben.

• Neues ausprobieren.

• Erfahrungen nicht verallgemeinern: „immer“

• „Eigentlich“ / „vielleicht“/ … vermeiden.

• „Ich werde …“ anstatt „Ich muss …“

• „Ich kann …“ anstatt „Ich soll …“

• „Wir werden …“/ „Wir können …“



Quelle des Fotos: 

https://st2.depositphotos.co

m/2313517/11501/i/950/de

positphotos_115019910-

stock-photo-happy-young-

child-climbing-jungle.jpg

„Pass´ auf, dass du nicht 

runterfällst!“

Zur Wirkung von negativer Sprache bei 

Kindern siehe Artikel „Fall nicht“ –

Die Wirkung der negativen Sprache 

von Annalisa Neumeyer in 

https://www.kinderzahnarzt-

praxis.info/elterninformationen/infos-

rund-um-die-kinderbehandlung-

prophylaxe/



Vertrauen schaffen und 

schenken

Vertrauen wächst langsam, ist 

ein stabiles Fundament der 

Zusammenarbeit und hält Fehler

aus.

Vertrauen setzt voraus, dass 

Worte und Taten überein-

stimmen.



Statement aus der Praxis

Eine konstruktive Fehler-

kultur ist individuelle 

Gesundheitsförderung, die 

kein Budget erfordert.

Dr. Petra Bernatzeder, Geschäftsführerin upgrade                                      

human resources und Vorsitzende des health@work 

Beirates, München



Quelle:https://ua.depositphotos.com/53588007/stock-photo-little-sketchy-man-glasses-half.html

Gesundheit durch Wertschätzung

• verminderte 

Ängste

• Entspannung

• gesteigertes 

Wohlbefinden

• Reduziertes 

Depressions-

risiko

Quelle: https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/projekte/knu-projekte/nachhaltig-ist/ein-wertschaetzender-umgang.html



Quelle:https://ua.depositphotos.com/53588007/stock-photo-little-sketchy-man-glasses-half.html

„Gesundheit“ durch 
Geringschätzung

• Blutdruck 

steigt

• angespannte 

Muskeln

• Atmung ober-

flächlicher

• Stimmung 

gereizter

• aggressives 

Verhalten

• „Hab-Acht-

Stellung“

Quelle: https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/projekte/knu-projekte/nachhaltig-ist/ein-wertschaetzender-umgang.html



https://www.kommmitmensch.de/fileadmin/user_upload/pdf-dokumente/fehlerkultur/dguv_kmm_handlungsfeld_fehlerkultur.pdf. Seite 10.

Verantwortung übernehmen

https://www.kommmitmensch.de/fileadmin/user_upload/pdf-dokumente/fehlerkultur/dguv_kmm_handlungsfeld_fehlerkultur.pdf


In einer guten Fehlerkultur …

… wird nach Ursachen statt 

nach Schuldigen gesucht:

• Wie ist es passiert?

• Was alles hat zum Fehler geführt?

• Was sind die Ursachen?

Quelle: Schüttelkopf, Elke M. (3. Aufl. 2019). Lernen aus Fehlern. Wie man aus Schaden klug wird. Freiburg: Haufe. Seite 21. 



In einer guten Fehlerkultur …

… wird auf Verbesserung statt 

auf Strafe abgezielt:

• Was können wir besser machen?

• Wie können wir den Fehler abstellen?

• Wie können wir eine Fehlerwieder-

holung vermeiden?

Quelle: Schüttelkopf, Elke M. (3. Aufl. 2019). Lernen aus Fehlern. Wie man aus Schaden klug wird. Freiburg: Haufe. Seite 21. 



In einer guten Fehlerkultur …

… wird ruhig und sachlich  

statt emotional reagiert:

• Es ist ein Fehler passiert.

• Das Verhalten entspricht nicht den 

Anforderungen.

• Die Arbeit enthält folgende Mängel …

Quelle: Schüttelkopf, Elke M. (3. Aufl. 2019). Lernen aus Fehlern. Wie man aus Schaden klug wird. Freiburg: Haufe. Seite 22. 



In einer guten Fehlerkultur …

… wird ein Umgang des 

Miteinanders statt 

Gegeneinanders gelebt:

• Das ist mir auch schon mal passiert!

• Ich bin mir sicher, dass du daraus 

lernst.

• Wir finden sicher eine gute Lösung.

Quelle: Schüttelkopf, Elke M. (3. Aufl. 2019). Lernen aus Fehlern. Wie man aus Schaden klug wird. Freiburg: Haufe. Seite 22. 



Positiver Umgang mit Fehlern

Schritt 1: Aus dem Nebel holen

Führungskräfte und Mitarbeiter*innen nehmen 

die Fehlerthematik auf die Agenda und 

diskutieren konkret und zukunftsorientiert: 

• Welche Fehler sind passiert und sollten 

unter keinen Umständen (wieder) 

passieren? 

• Welche plötzlichen Fehler haben wir erlebt 

und könnten wieder eintreten?
Quelle: http://www.upgrade-hr.de/wp-content/uploads/2015/09/h@w4_15_Bernatzeder-Fehlerkultur.pdf



Positiver Umgang mit Fehlern

Schritt 2: Muster klären

• Welche Verhaltensmuster haben wir aktuell 

im Umgang mit Fehlern? 

Beispiel: vertuschen

• Welche Einstellungen stecken dahinter?  

Beispiel: Fehler bedeuten Versagen 

• Welche Einstellungen brauchen wir im 

Team für einen konstruktiven Umgang mit 

Fehlern? 

Beispiel: Fehler liefern Lernmöglichkeiten
Quelle: http://www.upgrade-hr.de/wp-content/uploads/2015/09/h@w4_15_Bernatzeder-Fehlerkultur.pdf



Positiver Umgang mit Fehlern

Schritt 3: Neue Wege klären

• Wie wollen wir in Zukunft mit Fehlern 

umgehen? 

• Wie kommunizieren wir dazu? 

Hierfür werden entsprechende Prozesse    

definiert, umgesetzt und immer wieder 

bewertet.

Quelle: http://www.upgrade-hr.de/wp-content/uploads/2015/09/h@w4_15_Bernatzeder-Fehlerkultur.pdf



Was sehen Sie?

Enten- und    

Hasenkopf
Quelle: unbekannt



Wenn wir etwas wahrnehmen (sehen, hören,      

riechen, schmecken, tasten) werden in Windeseile 

folgende Schritte durchlaufen:

und wir reagieren entsprechend …. 

Wahrnehmung als Prozess

W ahrnehmung der Signale

I nterpretation: Das Wahrgenommene werten/       

mit einer Bedeutung versehen

E motionen werden ausgelöst

und wir reagieren entsprechend …



Wie Gefühle entstehen

Wahrnehmung der Signale 

= Auslöser von Gefühlen

Interpretation/ Wertung 

Bedürfnisse

Emotionen werden ausgelöst 

= Signale für Bedürfnisse

nicht erfüllt erfüllt 
= Ursache von Gefühlen



5 Grundgefühle

• Angst

• Freude

• Traurigkeit

• Wut 

• Scham



Gefühle, die gespürt werden, 
wenn Bedürfnisse erfüllt sind

wohl inspiriert

glücklich klar

froh liebevoll

begeistert lustig

berührt neugierig

gelassen zuversichtlich

entspannter zufrieden

erleichtert erstaunt

erfrischt leicht

gespannt ruhig

gut gelaunt lebendig

hoffnungsvoll wach



Gefühle, die gespürt werden, wenn  
Bedürfnisse nicht erfüllt sind

irritiert erschrocken

frustiert gelangweilt

gestresst genervt

überrascht hilflos

ängstlich nervös

ärgerlich traurig

bedrückt ungeduldig

aufgeregt unglücklich

besorgt unwohl

einsam verstört

enttäuscht verzweifelt

müde widerwillig



Feedback geben: SAG` ES-Formel 

Sichtweise schildern:
„Mir ist aufgefallen, dass …“                    

Auswirkungen beschreiben:
„Für mich heißt das …“/ „Das hat zur Folge, dass …“

Gefühle benennen: 
„Mir geht es damit …“

Erfragen, wie der/die Andere es sieht: 
“Wie siehst du das?“

Schlussfolgerungen ziehen: 
“Wie könnte eine Lösung aussehen?“

“Ich wünsche …“

„Ich erwarte …“



Viel Freude und Erfolg im Sinne 
von Erich Kästner

Es gibt nichts 

Gutes – außer: 

Man tut es!


