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Gliederung der Hausarbeit: 
 
 

1. Welche Motivation hat mich zur Ausbildung  

zur Lebensberaterin geführt? 

2. Welche Zeit werde ich mir  

für die Ausbildung nehmen? 

3. Welche Hilfen werde ich zusätzlich nutzen? 

4. Wie verändert sich mein Leben  

während der Ausbildungszeit? 

5. Auseinandersetzung mit meinen  

biographischen Eckdaten 

6. Schweres in meinem Leben  

7. Umgang mit Schwerem in meinem Leben 

8. Was möchte ich mit dem erworbenen Wissen und  

der erworbenen Kompetenz in Zukunft erreichen? 

9. Ausblick auf die Diplomarbeit 
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1.  Welche Motivation hat mich zur Ausbildung  
zur Lebensberaterin geführt? 

 

 

Die erste Motivation war der Entschluss meines Lebenspartners Oliver, der sich 

vorgenommen hatte, dieses Tepperwein-Heimstudium zu absolvieren. Wir stießen dann 

darauf, dass auch die Möglichkeit besteht, das Heimstudium als Paar zu machen. Diese 

Idee fand ich sofort reizvoll, da Oliver und ich schon seit längerem nach etwas suchen, 

das uns beide erfüllt und befriedigt. 

Der Gedanke, daraus evtl. eine gemeinsame berufliche Zukunft zu bauen, begeisterte 

mich. So brauchte ich gar nicht lange zu überlegen und entschied mich für die 

Ausbildung zur Lebensberaterin an der Seite meines Lebenspartners. 

Im Erstgespräch mit Jürgen Schröter über Skype kam heraus, dass wir für ihn das erste 

Paar sind, das er durch die Ausbildung führen und begleiten wird. Wir merkten ihm seine 

Begeisterung dafür sofort an. Zudem meinte Herr Schröter, 2019 sei das Jahr der Paare, 

indem sich auch sehr viel im Sinne gelungener Partnerschaft bewegen würde. Wir 

fühlten uns sofort verstanden und bestätigt in unserem Wunsch, uns gemeinsam auf den 

Weg zu machen. 

Eine weitere Motivation ist mein ständiger Wunsch und mein Streben nach Lernen, 

meine Neugier, etwas Neues erfahren zu dürfen und auf meinem inneren Weg zu reifen. 

Aufgrund meiner Lebenserfahrungen liegen bereits lange Zeiten der Psychotherapie und 

der Selbsterfahrung hinter mir. Warum nicht selbst auf die andere Seite gehen, selbst 

zum Lebensberater werden? 

Da ich selbst einige „Abstürze“ erleben und auch meistern durfte, halte ich mich für 

geeignet, anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen etwas geben zu können: 

Einfühlungsvermögen, das Verständnis, dass im Leben nicht alles glatt läuft und dass es 

Hausaufgaben im Leben gibt, die es zu machen gilt, damit wir entwickelter und 

bewusster weitergehen können. 
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Die dritte Motivationsquelle ist meine derzeitige berufliche Situation als Erzieherin im 

Kindergarten. Diese Arbeit füllt mich aus und doch habe ich das Gefühl, ich könnte sie 

durch ein Studium zur Lebensberaterin sinnvoll erweitern und mich spirituell/geistig 

damit weiterentwickeln. Auch gibt es Lebensthemen wie das Verhältnis zu meiner 

Mutter, die mich immer wieder auffordern, mich seelisch weiterzuentwickeln und nicht 

im Ärger, in der Frustration, im schlimmsten Fall im Hass stecken zu bleiben. 

Leben heißt Entwicklung, Weitergehen, niemals Stillstand. 

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Ausbildung zur Lebensberaterin und die 

damit verbundene Begleitung durch Jürgen Schröter. 

 

 

2.  Welche Zeit werde ich mir für die Ausbildung nehmen? 
 

 

 

Das ist noch etwas schwer abzuschätzen, aber grob will ich mir etwa ein Jahr Zeit 

nehmen. Ich denke, dieser Zeitrahmen ist notwendig, um sich intensiv mit den Inhalten 

der Ausbildungs-Ordner und den vorgeschlagenen Büchern von Herrn Tepperwein 

auseinanderzusetzen. 

Schon bei Beginn der Durchsicht der Ordner merkte ich, dass ich aufgefordert war, 

einzelne Inhalte wiederholt zu lesen, um mir den Inhalt zu erschließen. Auch schrieb ich 

mir Fragen oder Gedanken dazu auf Karteikarten. So festige ich das Gelernte und kann 

auch besser Rücksprache mit meinem Partner halten. 

Die Hausarbeit möchte ich in etwa 6 Wochen geschrieben haben, also bis Anfang März. 

Sollte ich länger brauchen und mehr Zeit benötigen, so ist das auch okay für mich. 

Wichtig ist mir nur, frühzeitig zu beginnen, da dies auch Herr Schröter empfohlen hat. Er 

meinte, es wäre wichtig, bald in die Praxis zu gehen. 

 

 

In der Hausarbeit möchte ich bereits auf mein Thema für die Diplomarbeit eingehen, da 
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dies Hand in Hand gehen soll. Ich habe bereits jetzt Motivation für die Diplomarbeit und 

möchte sie nach ca. 6-8 Monaten beenden. Auch hier gilt, wenn sich der Zeitpunkt etwas 

verschiebt, ist es okay. 

In meiner Diplomarbeit soll es vorrangig um Teammanagement gehen, jedoch werde ich 

bereits mit Erhalt des Zertifikats in die Praxis gehen, indem ich Einzelberatung anbieten 

werde. 

Hierzu werde ich Anzeigen schalten und einen Flyer herausgeben. 

 

Welche erweiterten Angebote möchte ich während der Ausbildung 

nutzen? 
 

Ich werde auf jeden Fall auf die Videos von Herrn Tepperwein zurückgreifen, schon 

allein aus dem Grund, ein anderes Medium nutzen zu können. Ich finde es sehr hilfreich, 

Herrn Tepperwein dabei zu sehen und ihn auch von dieser Seite kennenzulernen. 

Werden ihm z.B. in einem Interview Fragen zu den Geistigen Gesetzen gestellt, kann 

man auch hierbei viel lernen. 

Die vorhandenen Ausbildungsmittel werde ich um Bücher von anderen Autoren 

erweitern, die ebenfalls sehr interessante Inhalte zum Thema Lebensberatung aufweisen 

z.B. Rüdiger Dahlke, Louise Hay, Thich Nathan, um nur einige zu nennen. 

Für die Vorbereitung der Diplomarbeit benötige ich außerdem gezielte Materialien und 

Unterlagen. 

Hierfür habe ich mir bereits folgende Bücher in der Stadtbücherei besorgt: 

 

Kurt Tepperwein: Nie mehr ärgern, bewusster leben 

Sabine Horn/Martina Seth: Stressfrei, gerne und erfolgreich arbeiten 

Jens Corssen/Stefan Gröner: Der Teamentwickler 

Eberhard G. Fehlau: Konfliktmanagement 

Sabine Asgodom: So coache ich 

Verbraucherzentrale ZDF WISO: Nebenberuflich selbstständig 
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3.  Welche Hilfen werde ich zusätzlich nutzen? 
 

 
Da ist zunächst meine große Hilfe, mein Lebenspartner Oliver. Er kann mir mit Rat und 

Tat zur Seite stehen und mich z.B. im technischen Bereich unterstützen. So hat er schon 

die Skype- Funktion mit Jürgen Schröter eingerichtet und wir hatten bereits ein gutes 

Gespräch zu dritt. 

Ich freue mich sehr auf diese Gespräche mit Herrn Schröter, da bereits das erste 

Gespräch von Sympathie und Verständnis getragen war. Wenn ich bei etwas nicht 

weiterkomme oder das Gefühl habe, auf der Stelle zu treten, werde ich mich an Herrn 

Schröter wenden. 

Zudem habe ich einen Leserausweis bei der Stadtbücherei Bad Mergentheim. Dort habe 

ich mich bereits nach geeigneten Büchern umgesehen. An meinem Arbeitsplatz werde 

ich mich auch umsehen, denn sicherlich gibt es dort die ein oder andere Fachliteratur 

zum Thema Teammanagement. 

Weitere Hilfen könnten Adressen in der Umgebung sein, die das spirituelle Wachstum 

fördern oder die mir bei der Einzelberatung und später bei der Teamberatung hilfreich 

sein könnten. (Raumbeschaffung, Gestaltung der Flyer, Finanzierung oder ähnliches ) 

 

Mögliche Adressen: Tarala Fuchs (Energieberaterin und Reiki-Meisterin) 

 

   VHS 

   Gemeindeverwaltung 

   Stadtbücherei 
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4.  Wie verändert sich mein Leben 

während der Ausbildungszeit? 
 

 

Ich muss natürlich genügend Zeit für das Studieren der Ordner und das Lesen der 

Bücher einplanen. Dadurch bekommt mein Tag eine andere Struktur. Ich habe bereits in 

der kurzen Zeit von einer Woche gemerkt, dass sich viel am Tag um die Ausbildung 

drehte. Ich begann, mich in den ersten Ausbildungsordner einzulesen. Parallel dazu 

fanden einige Bücher spontan Anklang bei mir und auch da begann ich zu lesen. 

Mein Vorteil ist, dass ich schnell und gerne lese und parallel mehrere Bücher lesen kann. 

Dadurch komme ich schnell auf Gedanken, die mich jetzt bei der Erstellung der 

Hausarbeit voranbringen und ich habe das Gefühl: Ach, ich habe mir ja bereits einen 

Überblick über den Lesestoff verschafft. Das nimmt wiederum den Druck und das 

Gefühl, dass ich es nie schaffen werde, so viele Bücher zu lesen. 

Morgens nehme ich mir ganz bewusst Zeit zum Anhören der CDs. Besonders schön 

finde ich die Musik zur Selbstfindung und die CD „Mit Freude und Erfolg lernen“. 

Diese CDs höre ich regelmäßig und sie verschaffen mir ein angenehmes Gefühl. Gerade 

mit der Erfolgs-CD fallen Blockaden und Befürchtungen von mir ab. 

Ich erlebe diese Zeit sehr bewusst und gehe danach gestärkt in meinen Alltag. 

Jeden Morgen nehme ich das Buch von Kurt Tepperwein und Felix Aeschbacher zur 

Hand: „Herzgedanken für jeden Tag“. Ich wähle das jeweilige Tagesdatum aus und 

vertiefe mich kurz in die Gedanken für diesen Tag. Ich wiederhole den Text laut und 

nehme mir bewusst vor, dass mich diese Gedanken heute durch den Tag begleiten. 

Was sich auch verändert, sind die Gespräche mit Oliver. Wir tauschen uns über 

Buchinhalte aus und erzählen uns unsere Gedanken dazu. Außerdem nimmt jeder am 

Entstehen der Hausarbeit beim anderen teil, indem er sie durchliest und wir das ein oder 

andere besprechen. 

Ich fühle mich wieder als Lernende, allerdings nicht wie zu meiner Schulzeit. Man 

könnte eher sagen, ich gehe ich in eine „Lebenschule“, wo die Erfahrungen nur darauf 

warten, von mir gemacht zu werden. 
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5.  Auseinandersetzungen mit  
meinen biographischen Eckdaten 

 

 

 

Geboren wurde ich am 4.6.1974 in Bad Mergentheim als zweites Kind zweier 

Berufsschullehrer. Über die Rolle des Zweitgeborenen habe ich auch in Kurt 

Tepperweins Buch „Die Kunst sich und andere zu verstehen“ gelesen. Mit vielen 

Aussagen konnte ich mich identifizieren. Der Zweite ist kein Vorkämpfer, Wegbereiter 

mehr, das hat der Erste getan. Aber er ist eben Zweiter, d.h. das Privileg des 

Erstgeborenem fällt einem anderen zu. 

Wenn dann noch ein drittes Kind kommt, wie das in unserer Familie der Fall war, bieten 

sich dem Zweitgeborenen viele Lernmöglichkeiten. Er profitiert vom Großen, kann sich 

vieles abschauen, muss sich ihm gegenüber aber auch durchsetzen, will er nicht zu kurz 

kommen. Genau dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, hatte ich lange in meinem Leben 

und habe es heute noch ab und zu, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin. 

Dem Jüngeren gegenüber ist der Zweitgeborene überlegen, er bestimmt lange Zeit, wo 

es langgeht, muss aber auch Rücksicht üben. Von dieser Doppelrolle habe ich vermutlich 

auch meine „soziale Ader“. 

Ich war ein sehr verspieltes Kind, meist in Rollenspiele oder Phantasiegeschichten 

vertieft. Das lag meiner älteren Schwester weniger (war sie doch schon als Kind eher 

rational und praktisch veranlagt). So musste ich mir andere Spielkameraden suchen. Ich 

erinnere mich, sehr beliebt als Spielpartner gewesen zu sein, so dass ich sogar eine 

Zeitlang Wochentage an Klassenkameraden vergeben musste, so viele Kinder wollten 

sich mit mir treffen. 

Gerne war ich Initiator eines Spieles und Ideengeber. Ich hatte immer Ideen und habe sie 

auch heute noch. Meine jüngere Cousine stiftete ich zu allem möglichen an. Über 

manche Geschichten lachen wir heute noch z.B. darüber, dass wir die älteren Schwestern 

in den Schweinestall gesperrt haben und lange keiner wusste, wo sie waren. Der 

Drahtzieher war wie so oft ich. 
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Meine Fantasie als Kind schien unerschöpflich und wurde durch zwei Lehrereltern noch 

gefördert durch Vorlesen oder Theaterbesuch. 

Als Jugendliche begann ich dann zu malen und Tagebuch zu schreiben. Ich brauchte 

Mittel, um meine Gedanken und Gefühle auszudrücken. 

Der Beruf der Erzieherin kam meiner kreativen, sozialen Art sehr entgegen und während 

dieser Ausbildung hatte ich erstmals wirklich gute Noten. Dies ließ mein Selbstbe-

wusstsein um einiges wachsen. Meine Mutter hatte mich in dem Wunsch, Erzieherin zu 

werden, unterstützt, wofür ich ihr bis heute dankbar bin. Ich betreute schon immer gerne 

Kinder, ich zog Kinder regelrecht an, auch auf jeder Familienfeier. Daraus wurde dann 

mein Beruf, ich will fast sagen, meine Berufung. 

 

6.  Schweres in meinem Leben 
 

Es zeigte sich bald, dass ich mich selbst vernachlässigt hatte, zu viel im Außen nach 

Bestätigung gesucht hatte und dafür auch bereit war, viel zu tun. D.h. Ich konnte nicht 

Nein sagen, lud mir häufig zu viel auf und suchte mir immer neue Kontakte, in denen 

mir eine „Helferrolle“ zukam. Nur so konnte ich die meisten Beziehungen leben. 

Auch bekam ich Schwierigkeiten in der Anfangszeit meines Berufslebens. Mir fehlte das 

nötige Selbstbewusstsein, mich abzugrenzen und mich durchzusetzen. So ließ ich 

Menschen über meine Grenzen gehen und über mich bestimmen. 

Anfang 20 kam es dann zu einem psychischen Zusammenbruch. Ich musste mich nach 

einem Klink-Aufenthalt langsam wieder aufbauen und mir ein neues Weltbild schaffen. 

Nichts schien mehr Gültigkeit in meinem Leben zu haben. Mit anderen Menschen kam 

ich nicht mehr zurecht. Viel Zeit, viel Therapie und Verhaltensänderung war notwendig, 

um wieder am normalen Leben teilnehmen zu können. Ich stieg wieder in den 

Erzieherberuf ein, fühlte mich aber immer wieder erschöpft und ausgelaugt. 

Mit Ende 20 begann ich daher eine Umschulung zur Floristin. Ich wollte einen Cut, weg 

vom Sozialen, hin zum Praktischen. Meine Liebe zum Gestalterischen und meine 

Kreativität spielten mir da gut in die Karten. 
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Allerdings merkte ich bald, dass jeder Beruf Licht und Schatten hat. Nun war ich oft 

körperlich ausgelaugt. Mit der Zeit strengte mich die Floristik so an, dass ich wieder in 

meinen Erstberuf als Erzieherin wechselte. 

Etwa in dieser Zeit wurde mein Sohn Joshua geboren. Ein Ereignis in meinem Leben, 

das ich nie missen möchte und das mich sehr vorangebracht hat. Meinen Sohn betrachte 

ich als Wunder des Lebens und ich freue mich sehr oft über sein Können, seinen Humor 

und seinen wachen Verstand. Mit meinem Sohn durfte ich schon so viele wertvolle und 

erfüllte Momente erleben und er zeigt mir immer wieder, wie wertvoll das Leben ist und 

für was es sich zu leben lohnt. 

 

 

7.  Umgang mit Schwerem in meinem Leben 
 

 

Leid ist immer individuell. Was für den einen ein Weltuntergang ist, ist für den anderen 

gar nichts. So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich ist ihre Wahrnehmung 

von Leid und ihr Umgang damit. Kurt Tepperwein hat ein wunderbares Buch geschrie-

ben mit dem Titel: “Loslassen, was nicht glücklich macht“. Für mich liest es sich wie 

eine Anleitung zu einem besseren, glücklicheren Leben. Ein Kapitel handelt von 

Krankheit und ein Satz ist mir besonders hängengeblieben: „Krankheiten sind Lehrjahre 

der Lebenskunst und der Gemütsbildung.“ (Novalis) 

Während meiner Zeit der Erkrankung fragte ich mich oft verzweifelt: “Was soll das? 

Warum zeigt sich mir das Leben von der grausamen Seite? Was habe ich getan, dass das 

Leben so schlecht zu mir ist?“ 

Ich musste Krankheit durchleben, war den Aggressionen meines Expartners ausgesetzt. 

Ich erlebte Arbeitslosigkeit, den Verlust von Freunden. Auch an den Arbeitsstellen erfuhr 

ich teilweise Willkür und Ungerechtigkeit, als mich z.B. ein Arbeitgeber nicht 

krankenversicherte. 

Ich fühlte dann Hoffnungslosigkeit, Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit. Das alles mixte 

sich nur zu gerne zu einem Cocktail der Depression. Oft fühlte ich mich selbst als 

Versager, selbst an den Ereignissen Schuld. 
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Ich lernte, genauer hinzusehen. Wann habe ich wirklich Anteil, an dem was geschieht 

und wann sind es unglückliche Umstände oder das unreflektierte Verhalten eines 

anderen. 

Zu was fordern mich die Umstände auf? Was wollen sie mir sagen? 

Ich erkannte, dass viele Lebensumstände mich dazu aufforderten, Verantwortung für 

mich zu übernehmen, für mich und meine Rechte einzustehen, mehr Selbstbewusstsein 

zu entwickeln und mir bessere, gute Lebensumstände zu erschaffen. 

Durch Gedanken wie: Ich bin es wert, einen anständigen Arbeitsplatz zu bekommen. Ich 

bin es wert, einen liebevollen Partner an meiner Seite zu haben, ich bin es wert, tolle 

Freunde zu haben und ähnliches visualisierte ich meine Wünsche und Ziele. 

Heute bin ich bei einem Arbeitgeber, der seine Sorgfaltspflicht gegenüber den 

Mitarbeitern wahrnimmt. Ich lebe in einer Partnerschaft, in der Verständnis und 

Wohlwollen an der Tagesordnung sind und ich lebe herzliche und ehrliche 

Freundschaften. 

Ich bin meinem Sohn eine liebevolle Mutter und habe die Erwartungen an ihn 

losgelassen. 

Im Nachhinein kann ich sagen, vieles „Schwere“ wurde mir zum Segen. Ich ging daraus 

gestärkt und gewachsen hervor. 

Es ist, wie Kurt Tepperwein sagt, wir lernen durch das Unangenehme, Schmerzhafte im 

Leben. Läuft alles glatt und wir haben keine Herausforderung, fühlen wir uns allenfalls 

wohl, können uns aber nicht weiterentwickeln. 

Die zentrale Aufgabe des Lebens ist jedoch Entwicklung. Daraus resultiert eine 

Dankbarkeit gerade gegenüber schwierigen Situationen und Menschen, denn sie fordern 

uns heraus, genau hinzusehen und zu wachsen. Ich bin dankbar für alles was mir als 

Chance begegnet, auch wenn es mich mit Leid oder Krankheit konfrontiert. 
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8.  Was möchte ich mit dem erworbenen Wissen 
und der erworbenen Kompetenz in Zukunft 

erreichen? 
 

 

Aufgrund meiner jahrelangen Berufspraxis in mehr oder weniger großen Teams  

(die meisten hatten 6 und mehr Mitarbeiter), möchte ich den Schwerpunkt meiner 

Beratertätigkeit auf das Teammanagement legen. Mein Titel soll „zertifizierte 

Lebensberaterin, Schwerpunkt Team-Führung“ lauten. 

Hierbei wäre es mir wichtig, das Team mit seinen Ressourcen zu stärken und es 

aufzufordern, loszulassen, was nicht glücklich macht. 

 

Wichtige Fragestellungen zur Situationsanalyse in einem Team: 

 

Zusammensetzung des Teams: Wie ist die Altersmischung? Wie ist die Geschlechter-

verteilung? Wer arbeitet wie lange in dieser Einrichtung? Wer hat welche Funktion? 

Auf einer Skala von 1-10, wie wohl fühlt sich jeder aktuell im Team? 

Wo tauchen Probleme auf? Wie äußern sie sich? (z.B. häufiges Erkranken bestimmter 

Mitarbeiter, Missverständnisse, mangelnde Absprachen, keine direkte Kommunikation) 

Welche Probleme tauchen immer wieder auf? Welches Thema zieht sich wie ein roter 

Faden durch die letzten Wochen z.B. Ärger über den Dienstplan 

Wie ist die Kommunikation im Team? Offen oder verdeckt? Gibt es viele Missver-

ständnisse auf sprachlicher Ebene? Wie ist der Tonfall? (rau, kameradschaftlich, 

freundlich, offen, missverständlich usw.) 

Wie werden Konflikte ausgetragen? (verbal, non-verbal, Gelästere, Feindseligkeiten, vor 

den Eltern, vor den Kindern, sachlich, weniger sachlich, lösungsorientiert usw) 

Wie hoch ist die Bereitschaft zur Lösung der Konflikte? Bleiben Konflikte über einen 

längeren Zeitraum bestehen oder lassen sie sich rasch klären? 

Gibt es im Team Konkurrenzdenken oder ziehen wir an einem Strang? Was überwiegt? 
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Wie steht es um negative Gefühle zu den Kollegen?  

(Neid, Missgunst, Eifersucht, Ärger, Wut) 

Spielt es eine Rolle, dass manche Kollegen mehr verdienen oder mehr Kompetenzen 

haben? (aufgrund von Ausbildung, Persönlichkeit usw.) 

Welche Rolle spielt die Leitung? Fördert sie ein Klima des Miteinander oder fördert sie 

Konkurrenzdenken? 

Hat jeder genügend Spielraum im Team und Entfaltungsmöglichkeiten? Wird jeder 

gesehen und fühlt sich jeder ernst genommen? 

 

 

Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben Aufschluss, wie es um das Team 

bestellt ist. In einem Team mit viel Konfliktpotential und wenig Offenheit, ist es besser, 

die Fragen zunächst schriftlich und anonym zu klären. Die Antworten schreibt dann 

jeder für sich und nur ich erhalte sie. Je weiter das Team entwickelt ist, je offener kann 

ich arbeiten. Dabei verlasse ich mich auf meine Intuition. 

Durch die Auseinandersetzung mit diesen Fragen erhalte ich einen ersten Eindruck, wie 

wohl sich die einzelnen Teammitglieder auf ihrer Arbeit fühlen. Ich erkenne, welche 

Vorteile genau dieses Team mitbringt (in der Zusammensetzung, in der Kommunikation, 

in der Interaktion). 

Ich mache mir ein Bild von den Stärken jedes einzelnen. Wir schauen uns zunächst jedes 

Teammitglied an, seine Funktion, seine Aufgaben, seine Stärken. 

Dann setzen wir das zueinander in Beziehung. Wer hat mit wem am meisten zu tun?  

Wer kommt mit wem am besten klar? Was läuft bereits gut? Wo gibt es Lücken in der 

Zusammenarbeit? Wo läuft es nicht rund? Welche Vorschriften oder Verhaltensweisen 

blockieren die Teamarbeit? 

Wer empfindet sich als Teamplayer, wer empfindet sich mehr als Einzelkämpfer? 

Bringen einzelne Kollegen ihre privaten Probleme mit ins Team? Wie sieht es mit der 

Psychohygiene aus? (Mitarbeitergespräche, interne Gruppensitzungen, Supervision, 

Coaching für Leiterinnen usw.) 
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Wenn ich mir einen guten Überblick über die Gegebenheiten im Team verschafft habe, 

geht es ans Eingemachte. Jeder einzelne ist aufgefordert, zu notieren, was er loslassen 

möchte, um glücklicher im Team zu werden (z.B. Machtstreben, Kontrolle, ständiges 

Kranksein, gegenseitiges Ausspielen, eigene Vorteile nutzen, Ärger auf immer den 

gleichen Kollegen usw.). 

Die Ergebnisse sammle ich ein. Auch hier ist es oft besser, dies zunächst anonym zu 

halten, da die wenigsten komplett ehrlich vor der Gruppe sind.  Was jeder einzelne 

loslassen will, ist zunächst seine Sache, jeder notiert es anonym. In der Gruppe arbeiten 

wir dann gemeinsam daran (mittels verschiedener Techniken), diese Dinge loszulassen.   

Weiterhin wird notiert, was jeder zu tun gedenkt, um die Situation zum positiven zu 

verändern (z.B. regelmäßiges Mitarbeitergespräch, Umverteilen des Dienstplans, 

regelmäßiges Kommunikationstraining, private Probleme bleiben draußen, Konflikte 

sofort ansprechen mit der Vereinbarung, sie innerhalb einer Woche zu klären usw.). 

Diese konkreten Schritte und Zielvereinbarungen sind nötig, um das festgefahrene 

Verhalten im Team aufzuweichen und langsam umzuwandeln. 

Während des ganzen Prozesses stehe ich beratend und unterstützend zur Seite. Oberste 

Priorität hat Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. die Teammitglieder sollen selbstständig Lösungen 

erarbeiten und Strategien entwickeln, die speziell ihrem Team weiterhelfen. Ich gebe 

keinen Weg vor, ich stelle nur ein paar Hinweisschilder auf, die dem Team den Weg 

weisen können. Die Umsetzung liegt dann beim Team. 

 

 

9.  Ausblick auf die Diplomarbeit 
 

 
In der Diplomarbeit werde ich mich zunächst mit dem Begriff „Team“ auseinander-

setzen. Welche Definition hat das Wort „Team“, welche Merkmale kennzeichnen ein 

Team. 

Im Weiteren soll es darum gehen, warum der Mensch ein soziales Wesen ist und warum 

es gut ist, dass er im Team arbeitet und nicht als Einzelkämpfer. 
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Anhand meines aufgestellten Fragekatalogs gehe ich dann auf meine aktuelle Situation 

am Arbeitsplatz ein. Ich hinterfrage meine Rolle im Team, beschreibe meine Funktion in 

der Kindertageseinrichtung und meine Aufgaben als Gruppenleiterin. 

Dann überlege ich mir, was ich loslassen will, um im Team glücklicher zu werden. Wenn 

möglich, bespreche ich das mit meinem Partner, da es gut ist, ein Feedback dazu zu 

hören. 

Der nächste Schritt wäre zu schauen, was ich konkret tun kann, damit es mir im Team 

besser geht und was ich Positives ins Team miteinbringen kann. 

Hierbei will ich vor allem auf folgende Bücher von Kurt Tepperwein zurückgreifen: 

• Die Kunst sich und andere zu verstehen (schicksalhafte Geschwisterreihe) 

• Loslassen, was nicht glücklich macht 

• Die 7 Schlüssel zum Glück 

 

Zudem finde ich gerade den ersten Ausbildungsordner in diesem Zusammenhang 

interessant, da er folgende Inhalte enthält: 

 

• Die geistigen Gesetze 

• Psychohygiene 

• Befreiung von Belastungen 

• Loslassen von Ärger, Angst, Stress 

• Sicherheit und Selbstvertrauen 

• Selbst-Erkenntnis 

 

Ergänzend kann es sinnvoll sein, sich die Praxismappe „Teambuilding in sozialen 

Berufen“ zuzulegen. 

 

Ich habe vor, einen Zeitplan exemplarisch für ein Team zu erstellen, der etwa ein halbes 

Jahr gehen soll. So gebe ich mir selbst einen Leitfaden an die Hand, mit dem ich später 

als Beraterin in Teams arbeiten kann. Als Abrundung der Diplomarbeit sollen auch alle 

wesentlichen Fragen zur nebenberuflichen Selbständigkeit behandelt werden. 


