
Führen auf Distanz
Eine Herausforderung nicht nur in Pandemiezeiten

Vortrag bei der digitalen Vortragsreihe des ni0e
„Kita in Corona-Zeiten“

am 16. Februar 2021 





Nach dem Erlernen der Bedienung eines Hausbootes etwa und nach einer Fahrt in 
ruhigem Gewässer, bei dem die Reisenden sich am Ausblick links und rechts erfreuen, 
nähern sie sich einer Schleuse.
Unruhe greiN um sich, andere Boote drängen zur Schleuse und die Frage triP auf, ob man 
sich alles richQg gemerkt hat, wie an einer Schleuse zu verfahren ist. Die Reisenden halten 
Ausschau nach einem Schleusenwärter oder einem Lotsen, der ihnen bei der BewälQgung 
der Fahrt durch die Schleuse helfen könnte, sind dann aber meist auf sich selbst gestellt 
und schauen, wie die MannschaNen anderer Boote damit umgehen. Schließt sich die 
Schleusenkammer, wird der Blick verstellt, das Wasser rauscht, man kann nur versuchen, 
einerseits genügend Abstand zur Schleusenwand und zu anderen Booten zu halten und 
gleichzeiQg nahe genug an der Wand zu bleiben, um nicht steuerlos
umherzutreiben. Der Wasserspiegel hebt sich dann, das Schleusentor öffnet sich, der 
Blick richtet sich nach vorn und man orienQert sich wieder an den anderen Booten, die 
aus der Schleuse drängen. Schließlich nimmt man wieder Fahrt auf, und erneut kann man 
sich am Ausblick links und rechts erfreuen und wenn alles gut gegangen ist, ist bei der
nächsten Schleuse die MannschaN schon etwas rouQnierter und sieht den Anforderungen 
gelassener entgegen. Quelle: Wilfried Griebel, Staatsins4tut für Frühpädagogik, München (Der Übergang 

von der Kita in die Grundschule Die ErziehungspartnerschaF in Transi4onsphasen)
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FRAU CIZEK - SKRIBOLEIT

FAMILIENZENTRUM 
ST. MAXIMILIAN KOLBE, 
HANNOVER

(Neu) Orientierung auf 
allen Ebenen war 
angesagt. 

Wie gestalte ich meine 
Führungsrolle aus ? Welche 
bewährten Führungsinstrumente 
benö8ge ich noch ? Was braucht 
es anderes  - was muss weg?   



FRAU ZIMMERMANN
KINDERTAGESTÄTTE 
MOORDÖRPER NÜST 

“Ich muss mich durch die 
Verordnungen
durchtasten, auch wenn
ich manchmal im Blindflug
bin“

Wie und vom wem bekomme ich 
die eigene Klarheit um meinen 
Mitarbeiter*innen einen 
sicheren Rahmen und 
Orien8erung bereit zu stellen?



FRAU KURTZ  - KINDERGARTEN RECHTSUPWEG

Die Führung der Mitarbeiter*innen musste. 
überdacht werden.

Was traue ich meinen Mitarbeiter*innen zu?

Wie viel Leitungspräsenz ist notwendig?

Was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr alles im
Blick behalten kann? 



Frau Trännapp
Kita Verbundsleitung AWO 
Norden und Kita -
Fachberaterin

Der Bildungsauftrag
soll/te weiterhin gut im
Blick bleiben.

Wie kann das gelingen, wenn ich 
nicht täglich vor Ort bin und 
alle/s im Blick habe?



FRAU HOHEISEL 

EV. LUTH. KITA FLACHSMEER, 
WESTOVERLEDINGEN

Distanz nimmt Einfluss auf 
die KooperaCon der 
Teammitglieder*innen und  
die KooperaCon zwischen
Familien und der Kita.

Wie erhalten und gestalten wir
Zusammenarbeit? Welche (neuen) 
Möglichkeiten schaffen wir ... auch
um uns nicht zu enOremden. 



HERR WAGNER 
DRK – Kita Conrebbersweg, 
Emden

Es gab keine gewohnten
Besprechungen mit allen
Mitarbeiter*innen mehr. 

Wie gestalte ich zukünHig 
kommunika8ve und reflexive 
Prozesse  mit meiner Crew?



Wie funktionieren
Videokonferenzen über zoom, 
Teams, Senfcall und co ? 

Wie medienaffin sind die 
Mitarbeiter*innen?

Wie steht es um die 
technische Austattung in der 
Einrichtung ? 

Wo bekommen wir die 
Hardware her?

HERR EWEGEN  -
KINDERGARTEN RECHTSUPWEG

TeammeeCngs 
wurden virtuell



FRAU MEYER- KIWI,  Kinderschutzbund WiCmund 

KommunikaCon und Kontakt zwischen 
Mitarbeiter*innen musste neu erfunden werden.

Wie wird sich Distanz auf die Beziehungen untereinander
und auf die Kultur im Team auswirken?

Was können wir tun, um im Kollegium verbunden zu bleiben?



FRAU ZIMMERMANN
KINDERGARTEN 
MOORDÖRPER NÜST 

“Infos gehen nur 
per Papierflugzeug 
in die Gruppen“

Wie gestalte ich den 
Informationsfluss in der 
Einrichtung und welche 
Möglichkeiten stehen uns 
zur Verfügung?



FRAU STRÜBING – HORT 
DIE KINDERINSEL , 
EMDEN

Kontakt im Abstand 
und auch die 
Beziehungen zu  
Mitarbeiter*innen 
waren neu zu 
gestalten.

Wie, in welcher Struktur 
und in welchen SeBngs 
bleibe ich für und mit 
meine/n
Mitarbeiter*innen  im 
verlässlichen Kontakt?



FRAU CIZEK - SKRIBOLEIT
FAMILIENZENTRUM ST. 
MAXIMILIAN KOLBE, 
HANNOVER

Informelle Kontakte
fehlen.  …und dabei
waren die 
gemeinsamen Pausen
für den Zusammenhalt
so bedeutsam.

Welche Möglichkeiten für informelle Treffen 
können wir uns im Kollegium schaffen?



FRAU GIESSENBERG
PINGUIN 
KINDERTAGESTÄTTE AURICH

Die eigenen 
Emo*onen galt es im 
Griff zu behalten.

Was brauche ich persönlich um 
mit all den Herausforderungen 
gut umgehen zu können und wie 
halte ich die (neuen) 
Spannungsfelder aus?



Wo liegen die Besonderheiten von Führung 
auf Distanz?
• weniger eigene Beobachtungen sind möglich 
• persönliche Begegnungen finden seltener statt
• Stimmungen bei Mitarbeiter*innen und in Teams sind schwerer 

wahrnehmbar 
• Begegnungen sind nicht spontan in Besprechungen wandelbar
• Kommunikation findet überwiegend über Technik und seltener mit allen 

Mitarbeiter*innen statt
• Eine Beurteilung der Leistung von Mitarbeiter*innen ist schwieriger 
• Informeller Austausch findet seltener statt
• Kommunikation miteinander ist anders



Führen auf Distanz ist für mich vor allen 
Dingen eine Frage der Haltung.



Problem 
Herausforderung

VERTRAUTES  verlassen , BEWÄHRTES erhalten 
NEUES entwickeln 

Nehme ich die Herausforderung an ? 
Habe ich Lust am (Dazu)Lernen und an Lust an Weiterentwicklung? 
Möchte ich „die Nuss“ knacken?  

Wie gehe ich als Leitung mit den Realitäten um? 



Wie blicke ich als Leitung grundsätzlich 
auf auf meine Mitarbeiter*innen? 

Zutrauen… in die Lernfähigkeit 

… in die Vielfalt der Fähigkeiten und Kompetenzen 

… in die Begeisterungsfähigkeit 

… in die Fähigkeit Mitzudenken … in die KreaQvität und Lösungsfähigkeit 

... in die Fähigkeit (Mit)Verantwortung zu übernehmen 



Quelle: https://faktor-a.arbeitsagentur.de/richtig-fuehren/gerald-huether-mitarbeiter-motivieren/

ZUTRAUEN 
EINLADEN
ERMUTIGEN
INSPIRIEREN
BEGEISTERN

VORBILD 
SEIN



Elementarer Faktor für erfolgreiches Führen 
auf Distanz ist gute KommunikaLon
• Ein regelmäßiger Austausch (zu Arbeitsaufgaben und - Anforderungen, zu 

Projekten, und unbedingt auch zum Wohlbefinden aller 
Teammitglieder*innen) ist und bleibt essenLell. 
• Führen auf Distanz erfordert einen intensiven Austausch zwischen Leitung 

und dem Team in regelmäßigen TeammeeLngs und ebenso in 1:1 SeTngs 
zwischen Leitung und jeder*jedem einzelnen Mitarbeiterenden.
• Eine verlässliche, regelmäßige und offene KommunikaLon über die aktuelle 

SituaLon verringert Unsicherheiten und Ängste.

Gute Kommunika7on zu ini7ieren, einzufordern und kon7nuierlich 
umzusetzen, ist und bleibt Führungsaufgabe.



Welche Erfahrungen bietet die Praxis ?

• Wöchentliches TeammeeLng (per Webkonferenz oder als Hybrid – Format) 
mit klaren Regeln (Tagesordnung , Besprechungsstruktur, Protokoll und 
DokumentaLon von Zielen, Vereinbarungen …)
• regelmäßige MeeLngs von Kleinteams, Projekt- oder Themengruppen (in 

Präsenz, per Webkonferenz oder als Hybrid-Format) mit klaren Regeln 
(Au_ragsfokus, Protokoll …) – mit und  ohne Leitung 
• Täglicher kurzer Treff am Morgen als gemeinsamer Start in den Tag und für 

das „Moin“ am Morgen
• 10 – 30 Minuten Kurz-MeeLngs midags oder am nachmidags für ein 

Blitzlicht (Was ist gelungen? Wo bin ich im Prozess? Was fordert heraus? 
Welche Unterstützung brauche ich von wem wann?)



Welche Rolle/n nehmen Leitungen in 
(virtuellen) Besprechungen ein?
• Leitung übernimmt eine gastgebende Rolle und ermöglicht den beteiligten Akteuren Ort, 

Zeit und Gelegenheit zur Besprechung 
• Führungskrä>e vermi1eln Sinn, geben Wertschätzung und fördern / erhalten das 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Die VermiFlung von Sinn und Bedeutung steigert 
intrinsische MoKvaKon und klärt wofür es sich lohnt Zeit und Energie zu verwenden. 

• Leitung regt die innova3ven und krea3ven Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter*innen an, nutzt 
die Vielfalt und Ressourcen aller zur Formulierung von Zielen und Vorbereitung der 
nächsten SchriFe.

• Leitung klärt Ziele (smart) und wer mit wem bis wann was wo (weiter)entwickelt und 
hält die Fäden für nachfolgende Ergebnisüberprüfungen, Reflexionen, 
Feedbackgespräche in der Hand. 

• Leitung übernimmt eine Vorbildfunk3on und wird dadurch als integer und 
glaubwürdiger wahrgenommen. Sie dient Mitarbeiter*innen als Vorbild an denen Sie sich 
menschlich und fachlich orienKeren. 



Welche Erfahrungen bietet die Praxis für 
informelle Treffen in Distanz?

• Öffnen der Konferenzsysteme 30 Minuten vor der Konferenz bzw. 
danach noch offen halten 

• Virtuelle Mi>ags- und Kaffeepausen 

• Verabredungen für ein virtuelles „Feierabendbierchen“



Elementarer Faktor für erfolgreiches Führen 
auf Distanz ist Vertrauen
„Ich frage mich immer mal wieder: Kann ich meinen Mitarbeiter*innen trauen? 
Vielleicht missbrauchen Sie die Freiheitsgrade, wenn ich Sie nicht im Blick habe. 

Eine FührungskraF  beschreibt ihre Erfahrungen:

Dann sage ich zu mir: Nein, denke das nicht, denn schon diese Gedanken wirken 
sich nega?v auf das Miteinander aus und Misstrauen überträgt sich auf die Beziehung“
… „ Ich habe für mich entschieden, mich an den Ergebnissen meiner Mitarbeiter*innen 
zu orien?eren.  Fallen Ergebnisse nicht so aus, wie wir es besprochen haIen, frage ich als 
erstes nach den Hintergründen.“…“Ich erlaube meinen Mitarbeiter*innen den Weg 
selbst zu bes?mmen, über den Sie zum Ergebnis kommen.“
… „ Auf mich kommt es an, AuMräge gut zu klären und Parameter mit Mitarbeiter*innen 
zu erarbeiten, woran wir gute Ergebnisse erkennen werden.“
…“Natürlich stehe ich auch meinen Mitarbeiter*innen 
zwischendurch zur Unterstützung zur Verfügung, wenn sie mich brauchen. „ …



Elementarer Faktor für erfolgreiches Führen auf 
Distanz ist die Nutzung der digitalen Ressourcen 

Wie steht es allerdings um die Hardware 
und die digitale Kompetenz in den 
KindertagestäUen? 



Quelle DKLK Studie 2020



Quelle : 
Knauf, Helen
Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen. Ergebnisse einer
Fragebogenerhebung zum aktuellen Stand der Nutzung 
digitaler Medien, Bielefeld 2019



Quelle : 
Knauf, Helen
Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen. Ergebnisse einer
Fragebogenerhebung zum aktuellen Stand der Nutzung 
digitaler Medien, Bielefeld 2019



Digitalisierung wird von den meisten 
LeitungskräVen posiLv bewertet, jedoch ist 
die SoV- und HardwareausstaUung oV 
mangelhaV.

Quelle DKLK Studie 2020



Bauen Sie Ihre digitale Infrastruktur aus 
und nutzen Sie (die aktuellen)
Fördermöglichkeiten.

Signalisieren Sie Ihren Bedarf 
offensiv auf der Ebene der 
Träger und Kommunen! 

Erweitern Sie Ihr Netzwerk um 
Expert*innen für IT. 

Möglichkeit  für Niedersachsen



Blick in die Praxis im Jahr 2021



Teamsitzungen wurden digitaler. 

Pinguin KindertagestäZe in Aurich 



Familienzentrum
St. Maximilian Kolbe, Hannover 

Virtuelle Konferenzen ermöglichen im
Kontakt zu bleiben und gemeinsam an 
Themen des (pädagogischen) Alltags

weiter zu arbeiten. 



Mitarbeiter*innen sind in hoher Eigenverantwortung gefragt  und 
vernetzen sich selbst (vor Ort in der Einrichtung und mit Kolleg*innen die 
gerade wo anders sind)

Pinguin Kindertagestätte in Aurich 



Besprechungen in 
Präsenz bleiben 
immer noch wichRg. 

Frau Ahrens , KindertagestäHe St. Marien, Hude Frau Janssen , Ev. Luth Kita Victorbur Herr BeHen, Ev. Luth. Kita Regenbogen 
Rhauderfehn 

Ein professioneller (und derzeit auch außergewöhnlicher)
Rahmen wird erhalten, 
damit Themen nicht untergehen oder sich verselbständigen. 



Herausforderungen
mit der Technik 
sorgen vielleicht ab 
und an für
Verzweiflung, sind
allerdings
überwindbar. 

Frau Meyer , Krippe / Kinderschutzbund WiZmund 



Manchmal braucht es 
vier Arme, Ohren und 
die Fähigkeit fürs
Multitasking. 
Eine gute
Eigenstruktur und die 
eigene Klarheit zahlt
sich inzwischen aus.

Frau Ahrens, KindertagestäZe St. Marien, Hude



Homeoffice und Webkonferenzen gehören inzwischen 
zum Leitungs-Alltag und bieten sogar Vorteile. 

Frau Kurtz , KindertagestäZe Rechtsupweg, Gemeinde Brookmerland



Frau Cassens , Ev. Luth. KindertagestäZe Arche, Großefehn 

Humor und die Leichagkeit bleiben erhalten 
und helfen Herausforderungen gemeinsam zu bewälagen.



Leitungen erhalten und nutzen 
weiterhin Unterstützung 

durch Fortbildungen, 
durch kollegiale Beratungen und 
Vernetzung vor Ort (Leitungsrunden
,mit Fachberater*innen o.ä.), 
durch Supervisons- und 
Coachingangebote für
Leitungsgruppen oder Einzelne
in Präsenz , in Webinaren oder online 
- Coaching Formaten

- zum Teil sogar kostenfrei-

Leitungskolleg*innen, Fachberater*innen, Nifbe, Bildungsträger, 
Supervisor*innen, Coach*innen



Fazit
Gute Führung 

bleibt gute 
Führung 

Führung auf Distanz 
braucht eine andere 

Akzentuierung

Gute Führung 
braucht 

Überzeugung und 
Haltung 

Jede*r kann auf Distanz führen, die 
Voraussetzung ist das Wissen 

um die eigenen Stärken, Ressourcen 
und Lernfelder 

Führung auf Distanz 
braucht Reflexionsfähigkeit 
und Lernbereitscha` 

Führung auf 
Distanz fordert 
Anpassungs-
bereitscha`

Führen auf Distanz 
benötigt 
Ambiguitäts-
toleranz



Eine kleine humorvolle Anregung habe ich für 
Sie noch zum Abschluss !



In diesem Sinne …

Bewahren Sie Ihre Neugier und Ihre
Freude die Herausforderungen
dieser Zeit  anzupacken und dabei
täglich Neues zu lernen und ggf. 
über sich hinauszuwachsen.

Vertrauen Sie auf Ihre Ressourcen
und ganz besonders auf die 
Schwarmintelligenz Ihrer
Mitarbeiteter*innen. 
Trauen Sie zu, inspirieren und 
ermuagen Sie Ihre Crew.

Verlieren Sie bei allem nicht
den Humor und die 
LeichIgkeit.

KindertagestäZe 
St. Marien, Hude



Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

www.Jnosch.de


