
 

Von der Kollegin zur Leitung
Grundlagenseminar zu Leitungs- und QM-Aufgaben, geeignet 
auch für eingruppige Einrichtungen und stellvertretende Leitungen
“Die Dinge so einfach machen, wie sie sind! ”

PrimaLux
Personalentwicklung

PrimaLux GmbH    |    +49 4106 6403444    |    service@prima-lux.de    |    www.prima-lux.de 
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Dieses Seminar dient der Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen Führungsstils und soll einen Überblick 
verschaffen über anfallende Leitungsaufgaben auch in Hinblick auf Qualitätsentwicklung ihrer Einrichtung. Wir 
gehen in diesem Seminar besonders auf Leitungskräfte ein, die selbst auch in der Gruppe aktiv sind. Wir reflektie-
ren mit Ihnen, welchen besonderen Wert Ihre Rolle zwischen Leitung und der Nähe zum Gruppengeschehen für 
Sie und die Qualität ihrer Kita haben kann. Wir stärken Sie in Ihrem Leitungshandeln und sie lernen ihr eigenes 
Führungsverhalten zu reflektieren und zu entwickeln und für die Qualitätsentwicklung ihrer Kita zu nutzen. 

Das Seminar ist sehr praxisnah ausgerichtet und besteht aus 4 Seminartagen und 4 Einzelcoaching-Stunden.

Lernziele des Seminares:

-  Grundlagen von Leitung und Leitungsaufgaben kennen. 

-  In der eigenen Einrichtung Leitungsstrukturen und -aufgaben erkennen      
 und für die Qualitätsentwicklung organisieren können.

-  Grundlagen des Zusammenwirkens von Leitung und Mitarbeitern kennen lernen. 

-  Ein Verständnis für kooperative Führung entwickeln und für die eigene Leitungsqualität nutzen. 

-  Grundlagen der Kommunikation als Leitungskraft und in Qualitätsprozessen kennen, bewusst machen  
 und im eigenen Handeln umsetzen.

- Grundlagen von wertschätzender Kommunikation und von Feedback kennen, reflektieren und   
 anwenden können.

-  Stärken und Schwächen von Mitarbeitern und des eigenen Leitungshandelns erkennen und 
 stärkenorientiert im Kitageschehen und für die Qualitätsentwicklung ihrer Einrichtung nutzen können. 

Entwicklungsziele des Einzelcoaching (beispielhaft):

-  Die eigenen Stärken und Potentiale als Leitungskraft erkennen und nutzen.

-  Schwierige Leitungssituationen reflektieren und Lösungen ableiten können.

-  Stärkung des eigenen Leitungshandelns in der Qualitätsentwicklung.

Ort: 
Berliner Damm 11, 25479 Ellerau
Wir organisieren das Seminar auf 
Anfrage gerne auch in Ihrer Region

All-Inclusive-Preis:  1249,- €
Im Preis enthalten sind  MwSt., Verpflegung mit 
Mittagsessen, Seminar-Handbuch, 
Einzelcoaching bei PrimLux & Zertifikat.

Dieses Seminar kann bezuschusst werden.  Wir 
sind Ihnen gerne bei der Antragsstellung 
behilflich.

Terminanfragen und/oder Anmeldung:
+49 4106 6403444 
service@prima-lux.de 

Tatjana Katschinski
Pädagogin

QM-Beauftragte
Coach

Nadine Lange
Dipl. Soziologin,  

Auditorin & 
Prozessberaterin


