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susanne stegmann
trainerin und Coach

Wie muss dieses Führen aussehen? 
Was müssen Führungskräfte kön-

nen, um gemeinsam mit ihren Teams die 
Krise gut zu bewältigen? Und was kön-
nen wir aus der Krise für die Zukunft 
lernen? Auf der Suche nach Antworten 
lohnt es, sich intensiv mit dem Rollen-
verständnis von Führung auseinander-
zusetzen und Führungskompetenzen zu 
definieren.

In der modernen Führungspsycho-
logie werden 3 Rollenbereiche genannt. 
Die Dreiteilung bedeutet jedoch keines-
falls, dass Führungskräfte alle drei Rollen 
gleichermaßen beherrschen können. Sie 
unterstreicht aber die Bedeutung, dass 
Führungskräfte umfassende Kompeten-
zen besitzen müssen, um gut führen zu 
können. Gleichzeitig ergibt sich daraus 
die Herausforderung, die eigene Füh-
rungspersönlichkeit durch ständige Wei-
terentwicklung zu stärken. Gerne wird 
diese Dreiteilung mit einem Werkzeug-
koffer verglichen. »Wer als Werkzeug nur 
einen Hammer hat, sieht in jedem Prob-
lem einen Nagel« (Paul Watzlawick).

Der Leader – Die Führungskraft als 
Leitwolf
Ausgerechnet in Krisen erleben wir, wie 
schnell Neues gedacht, gestaltet und er-
möglicht wird. Routinen und standar-
disierte Abläufe werden durchbrochen, 
Ungewöhnliches wird erdacht. Kinder, 
die sich plötzlich selbstständig über Lern-
plattformen mit Chat-Unterstützung 
ihrer Lehrer Inhalte erarbeiten, Teams, 
die ihre Teamsitzung in Videokonferen-
zen durchführen, Mitarbeiter/innen, die 
im Homeoffice konzeptionelle Themen 
vertiefen. Gleichzeitig führen diese He-

rausforderungen zu Unsicherheit. Neue 
Fragen verlangen neue Lösungen und 
gute Bewältigungsstrategien.

Bereits Winston Churchill formulier-
te:  »Ich habe weniger Angst vor denen, 
die handeln und Fehler machen, als vor 
denen, die aus Angst vor Fehlern nicht 
handeln.« Gute Führungskräfte agieren 
in der Krise als Leader – sie vermitteln 
einerseits Zuversicht und Hoffnung und 
gestalten andererseits aktiv Situationen, 
die Chancen zur Bewältigung bieten. 
Fest davon überzeugt, dass aus Krisen 
Chancen entstehen, reagieren sie un-
verzüglich auf die neuen Anforderun-
gen und akzeptieren provisorische und 
flexible Lösungen. Dabei behalten sie 
den Überblick und zeichnen sich durch 
Weitsicht aus. Was kommt konkret auf 
uns zu, wenn die Kinder nach der Kita-
Schließung wieder in unserer Kita be-
treut werden? Welche besonderen Aufga-
ben werden uns erwarten? Wie schaffen 
wir es, Kindern eine schnelle Wiederein-
gewöhnung zu ermöglichen?

» Gute Führungskräfte agieren in 
der Krise als Leader – sie ver-
mitteln einerseits Zuversicht und 
Hoffnung und gestalten anderer-
seits aktiv Situationen, die Chan-
cen zur Bewältigung bieten.«

Gemeinsam mit ihrem Team erarbeiten 
sie Visionen und definieren Ziele. Sie 
sind mutig und lenken den Blick auf 
Lösungen, ohne die Probleme zu negie-
ren. Alle Ideen sind hierbei willkommen. 
Gleichzeitig fordern sie Mitarbeiter/
innen auf, eigene Ideen zu entwickeln, 
kreativ zu werden und neue Wege aus-
zuloten. Sie trauen ihrem Team zu, aktiv 
zur Bewältigung der Krise beizutragen, 
konzentrieren sich auf Erfolge und ho-
norieren kreative Ansätze. Sie sind über-
zeugt, dass Fehler zu erwarten sind und 
nutzen diese konsequent, um die Ideen 

weiter zu optimieren. Dadurch schaffen 
sie eine positive Stimmung, die geprägt 
ist von der Zuversicht, dass es gemein-
sam gelingen wird, gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen.

Der Manager – Die Führungskraft als 
Dreh- und Angelpunkt
Ein Kennzeichen von Krisen ist die Auf-
lösung der bislang funktionierenden 
Strukturen. Dies ist besonders heraus-
fordernd, da Routinen und klare Abläufe 
Sicherheit garantieren und es Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern erst ermögli-
chen, ihre Ressourcen aktiv zum Erfolg 
des Teams einzubringen. Somit ist es 
notwendiges Führungshandeln, Struk-
turen neu zu gestalten oder vorhandene 
weiterzuentwickeln.

Als erster Schritt sind Kriseninter-
ventionen zu planen und umzusetzen. 
Klar definierte Abläufe und explizit 
beschriebene Handlungsfolgen haben 
in der Corona-Krise dazu geführt, dass 
Einrichtungen gut mit der Kita-Schlie-
ßung umgehen konnten. So wurde in 
Stufe eins die Notfallbetreuung orga-
nisiert, in Stufe zwei wurden die Ein-
satzmöglichkeiten von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen definiert und 
umgesetzt, in Stufe 3 Ideen erarbeitet, 
durch die Aufgaben im Homeoffice 
und mithilfe von Telefon- und Video-
konferenzen intensiv bearbeitet wer-
den können. Die Führungskraft muss 
dabei Kenntnisse z.B. im Arbeitsrecht 
haben bzw. Experten und Expertinnen 
zu Rate ziehen.

Positiv führen in schwierigen Zeiten
Führungsverständnis in Zeiten von und nach Corona ■ Die letzten Wochen machten deutlich, wie 
radikal sich unser Leben in kurzer Zeit verändern kann. Nichts ist mehr wie gewohnt. Menschen sind 
zutiefst verunsichert und fragen sich, wie sie ihre Arbeit gestalten und bewältigen können. Gerade in 
Krisenzeiten benötigen wir mehr Führung denn je. Wie kann diese konkret aussehen?

}P Das BeherrsChen LeaDer in 
Der Krise

 Visionen und Ziele entwickeln
 Mitarbeiter/innen motivieren
 Entscheidungs- und Entwicklungs-

räume eröffnen und gestalten
 Richtung geben
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Insbesondere im Homeoffice kom-
men neue Anforderungen auf das 
Team zu. Keinen Büroraum zuhause 
zu haben, sich diesen mit dem Part-
ner/der Partnerin zu teilen, gleichzei-
tig Kinder zu betreuen – diese Bedin-
gungen erfordern vielfältige Ideen, um 
dennoch gut arbeiten zu können. Auch 
hier spielt die Struktur im Arbeitsalltag 
eine große Rolle. Führungskräfte kön-
nen ihre Teammitglieder unterstützen, 
indem sie Tipps in Form einer Check-
liste für das Arbeiten im Homeoffice 
zur Verfügung stellen. Z.B.  könnte 
die konkrete Vermeidung von Stö-
rungen thematisiert werden oder eine 
Hilfestellung für den Umgang mit der 
Technik bereitgestellt werden (z.B. An-
sprechpartner und Telefonnummer der 
IT-Hotline).

» Zum wichtigsten Erfolgsfaktor in 
der Krise wird die Kommunikation 
im Team.«

Nach der ersten Krisenintervention 
bearbeiten Führungskräfte zwei unter-
schiedliche Aspekte. Sie reagieren zü-
gig auf das Entstehen von Problemen 
und erarbeiten zeitnah praktikable 
Lösungen. Dafür nutzen sie Kompe-
tenzen anderer gezielt und fordern 
diese ein. Außerdem passen sie Struk-
turen an, setzen Prioritäten und tref-
fen Entscheidungen. Zum wichtigs-

ten Erfolgsfaktor in der Krise wird 
die Kommunikation im Team. Daher 
müssen Führungskräfte Kommunika-
tionsstrukturen schaffen, die einen gu-
ten Austausch ermöglichen. Dadurch 
kann es gelingen, auf Schwierigkeiten 
zeitnah zu reagieren und neue Gedan-
ken auszutauschen und weiterzuent-
wickeln. Gute Kommunikation führt 
zu einer Stärkung des Wir-Gefühls im 
Sinne von »Wir schaffen das«.

Auch hier sind im Homeoffice neue 
Wege gefragt. Empfehlenswert ist 
es, dass die Führungskraft täglich zu 
einem festen Zeitpunkt telefonisch 
mit den Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen in Austausch tritt, ihre Teams 
befähigt, Teamsitzungen über Tele-
fon- oder Videokonferenz abzuhalten, 
oder einen Austausch per Mail orga-
nisiert, in dem aktuelle Arbeitsergeb-
nisse geteilt und weiterbearbeitet wer-
den.

Als Beispiel sei eine Einrichtungslei-
tung genannt, die alle Teammitglieder 
morgens um 11 Uhr in einer Videokon-
ferenz trifft. Dabei findet der Austausch 
nur über folgende Frage statt: Wo war 
ich heute erfolgreich, was habe ich gut 
geschafft? Die Rückmeldungen aus dem 
Team sind beeindruckend: »Wir haben 
immer als Team das Gefühl gehabt, 
diese Zeit gut und erfolgreich zu meis-
tern. Wir waren wie eine Einheit gegen 
die Krise. Es war dadurch gar nicht so 
schlimm.«

Der Coach – Die Führungskraft als 
Ermöglicher
Krisen rufen Ängste hervor. Viele Fragen sind 
im Raum und verlangen nach Antworten. So 
fragen sich viele Teams während der Corona-
Krise:  Werden wir als Kita die Schließung 
gut überstehen? Was macht das mit uns als 
Team? Werden wir es überhaupt schaffen, 
mit noch mehr herausfordernden Kindern 
den pädagogischen Alltag zu meistern?

Aber nicht nur berufliche Ängste sind 
aktuell. Gerade in Krisen werden diese 
häufig durch starke private Sorgen be-
gleitet. Viele Menschen befürchten eine 
Ansteckung, haben Angst um Familien-
angehörige und Freunde und spüren 
Zukunftsängste hinsichtlich ihres Jobs. 
Gute Führungskräfte verstehen die hohe 
Verunsicherung und Belastung ihrer Mit-
arbeiter/innen und akzeptieren, dass sie 
psychologische Sicherheit fördern müssen.

Das Allerwichtigste in der Krise ist, mit 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
im Kontakt zu bleiben und ihnen zuzu-
hören. Emotionen wie Wut, Trauer und 
Angst muss Raum gegeben werden. Dabei 
hilft es, nicht sofort eine Lösung parat zu 
haben, sondern zunächst das Gefühl zu 
vermitteln, dass der/die Mitarbeiter/in mit 
all seinen/ihren Facetten wertgeschätzt 
wird. Aussagen wie »Wir werden das 
schon schaffen« oder »In 2 Jahren werden 
wir wissen, dass uns diese Krise weiter-
gebracht hat« sind fehl am Platz. Sie sind 
häufig gut gemeint, vermitteln aber dem/
der Mitarbeiter/in, dass seine/ihre Belas-
tung nicht ernst genommen wird.

Viele Führungskräfte formulieren 
gleichzeitig, dass sie in diesem Bereich an 
ihre Grenzen kommen. Zum einen, weil 
sie als Person selber einen anderen Um-
gang mit Krisen erlernt haben und sich 
daher oft nur schwer in die Lage ihres 
Gegenübers versetzen können. Zum an-
deren, weil sie mit vielen Aufgaben über-
häuft werden und immensen Zeitdruck 
verspüren. Und auch deshalb, weil sie 

Abb. 1: Bleiben Sie in einer Krise souverän und lösen Sie die Herausforderungen ge-
meinsam mit Ihrem Team Schritt für Schritt.

}P Das BeherrsChen Manager in 
Der Krise

 Entscheidungen mutig treffen
 Fehler akzeptieren und revidieren
 Aufgaben festlegen, Prioritäten 

setzen und Aufgaben delegieren
 Überblick über das Ganze behalten
 Unterschiedliche Methoden ein-

setzen
 Mutig Neues ausprobieren
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nicht wissen, wie sie in diesen Gesprächs-
situationen gut agieren können. Die Er-
fahrung zeigt, dass Mitarbeiter/innen hier 
keine perfekten Vorgehensweisen wün-
schen, sondern lediglich spüren möchten, 
dass sich jemand um sie kümmert.

Gerade in Krisenzeiten sehnen sich 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach 
zugewandten Chefs, die ihnen volles Ver-

trauen entgegenbringen und Mut vermit-
teln. Sie wünschen sich Vorbilder, die zu-
versichtlich und entschlossen die Heraus-
forderungen annehmen. Sie sind dankbar 
für Führungskräfte, die in Lösungen den-
ken und kleine Schritte definieren, um 
den steinigen Weg bewältigen zu können. 
Bei Bedarf greifen sie auf Netzwerke zu-
rück und vermitteln Hilfsangebote.

Fazit
Führungskräfte machen in der Krise den 
unterschied. aufgrund einer intensiven 
auseinandersetzung mit den Führungs-
rollen wissen sie, wie gutes Führungshan-
deln aussieht. sie kennen die notwendigen 
Kompetenzen und erweitern diese ständig. 
sie nehmen unterstützung an und bezie-
hen ressourcen anderer aktiv ein. Voller 
überzeugung, dass Krisen bewältigbar sind, 
widmen sie sich dieser aufgabe verantwor-
tungsbewusst.	 

}P üBerLeBenstiPPs Für FührungsKrÄFte in Krisenzeiten

 Strukturieren Sie Ihren Arbeitstag und achten Sie auf genügend Pausen
 Suchen Sie sich einen Ausgleich und nehmen Sie sich Zeit, diesen zu genießen
 Achten Sie auf Ihren Körper, essen Sie gesund, bewegen Sie sich und schlafen Sie 

ausreichend
 Pflegen Sie Beziehungen und intensivieren Sie soziale Kontakte
 Führen Sie sich Ihre Erfolge vor Augen und wertschätzen Sie sich für Ihren Einsatz
 Seien Sie mutig und scheuen Sie sich nicht, Entscheidungen zu treffen
 Gehen Sie achtsam und wertschätzend mit Ihren Mitmenschen um und sorgen Sie 

sich um ein angenehmes Teamklima
 Gestehen Sie sich zu, dass auch Sie nicht immer alles perfekt machen können
 Vergessen Sie Ihren Humor nicht – lachen verbindet

}P Das BeherrsChen COaChes in 
Der Krise

 Hohes Einfühlungsvermögen haben
 Zuhören und Mitarbeiter/innen 

ernst nehmen
 Gespräche kompetent führen
 Bereitschaft, Unterstützung zu 

geben und anzunehmen
 Netzwerke pflegen und initiieren

Literaturtipp – Kinderbücher

Anleitung zum Glücklich-Sein

Das Buch handelt von der Suche nach 
dem Glück. Es geht darauf ein, dass 
das Glück mal da ist, aber auch mal 
verschwunden sein kann, dass man 
unterschiedlich damit umgehen kann 
und dass es manchmal Umwege er-
fordert, es zu finden. Durch farbige 
Illustrationen und kurze, verständ-
lichen Sätze ist dieses Buch für Groß 
und Klein gleichermaßen ansprechend 
gestaltet.	 

}P HINWEIS
eland, eva (2020): anleitung zum glück-
lich-sein. Carl hanser Verlag. 32 seiten. 
8,00 €. isBn: 978-3-44626-610-0. 
empfohlenes alter: 3–6 Jahre

Wie und wo geht der Floh 
aufs Klo?

Das Pappbildbuch handelt von dem kleinen 
Mädchen Tine. Tine muss aufs Klo und auf 
dem Weg dorthin fragt sie ihre Mama, wie 
denn die Tiere auf die Toilette gehen. Da-
bei beginnt sie bei dem Floh, spricht dann 
über die Katze und endet schließlich beim 
Elefanten. Am Ende geht das Mädchen 
Tine selber auf das Töpfchen. Ein wichtiges 
Thema für kleine Kinder, welches in einem 
farbenfrohen und charmanten Design dar-
gestellt wird und durch Reime auf kreative 
Art erklärt wird.	 

}P HINWEIS
Kulot, Daniela (2020): Wie und wo geht 
der Floh aufs Klo? 22 seiten. gerstenberg 
Verlag. 9,95 €. isBn: 978-3-83696-056-
4. empfohlenes alter: ab 2 Jahre

Rettet die Erde

Das handliche und farbenfrohe Bilderbuch 
zeigt durch elf kurze Statements, wie man 
als einzelne Person erfolgreich zum Um-
weltschutz beitragen kann. Angesprochene 
Themenbereiche sind unsere Natur und 
die damit einhergehende Notwendigkeit 
des Recyclings beziehungsweise Upcyclings, 
unser Ernährungsverhalten, die Energie-
versorgung und die Tierwelt. Durch die 
knappen, aber prägnanten Aussagen ist eine 
sofortige Umsetzung der Ideen möglich.	

}P HINWEIS
gorger, Patrick (2020): rettet die 
erde. Moritz Verlag. 52 seiten. 12,95 €. 
isBn: 978-3-89565-392-6. empfohlenes 
alter: ab 4 Jahre
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