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Teamsupervision – Einfach mörderisch gut! 

„Leck mich doch am Arsch“, denkt sich Jana 

während der Supervisor in der Teamsupervision 

mit Tanja spricht! Tanja ist die Leitung der Kita 

und sie steht mit Jana auf Kriegsfuß. Während 

der Supervisor die gelungene Kommunikation im 

Team begrüßt und fast selbstverliebt mit 

realitätsfernen Ratschlägen um sich wirft, lächelt 

Tanja in die Runde, um ihre Bereitschaft zu 

zeigen, als positives und professionelles Vorbild 

zu fungieren. Olaf, Erzieher der 3-6 Jährigen, 

spürt sein Handy in der Hosentasche vibrieren 

und säße lieber in Einzelhaft, als in diesem 

Kasperletheater. Die Leitung Tanja stimmt dem 

Supervisor zu und hebt die Fähigkeiten, wie etwa 

Wertschätzung, Respekt und Vertrauen noch 

einmal säuselnd hervor. Sie könne das ja alles 

schon und es sei nun wichtig, dass auch das 

Team diese Fähigkeiten erlerne. Hildegard aus 

der Krippe verzieht die Augenbauen und hat Lust 

ein paar Backpfeifen zu verteilen. Noch letzte 

Woche hat die Leitung sie in die Pfanne gehauen, 

hinter ihrem Rücken über sie gelästert und ihrer  

Auszubildenden Tina empfohlen, freche Kinder 

mit dem Gesicht zur Wand zu setzen. Jutta, Olafs Gruppenkollegin, verkneift sich das Lachen und 

schmiedet derweil einen perfiden Plan, die Leitung zu stürzen. Die stellvertretende Leitung Claudia 

berichtet dem Supervisor davon, dass es dem Team an Ehrlichkeit fehle, jeder nur an sich denke und 

sie schrecklich darunter leiden würde. Olaf verzieht seine Miene und denkt an die 

Dienstplangestaltung. Claudia bevorzugt sich gern mal selbst mit guten Dienstzeiten und begründet 

das aufopferungsvoll mit „Ich muss doch zu meinen Haustieren!“…, während sie dann am Nachmittag 

vom Hausmeister in den umliegenden Cafés angetroffen wird. 

Der Supervisor versucht nun mit dem Team ein Wertschätzungsspiel. Jeder soll sich bitte ein 

positives Feedback für seinen rechten Sitznachbarn überlegen. Tanja, die Kitaleitung, soll doch bitte 

jedem ein wertschätzendes Feedback geben. Olaf könnte kotzen als ihm bewusst wird, wer rechts 

neben ihm sitzt. Hildegart atmet auf, weil Heike, die liebe Kollegin der Seepferdchen ihre 

Sitznachbarin ist. Breit grinsend beginnt Tanja mit dem Feedback und suhlt sich säuselnd in 

selbstverherrlichender Rhetorik. Auch wenn ihr bei dem Anblick von Jana fast übel wird, so möchte 

sie dem Supervisor und dem Team doch beweisen, wie unglaublich professionell sie ist. Alexandra, 

die Lästertante hört sich angewidert an, dass es sooo toll sei, wie sie mit Kindern bastele. Olaf, der 

eindeutig die dunklen Seite der Macht spürt, erfährt wie großartig es sei, einen Mann in der Kita zu 

haben und Hildegart erbricht sich fast, als ihre zwielichtige Sitznachbarin davon spricht, wie gut es ist, 

eine so erfahre Kollegin im Team zu haben, weil man ja so viel von ihr lernen könne. 
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Der Supervisor klatscht und freut sich wie ein kleiner Junge. Er lobt die einzelnen Kollegen/innen für 

den aufrichtigen Austausch und dankt der Leitung für ihre Authentizität. Er findet, dass Team mache 

große Fortschritte und er spüre einen deutlichen Spirit im Raum. Zum Abschluss darf jeder eine 

Postkarte vom Boden nehmen und seine Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Kitaleitung Tanja lächelt 

in die Runde, erhebt sich selbstlos mit königlicher Geste und sagt: „Ich fang dann mal an!“.  

Während sie spricht, ploppen über den Köpfen der Anderen kleine, comicartige Gedankenwolken 

auf….“Ich brauch ‘nen Eimer zum Kotzen!“, „Lieber Guantánamo, als das hier!“, „Heute Abend gibt’s 

wieder Orange ist the new black, cool!“, „Ist das hier versteckte Kamera?“, „Der Supervisor erinnert 

mich an den großen Einbrecher von Kevin allein zu Haus!“, „Scheiß auf den Laden hier, ich such mir 

was anderes!“ 


