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2_1_1_1  Kommunikationsleitsätze für den Kindergarten  
 und die Primarschule Arlesheim 

 

 
Wir alle tragen die Verantwortung für eine gute 

Zusammenarbeit 

 Leitsätze Indikatoren Daran erkennen wir, 
dass wir den Leitsatz 
leben 
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Wir pflegen einen 
wertschätzenden 
Umgang miteinander. 

 

Wertschätzung ist: 

• Ausdruck von 
Zugewandtheit, 
Interesse, 
Aufmerksamkeit, 
Freundlichkeit 

• Eine positive 
Bewertung einer 
anderen Person 

• Gründet auf innere 
allgemeine Haltung 
anderen Menschen 
gegenüber 

• Unabhängig von 
Taten und Leistung 

• Wertschätzung 
betrifft die Person 
als Ganzes 

• Betrifft das Wesen 

Eine Basis wird 
geschaffen, um die 
Kommunikationsleitsätze 
auf eine gute Art und 
Weise umzusetzen: 

 

 

• Positive 
Rückmeldungen 

• Wir sind offen und 
zeigen Interesse 

• Alle hören sich zu 
und gehen 
aufeinander ein 

• Alle trauen sich 
einander 
Kompetenz und 
Fähigkeit zu 

• Die 
Arbeitsatmosphäre 
in den Sitzungen ist 
gelöst und 
entspannt. 

• Ich gehe auf mein 
Gegenüber ein durch 
Rückfragen und 
Rückmeldungen 

• Ich halte mich an 
Gesprächsregeln, höre 
den anderen zu und 
lasse sie ausreden 

• Ich pflege eine 
freundliche Wortwahl 

• Wir fühlen uns in der 
Gruppe gut 
aufgehoben 

• Wir spüren eine 
positive Stimmung 

• Ich bringe mich 
konstruktiv ein 
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Wir interessieren uns 
für unterschiedliche 
Meinungen und 
Ansichten, fragen bei 
Unklarheiten nach und 
bringen uns mit ICH-
Botschaften ein. 

• Jede/r spricht von 
sich und kann sich 
auf die andere 
Person zu bewegen 

• Bei Unklarheiten 
gehen wir in den 
Kontakt 

• 1+1  ungleich 2 
unterschiedliche 
Meinungen werden 
angehört, die 
eigene Meinung 
wird überprüft 

• Weniger 
Missverständnisse 

• Gegenseitiges 
Verständnis wird 
erhöht 

• Horizonterweiterung 

• Eigene Wahrnehmung 
wird ausgedrückt 
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Wir nehmen sachliche 
und emotionale 
Vorkommnisse an 
unserer Schule ernst 
und entscheiden 
situativ, wann, wo und 
mit wem sie geklärt 
werden. Bei Bedarf kann 
externe Hilfe 
beigezogen werden. 

• Wir sprechen 
Probleme und 
Anliegen mit den 
Betroffenen 
möglichst schnell an 
und klären die 
Situation 
miteinander  

• Falls nötig wird Hilfe 
geholt 

• Zeit wird zur 
Verfügung gestellt 

• Rasche Erledigung / 
Abschluss 

• Es herrscht eine 
Atmosphäre, in der 
eine freie 
Meinungsäusserung 
möglich ist 

• Das Wohlbefinden hat 
zugenommen 

• Ressourcen für 
„positive“ Projekte 
werden Freitag 

• Mehr Gelassenheit 
spürbar 
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Wir sind bereit 
gemeinsame Lösungen 
anzustreben. 

• Wir gehen 
Kompromisse ein 

• Wir hören einander 
aktiv zu 

• Die Sitzungsleitung 
sorgt dafür, dass 
alle ihre Meinung 
äussern können  

• Gemeinsames Ziel 

• Positives Feedback 

• Wir sind 1 Team 

• Eingehen auf andere 
Meinungen 

• Kompromissbereitscha
ft 

• Gestärkte 
Vertrauensebene 

• Effizientere 
Diskussionen 

• Zufriedenstellende, 
machbare Lösungen 

• Gesteigerte Motivation 
 

Die Kommunikationsleitsätze wurden am 07.04.09 vom Kollegium KG / PS 
verabschiedet. 

 
 
 


