
Leitbild

Individuelle Entwicklungshilfe 
für Kinder von Geburt an

Beratung und Begleitung
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zum leitbild

Mit Beginn der Entwicklung unseres 
Leitbildes haben wir uns auf den Weg 
gemacht, unser Bild vom Menschen 
in seiner Einzigartigkeit und unser 
berufliches Selbstverständnis zu hin-
terfragen, die Stärken und Schwächen 
unserer Einrichtung zu analysieren 
und gemeinsam Wege und Ziele zu 
entwickeln. Wir haben „Ziehsätze“ 
formuliert, die uns die Richtung 
weisen und uns Orientierung geben 
sollen. 

So ist ein Leitbild entstanden mit 
visionärem Charakter, in dem Be-
wusstsein, das Veränderung möglich 
und notwendig ist. Es bündelt unsere 
Zielvorstellungen für die künftige 
Entwicklung der Frühförderstelle im 
Kreis Unna.

Das Leitbild gibt Mitarbeiterinnen eine 
Orientierung und die Möglichkeit, die 
Identifikation mit unserem Unterneh-
men zu stärken. Für Außenstehende 
ist unser Profil klar zu erkennen.
Unser Leitbild ist Ausdruck unseres 
Willens uns den Herausforderungen 
der Gesellschaft zu stellen und den 
Wandel mitzugestalten.

Es war stets ein besonderes Anliegen 
des Trägers unserer Einrichtung, mit 
Hilfe der größtmöglichen Beteiligung 
der Mitarbeiterinnen ein Leitbild zu 
entwickeln und zu gestalten, dass von 
allen gelebt und getragen werden 
kann. 

Träger und Mitarbeiterinnen ver-
pflichten sich, gemeinsam gemäß 
dem Leitbild der Frühförderstelle im 
Kreis Unna zu handeln, die Arbeit zu 
sichern und fortzuschreiben.

Wir sind Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und fühlen uns 
als solches den zentralen Werten Hu-
manität, Gerechtigkeit und Solidarität 
verpflichtet.
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Unser Menschenbild

Es gibt verschiedene Bilder vom 
Menschen und unterschiedliche 
Vorstellungen vom Leben. Diese sind 
gespeist aus religiösen Bekenntnis-
sen,  philosophischen Richtungen, 
kulturellen Prägungen und persön-
licher Weltanschauung. 
Diese Vielfalt der unterschiedlichen 
Überzeugungen spiegelt sich im Team 
der Frühförderung wider und wirkt 
sich auf unsere Haltung und unser 
Handeln aus.

Unser gemeinsames Bild vom Men-
schen wird insbesondere geprägt 
durch:

· sein Recht auf Zuwendung und   
 Liebe
· sein Recht auf Erfüllung seiner   
 Grundbedürfnisse (Sicherheit, 
 Gewaltfreiheit, Nahrung)
· sein Recht auf Selbstbestimmung   
 und Selbstverantwortung 
· sein Recht auf Entfaltung seiner   
 Potentiale
· sein Recht auf Unterstützung auf   
 dem Weg zu seiner Autonomie
· die Akzeptanz seiner Einzigartigkeit.

Jeder Mensch ist in seiner Einzigar-
tigkeit Teil der Gesellschaft und hat 
somit Einfluss auf diese.

Wie wir Inklusion 
leben wollen

Inklusion ist ein Menschenrecht und 
bedeutet Zugehörigkeit trotz Ver-
schiedenheit zu ermöglichen.
Wir verstehen Inklusion als einen 
offenen, fortlaufenden Prozess.

Unser Verständnis von Inklusion be-
inhaltet, dass jeder Mensch Lebens-
phasen durchläuft, in denen er der 
Unterstützung bedarf.
Aus unserer Sicht fördern individuelle 
Angebote die inklusive Idee.

Wir unterstützen Leben in der Ge-
meinschaft durch:

· die Beratung und Vernetzung mit   
 anderen Institutionen
· das grundsätzliche Angebot der 
 aufsuchenden Hilfe als mobile   
 Förderung in Elternhaus und 
 Kindertageseinrichtungen
· die Angebote für Kinder und deren   
 Familien in deren Lebenswelt.

Damit beteiligen wir uns aktiv an der 
Umsetzung der inklusiven Idee in 
unserer Gesellschaft.

Das Erleben von Anderssein gehört zu 
den Grunderfahrungen des Lebens.
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Wie wir Führung und 
Management verstehen

Führung und Management in der 
Frühförderstelle gründen auf Verläss-
lichkeit, Gleichbehandlung, Respekt, 
Wertschätzung und Echtheit. 

Führung braucht Autorität und steuert 
das System Frühförderstelle. Sie sieht 
und setzt den Rahmen und zeichnet 
sich durch Sachkompetenz und vor-
ausschauendes Denken aus. 

Unser Führungsverständnis umfasst 
insbesondere:
· Rahmen setzen und Orientierungs-  
 hilfe geben
· Sicherung der Qualität und der   
 Standards
· Einsatz von Steuerungs- und 
 Controllingelementen als kontinu-  
 ierlichen Verbesserungsprozess
· Weiterentwicklung der eigenen   
 Sach- und Fachkompetenz
· Vorausschauendes Denken
· Delegation mit klaren Absprachen
· Grenzsetzung
· Konfliktbereitschaft und Konflikt-
 fähigkeit.

Führung entscheidet über Art und 
Umfang der Partizipation aller Mitar-
beiterinnen und macht ihr Vorgehen 
transparent.

Personalentwicklung und Weiterent-
wicklung sind wichtige  Führungsauf-
gaben. 
Hierzu sind Instrumente definiert. 
Diese sind: 
· kollegialer Austausch und Beratung
· Supervision
· Fort- und Weiterbildung
· jährliche Mitarbeiterinnen-
 gespräche. 

Darüber hinaus finden je nach Bedarf 
anlassbezogene Gespräche zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiterinnen 
statt.

Führung beinhaltet:
· die Stellung am Markt zu sichern 
· wettbewerbsfähig zu bleiben
· den Fortbestand der Einrichtung 
 zu sichern.

Daraus ergibt sich zwingend
· betriebwirtschaftliches Denken und   
 Handeln in den Vordergrund zu   
 stellen
· auf gesellschaftliche und politische   
 Entwicklungen einzuwirken und 
 mitzugestalten.
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Führung ist Repräsentant nach außen, 
mischt sich ein und vertritt die Belange 
und Bedürfnisse unserer Kunden.

Weiterentwicklung in unserem Ver-
ständnis schließt ein, dass wir immer 
wieder unsere Organisationsstruk-
turen und Entscheidungen zu einem 
definierten Zeitpunkt überprüfen 
und ggf. veränderten Bedingungen 
anpassen.
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Wie wir miteinander 
umgehen

Unser Umgang miteinander ist ge-
prägt von gegenseitiger Wert-
schätzung. 
Das bedeutet, dass wir
· uns gegenseitig mit Respekt 
 begegnen 
· die persönliche Lebenssituation   
 achten 
· einander zuhören
· die kritische Auseinandersetzung   
 suchen ohne das Gegenüber als   
 Person in Frage zu stellen
· authentisch sind und entsprechend   
 handeln
· gegenseitiges Feedback zu unserer   
 persönlichen Weiterentwicklung   
 nutzen
· Wege finden, miteinander in einem   
 gesunden Klima zu arbeiten. 

Jede nimmt ihre Eigenverantwortung 
wahr.

Jede ist in ihrer Einzigartigkeit Teil der 
Frühförderstelle und hat Einfluss auf 
diese.
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Wie wir unser angebot 
verstehen

Unsere primären Zielgruppen sind 
Kinder mit Unterstützungsbedarf 
sowie deren Bezugspersonen – unab-
hängig von Religion, Nationalität, kul-
turellem Hintergrund und jeweiliger 
Lebensform.

Wir bieten umfassende pädagogische 
und/oder therapeutische Unterstüt-
zungs- und Förderleistungen für 
Familiensysteme mit Kindern von der 
Geburt an.
Parallel zur Entwicklungsförderung 
des Kindes hat die Beratung und 
Begleitung des Familiensystems und 
weiteren Bezugspersonen einen 
hohen Stellenwert.
Wir arbeiten mit einer differenzierten, 
individuell ausgerichteten Diagnostik.
Die Förderung erfolgt zentral und 
mobil, auch in anderen Einrichtungen 
– je nach Notwendigkeit als Einzel- 
oder Gruppenförderung.

Darüber hinaus bieten wir an:
· Heilpädagogische Fachberatung
· Fortbildung für Fachkräfte
· Elternbildung.

Unsere Angebote sind:
· systemisch orientiert
· niedrigschwellig
· familiennah
· individuell
· ressourcenorientiert
· flexibel 
· kreativ.

Die besondere Stärke unserer Einrich-
tung liegt in der Interdisziplinarität 
und Multiprofessionalität mit hoher 
Fortbildungsbereitschaft.

Um nachhaltig erfolgreiche Arbeit 
auch im Sinne von Inklusion leisten 
zu können, bedarf es der Kooperation 
mit allen beteiligten Institutionen und 
Hilfesystemen.
Unser Ziel ist ein verantwortungs-
volles Miteinander zum Wohle des 
Kindes und seines Familiensystems.

Unser Handeln ist gekennzeichnet von 
dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Wir nehmen gesellschaftliche, 
politische und branchenspezifische 
Entwicklungen und Bedürfnisse wahr.
Wir setzen uns zum Ziel, die Zukunft 
der Frühförderung aktiv im Sinne 
unseres Menschenbildes und der uns 
leitenden Ziele zu gestalten und somit 
auf die soziale Landschaft einzuwirken. 
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Wie wir mit ressourcen 
umgehen

Mit Ressourcen gehen wir sorgsam 
um.
Das bezieht sich auf:
· die Gesunderhaltung der Mitarbei-  
 terinnen (z.B. durch die Möglich-  
 keit einer individuellen Auszeit 
 oder Anpassung der Arbeitszeit an   
 individuelle Lebensumstände)
· die Erhaltung von flexiblen selbst   
 bestimmbaren Arbeits- und 
 Ferienzeiten
· die selbstständige Gestaltung der   
 eigenen Arbeitsorganisation im   
 vorgegebenen Rahmen.

Jede Mitarbeiterin trägt die Verant-
wortung für ihr ökologisches und öko-
nomisches Handeln. Wir verpflichten 
uns mit diesen Ressourcen sorgsam 
umzugehen.



Das Leitbild wurde unter Beteiligung aller 

Mitarbeiterinnen von einer Steuerungs-

gruppe im Jahr 2004/2005 erarbeitet.

Die vorliegende Version ist im Rahmen 

einer Leitbildüberarbeitung im Februar 

2013 entstanden.

Moderation: Dr. Christian Lummer, Bera-

tung & Training, Paderborn
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