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Eine pädagogische Konzeption ist DAS Aushängeschild einer jeden Einrichtung (ob Kita, Tagesgruppe, Wohn-
gruppe o. ä.). Daher hat auch jede betriebserlaubnispflichtige Einrichtung in der Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
§ 45 SGB VIII eine solche zu entwickeln sowie kontinuierlich fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Hierin 
sind nicht nur die organisatorischen und vor allem pädagogischen Arbeitsprinzipien zu verankern, sondern 
besonders Einstellungen und Haltungen des Trägers, der Leitung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Man kann eine pädagogische Konzeption somit auch als „das Bild von der Einrichtung“ bezeichnen. Fachkräfte, 
Eltern sowie Kinder und Jugendliche erhalten hierdurch einen Eindruck darüber, wie es ist, ein Teil (ob Bewoh-
ner, Besucher oder auch Elternteil) in dieser Einrichtung zu sein. Aus diesem Grund sollte der Aufgabe gebüh-
rend Rechnung getragen werden, die alltäglichen und besonderen Prinzipien, Abläufe, Rituale etc. umfassend 
reflektiert und evaluiert sowie ein größtmöglicher Konsens für die Weiterentwicklung gefunden werden. Hier-
bei gilt: je einheitlicher ein Team hinter einer pädagogischen Konzeption steht, desto klarer und professioneller 
wirkt dies auch nach außen.   

Da es jedoch im Arbeitsalltag oft nicht einfach ist, dieser Aufgabe gerecht zu werden, empfiehlt es sich, sich 
eine Begleitung und Unterstützung zu Hilfe zu nehmen, um unterschiedliche Sichtweisen zu beleuchten, um 
eine von möglichst allen getragene Konzeption zu entwickeln. 

Hierfür stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

KONZEPTIONSENTWICKLUNG WIRD IN FOLGENDER FORM ANGEBOTEN:

im Team- / Teil-Team-Setting (mind. 4 UE pro Kontakt)
im Einzel-Kontakt mit Leitung / Ansprechperson (mind. 2 UE pro Kontakt) 
der Umfang (Anzahl der Termine) ist frei wählbar
ein Vorgespräch ist im Umfang bis zu 2 UE kostenfrei (persönlich nur bis 50 km Entfernung)

Entwicklung und/oder Überarbeitung einer pädagogischen Konzeption 
Oder: unser „Bild von der Einrichtung” auf dem Prüfstein

EINZEL-, GRUPPEN- & TEAMANGEBOTE

Datum: nach Bedarf

Zeit: nach Bedarf

Referent/in: Julia Auschill

V.-Nr.: T-02

Kosten*: 80,- € je UE
zzgl. MwSt.

+  Fahrtkosten 0,40 € / km – ab 50 km  
zzgl. 20,- € je weitere 50 km Fahrtstrecke 

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Gerne übernehmen  
wir auch die schriftliche  

Fertigstellung Ihrer  
Konzeption! 

Sprechen Sie uns an!




