
Präambel 

Die hier formulierten Werte geben unserem Denken und Handeln Orientierung – und sie dienen als maßstab im Umgang mit den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen. Dies gilt auch für den Umgang mit eltern und allen akteuren, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
Die Werte haben sich in den über 20 Jahren unseres bestehens bewährt – und sollen als richtschnur auch in die Zukunft wirken.

1. Humanistisches, positives menschenbild
Die Würde des Menschen, die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen und die Achtung je-
des Individuums sind die Grundlage für unser Handeln.

2. Wertschätzung
Wir begegnen Menschen empathisch und auf Augenhöhe. Unsere Freundlichkeit kommt in unserer 
Sprache und in unserem Handeln zum Ausdruck. Höflichkeit und angemessene Umgangsformen sind 
für uns daher selbstverständlich.

3. respekt
Wir begegnen uns und anderen mit Anerkennung und Respekt. Respekt bedeutet für uns nicht nur die 
Toleranz anderer Werte und Lebensstile, sondern auch deren Akzeptanz.

4. Vertrauen
Ein vertrauensvolles Miteinander ist die Grundlage aller unserer Beziehungen. Das Vertrauen, das wir 
spenden, schafft Sicherheit und Verlässlichkeit.

5. Fairness
Fairness bedeutet für uns mehr als regelkonformes Handeln: Fairness bedeutet auch Anständigkeit 
und Ehrlichkeit im Umgang miteinander.

6. miteinander
Unsere Ziele erreichen wir durch Teamgeist, Zusammenarbeit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. 
Wir wollen damit aktiv ein Zeichen gegen Egoismus setzen und ein Wir-Gefühl erzeugen.
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Dieses leitbild resultiert aus über 20 Jahren gelebter erfahrung im pädagogischen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen. 
es bietet Orientierung, erinnert uns an gemeinsame Ziele und Werte und regt zum Weiterdenken an.

Werte

1. FortSchritt ermöglicht eine individuelle Förderung 
Durch unser vielfältiges Angebot schaffen wir die Rahmenbedingungen, jedes Kind so anzunehmen, 
wie es ist: einzigartig und frei in seinen Entscheidungen. Unsere Wurzeln liegen in der Konduktiven 
Förderung nach Petö, zusätzlich greifen wir verschiedene pädagogische Ansätze wie die Lehre Fröbels, 
die Reggio- oder die Waldpädagogik auf. Diese Vielfalt erlaubt es uns, individuelle Angebote an den 
Einzelnen zu richten. Die Konzeption unserer Einrichtungen und die interdisziplinäre Qualifikation 
unserer Teams spiegeln diese Vielfalt wider. 

2. Freude, Geborgenheit und angenommensein bei FortSchritt
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich bei uns rundum wohl, haben Spaß und Freude. 
Sie sollen die Zeit bei FortSchritt als eine wertvolle Erinnerung behalten. Dazu gehört es, eine Atmo-
sphäre des Geborgen- und Angenommenseins zu erzeugen; ein geschützter Raum, in dem sich die uns 
Anvertrauten entwickeln und ausprobieren können. 

3. Unser Ziel: Schritt für Schritt zur Selbständigkeit
Wir begleiten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen individuell und Schritt für Schritt auf 
ihrem Weg in die Selbständigkeit und fördern dabei ihre Stärken. „Ich schaffe das!“: Wir achten darauf, 
dass die gestellten Herausforderungen zu bewältigen sind und das Gefühl der Selbstwirksamkeit ge-

stärkt wird. Dazu gehört es auch, klare Grenzen zu setzen. Viele kleine Schritte schaffen Erfolgserleb-
nisse, die zum Weitermachen motivieren.  

4. Wir fördern ein positives Selbstwertgefühl
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich bei FortSchritt zu selbstbewussten und mündi-
gen Bürgern der Gesellschaft entwickeln. Sie lernen, sich ihre eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen, 
den eigenen Kräften zu vertrauen und Fähigkeiten zu entwickeln. Dies bedeutet auch, Verantwortung 
für das eigene Handeln zu übernehmen und für gemeinsame Werte einzustehen. Jeder kann etwas er-
reichen und stolz darauf sein: Positive Gefühle stärken das Selbstwertgefühl.

5. inklusion und soziale Kompetenz in allen Facetten
Neben der Persönlichkeitsentwicklung ist die Förderung der sozialen Kompetenz in all ihren Facetten 
bei FortSchritt zentral. Kern dieser Kompetenz ist die Erkenntnis: „Es ist normal, verschieden zu sein.“
Inklusion bezieht sich für uns nicht nur auf unterschiedliche körperliche Konstitutionen oder geistige 
Fähigkeiten, sondern auch auf Geschlecht, Nationalität, Kultur und Sprache. Im Mittelpunkt stehen die 
am einzelnen Kind orientierte Förderung und ein Lernen von- und miteinander. FortSchritt schafft ei-
nen Raum für Freundschaften, für Vertrauen und ein verlässliches Handeln.

1. Die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen im Mittelpunkt all unse-
rer Ideen, Konzepte und Maßnahmen. Für ihr Wohl und ihre bestmögliche Entwicklung setzen wir uns 
leidenschaftlich ein und streben jeden Tag eine professionelle und erfolgreiche Arbeit an.

2. Wir verstehen unsere Arbeit als vielfältiges pädagogisches Angebot, das die optimale Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermöglichen soll. Wir vertrauen dabei auf unsere Erfahrungen, Fähigkeiten und 
unsere Stärken.

3. FortSchritt hat eine einzigartige Entstehungsgeschichte: Wir haben die Konduktive Förderung nach 
Petö in Deutschland etabliert. Diese Tradition ist uns sehr wichtig, gleichzeitig integrieren wir ver-
schiedene pädagogische Ansätze in unsere Arbeit und entwickeln uns beständig weiter.

4. Die unter Mission, Vision und Werte dargestellten Aspekte sind aus gemeinsamen Workshops und 
Treffen hervorgegangen. Sie sind nicht unveränderlich, sie müssen sich jeden Tag aufs Neue in der 
praktischen Arbeit bewähren.

5. Dieses Leitbild soll daher in der Praxis erprobt und weitergedacht werden: Teilt Eure Erfahrungen 
mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von FortSchritt! 
Unter leitbild@fortschritt-bayern.de greifen wir Eure Erlebnisse, Ideen und Vorschläge gerne auf und 
veröffentlichen sie regelmäßig. 

Gemeinsam mit den eltern wollen wir die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen erwachsenen zu mündigen, mitfühlenden und 
eigenständigen Persönlichkeiten erziehen – immer partnerschaftlich und auf augenhöhe.

1. Höhere gesellschaftliche und politische Wertschätzung der außerschulischen bildung
In unseren Augen soll die außerschulische Bildung den gleichen Stellenwert einnehmen wie die schu-
lische Bildung. Dadurch werden insgesamt bessere Rahmenbedingungen in den Bereichen Bildung, 
Erziehung und Förderung geschaffen. FortSchritt macht sich stark für eine konkrete Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen unserer pädagogischen Teams. Dazu zählt neben einer höheren Entlohnung 
auch die Optimierung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Zeit für Vor- und Nachberei-
tung, Fachaustausch und Vernetzung sollte nicht als freiwillige Zusatzleistung, sondern als fester Be-
standteil der regulären Arbeitszeit gelten.

2. inklusion ist mehr als rücksichtnahme 
Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Inklusion unter allen Gesichtspunkten selbstverständlich ist. 
Das bedeutet, dass nicht nur einzelne soziale Institutionen an Inklusion arbeiten, sondern eine breite 
gesellschaftliche und politische Akzeptanz erreicht wird. FortSchritt tritt bewusst gesellschaftlichen 
Ausgrenzungen entgegen: Die Einteilung von Menschen in bestimmte Kategorien wie In-/Ausländer; 
behindert/nicht-behindert lehnen wir ab. 

3. Vielfalt leben: auch in unseren teams
Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft und steigenden Anforderungen im Bereich 
der außerschulischen Bildung, Erziehung und Förderung, wollen wir kulturell, sprachlich und fachlich 
vielfältige Teamstrukturen entwickeln. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, möchten wir un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher eine vielfältige Aus- und Weiterbildung ermöglichen.

4. FortSchritt als berater, Unterstützer und multiplikator
Unser besonderes heilpädagogisches und psychologisches Wissen und unsere Expertise in den Berei-
chen Betriebsführung, Verwaltung und Organisation möchten wir gerne weitergeben. Eltern, Vertreter 
von Kommunen und andere Einrichtungen sollen bei uns auf eine unkomplizierte Weise Informatio-
nen und Unterstützung in Form von Beratung, Coaching, Weiterbildung erhalten. 

miSSiOn

Wir treten für eine offene, empathische Gesellschaft ein, in der inklusion nicht nur ein modewort, sondern eine lebenseinstellung ist. 
Dafür übernehmen wir Verantwortung: mit unserer theoretischen und praktischen expertise und unseren besonderen pädagogischen Kompetenzen 
möchten wir eltern, Kommunen und andere einrichtungen beraten und gesellschaftliche Veränderungen anregen. 
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