
Das Wir gewinnt!   
Teamentwicklung als begleiteter Prozess

Supervision, Mediation & Coaching

engagiert produktiv gemeinsam

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht!
Pädagogische Prozessbegleitung in 
Kindertageseinrichtungen

Um im pädagogischen Alltag qualitativ und  
effektiv arbeiten zu können, ist pädagogische 
Weiterentwicklung wichtig. Neue Perspektiven 
auf Alltägliches, hilfreiche Tipps & Tricks, we-
niger Stress und dabei mehr Output ... 

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht!
Pädagogische Prozessbegleitung in 
             Kindertageseinrichtungen

Was uns am Herzen liegt...

Ein besonderes Anliegen ist es uns, mit Ihnen und Ihrem Team
einen Blick auf die im SGB VIII unter § 45 ... geregelte  Be-
triebserlaubnis für Kitas zu werfen.  

Partizipation und auch das Beschwerdeverfahren sind 
dort gesetzlich verankerte Rechte für die Kinder und ein 
möglicher Schwerpunkt im Rahmen unserer pädagogischen 
Prozessbegleitung. Es wird zugleich  die Betriebserlaubnis nach 
rechtlichen Kriterien überprüft und entsprechende Verände-
rungen können gemeinsam umgesetzt werden. Hierbei spielen 
Konzeptionsarbeit und personelle Qualität eine wichtige 
Rolle, ebenso ein Überprüfen hinsichtlich der institutionellen 
Gegebenheiten. Dabei steht das Wohl des Kindes stets im 
Mittelpunkt. 

„Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist
aufzuwachen - und diese Zeit ist jetzt!“

                                      –   Buddha 

So erreichen Sie uns: 

Ressourcenwerkstatt Ute Schubert-Stähr 
Staffelbergweg 8, 96049 Bamberg 
 
Telefon: 0951 519 39 - 772 
Telefax: 0951 519 39 - 773 
Mail: info@ressourcenwerkstatt.de 

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht!
Pädagogische Prozessbegleitung in Kindertageseinrichtungen - 
in individuell definierten Schritten zum Erfolg!

• Vorgespräch mit genauer Zieldefinition 
• Festlegung eines mit Ihnen abgestimmten Zeitplanes 
• Kleine Einheiten mit professioneller Unterstützung 
• Teamtage in Ihrer Einrichtung 
• Offenes Arbeiten im Team 
• Reflexion 
• Schnell erreichbare Ziele 
• Kalkulierbare Kosten 

Vereinbaren Sie einen Termin für ein
unverbindliches Beratungsgespräch!

www.ressourcenwerkstatt.de



Liebe Teams in Krippe, Kita & Hort! ist Antrieb für Sie und Ihr Team!

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht ... 
und wie wichtig es ist, flexibel zu sein und neue Wege zu 
gehen, erleben Sie jeden Tag in Ihren Einrichtugen. Das dies 
nicht immer einfach ist, wissen wir aus unserer langjährigen 
Erfahrung als Trainer und Coaches nur zu gut! Doch neue 
Anforderungen, neue Richtlinien, Bestimmungen oder neue 
Mitarbeiter erfordern fast immer Veränderung! 

Wollen auch Sie sich mit Ihrem Team qualitäts- & prozess-
orientiert weiterentwickeln? Dann nutzen Sie Ihre Chance, 
sich auf diesem Weg durch professionelle Unterstützung 
begleiten zu lassen! 

und neue Ziele definert!

„Handle, bevor die Dinge da sind. 
Ordne sie, bevor die Verwirrung beginnt!“    
        –  Laotse     

So funktioniert‘s: 

„Welche Weisheit kannst du vermitteln, wenn  
du nicht aus der Quelle schöpfst?“ 
         –   Hugh Milne  

Wir sind für Sie da! 

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren  kompe-
tenten Fachreferenten eine pädagogische Prozessbeglei 
tung, die speziell  auf Ihre Wünsche  zugeschnitten wird 
und Sie schnell zum Erfolg führt! 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
Sprechen Sie uns an! 

Ihre Ute Schubert-Stähr, Ihr Rudolf Schubert 

Mehr Infos unter: www.ressourcenwerkstatt.de 

In einem Vorgespräch können Bedarfe und Wünsche auf-  
gespürt und die gemeinsamen Ziele Ihres Teams und Ihrer 
Einrichtung festgelegt werden, die dann  zusammen schritt-
weise erreicht werden. Im Fokus steht die gemeinsame 
Erarbeitung der gewünschten Veränderungen, bei denen 
Sie während des gesamten  Prozesses pädagogisch von 
uns unterstützt werden. In regelmäßigen Abständen finden 
Team-Tage direkt in Ihrer Einrichtung statt. Sie erhalten so-
wohl fachliche & praktische Impulse als auch theoretisches 
Knowhow zu den gewünschten Veränderungsprozessen. 
Durch Reflexion und Gespräche findet in kleinen Schritten 
eine Weiterentwicklung statt, mit der sich jede/r Einzelne 
im Team identifizieren kann. 

Wir begleiten Sie bei Veränderungen hinsichtlich: 

• Partizipation der Kinder 
• Rechte der Kinder 
• Beschwerdeverfahren 
• Offenem Arbeiten 
• Arbeiten mit Lernwerkstätten 
• Beobachtungsverfahren 
• Projektarbeit 
• Bildungs- & Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
• Raumgestaltung  

Unsere langjährige Erfahrung macht uns für Sie zum kom-
petenten Partner vor und während der gesamtem Pädago-
gischen Prozessbegleitung. Unser Ziel ist es, gemeinsam 
mit Ihnen eine Klärung  und Bewältigung der Heraus-
forderungen, eine pädagogische Weiterentwicklung 
und einen erfolgreichen Veränderungsprozess zu er-
möglichen. Dabei geht es darum, Ihr individuelles Ziel mit 
Ihnen zu erreichen , Ihre Ressourcen zu definieren und diese 
effektiv einzusetzen. All dies vor dem Hintergrund aktuel-
ler Wissensstände, gesetzlicher Vorgaben und individueller 
Rahmenbedingungen. Dabei werden Sie unterstützt durch 
uns und unser Team.

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht!
Pädagogische Prozessbegleitung in 
             Kindertageseinrichtungen

Mehr Infos unter: www.ressourcenwerkstatt.de 

Rudolf Schubert, Dipl Soz. Päd. Ute Schubert-Stähr, Heilpädagogin


