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element-i: Leitbild für unser  
Handeln

Das Denken bestimmt unser Handeln. Das vorliegende element-i- 

Leitbild fasst das Menschenbild zusammen, von dem wir bei 

Konzept-e ausgehen – wie wir also denken und darauf basierend 

handeln. Es bildet die Grundlage und Basis unserer Arbeit in 

unseren Kindertagesstätten, Schulen, Fachschulen, in unseren Bil-

dungshäusern und innovativen Wohnquartieren sowie in unserem 

Unternehmen selbst.

Jeder Mensch will teilhaben

Unsere Welt ist gestalt- und veränderbar. Jeder Einzelne kann im 

Rahmen seiner Möglichkeiten einen positiven Beitrag dazu leisten. 

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch ein großes Potenzial 

hat, das ihm ein sinnvolles, glückliches Leben ermöglicht. Jeder 

Mensch will von Geburt an lernen, lebenslang im Rahmen seiner 

Möglichkeiten aktiv sein und ein Teil unserer Gesellschaft sein. 

Zutrauen, Wertschätzung und Erfolgserlebnisse sind unverzicht-

bare Voraussetzungen, damit die natürliche Neugier, die Freude 

am Lernen und die kritische Auseinandersetzung mit der Welt 

erhalten bleiben.



Jeder Mensch ist einzigartig 

Jeder Mensch hat andere Interessen, lebt anders, bildet sich ganz 

individuell in der Auseinandersetzung mit einer für ihn interes-

santen Umgebung und in Interaktion mit anderen. Möchte man 

Menschen nachhaltig erreichen, muss man ihre positiven Anlagen 

individuell ansprechen und fördern. Dazu ist es notwendig, sich 

auf das Individuum einzulassen, seine Persönlichkeit wahrzuneh-

men und ihm Raum zu geben. Dies unterstützt die Leistungs-

freude, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität.

Individualität braucht einen  
Rahmen

Wir Menschen sind soziale Wesen und streben nach Verbunden-

heit, Anerkennung und Wertschätzung in einer Gemeinschaft. 

Gleichzeitig wollen wir selbstbestimmt leben und unsere Ent-

scheidungen möglichst autonom treffen. Aus diesem Gegensatz 

entsteht ein Rahmen, in dem wir uns bewegen und der uns Halt 

und Orientierung gibt. In diesem Rahmen kann sich der Mensch 

richtig entfalten. Aus dem Halt wiederum – verbunden mit dem 

Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn wir uns unserer Stärken be-

wusst sind – können wir Widerstandskraft (Resilienz) entwickeln. 
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Mit dieser Kraft gelingt es uns, belastende Lebenssituationen zu 

bewältigen, unsere Überzeugungen zu vertreten und unsere Ziele 

nicht aus den Augen zu verlieren.

Mit beiden Beinen fest auf dem 
Boden stehen

Um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen, braucht es 

Kopf, Herz und Hand. Von klein auf spüren Menschen intuitiv ihre 

Bedürfnisse und Möglichkeiten und entwickeln ein Gefühl für sich 

und ihr soziales Umfeld. Dieses trägt und prägt sie ein Leben lang. 

Sie bedienen sich ihrer intellektuellen Fähigkeiten, nutzen und 

erweitern Gelerntes, denken nach, voraus und auch quer.

Damit Kreativität und Fantasie zum Erfolg führen, braucht es 

auch ein hohes Maß an pragmatischem Realismus. Deshalb ist es 

wichtig, Intellekt, Intuition und Pragmatismus gleicher maßen zu 

fördern.
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1.  Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 

Mensch.

Wir gehen auf jeden Einzelnen ein und 

geben individuelle Impulse, damit er ein 

glückliches und sinnvolles Leben führen 

und sich so in die Gesellschaft einbringen 

kann.

2. Wir vertrauen auf die Fähigkeiten des  

Einzelnen.

Jeder Mensch hat Begabungen, strebt nach 

Selbstbestimmung, will wirksam sein und 

Wertschätzung erfahren. Dafür nehmen 

wir den Einzelnen in seinem Streben wahr, 

schaffen Freiräume und achten Potenziale.

3. Alle bekommen eine Chance.

Jeder Mensch ist anders und braucht etwas 

anderes. Wir wollen jedem die notwendi-

ge Unterstützung geben, damit er seine 

Potenziale optimal entwickeln kann.

4. Wir sind ins Gelingen verliebt. 

Unsere Grundhaltung ist positiv. Auf 

Herausforderungen finden wir flexible 

Lösungen.

5. Wir leben Demokratie. 

Wir bauen auf eine intensive Diskussions- 

und Aushandlungskultur. Wir diskutieren 

Entscheidungswege gemeinsam, nehmen 

jeden Einzelnen ernst und lassen ihn aktiv 

teilhaben. 

6. Jeder trägt soziale Verantwortung.

Wir unterstützen uns gegenseitig und 

verpflichten uns, nicht wegzuschauen, 

sondern zu helfen.

7. Wir schätzen Vielfalt.  

Unterschiedlichkeit ist etwas Positives. Wir 

begegnen allen Menschen mit Wertschät-

zung und Respekt und suchen Möglich-

keiten nach einem möglichst vielfältigen 

Unsere Werte



Miteinander, achten darauf, keine Vorurteile 

zu pflegen. 

8. Jeder soll Raum haben, sich zu entfalten.

Wir fördern freiheitliches Denken ohne 

Schranken. Niemand soll in Angst leben 

müssen. 

9. Wir halten Vereinbarungen ein und setzen 

auf Qualität.

Unsere Beziehungen sind verlässlich. Wir 

streben nach Qualität und wollen uns konti-

nuierlich verbessern. 

10. Wir schützen die Umwelt.

Wir gehen schonend mit unseren natürlichen 

Ressourcen um und achten auf Nachhaltig-

keit. Wir wollen nicht auf Kosten künftiger 

Generationen leben.

Mehr dazu unter www.element-i.de
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