
Papilio 2030 – Gruppe A 

Frühe Prävention bei Kindern zwischen 0 und 6 Jahren zur Sicherung der sozialen und emotiona-

len Kompetenz unserer Gesellschaft 

Wem nutzt Papilio? 

Kinder, ihre Eltern und Erzieherinnen fühlen sich in den Papilio-Kindertagesstätten wohl und sicher 

und gehen achtsam und wertschätzend miteinander um. Diese sind in allen Bundesländern flä-

chendeckend etabliert. Dort verinnerlichen und leben sie die Papilio-Haltung in der Face-2-

Face-Beziehung mit dem Erziehungsteam, das verantwortungsvoll die Medien wählt, die für die 

Kinder attraktiv und wirkungsvoll sind.  

Wo setzt Papilio an? 

Die ErzieherInnen profitieren in der Ausbildung, im Anerkennungsjahr und berufsbegleitend vom 

wissenschaftlich zertifizierten und interkulturell erprobten Fach- und Methodenwissen von Papilio. 

Engagierte TrainerInnen geben für die ErzieherInnen kostenfreie und verpflichtende Fortbildun-

gen, in denen aktuelle und vernetzte Kompetenzen regelmäßig reflektiert und weiterentwickelt 

werden. Die motivierten und optimal ausgestatteten Erziehungsteams nutzen die kreativen Ge-

staltungsspielräume des Papilio-Ansatzes aktiv und lassen die Wirkung ihrer Arbeit gerne messen.  

Papilio ist fest verankert! 

Inhaltlich ist das Papilio-Programm seit 2020 im Kindergartengesetz verankert. Papilio greift seit 

2018 zur Finanzierung der Umsetzung auf die steigenden Ressourcen des Bundespräventionsge-

setzes zurück und akquiriert – dank der überzeugenden Kosten-Nutzen-Argumente – weitere 

Mittel aus vielfältigen Quellen. 

Mit dem Kindergarten hören wir nicht auf! 

Um die Präventionskette von Kindertagesstätte bis Schule zu sichern, bietet Papilio seinem brei-

ten Präventionsnetzwerk aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Wirtschaft seine fachlich-

konzeptionelle Arbeit im Open Source an und vermittelt Aufbauprogramme anderer Träger für 

systematische, lebenslange Präventionsarbeit. 

Papilio ist weltweit vor Ort! 

Papilio ist als Stiftung finanziell unabhängig. Hauptsitz der bundesweit tätigen Stiftung ist Augs-

burg. Papilio ist in den meisten europäischen Ländern nach den strengen Qualitätskriterien aktiv 

und unterstützt nach Bedarf weltweit auch an entwicklungsorientierter Prävention interessierte 

Organisationen. Somit liefern die globalen und interkulturellen Erfahrungen wichtige Benchmarks 

für die tägliche und konzeptionelle Arbeit. ErzieherInnen nutzen häufig die Chance, ihre Ausbil-

dung zeitweise in einem Partnerland zu absolvieren. Damit stärken sie ihr professionelles Selbst-

verständnis, erweitern ihre Kompetenzen und nehmen eine erhöhte Anerkennung ihres Berufs 

wahr. 

Papilio wirkt! 

Papilio genießt breites Vertrauen in Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Papilio ge-

staltet das soziale Miteinander mit Kraft und Flexibilität.  



Papilio 2030 – Gruppe B 

     

   



  

 

 

 

 

  



Papilio 2030 – Gruppe C 

 

  



Papilio 2030 – Gruppe D 

 

 



Prävention 2030 – Gruppe E 

 

 

 

  



Prävention 2030 – Gruppe F 

 

 



 

 

 


