Unser Leitbild
Unsere Identität
• staatlich anerkannte Einrichtung nach dem
•
•

Weiterbildungsförderungsgesetz Mecklenburg
Vorpommern
Quintessenz unseres Handelns ist Arbeitnehmer und
Arbeitssuchende, die sich weiterbilden wollen,
qualifiziert und professionell zu unterstützen.
moderne und flexible Weiterbildungsorganisation

Unser Auftrag
•

Unsere Werte sind
•
•

Unsere Unternehmensziele
•

•

•
•

Entscheidungsfindungen unter gleichzeitig und
ausgewogener Berücksichtigung nach ökologischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten.
Förderung der ganzheitlichen Entfaltung jedes
Einzelnen und Verbesserung seiner Handlungskompetenzen
Vermittlung von aktuellem und berufsbezogenem
Fachwissen
Entwicklung und Förderung von Schlüsselqualifikationen

•

Entwicklung, Erprobung und Durchführung
kundenorientierter Bildungsangebote
Anpassung an individuellen Bildungsbedarfe unserer
Kunden

Unsere Kunden
•
•
•

•

Förderung von Weltoffenheit und Toleranz
Anerkennung von Verschiedenheit und Suche nach
Gemeinsamkeit als Grundlage eines demokratischen
Umgangs
Chancengleichheit von Frauen und Männern

Unsere Leistungen
•

•
•
•

Aus- und Fortbildungen im landwirtschaftlichen
Bereich sowie in der Lagerlogistik, Holzwerkstatt und
Arbeitsmarktintegration
Maßnahmen zur passgenauen Vermittlung
Projekte und Kurse für Unternehmen und
Institutionen
Medien- und Technikkompetenz

Unsere Ressourcen

Unsere Fähigkeiten
•

Bereitstellen von markt- und personen-spezifischen
Angeboten bei Einsatz methodisch- didaktisch
erprobter Instrumentarien

•

•
•

Erwachsene und Jugendliche, die Unterstützung bei
der Arbeitssuche benötigen
Unternehmen und Institutionen, die Beschäftigte mit
einen Bildungsbedarf haben
Frauen und Männer mit beruflicher Neuorientierung

•
•

Leistungsfähigkeit wird durch Kreativität und
Weiterbildungsbereitschaft unserer Mitarbeiter
bestimmt
eine freundliche, angenehme und aufgeschlossene
Atmosphäre
technisch sehr gut ausgestattete Lernorte und
Lernmittel
schnelle Reaktion auf Bedarfe in der Weiterbildung
und auf die Anforderungen am Bildungsmarkt
Einsatz eines funktionierenden Netzwerkes zwischen
Weiterbildnern, Unternehmen und Fördermittelgebern orientiert an den Bedarfen unserer
Kunden

Gelungenes Lernen
Maßstab und Ziel unserer Arbeit ist gelungenes Lernen.
Gelungenes Lernen bedeutet für uns, dass unsere Lernenden neue Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben und
vorhandenes Wissen wieder auffrischen.
Gelungenes Lernen bedeutet für uns, dass unsere Lernenden in der Gemeinschaft lernen und sich aktiv an den
Lernprozessen beteiligen. Gelungenes Lernen bedeutet, dass der Lernende sich täglich mit sich und seiner Umwelt
auseinandersetzt, dass er durch seine dabei gemachten Erfahrungen, zu veränderten Verhaltensweisen und
Verhaltensmöglichkeiten im Lebensalltag gelangt und somit seine Handlungskompetenzen für das Leben
erweitert.
Gelungenes Lernen aus Sicht unserer Lehrenden bedeutet für uns unter Nutzung unserer guten Lerninfrastruktur,
die Erwartungen und Erfahrungen der Lernenden aufzugreifen und individuelle Lernziele mit den Lernenden zu
vereinbaren.
Gelungenes Lernen bedeutet für uns, dass sich unsere Lernenden infolge dessen weiterentwickeln und zu
lebenslangem Lernen und zu ständiger Weiterbildung angeregt werden.
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