L EITBILD
Selbstverständnis
und Auftrag

Wir übernehmen Verantwortung für Benachteiligte zur Schaffung von Chancengleichheit
Als gemeinnützige Bildungseinrichtung in Trägerschaft von Landkreis St. Wendel und der Stiftung Hospital
ist unser Auftrag, berufs- und personenorientierte Bildung als Hilfe zur Integration in den Arbeitsmarkt zu
leisten. Viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen unserer Erfahrung nach hierbei
sozialpädagogische Begleitung und Beratung zur persönlichen Entwicklung, die wir zusätzlich anbieten.

Wir verstehen Bildung als Verzahnung von beruflichen und persönlichen Aspekten.

Werte,
die uns leiten

Wichtig ist uns die gemeinsame Vereinbarung von Lern- und Entwicklungszielen unter Berücksichtigung
der individuellen Lebenswelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir stehen für einen wertschätzenden
Umgang mit unseren TeilnehmerInnen sowie für Transparenz im Umgang mit Teilnehmenden,
KollegInnen und Auftraggebern. Mit der Qualität unserer Dienstleistung sind wir erst dann zufrieden, wenn
auch unsere Kunden zufrieden sind.

Unsere Adressaten sind öffentliche Einrichtungen wie Ministerien, die Arbeitsagentur, der Landkreis aber
auch die regionalen Unternehmen, mit denen wir in Berufsorientierung und Ausbildung eng kooperieren.

Unsere Kunden

Zielgruppe unserer Angebote sind die von diesen Einrichtungen/Auftraggebern zugewiesenen bzw.
ausgewählten Jugendlichen und Erwachsenen. Zu unserem Teilnehmerkreis gehören so z.B. Jugendliche
und junge Erwachsene mit unzureichender Schul-/ Berufsbildung, arbeitslose Jugendliche und
Erwachsene, Bezieher von Arbeitslosengeld II und allein erziehende Mütter.

Unser allgemeines Ziel ist es, eine Verbesserung der Bildungs- und Chancengleichheit zu erreichen.

Ziele,
die wir anstreben

Mit der Entwicklung unseres Leitbildes haben wir Organisationsziele vereinbart, die das Handeln aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Projekte hinweg verbindlich leiten:
Die WIAF steht für gut qualifizierte Absolventen.
Diese wollen wir dauerhaft in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vermitteln.

Erfolg ist kein Ruhekissen! Die WIAF zeichnet sich durch langjährige Erfahrungen in Aus- und

Unsere
Fähigkeiten

Weiterbildung aus. Sie verfügt über gute Kontakte und Kooperationsbeziehungen zu regional und
überregional tätigen Betrieben und weiteren wichtigen Arbeitsmarktakteuren. Unser Erfolg beruht auf der
Fähigkeit, unsere Arbeit kontinuierlich zu reflektieren und weiterzuentwickeln, um damit auf geänderte
Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel reagieren zu können.
Aktuell, fachlich kompetent, orientiert an den Entwicklungszielen unserer Kunden.
Bei der Konzeption der unterschiedlichen Angebote achten wir besonders darauf, den spezifischen
Belangen und Lernbedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe gerecht zu werden. Grundlegend für all unsere
Projekte ist eine sozialpädagogische Ausrichtung und Begleitung, die im Sinne unserer Definition vom
gelungenen Lernen, den Teilnehmenden individuelle Entwicklungsräume eröffnen und ihre persönlichen
Entwicklungswege professionell begleitet.
Unsere Leistungen umfassen:

Unser
Leistungskatalog










Angebote zu einer qualifizierten Ausbildung
Allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen
Profiling und Coaching
Beratung
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
Ausbildungs- und Arbeitsplatzvermittlung
Beschäftigungsmaßnahmen
Sozialpädagogische Begleitung

Wir schaffen eine motivierende Lernumgebung! Wir verfügen über eine gute räumliche Ausstattung,

Unsere
Ressourcen

Erfahrungen

aus

erfolgreich

abgeschlossenen

Maßnahmen,

zielgruppenorientierte

Lernumgebung,

intensive Kontakte zu öffentlichen Auftraggebern und Kooperationspartnern, ein gut ausgebautes
kollegiales Hilfesystem, eine Vielfalt selbst entwickelter und differenzierter Lernmaterialien und gut
ausgebildetes und motiviertes Personal.
Wir sehen gelungenes Lernen als wichtige Voraussetzung zur bestmöglichen Integration in den

„Gelungenes
Lernen heißt …“

Arbeitsmarkt.
Von gelungenem Lernen sprechen wir, wenn die TeilnehmerInnen durch unsere Angebote persönliche und
berufliche Ziele erreicht haben. Wir unterstützen die Teilnehmenden hierbei durch ein positives, offenes
Lernumfeld, vielfältige, teilnehmerorientierte Lernformen und Lernmethoden sowie qualifiziertes und
engagiertes Personal.
Wir setzen an den individuellen Fähigkeiten und Lernerfahrungen der TeilnehmerInnen an, um diese zu
motivieren, berufliche und persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln und diese selbstverantwortlich in
ihren persönlichen und beruflichen Alltag übertragen zu können.

LQW
Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung

