Leitbild als Bildungseinrichtung
GSI - Gemeinnützige Service - und Integrationsgesellschaft mbH

Wer wir sind …
Wir sind eine Gesellschaft für Beschäftigung, berufliche Bildung und Wiedereingliederung.
Im Bereich der beruflichen Bildung sehen wir unseren Auftrag in der berufspraktischen
Qualifizierung und Beschäftigung, sowie in der Weiterbildung und Vermittlung von
Erwachsenen einer jeden Herkunft und Weltanschauung, eines jeden Alters und
Geschlechts durch qualifizierte Lehrgänge und Beschäftigungsangebote.

Wofür wir stehen …
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Bildung ist ein menschliches und soziales Bedürfnis
und ermöglicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat, die durch lebenslanges Lernen
geweckt und gepflegt werden können.
Die Achtung der Menschenwürde, das Recht auf Selbstbestimmung und die
Eigenverantwortung bilden die Basis unserer Arbeit.
Wir begegnen allen Menschen mit Anerkennung und Wertschätzung, unabhängig von
Geschlecht, sozialer Herkunft, Nationalität und Weltanschauung.

Wer zu uns kommt …
Personen, die ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern wollen. Unsere Angebote gelten allen
Menschen, die an beruflicher Qualifizierung und Weiterbildung, Beschäftigung und
Wiedereingliederung interessiert sind.
Wir arbeiten in einem umfassenden Netzwerk. Dazu zählen kommunale Einrichtungen und
Bildungsträger, Vereine und Verbände, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Kammern,
Unternehmen aller Größen und Branchen. Die direkte Anbindung an den Enzkreis als
zugelassener kommunaler Träger (Zweites Buch Sozialgesetzbuch - SGB II) kommt uns bei
der Wahrnehmung unserer Vernetzungsaufgaben sowie bei der Erstellung unserer
Leistungsangeboten und Qualifizierungsmaßnahmen zugute.
Bei Konzeption, Organisation und Umsetzung berücksichtigen wir den Bedarf auf den in
Betracht kommenden Arbeitsmarkt, um den Betrieben geeignete Arbeitskräfte und
Praktikanten zur Verfügung stellen zu können.
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Unser Ziel ist es …
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Beschäftigungsfähigkeit unserer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und zu sichern. Konzeptionell und
inhaltlich richtet sich unser pädagogisches Handeln nach den Leitgedanken für ein
gelungenes Lernen.
Gelungenes Lernen bedeutet für uns, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Kompetenz gewinnen und befähigt werden, in ihrem beruflichen und sozialen Umfeld
lebenskompetent und fachlich qualifiziert zu handeln. Das beinhaltet auch die Fähigkeit,
selbstständig Lösungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.
Wir verstehen diese Entwicklung von Kompetenzen als ein Prozess, in welchem persönliche
und soziale Ressourcen sowie fachliches Wissen sich erweitern, um selbstbestimmt und
selbstbewusst den vielfältigen Anforderungen in unserer Gesellschaft gegenübertreten zu
können. Ausgangspunkt dabei ist die besondere Lebenssituation unserer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Wir streben über den Kompetenzgewinn die Integration in die Arbeitswelt und damit die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben an.

Wir verstehen uns …
Wir bieten ein zielgruppenspezifisch und fachlich qualitatives Bildungs- und
Betreuungsangebot, das fortlaufend überprüft und weiterentwickelt wird.
Wir verstehen uns als lernende Organisation und wollen die hohe Qualität unserer Angebote
in Zeiten knapper Ressourcen gewährleisten.

Wir sind in der Lage …
Wir sind in der Lage kurzfristig und flexibel auf Anfragen von Organisationen innerhalb und
außerhalb der Netzwerke einzugehen und bedarfsorientierte Angebote zu gestalten. Wir
beraten und begleiten kompetent und vermitteln passgenau. Dieses geschieht auf der Basis
einer verantwortungs-bewussten und reflektierten Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit den Führungs- und Lehrkräften.
Wir verfügen über eine offene Kommunikationskultur, die eine kontinuierliche und
konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht.

Leitbild als Bildungseinrichtung

Version 1 12/2014

Seite 2 von 3

Wir bieten …
Unser Leistungsprofil umfasst berufliche Qualifizierungs-, Weiterbildungs- und
Beschäftigungsangebote sowie Bewerbungstraining, Vermittlung, Beratung und Begleitung.
Die Arbeitsfelder sind:
•
•
•
•

Qualifizierungslehrgänge
Qualifizierung durch Beschäftigung
Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Integration in die Arbeitswelt

Bei unseren Angeboten werde Zertifikate erteilt.
Die Vermittlung zwischen Beschäftigungssuchenden und Unternehmen gehört ebenso zu
den Tätigkeitsfeldern wie die Kooperation mit Bildungsträgern der Region.

Unsere Ressourcen …
Wir verfügen über ein motiviertes, fachlich qualifiziertes und engagiertes Personal in den
Bereichen Leitung, Pädagogik und Verwaltung sowie in den Werkstätten zu den einzelnen
Fachbereichen. Darüber hinaus ist ein Team von qualifizierten Dozenteninnen und Dozenten
in unseren Lehrgängen und Projekten tätig.
Wir haben geeignete Räume mit entsprechender Ausstattung, Medien und Material.

Mühlacker, den 08.12.2014
Gerd Schulz
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