Unser Leitbild
1. Identität und Auftrag
Lernziel e.V. bietet Bildungsmaßnahmen an, um sozial benachteiligte Menschen individuell in
die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dieses wird erreicht durch die
Förderung von Allgemeinbildung und Sprachkompetenz, durch berufliche Bildung oder durch
gezieltes Heranführen an die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt. Dabei richten sich
unsere Bildungsangebote an Menschen jeder Altersgruppe, insbesondere an Migrantinnen
und Migranten mit unverhältnismäßig großen Bildungslücken und Sprachdefiziten. Nach dem
Motto "Integration durch Bildung" stehen wir mit unseren Kooperationspartnern für eine
ganzheitliche und nachhaltige gesellschaftliche Integration beruflich bzw. sozial
ausgegrenzter Zielgruppen. Die sprachliche und berufliche Integration müssen aufeinander
abgestimmt und miteinander verzahnt sein. Dies zu erreichen, ist für uns eine große
Herausforderung.

2. Werte
Unsere Werte sind von Hilfsbereitschaft, Solidarität und Humanismus geprägt. Dabei
orientieren wir uns an der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, welche von
Toleranz, Abbau von Diskriminierungen und demokratischem Denken und Handeln
gekennzeichnet ist

3. Kunden
Unser Auftraggeber sind vor allem die Arbeitsagentur und andere öffentliche Stellen. Zu
unserer Zielgruppe gehören in erster Linie Migranten bzw. deutsche Staatsangehörige mit
Migrationshintergrund.

4. Allgemeine Qualitätsziele
Wir wollen Migranten in die Lage versetzen, am sozialen, beruflichen und politischen Leben
in der Bundesrepublik Deutschland zu partizipieren. Um eine allseitig anerkannte
Weiterbildungseinrichtung zu werden und zu bleiben. Unser Hauptziel ist die Integration der
Menschen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Dies ist nur umsetzbar, wenn durch
ausreichende Sprachkenntnisse und berufliche Qualifikationen eine gleichberechtigte
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Weiterhin sind wir stolz darauf, eine
anerkannte Anlaufstelle für Migranten zu sein und weiterhin zu bleiben, um diesen auch
zukünftig in vielen Lebenslagen helfen zu können.
Als gemeinnütziger Verein werden wir weiterhin die Vernetzung sowohl von Bildungsträgern
vor Ort als auch von Menschen untereinander vorantreiben.

5. Fähigkeiten
Wir sind ein Verbund hochqualifizierter Fachkräfte mit pädagogischer Ausrichtung, welcher
schwerpunktmäßig im Bereich Deutsch als Zweitsprache und beruflicher Weiterbildung tätig
ist. Die Verantwortungsträger beim Lernziel e.V. verfügen über langjährige Erfahrungen in
der Integrationsarbeit und wollen sowohl die sprachliche als auch die berufliche Integration
der Migranten in der Gesellschaft unterstützen. Unsere flachen Strukturen sind hierbei sehr
hilfreich, da sowohl die Verantwortungsträger als auch Kursleiter und Kursteilnehmer, so
ohne Umwege auf kurzen Wegen miteinander kommunizieren können.
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6. Leistungen
Der Lernziel e.V. ist Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis um 20:00 Uhr erreichbar.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Durchführung von Coachings und ehrenamtlichen
Bildungsmaßnahmen sowie in der Kooperation mit anderen Bildungsträgern zur
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Integrations- und Berufssprachkursen, die
morgens, mittags und abends angeboten werden.
Als Serviceleistungen bieten wir nach Absprache und Bedarf u. a. Schülerhilfe,
sozialpädagogische Betreuung, Computerkurse, Mediation, Bildungs-, Ernährungs- und
Familienberatung an. Die Beratung und Begleitung zu behördliche Angelegenheiten stellt
ebenfalls einen zentralen Punkt unserer Arbeit dar.

7. Ressourcen
Damit wir die gesteckten Ziele erreichen können, greifen wir auf unsere qualifizierten und
motivierten Coaches und Dozenten zurück, welche mit viel Engagement und Motivation
unsere Bildungsangebote unterstützen.
Uns stehen zweckmäßig eingerichtete und ansprechende Räumlichkeiten zur Verfügung, die
mit geeigneten Unterrichtsmedien ausgestattet sind und unseren Besuchern Freude macht.
Viele unserer Angebote sind kostenlos, die Einnahmen des Lernziel e.V. sind aus öffentlichen
Quellen.

8. Gelungenes Lernen
Im Rahmen unserer Kurse und Coachings streben wir einen gelungenen und erfolgreichen
Abschluss unserer Angebote an. Hierbei geht es in erster Linie um den Teilnehmer und die
persönlichen Eindrücke dessen, ob der Lernprozess erfolgreich war oder nicht.
Das Hauptziel unserer Sprachkurse ist das Erreichen der Niveaustufen A1 bis C2, damit die
Teilnehmer ihre sprachlich Ziele und Vorhaben bewältigen und an der Gesellschaft
partizipieren können und Verantwortung für sich und ihr Umfeld übernehmen.
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