Leitbild
Revisionsstand 5, verabschiedet am 13.12.2017
Die Werk-statt-Schule e.V. ist ein selbstverwalteter, gemeinnütziger Bildungsträger in
Hannover. Unsere Arbeitsschwerpunkte sind vorschulische und schulische Bildung,
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und Berufsausbildung, Umweltbildung und
Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung.
Unsere Ziele


Wir wollen jeden Menschen, der zu uns kommt, in seinen Fähigkeiten,
Neigungen und Kompetenzen fördern und mit seinen Problemen ernst
nehmen.



Wir wollen diesen Menschen die Fähigkeit vermitteln, Verantwortung für sich,
ihre Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen, um den Anforderungen
einer demokratischen Gesellschaft gewachsen zu sein und diese angemessen
mitgestalten zu können. Eine elementare Grundlage hierfür ist die Teilhabe
am Erwerbsleben, zu der wir durch die Integration in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt befähigen wollen.



Wir wollen durch unsere Arbeit unser aller Lebensqualität verbessern und
unserem

Unternehmen

einen

festen

Platz

in

der

regionalen

Bildungsträgerlandschaft sichern.
Unser Anspruch
Junge Menschen, die zu uns kommen, erhalten eine Chance. Wir bieten umfassende
Orientierungshilfe mit dem Ziel, ihr Selbst- und Verantwortungsbewusstsein sowie
ihre Kritikfähigkeit zu stärken, eigene Grenzen zu erfahren und zu schützen sowie
geschlechtsspezifisches Verhalten zu erkennen und zu reflektieren. Gemeinsam mit
ihnen entwickeln wir eine tragfähige Lebensperspektive, die wir dann in unserem
Schul- und Arbeitsalltag umsetzen. Jugendliche können sich bei uns auf die
Arbeitswelt mit all ihren Facetten vorbereiten. Sie haben die Möglichkeit, für sich eine
berufliche Perspektive zu entwickeln, mit dem Ziel sich in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt einzugliedern und damit ihren eigenen Weg zu gehen. In unserer Arbeit
legen wir besonderen Wert auf soziale Zusammenhänge sowie ökologische
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Nachhaltigkeit und berücksichtigen alle Aspekte der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes.
Unser Konzept für gelungenes Lernen
Der Name Werk-statt-Schule ist Programm: Über und mit der praktischen Arbeit wird
zugleich die Theorie vermittelt, z.B. für Schul- und Berufsabschlüsse. Dabei
gewährleisten Kleingruppen eine individuelle Förderung und tragen zum Gelingen
des Lernens bei. Zudem stärken sie die Verantwortung des Einzelnen für die Gruppe:
Lernen findet nicht isoliert statt, sondern berücksichtigt alle Aspekte des Für- und
Miteinanders. Gelungenes Lernen gründet sich für uns auf die drei Säulen
Menschenbild, Lernumfeld und Lernmotiv. Die Basis für gelungenes Lernen stellt ein
Menschenbild dar, das von Humanismus und Aufklärung, von Selbstbestimmung,
Respekt und Akzeptanz untereinander geprägt ist. Es beruht auf einem solidarischen
und vertrauensvollen Miteinander. Um das zu erreichen, bieten wir ein Lernumfeld,
das dem Lernen förderlich ist. In vertrauensvoller Atmosphäre, in angenehm
gestalteten Lernorten und einem regen Schulleben fördern wir ein positives
Lernklima, in dem auch Fehler ihren Platz haben. Das ermöglicht jeder und jedem,
aktiv zu sein und den Lernprozess selbst zu bestimmen. Gelungenes Lernen setzt an
der Lernmotivation an. Diese ist untrennbar mit größtmöglicher Sinnhaftigkeit des
Lehr-/Lernstoffes verknüpft. Wir arbeiten deshalb mit den Lernenden an ihren
persönlichen Sinn- und Zielvorstellungen und binden diese ins Lernen ein.
Unser Team – Wir als Arbeitgeber
Unser

Team

verfügt

neben

fachlicher

Kompetenz

und

breit

gefächerter

Berufserfahrung über Empathie, Innovationsgeist und Teamorientierung. Die
Zusammenarbeit ist durch Offenheit und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet. Die
Mitarbeitenden werden in ihrer Einmaligkeit und Diversität wahr- und ernst
genommen. Vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten inhaltlicher und organisatorischer
Art bedingen eine hohe Verbundenheit und Identifikation mit dem Unternehmen.
Entscheidungen sind transparent. Selbstbestimmtes Arbeiten stärkt sowohl das
individuelle Engagement als auch das der einzelnen Teams. Wir wollen die
Ergebnisse und die Qualität unserer Arbeit regelmäßig verbessern und verpflichten
uns zu einer ständigen Weiterentwicklung. Hierbei übernimmt jede und jeder
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Verantwortung

für

die

gesamte

Einrichtung

und

arbeitet

aktiv

an

deren

Weiterentwicklung. Weiterbildung liegt uns besonders am Herzen. Wir fördern die
individuelle Entwicklung und erleichtern die Balance zwischen persönlicher und
beruflicher

Lebensgestaltung.

Als

Arbeitgeber

fördern

wir

mit

flexiblen

Arbeitszeitmodellen und Arbeitsplatzgestaltung die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Unser Angebot
Unser

Angebot

umfasst:

Kindertagesstätte,

Haupt-

und

Förderschule,

Produktionsschule, Berufsschule (Berufsvorbereitungsjahr), Nachträglicher Erwerb
des

Hauptschulabschlusses,

betriebliche

und

außerbetriebliche

Ausbildung,

schulische Ausbildung (Berufsfachschule), berufliche Orientierung und Qualifizierung,
Unterstützung bei der Existenzgründung junger Menschen, Weiterbildung, Energieund Umweltberatung, Beratung Geflüchteter, Mobilitätsprojekte in transnationalen
Zusammenhängen sowie Modellvorhaben im Übergang Schule-Beruf.
Wir verstehen uns als DienstleisterInnen und zählen zu unserer Kundschaft sowohl
die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst als auch Eltern und
BetreuerInnen. Ebenso zählen zu unseren Kunden die AnsprechpartnerInnen in der
Arbeitsverwaltung, in Ministerien und Behörden, in Schulen, Verbänden, Stiftungen
und Betriebe mit denen wir an verschiedenen Stellen kooperieren und in die wir
Teilnehmende vermitteln. Unsere Arbeit verbessern wir stetig auch unter der
Einbeziehung externer BeraterInnen, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu
erhöhen. Mit den unterschiedlichen Dienst- und Serviceleistungen unserer
Werkstätten erreichen wir Menschen aus Hannover und darüber hinaus.
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