
WIE WIR DENKEN, WIE WIR HANDELN
– Aufgaben, Werte, Kompetenzen, Arbeitsweisen

der Berufsbildungswerk Hamburg GmbH –



Was wir für die gute Zukunft tun Unsere Stärken

I. Unsere Vorstellung von einer guten Zukunft II. Unser Leitbild

Junge Menschen erhalten die Möglichkeit und bei Bedarf die Unterstützung, ihren individuellen Weg in die Ar-
beitswelt zu gehen und ihren Arbeitsplatz dauerhaft zu behalten.

Unsere wichtigste Aufgabe ist die dauerhafte Integration junger Menschen mit Unterstützungsbedarf in das 
Arbeitsleben und in soziale Gemeinschaften. Wir wissen, dass eine fundierte Ausbildung, die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen und die Befähigung zu lebenslangem Lernen hierfür Voraussetzungen sind. 

Wir unterstützen junge Menschen, ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu erschließen und wirken bei der Gestal-
tung des erfolgreichen Übergangs von der Schule in den Beruf mit, z.B. durch

• Leistungen der Eignungsfeststellung und der Potentialanalyse,
• Angebote der Berufsorientierung und -vorbereitung,
• die Berufsausbildung in mehr als 20 anerkann¬ten Ausbildungsgän¬gen,
• die systematische Unterstützung bei der Arbeitssuche und der Integration in den ersten Arbeitsmarkt,
• Beratung und Unterstützung der individuellen Lebensplanung z.B. in unseren Wohnangeboten,
• die Durchführung von Erprobungs- und Modellprojekten.

Eltern und andere wichtige Bezugspersonen beziehen wir bei Bedarf in unsere Arbeit ein. Sie sind wichtiger Rat-
geber und Beeinflusser bei der Entwicklung junger Menschen.

Das bbw ist ein Kompetenzzentrum mit einem breiten Spektrum von Leistungen. Aus dieser Breite des Angebotes 
entstehen individuelle, am Bedarf des Einzelnen orientierte Wege der beruflichen und sozialen Integration. 
Unsere mehr als dreißigjährige Erfahrung, die kontinuierliche Analyse unseres Umfelds, die Berücksichtigung 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Weiterentwicklung unserer Methoden sind Garanten unseres Vor-
sprungs an Wissen und Können.

Unsere Teilnehmer/-innen profitieren vom Wissen und Können verschie¬dener Professionen. Die interdisziplinäre 
Zu¬sammenarbeit nach be¬schriebenen Standards ist ein Merkmal unserer Qualität.
Eine hohe Zufriedenheit unserer Auftraggeber erreichen wir durch die konsequente Orientierung an deren Wün-
schen und Anforderungen.

Überdurchschnittlich hohe Erfolgsquoten erzielen wir

• durch ein methodisches Vorgehen, das sich an den individuellen Ausgangslagen und Bedarfen der jungen   
 Menschen orientiert und diese in allen Phasen in Planungen und Ausgestaltung einbezieht,
• durch die Ausrichtung unserer Prozesse auf Ziele, die einen höchstmöglichen Nutzen für die Adressaten
 versprechen,
• indem wir unsere Leistungen auch an betrieblichen oder sozia¬len Lernorten außerhalb unseres Betriebs-  
 standortes erbringen. Be¬triebe aus Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung sind hier¬für ebenso   
 unverzicht¬bare Partner wie Schu¬len, Ver¬eine und andere Träger sozialer Arbeit.

Unsere enge Kooperation mit Betrieben und die besondere, durch exklusive Verträge gesi¬cherte Zusammenar-
beit mit der Staatlichen Ge¬werbeschule Eidelstedt ermöglicht uns eine für Hamburg einzigartige Verzahnung 
der Lernorte Schule, Betrieb und Be-rufsbildungswerk. 

Die gleichbleibend hohe Qualität unserer Leistungen stellen wir durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system sicher.



Die Führungskräfte übergeben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Verantwortung und Raum für Gestaltung. Sie 
füh¬ren mit Zielen und Kenn¬zahlen, schaffen Klarheit über die Anforderungen und Arbeitsaufträge und ent-
scheiden zügig.

Unsere gut ausgestat¬teten und modern ge¬stalteten Räume und Werkstätten unterstüt¬zen unsere pädagogi¬-
schen Konzeptionen wirkungsvoll.

Durch herausragende Rahmenbedingungen, einen wirkungsvollen Gesundheits- und Arbeitsschutz und die tarifli-
che Entlohnung der Mitarbeiter/-innen sind wir ein attraktiver Arbeitgeber.

WAS UNS STARK MACHT 

Wir orientieren uns am Leitbild einer inklusiven Gesellschaft. Vielfalt erleben wir als Bereicherung.
Wir begegnen jedem Menschen mit Respekt und Wertschätzung.

Wir achten unsere Teilnehmer/-innen als Persönlichkeiten mit individuellen Eigenschaften und 
Potenzialen.

Wir wissen, dass wir Vorbilder sind. Dies leitet unser Verhalten und unsere Arbeitsweise.

Wir unterstützen uns gegenseitig und lernen voneinander.

Professionalität und Kolle¬gialität prägen unsere Zusammenarbeit ebenso wie die Bereitschaft, 
per¬sönlich Verantwortung zu übernehmen. Veränderungen und neue Anforderungen sind für uns 
Anreize zum Lernen. 

Unser Handeln ist zielorientiert, transparent und überprüfbar.

Erfolg messen wir gleichermaßen an fachlichen und wirtschaftlichen Zielen. Wir arbeiten ressour-
censchonend und konzentrieren unseren Aufwand auf das Wesentliche.

Wir sichern eine hohe Leistungs- und Ergebnisqualität durch professionelle Arbeit auf Grundlage 
aktueller Erkenntnisse, anerkannter Methoden und Standards. Wir überprüfen ihre Anwendung und 
Wirksamkeit kontinuierlich.

Durch unsere innovativen Fähigkeiten können wir uns schnell an neue Anforderungen anpassen.
Neuen Herausforderungen begegnen wir mit hoher Motivation, beständigem Lernen und Verände-
rungsbereitschaft.

Wir nutzen die Vielfalt unserer Unternehmensgruppe durch ein vertrauensvolles Miteinander. 

Wir halten, was wir ver¬sprechen. Wir verspre¬chen nichts, was wir nicht halten können.



Wie wir in der Praxis arbeiten – Einsichten, Prinzipien, Arbeitsweisen

Pädagogische Einsichten

Pädagogische Arbeitsweisen

Pädagogische Prinzipien

III. Unsere Arbeitsweise 

Das bbw erbringt eine Vielzahl von pädagogischen und beruflich qualifizierenden Leistungen für unterschiedliche 
Zielgruppen. Unser Handeln orientiert sich an gemeinsamen, übergreifenden Einsichten, Prinzipien und Arbeits-
weisen. Diese sind nicht nur für die Arbeit mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern orientierend und verbindlich. 
Sie gelten ebenso für den Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander über alle Hierarchien hin-
weg. Entsprechend sind unsere Personalentwicklung und unsere Führungsziele danach ausgerichtet.

Menschen können und wollen sich persönlich entwickeln und selbstbestimmt leben. Sie können befähigt werden, 
für sich selbst zu sorgen, sich realistische Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Alle Menschen sind gleich in 
ihren Rechten und ungleich in ihren Wünschen und Zielen. Wir nehmen die unterschiedlichen Ziele und die indi-
viduellen Fähigkeiten unserer Teilnehmer ernst und richten unser pädagogisches Handeln daran aus.

Unser wichtigstes Ziel ist es, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein eigenständiges Arbeitsleben führen 
können. Wir unterstützen sie dabei, sich zu qualifizieren, Freude an der Arbeit zu entwickeln und dauerhaft ihren 
Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

Neben dem fachlichen Wissen und Können sind die sogenannten Schlüsselqualifikationen ausschlaggebend für 
eine langfristige Integration in die Arbeitswelt. Deshalb fördern wir neben den fachlichen auch die personalen 
und sozialen Kompetenzen.

Entscheidend für die Umsetzung ist unsere grundsätzliche Haltung, die jungen Menschen in den Mittelpunkt des 
pädagogischen Handelns zu stellen und sie mehr zu beraten als zu belehren. Das spiegelt sich in unserer pädago-
gischen Arbeitsweise wider:

• Wir geben den Teilnehmerinnen einen schriftlichen Überblick über die Anforderungen, die an sie gestellt wer-
den. Dadurch können sie selbst sehen, wie weit sie schon sind. Das heißt zum Beispiel, dass in einem Lernpass 
oder in Checklisten die Lerninhalte aufgelistet sind. Dadurch erhalten sie eine Orientierung darüber, woran sie 
noch arbeiten müssen.

• Wir besprechen mit den Teilnehmern Tages-, Wochen- und längerfristige Ziele und halten fest, welche Schritte 
zum Ziel führen und welche Unterstützung dafür notwendig ist.

• Wir halten die Teilnehmerinnen dazu an, ihre geleistete Arbeit zu dokumentieren, damit sie auch nach längerer 
Zeit nachvollziehen können, was sie gelernt haben.

• Wir schaffen regelmäßig Reflexionsanlässe in Arbeitsbesprechungen, Wochenrückblicken und Morgenrunden, 
um das Gelernte aufzuarbeiten und einzuordnen.

• Individuelle Ziele: Die jungen Menschen setzen sich individuelle Entwicklungsziele. Diese beziehen sich auf 
den späteren Beruf, sind aber häufig mit persönlichen Zielen verbunden.

• Handlungskompetenz: Die jungen Menschen erlangen Handlungskompetenz. Sie lernen, Aufgaben eigenstän-
dig zu planen, durchzuführen, zu kontrollieren und zu reflektieren.

• Verantwortung: Die jungen Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Handeln. Dabei hängt der Umfang   
von der Art des Auftrags sowie den individuellen Einschränkungen und den persönlichen und fachlichen Kompe-
tenzen der jungen Menschen ab.

• Selbststeuerung: Die jungen Menschen lernen Selbststeuerung. Sie sind mit den Zielen und Inhalten Maß-
nahmen vertraut und erlangen einen Überblick über das Ganze, so dass sie die Möglichkeit haben, selbst ihren 
Lernprozess zu steuern.

• Verzahnte Lernorte: Die jungen Menschen lernen und arbeiten an verschiedenen Lernorten, die miteinander 
verknüpft sind. Gemeint sind vor allem Berufsbildungswerk, Schule und Betriebe. 



• Wir berücksichtigen die individuellen Lernvoraussetzungen und Lernfortschritte. Durch Projektarbeiten, Prä-
sentationen, Zielvereinbarungen und besondere Methoden der Rückmeldung erhalten Teilnehmer die Möglich-
keit, ihren Lernerfolg selbst zu kontrollieren.

• Wir arbeiten eng mit anderen Lernorten wie Schule, Betrieb, sozialem Umfeld zusammen und stimmen die 
Lerninhalte und Lernziele darauf ab. Eine Begleitung der Teilnehmer an diesen Lernorten, insbesondere in den 
Betrieben, ist für uns obligatorisch.

• Wir ermöglichen den Teilnehmern, ihre Arbeit zu präsentieren - in der Klasse, im Ausbildungsbereich, im sozi-
alen Umfeld, vor Besuchergruppen oder beim Tag der offenen Tür. Bei solchen Lernanlässen berücksichtigen wir 
die individuellen Einschränkungen.

• Wir gestalten die Räume und Lernumgebungen so, dass individualisiertes und selbst gesteuertes Lernen sowie 
Einzel- und Gruppenarbeit möglich und dass Medien für Präsentationen, Recherche und Kommunikation vorhan-
den sind.

Auftraggeber und Kostenträger
ist die Agentur für Arbeit

Das Berufsbildungswerk Hamburg ist nach 
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Berufsbildungswerk Hamburg GmbH
Reichsbahnstraße 53+55
22525 Hamburg

Tel. 040 5723-0

info@bbw-hamburg.de
www.bbw-hamburg.de


