Leitbild: Zentrum für Fort- und Weiterbildung (ZFW) an der Evangelischen
Hochschule Berlin (EHB)
Wir sind das Zentrum für Fort- und Weiterbildung (ZFW) an der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB)
und wollen Menschen durch Bildung in ihrem beruflichen Werdegang unterstützen. Wir wollen ihnen
ermöglichen, erfolgreich einer Berufstätigkeit nachzugehen. Mit unseren Angeboten sprechen wir
Menschen mit abgeschlossener (Hochschul-)Ausbildung an, die auf veränderte berufliche
Anforderungen reagieren, Wissen aktualisieren oder sich für neue Aufgaben in der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft qualifizieren wollen. Wir bieten ein breites Spektrum an bedarfsgerechten
Möglichkeiten für diejenigen, die durch eine Fortbildung zusätzliches Wissen für die konkreten
Anforderungen ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit erlangen, im Rahmen einer Weiterbildung
zusätzliche Qualifikationen erwerben oder durch eine Anpassungsmaßnahme die Voraussetzungen für
eine gesicherte Berufstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt schaffen wollen. Thematisch greift das ZFWProgramm das Spektrum der EHB auf, deren Schwerpunkte das Gesundheits- und Sozialwesen sowie
die Religion und (frühkindliche) Bildung sind (Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung =
SAGE).
Als hochschulische Bildungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft sind wir uns unserer sozialen und
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir verbinden hohe fachliche Qualität mit großer
Praxisnähe und unsere Arbeit ist geprägt von einem vertrauensvollen, wertschätzenden und
respektvollen Miteinander.
Unsere Angebote sind zukunftsorientiert und am Arbeitsmarkt ausgerichtet. Wir stehen im Austausch
mit unseren Netzwerken, um hier die Bedarfe zu ermitteln und umzusetzen. Damit sind wir eine
flexible Bildungspartnerin für unsere Teilnehmer*innen.
Gemeinsam setzen wir uns ein für...
... eine zukunftsorientierte und qualifizierte Weiterbildung von Menschen mit beruflichem
Handlungsspektrum innerhalb des SAGE-Schwerpunkts.
.... ein praxisnahes sowie bedarfsorientiertes Angebot an Fortbildungen, Qualifizierungen, Lehrgängen
und Weiterbildungen unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen und Gesetzgebungen.
... Qualifizierungsangebote, die an den Lernorten Theorie und Praxis als lebendiger, interaktiver
Lernprozess gestaltet sind, mit dem Ziel der Förderung von Handlungskompetenz.
... Bedingungen, in denen Lernende eine kritisch reflektierende Haltung einnehmen und ihre berufliche
Weiterentwicklung steuern können.
... den Lernerfolg unserer Lernenden. Durch eine freundliche und konstruktive Lernatmosphäre sowie
individuelle Begleitung schaffen wir die Bedingungen für nachhaltiges Lernen.
...eine Erwachsenenbildung, in der sich Lehrende und Lernende mit Respekt begegnen.
Die Lernenden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
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