
WOFÜR WIR STEHEN
Das Leitbild des Weiterbildungszentrums der Freien Universität Berlin

Wir sind eine zentrale Einrichtung der Freien Universität Berlin für 
Weiterbildung im Sinne der quartären Bildung. Das heißt, unser Bil-
dungsauftrag richtet sich an Menschen in allen Lebensphasen, die 
nach Abschluss einer akademischen oder beruflichen Ausbildung die 
Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens anstreben. 
Im besonderen Fokus stehen dabei Beschäftigte der Freien Universität 
Berlin und anderer Wissenschafts-, Forschungs-, Bildungs- und Kultur-
einrichtungen sowie bildungsaffine Bürger/innen. Für diese Menschen 
möchten wir vielfältige Gelegenheiten schaffen zu lebenslangem Ler-
nen im Sinne des lebensbegleitenden Lernens, indem wir ein breites 
Spektrum an Formaten der beruflichen und kulturellen Bildung bieten. 

Darüberhinaus unterstützen wir Mitarbeiter/innen wissenschaftlicher 
und kultureller Einrichtungen bei Veränderungsprozessen in Form 
maßgeschneiderter Beratungs- und Qualifizierungsangebote. Wir ver-
stehen uns als eine wesentliche Schnittstelle zwischen wissenschaftli-
cher Fachwelt und breiter Öffentlichkeit, die den Transfer wissenschaft-
licher Inhalte in die Gesellschaft fördert.

Wir sehen uns als Expertinnen und Experten für die Entwicklung 
und Umsetzung innovativer und kompetenzorientierter Konzepte 
der Fort- und Weiterbildung. Bei der Ausrichtung unserer Angebote 
berücksichtigen wir aktuelle wissenschaftsbasierte Erkenntnisse der 
Methodik und Didaktik. Dabei nutzen wir die wissenschaftliche Ex-
pertise innerhalb der Freien Universität Berlin. 

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit, indem wir uns klare Ziele set-
zen, Ressourcen effizient und effektiv einsetzen und lösungsorientiert 
handeln. Unsere Kernkompetenzen sind:
- Angebote auf Grundlage professioneller Evaluation bedarfs- und ziel-
  gruppengerecht zu entwickeln
- das hochqualifizierte Netzwerk aus Dozentinnen und Dozenten auszu-
  bauen und bedarfsgerecht in unser Angebot einzubinden
- das Veranstaltungsmanagement professionell umzusetzen

Wir stellen durch innovative Maßnahmen der Qualitätssicherung und 
-entwicklung ein hohes Niveau unserer Bildungsangebote sicher. 
Dabei achten wir auf wirtschaftliches Handeln in Verbindung mit dem 
Ziel, die Refinanzierungsquote zu erhöhen.

Wir arbeiten kontinuierlich an der besseren Wahrnehmung unserer 
Angebote, indem wir moderne Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen und Akteure auf dem Gebiet der quartären Bildung durch die 
Pflege und den Ausbau unseres Netzwerks zusammenbringen. 

Unsere Arbeit leitet eine besondere Wertschätzung von Bildung, die 
wir als zentral für die Erhaltung und Entwicklung von Kultur und Ge-
sellschaft betrachten. Wir möchten dieses Ideal weitervermitteln und 
gleichzeitig alle bildungsaffinen Menschen darin unterstützen, ihre Zie-
le umzusetzen. Dafür gehen wir auf ihre individuellen Anliegen und Be-
dürfnisse ein und nehmen uns entsprechend Zeit für diese.

Wertschätzung leitet unser Handeln in der gemeinsamen Teamarbeit. 
In diese bringt sich jede/r mit ihren und seinen individuellen Stärken 
aktiv ein. Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang untereinander. 
Dieser findet seinen Ausdruck in der Bereitschaft, füreinander einzu-
springen, sich untereinander konstruktives Feedback zu geben und 
sich gegenseitig mit der eigenen Individualität anzuerkennen.


