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Die Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH ist ein freier, privater Bildungsträger, dem Gedanken der 
Chancengleichheit sowie dem Gedanken der Völkerverständigung und des gemeinsamen europäischen Kultur- und 
Lernraums verschrieben. Wir agieren in der beruflichen (Weiter-)bildung und Erwachsenenbildung. Unsere Kunden 
sind junge Leute in der beruflichen Erstausbildung sowie erwachsene Lernende und Lehrende, insbesondere 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen auf der Suche nach beruflicher Aktivierung und Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt sowie Lehrkräfte und Bildungspersonal in beruflicher sowie Erwachsenenbildung. 

Integration durch Bildung 

(Weiter-)Bildung dient nach unserem Verständnis dem Kenntnisgewinn, aber auch der Selbstbestimmung unserer 
Kursteilnehmenden sowie der Erweiterung des jeweiligen Horizonts. Sie soll den Spaß am Lernen wecken und 
neugierig machen auf die Erweiterungsmöglichkeiten der eigenen Handlungsspielräume. Dabei fokussieren wir auf die 
Ressourcen unserer Lernenden und machen zunächst (oft unbewusst) vorhandene Eigenschaften, Fähigkeiten und 
Kompetenzen bewusst, um diese gezielt einzusetzen und weiterzuentwickeln mit dem Ziel der bestmöglichen Chancen 
und Integration in den Arbeitsmarkt.  

Wir verstehen uns als eine lernende Einrichtung, die offen ist für Innovationen und flexibel auf veränderte 
Bedingungen der Bildungsarbeit sowie des Arbeitsmarktes reagiert. Wir unterhalten deshalb intensive Verbindungen 
zu Behörden, anderen Bildungsträgern und Akteuren auf dem Arbeitsmarkt und bilden uns stets auch im Austausch 
auf europäischer Ebene weiter. Zudem fördern wir den Dialog zwischen Akteuren aus Bildung und Arbeitsmarkt durch 
regelmäßige Veranstaltungen und (transnationale) Workshops. 

Beitrag zu einem gemeinsamen europäischen Lernraum 

Unseren Beitrag zur Weiterentwicklung eines gemeinsamen europäischen Lernraums leisten wir durch Beantragung 
und Durchführung von europäischen Projekten im Bildungsbereich. Im Bereich EU Mobilität empfangen wir Lernende 
und Lehrende aus ganz Europa in unserer Region. Ebenso entsenden wir aus ganz Sachsen ins europäische Ausland. 
Dies dient der Erweiterung der individuellen und beruflichen Handlungskompetenz, der Verbesserung der Chancen 
am Arbeitsmarkt ebenso wie dem Erfahrungsaustausch und der kulturellen und politischen Bildung. 

Es soll ein Beitrag zur aktiven Bildung einer europäischen Identität erfolgen und auch die eigene kulturelle Identität an 
Profil gewinnen. Durch die Beschäftigung mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Ethnien und 
Kulturen wird vormals Fremdes vertraut, lassen sich eigene Vorstellungen hinterfragen, Vorurteile abbauen und 
Verbindendes entdecken.  

Durch Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Partnerschaften auf europäischer Ebene fördern wir den 
Austausch zwischen Bildungsträgern, Akteuren der Zivilgesellschaft und des Arbeitsmarktes und entwickeln 
gemeinsame europäische Ansätze für Themen und Herausforderungen der beruflichen und Erwachsenenbildung.  

Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von dem Anspruch, kundenorientiert zu arbeiten und Wünsche und Anregungen 
von außen in unsere Konzepte einzubeziehen. Auftauchende Probleme lösen wir zeitnah und unkompliziert. Wir 
befinden uns in einem permanenten Weiterbildungs- und Entwicklungsprozess. Hohe Eigenverantwortung, Flexibilität 
und Weiterbildungsbereitschaft aller Teammitglieder ermöglicht es uns, auf diese Veränderung schnell und gut zu 
reagieren und neue Konzepte in unserer Einrichtung umzusetzen.  

Als ein privater und freier Bildungsträger können wir sehr flexibel und unkonventionell neue Ansätze ausprobieren. 
Hier sehen wir unsere besondere Stärke.  
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