
 

 

Was uns in unserer Arbeit leitet 

Unsere Werte: 

• Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit 

• Respekt und Vielfalt 

• Integrität und Loyalität 

• Transparenz und Partizipation 

• Teamgeist und Vertrauen 

• Leistungsbereitschaft und Serviceorientierung 

 

Unsere Leitsätze: 

• Unser Bildungsverständnis (hier als PDF) und unser Profil (hier als PDF) schaffen 

Identität. Sie geben uns Orientierung im Innenverhältnis und Außenverhältnis. 

• Unser Bildungsverständnis ist das Leitbild des BBZ Clara Sahlberg, in dem unsere Werte 

und unser Menschenbild formuliert sind. 

• Unser Menschenbild ist gekennzeichnet durch die Achtung der Gleichwertigkeit, der 

Unterschiedlichkeit und der Individualität des Menschen. 

• Wir stellen uns gegen Rassismus und Diskriminierung aufgrund 

geschlechter(un)spezifischer Orientierungen. 

• Die Offenheit des Hauses ist handlungsleitendes Prinzip. 

• Unser Bildungsverständnis fördert Eigenständigkeit, Selbstorganisation sowie 

Selbstbestimmung und politische Entwicklungsfähigkeit der Lernenden. 

• Bildung heißt, einen Prozess der Entwicklung und Erweiterung der Handlungskompetenz in 

Gang zu setzen. 

• Unsere Bildungsarbeit haben wir mit Erfolgskriterien versehen. 

• Unsere Bildungsarbeit ist ein strategischer Baustein im Rahmen des ver.di Projektes 

Perspektive ver.di wächst. 

• Unsere Bildungsarbeit folgt konzeptionellen Schwerpunkten. 

• Wir achten auf eine menschliche Arbeits- und Lernatmosphäre und arbeiten 

beteiligungsorientiert. 

• Wir reflektieren regelmäßig unsere Arbeit. 

https://biz-berlin.verdi.de/++file++5c8e16a3e999fb11554501ff/download/verdi-Bildungszentrum-Berlin_BBZ-Clara-Sahlberg_Bildungsverstaendnis.pdf
https://biz-berlin.verdi.de/++file++5c8e0f3b2d9efb0fdbdd74b3/download/verdi-Bildungszentrum-Berlin_BBZ-Clara-Sahlberg_Profil-und-Arbeitsbereiche.pdf


 

 

• Wir stimmen unser Bildungsverständnis und das Profil des Hauses mit aktuellen 

Entwicklungen in ver.di und in der Gesellschaft ab. 

• Wir fördern innovatives Handeln, machen individuelle und teamspezifische 

Fortbildungsangebote und überprüfen die Qualität unserer Dienstleistungen. 

• Wir arbeiten mit einem Umweltmanagementkonzept nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit, 

das auch unsere Gäste miteinbezieht unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft – sozial 

und ökologisch“. 

 

ver.di Grundsatzerklärung (vollständige Fassung als PDF, hier in Auszügen): 

beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 18. März 2010 

 

Unser Selbstverständnis 

Gemeinsames Handeln macht stark. In der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di schließen 

sich Frauen und Männer zusammen, um ihre beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen, ihre 

kulturellen und gesellschaftspolitischen Interessen zu vertreten. 

Ob sie sich in Erwerbsarbeit oder Erwerbslosigkeit, in Bildung und Ausbildung oder im Ruhestand 

befinden: ver.di ist ihre gemeinsame Gewerkschaft in den Dienstleistungen, der 

dienstleistungsnahen Industrie, den Medien, der Kultur und der Bildung. 

 

Entstanden als Selbsthilfe-, Bildungs- und Kampforganisation im Konflikt von Lohnarbeit und 

Kapital engagieren sich Gewerkschaften für menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, 

materielle Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe. Um diese Ziele zu erreichen, handeln wir 

solidarisch und entfalten dadurch Gegen- und Gestaltungsmacht zugleich. Gemeinsam stellen wir 

der Macht der Arbeitgeber die Macht der in ver.di organisierten Menschen gegenüber.  

ver.di nimmt Einfluss auf den Staat, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung. ver.di bietet 

Unterstützung und Rechtsbeistand in Auseinandersetzungen mit Arbeitgebern, Rechtsschutz vor 

Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten, soziale Leistungen und ein vielfältiges Bildungsangebot.  

 

ver.di ist eine Einheitsgewerkschaft im DGB. Sie ist unabhängig von Arbeitgebern, Staat, Parteien, 

Religionsgemeinschaften und Verbänden. Sie bestimmt eigenständig ihre Ziele, ihre Forderungen, 

und ihr Programm und ist nur den Interessen der Mitglieder und gemeinsamen Werten verpflichtet. 

Um ihre Forderungen und ihre Ziele durchzusetzen, sucht ver.di Bündnispartner in der Politik, in 

https://www.verdi.de/++file++5073a213deb5011af9001b43/download/Grundsatzerklaerung-der-ver.di-vom-18.-Maerz-2010-1.pdf


 

 

sozialen Bewegungen, Parteien, Religionsgemeinschaften und in anderen gesellschaftlichen 

Gruppen und Organisationen. 

Wir kämpfen gegen jede Form von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und Rassismus. 

 

Unsere Leitbilder 

Mit den Werten Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Solidarität korrespondieren unsere 

Leitbilder: gute Arbeit, gutes Leben, nachhaltiges Wirtschaften in einer gerechten Gesellschaft und 

einer friedlichen Welt. Daran richten wir unser Handeln aus. 

 

Gute Arbeit ist mitbestimmte Arbeit. Alle abhängig Beschäftigten haben das Recht, über ihre Arbeit 

mitzubestimmen und ihre Interessenvertretungen zu wählen. Das Recht auf Mitbestimmung darf 

nicht eingeschränkt werden. Stattdessen treten wir für seine Ausweitung ein. Mitbestimmung im 

Unternehmen beginnt am Arbeitsplatz und muss bis auf die Ebene multinationaler Konzerne 

reichen. Sie muss sich auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Entscheidungen erstrecken. 

 

Wir wollen eine Demokratisierung der Wirtschaft, um die Demokratie als Norm in allen Bereichen 

der Gesellschaft zu verankern. Damit können wir Vollbeschäftigung, gute Arbeit und die 

Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie verwirklichen. Jede und jeder hat das Recht, sich in 

einer Gewerkschaft zu organisieren. Das Streikrecht muss ohne jede Einschränkung gelten. 

Aussperrung muss verboten werden. 

 

Wir wollen ein demokratisches, soziales und friedliches Europa, in dem die sozialen Grundrechte 

Vorrang vor den Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes haben. Unser Ziel ist ein Europa, 

dessen Bürgerinnen und Bürger souverän sind und ihre Rechte auf Grundlage einer demokratischen 

Verfassung ausüben. Wir setzen uns für eine gerechte Weltordnung ein. Sie muss das Recht auf 

Nahrung, Wasser, ein gesundes Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung, sozialen 

Zusammenhalt und auf alle anderen Menschenrechte durchsetzen.  

 

Eine Welt ohne Konflikte wird es niemals geben. Aber eine Welt ist möglich, in der Konflikte 

friedlich geregelt werden. Allgemeine Abrüstung und eine durch die Völkergemeinschaft legitimierte 

Weltpolitik sorgen für Frieden. Wir setzen uns für eine Welt ohne Atomwaffen ein. Wir engagieren 

uns für das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft und die gegenseitige Anerkennung von 

Kulturen und Religionen auf der Basis der universellen Menschenrechte. 
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