
 
 

 
BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH 
Gebündelte interkulturelle und interdisziplinäre Kompetenz  für Integration durch Qualifizierung  
 
Das BWK BildungsWerk in Kreuzberg ist ein Dienstleister rund um das Thema berufliche 
Aus- und Weiterbildung. Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Benachteiligtenförderung und 
dort speziell die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die von uns zu 
betreuenden Lern- und Ausbildungsgruppen sind mit fast 60 Prozent Teilnehmer/-innen mit 
Migrationshintergrund multikulturell zusammengesetzt. Der interkulturelle Background 
zeigt sich auch in unserer Mitarbeiterstruktur: Beim BWK arbeiten Migranten und Deutsche 
Hand in Hand für eine erfolgreiche Integration in Ausbildung und Arbeit. Das BildungsWerk in 
Kreuzberg spiegelt damit ein Stück weit die interkulturelle Gesellschaftsentwicklung wider, 
die in einigen der Berliner Stadteile wie Kreuzberg, Wedding oder Neukölln längst zur 
Alltagswirklichkeit gehört. Aufgrund seiner interkulturellen Kompetenzen trägt das BWK dazu 
bei, den Integrationsprozess von Menschen ausländischer Herkunft in Gesellschaft und 
Arbeitsleben zu begleiten und zu unterstützen.  
 
 

Unser Hauptanliegen als Bildungsdienstleister ist es, die Teilnehmer unserer Maßnahmen 
durch eine bestmögliche Qualifizierung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, setzen wir dabei vor allem auf folgende Prinzipien:  
• Fokussierung der Förderung auf den individuellen Förderbedarf,  
• Ausrichtung der Qualifizierungsangebote am Marktbedarf,  
• Einsatz hochqualifizierter, interdisziplinär arbeitender Mitarbeiterteams    
• Ausbildung nach Qualitätsstandards,  
• Vernetzung mit starken Partnern aus Wirtschaft, Politik und Bildung,  
• enge Kooperation und Abstimmung mit Unternehmen,  
• Überzeugungsarbeit bei potenziellen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern.  
 
Unsere jahrelangen Erfahrungen auf dem Bildungssektor mit einem qualifizierten und 
äußerst engagierten Mitarbeiterteam garantieren den Erfolg und die Nachhaltigkeit unserer 
vielfältigen Qualifizierungsmaßnahmen. Seit einem Vierteljahrhundert sind wir in der 
Erstausbildung, Berufsvorbereitung, Umschulung und Fort- und Weiterbildung von sozial 
benachteiligten Jugendlichen sowie von Erwachsenen tätig. Zurzeit nehmen rund 900 
Jugendliche und Erwachsene an unseren Lehrgängen teil. Sie werden von ca. 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.  
 
Auch das ist ein wichtiges Prinzip beim BWK: die gleichberechtigte Teilhabe von Männern 
und Frauen – bei den Teilnehmenden und auch bei unserem Personal. Gender 
Mainstreaming ist beim BWK längst gelebter Alltag. Bei uns sind Männer und Frauen in 
allen Berufsfeldern als Ausbilder/innen, Lehrer/innen und Sozialpädagogen/-innen tätig. Ihr 
Vorbild hilft unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich mit ihrer Geschlechterrolle zu 
befassen und für sich persönlich Alternativen zu typischen „Mädchenberufen“ oder 
„Männerberufen“ zu finden. Schließlich hat jeder Mensch, unabhängig von seiner 
Genderzugehörigkeit, das Recht, die bestmögliche Berufswahl für sich zu treffen. Wir als 
BWK unterstützen sie dabei.  
 
 


