Leitgedanken
Das ZAG ist fair. Fair in allen Belangen.
Wir nehmen in unserem Berufsalltag verschiedene Rollen und Aufgaben wahr. Wir leben diese
situationsgerecht und authentisch.
Wir unterrichten, begleiten, beobachten, diagnostizieren, beraten, vermitteln, leiten an, prüfen und
beurteilen, erteilen förderorientierte Rückmeldungen und vieles mehr. Dabei halten wir uns an die
Vorgaben der Ausbildungsprogramme.
Wir ermutigen die Lernenden, Studierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden durch eine
wertschätzende, positive Haltung und unterstützen sie in ihrer Selbstwirksamkeit.
Wir fördern und fordern bei den Lernenden, Studierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden den
wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.
Wir gestalten Lernräume und Lernarrangements, die effektives Lernen ermöglichen.
Wir fordern und fördern aktiv das selbstverantwortliche Lernen und Lehren.
Wir anerkennen die Gender und Diversity-Aspekte wie beispielsweise Geschlecht, unterschiedliche
Bildungsbiografie, unterschiedliche kulturelle und religiöse Erfahrungen und Lebensformen bewusst und
beziehen diese in unseren Alltag ein.
Wir zeichnen uns durch eine konsequente Zusammenarbeit über die Grenzen der einzelnen Berufe
hinweg aus.

Das ZAG ist lebendig. Lebendig dank allen Beteiligten.
Wir begegnen uns respektvoll, offen, ehrlich, wertschätzend und humorvoll. Dabei kommunizieren wir
situationsgerecht, konstruktiv und zielgerichtet.
Wir sind aufgrund unserer Haltungen und Handlungen Vorbilder für lernende Menschen und deren
Entwicklung.
Wir verstehen Lernen als gemeinsamen, lebenslangen und aktiven Prozess. Wir unterstützen die
Gestaltung der Lernprozesse und fördern die Reflexion. Dabei werden Fehler als natürlicher Teil des
Lernprozesses verstanden.
Wir stellen den Theorie-Praxis-Transfer sicher, indem wir vielfältige Möglichkeiten schaffen, in denen die
Lernenden, Studierenden und Teilnehmenden das Gelernte üben und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten
festigen können. Dabei setzen wir verschiedene Sozial- und Lernformen ein.
Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Praxis.
Wir lehren und lernen mit Freude, beteiligen uns aktiv in der Schul- und Arbeitswelt, erzeugen Wissen und
geben es einander weiter. Wir fördern die Kooperation zwischen allen an der Aus- und Weiterbildung
Beteiligten und pflegen die Feedbackkultur. Dabei kommen wir gemeinsam vorwärts.
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Das ZAG ist besser. Besser für alle.
Wir sind zukunftsorientiert, kompetent, innovativ, praxisnah und zeichnen uns durch die Fachexpertisen
unserer Mitarbeitenden aus. Wir sehen uns als unverzichtbaren Partner im Bildungs- und
Gesundheitswesen.
Wir orientieren uns an wissenschaftlichen Erkenntnissen und den neusten Entwicklungen der
Berufspraxis, der Pädagogik und der Gesellschaft.
Wir gestalten den Unterricht themen-, handlungs- und praxisorientiert. Wir vermitteln den Lernenden,
Studierenden und Teilnehmenden Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen, um die
Anforderungen im Beruf und Alltag kompetent und eigenständig zu bewältigen.
Wir fördern die Fach-, Methoden-, Medien- und Sprachkompetenz sowie personale und soziale
Kompetenzen der Lernenden, Studierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden.
Wir unterstützen das Wohlbefinden aller Beteiligten durch gemeinsame und gesundheitsfördernde
Aktivitäten.
Wir identifizieren uns mit dem ZAG. Dabei bieten wir ein hohes qualitatives Niveau unserer
Bildungsangebote, in welchen der Mensch im Mittelpunkt steht.
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