Das Leitbild der Nationalen Agentur Bildung für Europa (NA beim BIBB)
Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und
arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie ist Nationale
Agentur für das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ im Bereich der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung in Deutschland.
Darüber hinaus nimmt sie zahlreiche europabezogene und internationale Aufgaben in der Berufs- und Erwachsenenbildung
wahr.
Wir fördern Lernen in Europa und international
Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Entwicklung des nationalen Bildungssystems im europäischen und internationalen Kontext.
Wir unterstützen Bildungseinrichtungen dabei, sich dauerhaft zu internationalisieren. Wir versuchen, möglichst viele Menschen
für europäische Werte, Themen und Kooperationen zu gewinnen. Wir setzen uns dafür ein, dass lebenslanges Lernen Wirklichkeit wird und orientieren uns dabei an europäischen Strategien. Wir schließen uns dem Leitgedanken an, dass Chancengleichheit
und Inklusion helfen, Europas Einheit in der Vielfalt zu verwirklichen.
Eines unserer Hauptanliegen ist es, die Mobilität in Europa und weltweit zu Lernzwecken zu fördern. Wir sind überzeugt, dass
fundierte Kenntnisse mehrerer Sprachen und interkulturelle Kompetenzen hierzu wesentlich sind. Wir engagieren uns dafür,
dass Kompetenzen und Qualifikationen anhand geeigneter Instrumente anerkannt und validiert werden. Die von uns geförderten Projekte sollen nachhaltig und wirkungsvoll den europäischen Bildungsraum weiterentwickeln. Deshalb unterstützen wir die
Verbreitung und Nutzung von Projektergebnissen.
Wir handeln kundenorientiert
Wir arbeiten eng mit der EU-Kommission sowie auf nationaler Ebene mit Ministerien auf Bundes- und Länderebene, Sozialpartnern, Verbänden, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen/NGOs, Kammern, Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen
zusammen. Wir orientieren uns an den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer vielfältigen Kunden und Partner und erfüllen
diese zeitnah und verbindlich.






Wir informieren und beraten zu Fragen internationaler Bildungszusammenarbeit, insbesondere zu den Fördermöglichkeiten des Programms Erasmus+.
Wir fördern Projekte und unterstützen sie während der Durchführung in ihrem Projekt- und Finanzmanagement.
Wir streben die nachhaltige Wirkung der Projektergebnisse an, indem wir gemeinsam Verbreitungsstrategien entwickeln und den Ergebnistransfer vorantreiben.
Wir schaffen Gelegenheiten, damit sich Bildungsakteure vernetzen können, so wie wir uns selber mit anderen Nationalen Agenturen austauschen.
Wir beteiligen uns an flankierenden politischen Maßnahmen, damit sich der europäische Bildungsraum entwickelt.

Wir arbeiten qualitätsbewusst
Um unsere Aufgaben zuverlässig und effizient erfüllen zu können, nutzen wir das ISO-Qualitätsmanagementsystem 9001. Wir
setzen uns konkrete Ziele und bewerten unsere Prozesse und Ergebnisse jährlich. Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen entwickeln wir ständig weiter. Wir passen unsere Qualitätsmaßstäbe den Gegebenheiten und Veränderungen vorausschauend an. Wir verpflichten uns dem Grundsatz, transparent und objektiv, angemessen und fair zu agieren. Wir gehen verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten öffentlichen Mitteln um.
Gemeinsam sind wir erfolgreich
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Motivation und Leistung sind die wichtigste Ressource der Nationalen Agentur. Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Engagement sind für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb unterstützen wir einander
und arbeiten auf Basis der Führungsleitlinien des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ergebnisorientiert zusammen. Wir
stehen für eine offene, vertrauensvolle und wertschätzende Organisationskultur. Wir verstehen uns als lernende Organisation
und praktizieren eine systematische Kompetenzentwicklung, engagieren uns für eine vorbildliche Ausbildung und unterstützen
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
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