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Auszüge unseres Leitbildes 

 

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der heranwachsende junge 
Mensch in seinem Lebensumfeld. Arbeit ist mehr als nur Broterwerb. 

Durch Arbeit erhalten junge Menschen die Möglichkeit, zum Wohl der 
Gesellschaft beizutragen. Arbeit stellt aber auch einen Gewinn für sie 

selbst dar, als Stärkung  des Lebensmuts, Förderung ihrer Fähigkeiten 
und ihrer Autonomie. Ein erlernter Beruf fördert die Unabhängigkeit von 

Ehepartner, Eltern und Ämtern. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, 
junge Menschen, speziell Mädchen und junge Frauen, in Beruf und 

Gesellschaft zu integrieren. Seit mehr als 30 Jahren steht FAPRIK für 
sozialpädagogische Angebote und berufliche Eingliederung in Frankfurt.  

Unsere Visionen und Arbeitsweisen 

… Unser Ziel ist es, vor allem Mädchen und jungen Frauen, zu einem 
gelingenden Berufseinstieg zu verhelfen, sie bei der Entwicklung und 

Verwirklichung ihrer Lebensperspektiven zu unterstützen. Ziel ist die 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt.  

… Die meisten unserer Projekte sind spezifisch auf junge Frauen 
ausgerichtet und werden von überwiegend weiblichen Mitarbeiterinnen 

durchgeführt. Das fördert die Lernerfolge junger Frauen. Dieses Konzept 
fördert Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung und Autonomie. Und es 

wirkt sich positiv auf ihre Persönlichkeit, ihre Einsatz- und 
Verantwortungsbereitschaft sowie ihr Bildungsniveau aus. 

… Angesichts der bestehenden massiven geschlechtsspezifischen 
Segmentierung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes möchten wir die 

unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern sowie ihre 
Zugänge und Möglichkeiten in Bezug auf den Arbeitsmarkt nicht 

ausblenden. In unserer Arbeit wollen wir die jungen Frauen anregen, 
ihre Chancen in geschlechtsspezifischen Berufen zu nutzen und/oder sie 

zu einer geschlechtsuntypischen Berufswahl ermutigen. 

… Lerninhalte müssen in der konkreten Situation ihrer tatsächlichen 
Verwendung erarbeitet werden, nur so kann eine Verbindung zwischen 

Kopf- und Handarbeit hergestellt werden.  

Die bedeutendste Ressource ist unser Mitarbeiterteam  

… Die tägliche Arbeit erfordert von allen MitarbeiterInnen eigenständiges 

und kollegiales, verbindliches und von Klarheit geprägtes Handeln, das 
in einem ständigen Austausch mit anderen überprüft wird.  

Wir arbeiten mit klaren Zielen.  
Wir treffen Entscheidungen gemeinsam.  

Wir gestalten aktiv unsere Zukunft.  
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Wir setzen auf Qualität 

… Unsere Konzeptionen werden an den Bedürfnissen der jugendlichen 
Teilnehmerinnen und den Erfordernissen des Arbeitsmarkts überprüft 

und in regelmäßigen Zeiträumen angepasst, um Veränderungen 
aufzugreifen und Qualität zu sichern.  

Netzwerke aufbauen und Synergien nutzen 

… Ergebnisorientiertes Arbeiten, Qualität und Einbeziehung der 
Erwartungen der Partner prägen das Selbstverständnis der 

Kooperationen. Die Zusammenarbeit mit anderen ist geprägt durch 
gegenseitigen Respekt und zielgerichteten Informationsaustausch. 

Wir leisten einen Beitrag zur Umweltentlastung 

… Die FAPRIK hat Umweltleitlinien erarbeitet, die ein Umweltteam in der 
Firma umsetzt. Die MitarbeiterInnen und die TeilnehmerInnen werden 

durch regelmäßige Schulungen für das Thema sensibilisiert. 
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