
Leitbild Kiron Open Higher Education gGmbH

Kiron Open Higher Education (Kiron) ist eine 2015 gegründete gemeinnützige EdTech-Organisation, die
weltweit Geflüchteten und Menschen ohne Bildungszugang Online-Lernangebote zur Verfügung stellt.
Geflüchtete sind unter anderem aufgrund fehlender finanzieller Mittel, Sprachbarrieren und oftmals
fehlender Dokumente (als Folge ihrer Flucht) beim Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten stark
benachteiligt. Kiron bietet Lösungen für diese Probleme an, indem kostenlose Online-Kurse,
Job-Mentoring sowie Sprachunterricht angeboten werden. So wird den Lernenden ermöglicht, sich
weiterzubilden oder umzuschulen um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Kiron arbeitet mit einem
Netzwerk von NGOs und Partnern zusammen, um lokale und “blended” Lernprogramme durchzuführen,
welche die soziale Mobilität und Integration fördern.

Kiron’s Ziel als EdTech-NGO ist es, Geflüchtete und benachteiligte Communities in die Lage zu
versetzen, ihr volles Potenzial zu entfalten und aus dem Kreislauf sozialer und wirtschaftlicher
Benachteiligung durch fehlende Bildungschancen auszubrechen.

Es ist uns wichtig, die Bildung in alle Schichten der Gesellschaft zu tragen. Unabhängig von Geschlecht,
sexueller Orientierung, Religion, Herkunft und Stand in der Gesellschaft, möchten wir unseren
Teilnehmer:innen die Möglichkeit geben, durch unsere Angebote eine Bildungs- und Berufsperspektive
im Leben zu erhalten.

Die Kiron gGmbH konzentriert sich darauf, allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich die
grundlegenden Fähigkeiten anzueignen, die für den Einstieg in die moderne Arbeitswirtschaft als
Langzeit- und Selbstlernende erforderlich sind. Wir führen Einzelpersonen zu den individuell am besten
geeigneten Möglichkeiten und Wegen, so dass wir bessere Chancen für die Teilnehmenden
gewährleisten können, auf dem von ihnen gewählten Weg einen Abschluss zu machen und sich
auszuzeichnen.

Während wir die Lücken bei den Kernkompetenzen und -fähigkeiten bewerten, vermitteln wir
gleichzeitig eine Reihe von Soft- und Kommunikationsfähigkeiten. Wir möchten, dass unsere
Teilnehmer:innen so schnell wie möglich gut bezahlte, sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten finden,
bzw. innerhalb Ihrer Berufsbilder die Möglichkeit zur Weiterentwicklung haben.

Wir selbst, als Kiron gGmbH, bilden uns ständig weiter. Wer im Leben nicht stetig lernt, verliert den
Anschluss an die wirklich wichtigen Themen der Gesellschaft. Bildung, die unserer Kund*innen aber auch
unsere eigene Bildung, hat für uns die oberste Priorität.

Jeder Mensch hat unserer Meinung nach das Recht auf Bildung. Wir möchten als Unternehmen und als
Individuen dazu beitragen, dass diese Bildung zugänglich und nutzbar ist.

Für uns besteht der entscheidende Faktor darin, dass Menschen gewillt sind, ihren individuellen Weg
gemeinsam mit uns zu finden.



Wir arbeiten mit unseren Partnern konstruktiv zusammen und passen uns den gesellschaftlichen
Erfordernissen flexibel an. Wir arbeiten im Team selbstverantwortlich in den jeweiligen Arbeits- und
Zuständigkeitsbereichen. Transparenz, Kollegialität, Offenheit und Menschlichkeit sind
Führungsgrundsätze. Jede*r unserer Mitarbeiter*innen trägt mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zum
Gesamtergebnis unseres Unternehmens bei.

Die Tätigkeitsschwerpunkte unseres Unternehmens sind
● Den Teilnehmer*innen das bestmögliche praxisorientierte Training zu bieten damit sie sich als

Fachkräfte für digitale Berufenet nachhaltig auf dem Arbeitsmarkt behaupten können,
● die Unterstützung der Jobsuche der Teilnehmer*innen durch starke Zusammenarbeit mit der

Arbeitsmarktszene und der Startup-Szene.

Kunden
Kunden der Kiron gGmbH sind geflüchtete Menschen und benachteiligte Communities, Arbeitssuchende
sowie Menschen, die ihre berufliche Situation durch Fortbildungsangebote verbessern möchten,
Projektpartner, politische Institutionen, das Job Center und die Agentur für Arbeit.

Dieses Leitbild wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt.
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