
Unser Leitbild 

MAS Sprachschule München ist ein privater Bildungsträger, der Sprachkurse und zukunftsorientierte 

Qualifizierungsmaßnahmen für Erwachsene anbietet. Der Schwerpunkt unseres Angebots liegt auf der 

Sprachförderung in Deutsch als Fremdsprache oder Zweitsprache und Coaching für den Arbeitsmarkt. 

Anhand vielfältiger und bedarfsgerecht zugeschnittener Angebote fördern wir die sprachliche, soziale und 

berufliche Integration unserer Teilnehmenden.     

Transparente Kommunikation, Zuverlässigkeit, Verständnis und interkulturelle Sensibilität machen uns zu 

einem geschätzten Weiterbildungspartner. Wir bemühen uns um eine allumfassende Förderung unserer 

Teilnehmenden, die nicht nur ihre sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten verbessern soll, sondern auch 

ihre Persönlichkeitsentwicklung, Handlungsfähigkeit und ihr Selbstverständnis innerhalb der Gesellschaft 

stärkt.  

Respekt, Kollegialität, Fairness und Kooperationsbereitschaft sind die Grundpfeiler unseres Unternehmens. 

Um die Gleichstellung von Männern und Frauen im ganzen Unternehmen zu gewährleisten, haben wir uns 

dem Prinzip des Gender Mainstreamings verpflichtet. Bei Personal und Teilnehmenden mit kleinen Kindern 

wird darauf geachtet, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Kursteilnahme zu gewährleisten. Unser 

Team unterstützt sich gegenseitig und tauscht sich in Gesprächen und Sitzungen regelmäßig aus. Dadurch 

garantieren wir Transparenz in allen unternehmerischen Prozessen und können bestmöglich auf die 

Belange der Teilnehmenden eingehen.  

Unsere Qualitätsgrundsätze 

 Alle Angebote basieren auf einem didaktisch-methodischen Grundkonzept, das sich durch Vielfalt und 

Abwechslung auszeichnet und so alle Kompetenzen der Lernenden fördert. Die Lerninhalte der Sprachkurse 

orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und an den 

Konzepten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.  

 Zur kontinuierlichen Optimierung unserer Qualitätsstandards setzen wir ein Qualitätsmanagement-System 

ein und lassen dies regelmäßig von der CERTQUA überprüfen. Unsere Qualifizierungsmaßnahmen sind nach 

AZAV zertifiziert. 

 Erfolgreiches Lernen bedeutet für uns, dass anvisierte Lernziele erreicht und offiziell anerkannte Prüfungen 

bestanden werden.  

 Durch die Kooperation mit unseren Partnern, darunter telc und das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge sowie renommierte Sprachschulen in München, erweitern und verbessern wir stetig unser 

Angebot, sodass wir den an uns gestellten Erwartungen jederzeit entsprechen.  

 Lernvoraussetzungen und der Ablauf der Lerndienstleistung werden jedem Interessierten klar und 

transparent als Teil einer individuellen Lernberatung erläutert. Während der Kursteilnahme wird der 

Lernfortschritt anhand regelmäßiger Tests überwacht und mit den Lernenden besprochen.  



 Die Qualität unseres Angebots ist abhängig von den jeweiligen Qualifikationen und Kompetenzen unserer 

Mitarbeiter und Lehrenden. Für Integrationskurse werden – unter Einhaltung der 

Zulassungsvoraussetzungen - nur gut ausgebildete Lehrkräfte, die ihre akademische Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen haben, eingesetzt. Die Referenten, die zur Durchführung der Maßnahmen eingestellt 

werden, weisen die entsprechenden fachlichen und pädagogischen Qualifikationen auf. Das 

Verwaltungspersonal handelt kundenorientiert und kümmert sich um den reibungslosen organisatorischen 

Ablauf. 

 


