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Leitbild mit andragogischen Grundsätzen 
 

Grundsätzliche Leitgedanken Unsere Organisation Unsere Instruktoren Teilnehmende 

Die Inhalte sind erwachsenen gerecht 
und praxisorientiert zu vermitteln 

Wir richten unser Angebot an den 
Interessen und Ansprüchen unserer TN 

Sind in ihrem Fach bestens qualifiziert 
und besitzen ein grosses Wissen und 
Erfahrung in ihrem zu unterrichtenden 
Gebiet 

Wissen schon vor dem Kurs, was im Kurs 
gelehrt und unterrichtet wird 

Wir halten uns an die Vorgaben der 
Gesetze und Themen der Erwachse-
nenbildung 

Das Angebot richtet sich nach den 
Bedürfnissen und gegebenenfalls 
Defiziten unseres Berufstandes 

Halten sich an die Ziele und Vorgaben 
unserer Ausbildungsstätte und der 
entsprechenden Kurse 

Werden in ihrer Fach-, Handlungs- und 
Sozialkompetenz weiter entwickelt 

Lebenslanges lernen soll auch Spass 
machen können 

Wir hinterfragen und überprüfen ständig 
unser Angebot und sind offen für Neues 

Arbeiten mit praxisorientierten Lern-
methoden, welche ein nachhaltiges 
Lernen ermöglichen 

Haben den grösstmöglichen Nutzen für 
sich und ihre Kunden für ihre weitere 
berufliche Tätigkeit 

Hilfe zur Selbsthilfe Wir legen grossen Wert auf die 
Nachhaltigkeit unserer Kurse und schulen 
Zeitgemäss 

Fördern die Eigenverantwortung der TN 
auch nach den Kursen (Nachhaltigkeit) 

Sind motiviert ihre persönlichen 
Weiterbildungsziele zu erreichen 

Bedürfnisse ändern sich – TN ändern sich 
– Gesetze ändern sich! Wir müssen uns 
steht’s anpassen 

Wir sind uns bewusst, dass die Erfahrung 
und das Bildungsniveau unserer TN 
unterschiedlich sind und reagieren 
angemessen 

Berücksichtigen das vorhandene Wissen 
und Können der TN 

Können jederzeit Vorschläge in Bezug auf 
Themen und Kursgestaltung machen und 
ihre Ideen einbringen 

 
 

 

Wir schulen an Orten mit den besten 
infrastrukturellen Voraussetzungen – 
sowohl im theoretischen - wie auch im 
praktischen Teil (Aussenbereich) 

Kontrollieren die Lernerfolge der TN und 
unterstützen diese im Lernprozess 

 

 Bei den Ausschreibungen wird klar 
erklärt, was genau wo und wann geschult 
wird. Diese Aussagen sind verbindlich 

Können jederzeit Vorschläge in Bezug auf 
Themen und Kursgestaltung machen und 
ihre Ideen einbringen 

 

 Verwendet immer die neusten Methoden 
und Techniken, welche zielorientiert sind 

  

 Setzt alles daran, uns kontinuierlich zu 
aktualisieren und zu verbessern 

  

 
Diese Auflistung der andragogischen Grundsätze bildet eine verbindliche Grundlage für alle, die an den Kursen und deren Planung beteiligt sind. Es handelt sich nicht um den 
Beschrieb des IST-Zustandes, sondern um die Zielrichtung, wohin gearbeitet wird. Es versteht sich als Hilfsmittel zur Verbesserung und Weiterentwicklung unserer 
Ausbildungsqualität.  


