Andragogische Leitideen

Grundgedanken
•

Die Andragogische Leitideen dienen zur Grundlage für alle an dem Digital Campus Vorarlberg
mitwirkenden und besuchenden Personen. Sie dienen als roter Leitfaden und
kontinuierlichen Optimierung der Bildungsqualität.

•

Mit den bedarfs- und bedürfnisorientierten Weiterbildungsangeboten steht der Campus für
nachhaltiges und qualifiziertes Lernen ein und stützt so den Standort Vorarlberg mit
Fachkräfteentwicklung, berufliche Partizipation als auch Integration.

•

Der Digital Campus Vorarlberg richtet sich nach allen Qualitätsvorgaben der
Erwachsenenbildung und ist Teil der digitalen Agenda Vorarlbergs.

Wir als Digital Campus Vorarlberg
• kennen nach dem Grundsatz des lebenslangen Lernens das Recht jedes Menschen an, sich zu
entfalten und sein Leben verantwortlich auszuüben.
• leben kulturell aufgeschlossen, haben hohe Toleranzen und im beruflichen Alltag ist uns eine
politisch und konfessionell neutrale Stellung wichtig.
• nehmen Acht auf die Bedürfnisse und den Bedarf unserer Zielgruppe, bei unseren Angeboten
• aktualisieren unsere Angebote kontinuierlich.
• legen großen Wert auf die nötige Qualität und die Nachhaltigkeit unseres Kursangebotes.
• stellen auf unseren Angebotsausschreibungen verbindliche Aussagen zu den Inhalten der
Bildungsangebote dar.
• stellen Richtlinien zur Qualitätssicherung sicher, überprüfen diese
und evaluieren kontinuierlich unsere Bildungsangebote.
• berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen und Erfahrungen unserer Teilnehmenden.
• berücksichtigen den Wissensstand und den kulturellen Hintergrund der einzelnen Teilnehmenden.
• bieten eine Lernumgebung an, die das Lernen bestmöglich unterstützt.
• legen großen Wert auf Weiterbildung.

Unsere Lehrpersonen…
• verfügen über eine hohe Praxis-, & Sozial-Qualifikation für unsere Bildungsangebote.
• begegnen den Teilnehmenden mit Respekt und Wertschätzung.
• Interessieren sich für unterschiedliche Kulturen und interkulturelle Themen.
• orientieren sich an den Lernzielen der entsprechenden Vorgaben des Digital Campus Vorarlberg.
• arbeiten mit Lernformen, die praxis- und alltagsorientiertes Lernen bestmöglich unterstützen.
• berücksichtigen die Bedürfnisse und Ressourcen der Teilnehmenden.
• fördern das eigenständige Lernen unserer Teilnehmenden und die Arbeitsorganisation.
• unterstützen die Teilnehmenden im Lernprozess mittels konstruktiver Beurteilungs- sowie
Feedbackkultur und messen die Lernerfolge.

Unsere Teilnehmer:innen…
• verbessern ihre IT-Kompetenz, ihre Handlungskompetenz sowie ihre sozialen und persönlichen
Kompetenzen.
• erhalten ein bedarfs- und bedürfnisangepasstes Angebot und erlangen den grösstmöglichen
Nutzen für sich, ihr Berufsleben in Vorarlberg, ihren Kursabschluss und Ihre weitere Zukunft.
• übernehmen Eigenverantwortung.
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