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Management Andragogik Weiterbildung für GestalterInnen
Seit der Gründung des Management Center Vorarlberg ist die sogenannte „Management Andragogik“
ein Kernauftrag des Unternehmens. Andragogik ist eine Wissenschaft, die sich mit dem Verstehen und Gestalten der lebenslangen Bildung beschäftigt.
Die Andragogik geht davon aus, dass erwachsene
Menschen
• einen starken Wunsch nach einem selbstgesteuerten Lernen haben,
• ihre Erfahrungen in den Lernprozessen einbringen
wollen,
• ihre Lernbereitschaft unter Beweis stellen wollen
• und vor allem die Probleme des Alltags lösen und
damit ihre Selbstwirksamkeit erhöhen wollen.
Die Management Andragogik richtet sich an Führungskräfte, UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen und BeraterInnen, die nach (neuen) Antworten
für ihre Management-, Unternehmensführungs-, Entwicklungs-, Veränderungs- und Beratungsaufgaben
suchen und sich selbst als GestalterInnen begreifen.
GestalterInnen suchen unbeirrt nach Hebeln, die Entwicklung, Anpassung und Innovation fördern und
empfinden sich selbst als wichtigen und wesentlichen
Hebel. Meist suchen sie (zuerst) nach Methoden und
Maßnahmen die geeignet sind, um sie als Werkzeuge
der Führung und Beratung einzusetzen. Bald verstehen sie sich selbst als äußerst wirksamen Hebel, der
jederzeit einsetzbar wäre. Leider stehen das Unvermögen, die Ratlosigkeit und die Unsicherheit immer wieder begrenzend im Weg. Dadurch wird die Selbstwirksamkeit deutlich gebremst oder zumindest vermindert.
GestalterInnen sind aber unbeirrt neugierig und stets
auf der Suche nach dem Besseren für sich selbst, ihre Anvertrauten, ihre Mitarbeitenden und für ihre
Organisation. Meist zeichnet sie eine große Offenheit - auch für Ungewöhnliches und Unkonventionelles - aus. Älter werden stellt kein Hindernis für das
Forschen und Ausprobieren dar. Sie wissen um ihre
Selbstwirksamkeit und wollen diese mehr und mehr
ausbauen, verfeinern und erweitern.
GestalterInnen wollen erfolgreich sein in ihrem Bemühen um Verbesserungen. Sie scheuen sich auch nicht,
den Teppich zu heben und genauer auf alles hin1|1

zusehen, was sich auf den ersten Blick und unter der
Oberfläche verbirgt. Sie haben einen hohen Anspruch
an die Veränderungs- und Entwicklungsfähigkeit von
KollegInnen, MitarbeiterInnen und Vorgesetzten und
können unbequem sein, weil sie die Trägheit oder den
Pragmatismus stören und mitunter auch für Verwirrung
sorgen.
GestalterInnen lieben Umbruch und Veränderung. Ihr
Ziel ist immer eine Verbesserung des vorhandenen
Zustandes. Bei sich selbst und in ihrem Umfeld - persönlich, privat und beruflich. Dabei bleiben sie nie an der
Oberfläche hängen.
GestalterInnen wollen mehr Tiefe, mehr Wert und mehr
Sinn. Mehr Tiefe durch die Vertiefung in die Themen,
Raum und Zeit für die Auseinandersetzung mit dem
persönlichen Erfahrungsschatz für ein umfassendes
Verstehen. Mehr Wert durch die Integration der eigenen
Anliegen und Fragen, dem persönlichen Erleben, Fühlen
und den persönlichen Werten. Mehr Sinn durch die
Anbindung an das aktuelle Leben und die Anwendung
des Gelernten für die Zukunft.
Gestalten der äußeren Welt und reifen auf dem
inneren Weg.
Das Management Center Vorarlberg hat sich seit mehr
als 40 Jahren der Weiterbildung von Führungskräften
verschrieben, die laufend ihr Erfahrungswissen erweitern wollen und denen sich die Management Andragogik widmet.
GestalterInnen sind unsere – im besten Sinne – anspruchsvollen TeilnehmerInnen der Seminare und
Lernwege. Sie fordern auch uns als Veranstalter und als
SeminarleiterInnen zu ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Weiterbildungen. Dem tragen
wir Rechnung in dem wir uns persönlich und unsere
Professionalität ständig weiter entwickeln. Dadurch
sind wir in der Lage, glaubwürdige und vertrauenswürdige Entwicklungspartner für interessierte Menschen
sowie Weiterbildungspartner für Unternehmen zu sein
und zu bleiben.
Diese Vision leitet uns seit Bestehen des Unternehmens.
Dieser Vision verpflichten wir uns auch in Zukunft.
Gerne beraten wir Sie zu den Seminaren, Lernwegen
und Meisterklassen.
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