Unsere Qualitätsstandards
Das S&B Concept® ist ein Schulungs- und Beratungskonzept mit eigenen Lehrmitteln sowie
Schulungs- und Beratungsinstrumenten. Diese eignen sich sowohl für den Einsatz im Unterricht, in Seminaren und Workshops wie auch in der Beratungs- und Coachingarbeit mit Einzelpersonen. Die Instrumente werden anwendungsorientiert weiterentwickelt. Die Zielgruppen lernen sich damit selbst besser kennen und reflektieren ihre Denk- und Handlungsmuster. Motiviert nehmen sie die Entwicklung ihrer Bildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit an die
Hand. Durch die Auseinandersetzung mit sich selbst entwickeln sie ihre Persönlichkeit und
stärken ihre Selbstkompetenz.
Für die Begleitpersonen sind unsere Schulungs- und Beratungsinstrumente praxistaugliche
Hilfsmittel mit einer langjährigen und erfolgreichen Serviceleistung. Sie ermöglichen, bei
den Ratsuchenden Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse auszulösen und sie professionell zu begleiten. Für Fachleute bieten wir Orientierungen und Einführungsworkshops mit
gezieltem Know-how-Transfer an.
Unsere Schulungs- und Beratungsinstrumente sind:
adressatengerecht, das heisst, sie knüpfen in hohem Masse an die Bedürfnisse und relevanten Lebensthemen der Zielgruppen an.
involvierend, das heisst, sie regen die Eigenverantwortung und die Selbstkompetenz der
Betroffenen an, um eine intensive Begegnung mit sich selbst zu ermöglichen.
transparent, das heisst, sowohl im Aufbau als auch im Erkenntnisprozess für die Betroffenen ansprechend, nachvollziehbar, einsehbar, logisch und schlüssig.
transferierbar, das heisst, sie führen in der Bearbeitung zu individuellen, praktikablen, anschlussfähigen und situationsadäquaten Ergebnissen.
ökonomisch, das heisst, sie führen in modularisierter und kompakter Form Schritt für
Schritt zu lösungs- und umsetzungsorientierten Ergebnissen.
arbeitsmarktbezogen, das heisst, sie zeitigen reflektierte und realistische Ergebnisse,
welche die gesamte Employability der Betroffenen und deren Entwicklungsmöglichkeit mit
einschliessen.
ganzheitlich, das heisst, sie sprechen den ganzen Menschen in seinem Lebenskontext unter Berücksichtigung seines individuellen Spielraums an.
praxiserprobt, das heisst, sie berücksichtigen die Erfahrungen aus Schulung und Beratung
sowie die Förderung der anvisierten Zielgruppen laufend und lassen sie in die Weiterentwicklung der Instrumente einfliessen.
wissenschaftlich fundiert, das heisst, sie widerspiegeln sowohl im inhaltlichen als auch
strukturellen Aufbau einen wissenschaftlich und methodisch-didaktisch anerkannten Erkenntnisstand.

neutral und wertungsfrei, das heisst, sie sind neutral verfasst, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, Gender- und Kulturfragen werden objektiv und wertungs- und werbefrei behandelt.
Wer setzt unsere Schulungs- und Beratungsinstrumente ein?
Es sind Schulen, Beratungsinstitutionen und Firmen, die
•

einen anerkannten Status haben, das heisst seit Jahren als verlässliche Partner von
unterschiedlichen Institutionen der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft sowie Privatpersonen bekannt und anerkannt sind.

•

zertifizierte Produkte und Strukturen aufweisen, welche garantieren, dass sowohl
die internen wie externen Strukturen und Abläufe sowie der gesamte Betrieb Standards entsprechen und diese in Rezertifizierungen laufend überprüfen.

•

ein ethisches Fundament aufweisen, das den Menschen als ganzheitliches Wesen ins
Zentrum setzt. Die ethischen Grundsätze sollen Lernen, Veränderung und Entwicklung
auf einer möglichst umfassenden, sowohl gesellschaftlichen, als auch wirtschaftlichen
Ebene nachhaltig zulassen. Es muss integer, gerecht, offen und transparent sein. Es
muss verantwortungsbewusst, verbindlich und respektvoll initiieren und langfristig anwendbar sein.

•

ihre Fachleute schulen lassen, damit diese als erfahrene Know-how-Träger/innen ihr
Wissen an weitere Lehrpersonen, Seminarleitende und/oder Beratende weitergegeben
können.
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