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Das Leitbild der Feelgood Management Akademie für Lebenslanges Lernen und 

Erwachsenenbildung ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen, ihr volles Potential 

auszuschöpfen und ein erfülltes Leben zu führen. Wir glauben daran, dass jeder Mensch das 

Recht auf persönliche und berufliche Entwicklung hat, und wir setzen uns dafür ein, diese 

Entwicklung durch Bildung und Training zu fördern. Wir glauben auch daran, dass Online-

Weiterbildung eine wichtige Rolle in der Erwachsenenbildung und im Lebenslangen Lernen 

spielt. Insbesondere in Zeiten der digitalen Transformation und der globalen Vernetzung 

bietet die Online-Weiterbildung die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig zu lernen und auf 

eine Vielzahl von Ressourcen und Experten zuzugreifen. 

Daher setzen wir uns dafür ein, dass unsere TeilnehmerInnen auch online auf hochwertige 

Bildungsangebote zugreifen können. Wir bieten Online -Trainings an, die unseren 

TeilnehmerInnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu erweitern, unabhängig von 

ihrem Standort oder Zeitplan. 

Wir glauben, dass die Online-Weiterbildung ein wertvolles Instrument ist, um die Bildung 

zugänglicher und inklusiver zu gestalten und eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Wir sind 

davon überzeugt, dass die Kombination aus traditionellen Präsenzveranstaltungen und Online-

Lernmöglichkeiten eine ideale Möglichkeit bietet, um ein flexibles und ganzheitliches 

Lernumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen unserer Teilnehmer entspricht. 

 

Unser Leitbild beruht auf den folgenden Werten und Prinzipien: 

1. Individuelle Förderung: Wir legen großen Wert darauf, dass jeder Teilnehmer und 

jede Teilnehmerin individuell unterstützt und gefördert wird. Jeder Mensch hat 

einzigartige Stärken und Schwächen, und wir möchten dabei helfen, diese zu erkennen 

und zu nutzen. 

2. Praxisbezug: Wir sind der Überzeugung, dass Lernen am besten gelingt, wenn es 

praktisch und anwendungsorientiert ist. Deshalb setzen wir auf eine Kombination aus 

Theorie und Praxis, um unseren Teilnehmern das notwendige Wissen und die 

Fähigkeiten zu vermitteln. 

3. Empathie und Wertschätzung: Wir glauben daran, dass ein positiver und 

wertschätzender Umgang miteinander das Lernen und die persönliche Entwicklung 

erleichtert. Deshalb legen wir großen Wert auf eine offene und empathische 

Kommunikation in unserer Akademie. 

4. Flexibilität: Wir sind der Überzeugung, dass Lernen kein starres Konzept ist, sondern 

sich an die individuellen Bedürfnisse und Umstände anpassen sollte. Deshalb bieten 

wir flexible und maßgeschneiderte Lernkonzepte an, die auf die Bedürfnisse unserer 

Teilnehmer abgestimmt sind. 
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Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ein erfülltes und zufriedenes Leben zu 

führen, indem wir ihnen die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge vermitteln, um ihre 

Ziele zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen. Wir haben uns auf den Bereich 

Feelgood Management spezialisiert und wir sind davon überzeugt, dass Lebenslanges Lernen 

ein Schlüssel dazu ist, und setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich 

kontinuierlich zu entwickeln und zu wachsen. 

 

Unsere Werte  

 

Herzlichkeit  - jedes Lächeln kehrt zu dir zurück 

Wertschätzung – Erkenne Gutes und sprich darüber  

Lebensfreude – Wir überraschen den Alltag  

Zuverlässigkeit – Wir halten, was wir versprechen 

Verantwortung – Entscheide DU und steh DAZU 

Fairness – Gleiche Regeln für ALLE  

 

 

 

 

 

 


