
 

Grangeneuve 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg 

Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg 

 

 
Direction / Administration 
Direktion / Verwaltung 

 

— 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft DILF 
\\ad.net.fr.ch\dfs\DIAF\IAG\WP\Zone_publique_(lecture)\Manuel-Qualité\Formation continue EduQua\charta_weiterbildung.doc 

20.03.2017 

Charta der Weiterbildung 
Grangeneuve ist eine treibende Kraft in der persönlichen und beruflichen Entwicklung 

seines Publikums, wie auch in den betroffenen wirtschaftlichen Sektoren. Wir bieten eine 

aktuelle und zukunftsweisende Weiterbildung an, welche zugleich spezialisiert und 

polyvalent ist. 

Unsere Werte 

Die wichtigsten Werte, die wir hervorheben, sind: 

> der Respekt und die Offenheit 

> die Objektivität der vermittelten Inhalte 

> die Verbindung zwischen Theorie und Praxis der Teilnehmenden 

Unsere Ziele 

Die angebotene Weiterbildung zielt darauf: 

> auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden 

einzugehen 

> die erworbenen Kenntnisse in die Praxis zu übertragen 

> die Teilnehmer unabhängiger werden zu lassen und sie in geeigneter Art und Weise auf 

die aktuellen Anpassungen und Herausforderungen vorzubereiten 

> die Bedürfnisse der Mandanten und Lernenden mit den Anliegen der Berufswelt und 

den Wünschen der Gesellschaft in Einklang zu bringen 

> die Eigenverantwortung der Teilnehmer für ihre Bildung zu fördern 

> den Dialog zwischen den Partnern herzustellen 

> den Geist der Innovation zu fördern 

> besonders auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, des Sozialen, der Ökologie und 

der Nachhaltigkeit zu achten 
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Unsere Verpflichtungen 

Auf dieser Basis verpflichten wir uns: 

> attraktive Bildung zu liefern und so die Teilnehmer auf die aktuellen Veränderungen 

vorzubereiten  

> den Raum für ein unabhängiges und verantwortungsbewusstes Verhalten zu schaffen 

> die Vielfalt der Persönlichkeiten der Teilnehmer einzubeziehen 

> darauf zu achten, dass die Teilnehmer die Probleme in Ihrer Gesamtheit wahrnehmen 

und eigenständig nach Lösungen suchen 

> den Austausch von konkreten Erfahrungen zu fördern 

> mit gutem Beispiel voranzugehen und den Respekt und eine positive Grundhaltung zu 

pflegen 

> die Grundsätze der Erwachsenenbildung zu respektieren 

> in den verschiedenen Tätigkeitsgebieten kompetente Erwachsenenbildner zu 

engagieren 

> unseren Kunden eine ausgezeichnete und wettbewerbsfähige Ausbildung anzubieten 
 


