Leitbild
Das ursprüngliche Leitbild wurde im Zuge der Erstellung der SIAM-Homepage von Frau
Dr.in Ibertsberger aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Trainerin und Coach im
Wirtschafts- und Sozialbereich entworfen.
Bei den regelmäßigen Teambesprechungen mit den Mitarbeiter*innen werden die Inhalte
überarbeitet und aktualisiert. Das Anforderungsprofil wurde bereits 2013 durch die
Einführung neuer Seminarkonzepte in der Erwachsenenbildung, wie die DAF/DAZTrainer*innenausbildung erweitert. Aufgrund der schnell wechselnden Bedürfnisse am
Weiterbildungsmarkt wurde das Ausbildungsportfolio von SIAM e.U. seit 2016 laufend
aktualisiert und ergänzt: SIAM e.U. bietet aktuell Fortbildungen für
Lehrlingsausbildner*innen und Lehrlinge an. Diese wurden von der WKO als wertvoll
befunden und SIAM e.U. in den Ausbildner*innenpool aufgenommen. 2019 erfolgte die
WBA-Zertifizierung von Frau Maga Figlhuber als Erwachsenenbildungstrainerin. Weiters
finden Brennpunktworkshops und Kurzworkshops für Trainer*innen und Lehrer*innen
als auch im Bereich Pflichtschulabschluss und Produktionsschulen statt – so z.B.:
Methodik/Didaktik, Alphabetisierung von Migrant*innen, innovative Pädagogik heute,
Ideenworkshop Kreativität im Unterricht, Herausforderung Trainingsalltag/Lehre,
Zukunftsvision Transkulturalität, Stressfaktor Arbeitsplatz – Präventionsarbeit durch
Rollenverständnis. Aktuell arbeiten wir an einem Informations-Workshop zum dritten
Geschlecht, um Firmen und Projektleiter*innen bei der korrekten Umsetzung und beim
richtigen „wording“ zu unterstützen. Begleitend zu den Kursangeboten können wir durch
langjähriges Networking mit Partner*innen-Instituten in Wien und Niederösterreich für
unsere Teilnehmer*innen Hospitationsplätze in allen Angebotsbereichen vermitteln. Um
den für SIAM e.U. typischen Praxisbezug auch an der Basis aufrecht zu erhalten, nehmen
SIAM-Trainer*innen regelmäßig Vertretungsangebote in unseren Partner*innen-Instituten
wahr und leiten diese bei Interesse gern an unsere ausgebildeten Trainer*innen weiter.
Ein zusätzlicher Schwerpunkt von SIAM e.U. beschäftigt sich mit dem Einsatz der Neuen
Medien in der Erwachsenenbildung, wo nach wie vor wenig Wissen vorhanden ist und
großer Nachholbedarf herrscht. Frau Drin Ibertsberger, mit Ihrer langjährigen Erfahrung
als EDV-Trainerin (seit 1986). Insbesondere Lernhilfen wie interaktive Apps, Quizze,
Online-Tests, Lexika, kostenlose Generatoren zur Erstellung professioneller Unterlagen
sowie die Vielzahl von Informationsangeboten im Netz. Dabei kommen Laptops mit
Beamer, Tablets, aber vor allem auch Smartphones zum Einsatz – eine absolute
Bereicherung im Trainingsalltag mit völlig neuen Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung.
Darüber hinaus bietet SIAM e. U. ihren TeilnehmerInnen einen zeitgerechten Service über
gemeinsame Dropboxzugänge an, wo Materialien von uns zur Verfügung gestellt und
untereinander ausgetauscht werden können.
Durch die laufende Evaluierung über unsere schriftlichen Seminarbeurteilungen, die
selbstverständlich anonymisiert ausgewertet werden, haben wir eine gute Kontrolle über

die Teilnehmer*innen-Zufriedenheit und ergänzende Weiterbildungswünsche. Bei
Konfliktpunkten werden nach Bedarf Teamsitzungen einberufen, die darüber hinaus auch
zum Informationsaustausch genutzt werden. Unterstützend steht dem Team ein
laufendes Supervisionsangebot (Einzel- und Gruppensupervision), zur Verfügung, das
intern von Frau Drin Ibertsberger und extern von Frau Mag.a Rahel Jahoda (klinische
Psychotherapeutin) betreut wird.
Unsere Firmenphilosophie: Leben und Arbeiten mit dem Prinzip „Purpose“, um
zukunftsweisende Prozesse im Aus- und Weiterbildungsbereich zu motivieren.

