Leitbild
Das EBI Zürich gibt Raum für Entwicklung und Begegnung
Wer den Raum betritt, findet sich in einem lebendigen und unterstützenden Lernklima, darf sich zeigen, ist
bereit sich fragen zu lassen und gibt sich authentisch in den Prozess von Lehren und Lernen ein. So bietet
der Lernort EBI Zürich gleichzeitig Schutz und Herausforderung. Wer den Raum verlässt, ist gestärkt in
der Fähigkeit zur konstruktiven Lebensgestaltung im beruflichen und privaten Umfeld.

Das EBI Zürich vermittelt Theorie und Anwendung der Transaktionsanalyse
Die zentralen Inhalte des EBI-Angebotes sind die Modelle der Transaktionsanalyse. Die transaktionsanalytischen Werkzeuge werden mit den konkreten Erfahrungen des persönlichen und beruflichen Alltags verbunden. Die Veranstaltungen richten sich an Frauen und Männer der verschiedensten Berufsfelder und
werden so gestaltet, dass sie den Qualitätsanforderungen von anerkannten Fachverbänden und Organisationen entsprechen.

Das EBI Zürich fördert einen bewussten Umgang mit Kompetenzen
Damit das Gelernte in der praktischen Lebensgestaltung und in den beruflichen Herausforderungen konkret umgesetzt werden kann, wird am EBI Zürich ein eingehendes, ressourcenorientiertes Kompetenzmanagement betrieben. Mit diesem Arbeitsinstrument werden während und nach den Ausbildungssequenzen
die jeweils entwickelten persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen bewusst herausgearbeitet
und dokumentiert.

Das EBI Zürich orientiert sich an ethischem Denken und Handeln
Die humanistische Grundhaltung und das Menschenbild der Transaktionsanalyse und die ethischen Richtlinien der europäischen Gesellschaft für Transaktionsanalyse sind für das EBI Zürich verbindliche Werte.
Das Institut leistet so einen Beitrag an die politische Gesellschaft in der Förderung der Bewusstheit von
ethischem Verhalten.

Das EBI Zürich nimmt die soziokulturelle Prägung von Frauen und Männern ernst
Die Integration der Gender-Perspektive findet ihren Niederschlag in geschlechtsspezifischen Angeboten
und darin, dass in den sonstigen Angeboten der unterschiedliche Blickwinkel von Frauen und Männern
bewusst thematisiert wird.

Das EBI Zürich legt Wert auf Qualität
Das EBI Zürich erfüllt die Normen der eduQua-Zertifizierung und evaluiert regelmässig seine Angebote.
Die Lehrenden sind fachlich und erwachsenenbildnerisch bestens ausgewiesen, bilden sich kontinuierlich
weiter und lassen sich supervidieren. Im Austausch untereinander und mit anderen Fachpersonen wird die
inhaltliche und didaktische Entwicklung des EBI weiter geführt.

Das EBI Zürich ist ein Ort der Wertschätzung
Das Klima am EBI Zürich ist durch eine unvoreingenommene, partnerschaftliche und wertschätzende
Grundhaltung geprägt. Die EBI-Leitung legt Wert auf Verbindlichkeit gegenüber den Teilnehmenden und
gegenüber Dozentinnen und Dozenten. Alle Dienstleistungen und Vereinbarungen sind vertraglich klar und
verständlich geregelt. Die Lehrenden üben ihre Tätigkeit mit Engagement und Freude aus und schaffen so
ein Umfeld, das zum Ergreifen von neuen Lebensmöglichkeiten ermutigt.
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