
 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Vogl 
Beratender Anthropologe und Trainer 
(Urheber AnthroProfil®-) Inhaber und 
Leiter des Instituts für angewandte 
Anthropologie. Er widmet jetzt sein 
beratendes Schaffen mehr den anthropo-
logischen Disziplinen, der reinen Anwen-
dung in der Forschung und im  aktiven 
Unterrichtsgeschehen. Speziell im Bereich 
Lehren und Lernen, Pädagogische Wissens-
vermittlung (Neurowissenschaftliche 
Themen, Erkenntnisse der Hirnforschung, 
Neue Medien, Wahrnehmung und 
Kommunikation . . . ) 

Das AnthroProfil®-Kolleg 

BILDUNG 
„fürs Leben vorbereiten“ 

 

 

ein erkenntnis-schlüssel 

für eltern, erzieher und pädagogen 

AnthroProf i l
®  

institut für angewandte anthropologie 

Kontakt:   institut für angewandte anthropologie 
       kinzigstr. 5 - d-36381 schlüchtern 
       tel.: 06661- 60 825 60; mobil: 0171 – 621 6607 
       internet: www.anthroprofil.de - mail: info@anthroprofil.de 

 

Anmeldung für das Kolleg:  https://kolleg.anthroprofil.de/Bildung 

DAS WESENTLICHE 
FÜR MENSCHEN 

Die Bausteine des Kollegs: Der Ablauf: 
 

Das AnthroProfil®-Kolleg ist eine  Das AnthroProfil®-Kolleg ist ein 
multimediale Kombination von  berufsbegleitendes, aufbauendes 
wirkungsvoll-bewährten Bausteinen:  Training, das wie folgt durch-     

                 geführt wird: 

� Lehrvideos zur wissensch. Erläuterung � Information und Anmeldung 
� 2 Lehrbücher für das Kolleg: „Fürs Leben  � Teilnahme für Einzelpersonen - 
   vorbereiten“ (168 Seiten) und „Die Wissen-     jedoch aber auch für Teams 
   schaft vom Lernen und die Kunst des      bis zu einer maximalen Größe 
   Lehrens (86 Seiten) mit Übungsaufgaben     von acht Mitgliedern. 
� Lern- u. Arbeitsstil mit Zeitprofil.           Bei mehr Teilnehmern einer 
� 3 „Kolleghefte“ mit Kolleg-Aufgaben.       Einrichtung/Schule, werden 
� 4 Kollegfolgen zu folgenden Themen:     - nach zusätzlicher Buchung -   
 -   I: Menschen im Alltag und ihre Wirkung      weitere Teams gebildet. 
 -  II: Der Mensch denkt, sein Gehirn lenkt  � Jeder Teilnehmer eines Teams 
 - III: Menschen: Schlüssel zur Kommunikation    hat Zugang zu allen Inhalten 
 - IV: Methoden-Kenntnis besser nutzen  � Die Fragen des Kollegs bezie- 
� Zu jeder Kollegfolge ausführliche Tests    hen sich auf das „Kollegheft“, 
   zur Sicherung in aktives Praxiswissen    die Videos und auf andere 
� ca. 80 Lehr-Videos zur Personen-Analyse    Texte der Kolleg-Bausteine 
   (Lehrer, Schüler – alle in versch. Situationen) � Das AnthroProfil®-Kolleg 
� ca. 80 Quizzes zur Erfolgs-Bestätigung)    besteht aus vier Folgen und 
� Weitere Online-Kurse bzw. Webinare zur     erklärt sich selbstführend 
   Festigung der Kolleg-Themen (Optional) � Ein Einstieg  
� Weiterführende Offline-Seminare      ist jederzeit möglich.      
� Spezial-Seminare für Branchen-Themen, �  Die Laufzeit ist ein Jahr  
   die sich aus der Kollegarbeit ergeben      (Mit dauerhaftem Zugang)
     
    

 

 



 

 

     

Entwicklung und Erfolge 

Ergebnisse von „Gestern“: 
Die Initialzündung für das Kolleg Bildung erfolgte anlässlich einer 
internationalen Projektwoche der Universität Frankfurt am Main  
in Kooperation mit dem Stadtschulamt Frankfurt am Main  
und dem Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt,  
unterstützt von der Polytechnischen Gesellschaft. 
 

Über die Musik kam Bewegung in die Förderung der Pädagoginnen! 
 

Nachfolgend die Ablaufschritte im Einzelnen:  
Die Veranstaltung war akkreditiert. Lehrkräfte erhielten Leistungspunkte. 
 

Auszug aus dem Text der Rezension:  
"Der Beitrag des Anthropologen Rudolf Vogl - 'fürs Leben vorbereiten' -  
bietet die größte Überraschung des Buchs.  
Hier wird auf einer gleichermaßen anschaulichen wie theoretisch fundierten 
Grundlage nichts weniger versucht, als die Individualität der Lehrenden  
für diese selbst durchschaubar zu machen. Sinngemäß wird ausgeführt:  
Lerne dich kennen und du weißt, wie du erfolgreich unterrichten kannst.  
Wir PädagogInnen haben in Zukunft unsere Handlungsfähigkeit  
besser zu erkennen und zu stärken, wenn wir die Kinder in der unübersichtlicher 
werdenden Welt wirksam begleiten wollen. Dafür sind solche Projektwochen wie 
die in Frankfurt und die sie begleitenden Bücher gute Anstöße."  
Meinhard Ansohn, AfS – Berlin 
 

Rudolf Vogl hatte viele Jahre einen Lehrauftrag an der J.W. Goethe Universität 
unter Prof. Dr. Hans-Günther Bastian im Bereich Musikpädagogik.  
Er arbeitet ferner auch seit vielen Jahren mit der Universität Bielefeld, Frau Prof. 
Dr. med. Elke Zimmermann (Ltg. Bereich Fakultät für Psychologie und Sport-
wissenschaft) in versch. Projekten zusammen: Ernährung – Bewegung – Denken. 
 

Seine Arbeiten sind mehrfach ausgezeichnet in der Erwachsenenbildung, ob in 
der Wirtschaft, Schule, Elternarbeit- oder speziell mit jungen Menschen. 
(siehe dazu www.anthroprofil.de;  Alle Einsatzbereiche, u. a. auch Referenzen ... / 
oder auch www.fuers-leben-vorbereiten.de) 
 

Das AnthroProfil®-Kolleg „BILDUNG“  
 

➤ richtet sich an  � alle Einrichtungen, Schulen, Horte und Gemeinden 
                          � Alleinerziehende, Eltern und Einzel-Erzieher/-Pädagogen 
➤ ist die Basis  � der Kommunikation von Mensch zu Mensch 
             � des Wissens um unterschiedliche Verhaltensweisen 
          � für die Umsetzung langfristiger Kontakte zu Jugendlichen 
➤ wirkt  � team- und motivationsfördernd für Erzieher u. Pädagogen 
            � auf Interesse für Weiterbildung und „Offene Trainings“ 
       � sich auf das Selbstbewusstsein junger Menschen aus 

Ziele und Inhalt 

 

➤ Es gibt keine gültige Definition für „Persönlichkeit“. 
     Aus unserer anthropologischen Sicht gibt es eine Art von „Rohmaterial“, 
     aus dem die Persönlichkeit, die persönliche „Identity“, geformt wird.  
     Es ist – selbst wahrnehmbar: Der Körperbau und das Temperament.  
     Diese sind genetisch vorgegeben als „persönliche Disposition“ (DNA). 
 

➤ Persönlichkeit entwickelt sich in Übung und Erfahrung,  
     durch Anpassung an die Umwelt und in Konfrontation mit ihr. 
     Das Werden und Wachsen setzt neue Kennzeichen (traits) in  
     verschiedenen Dimensionen hinzu (z.B. das Verfolgen von Zielen). 
 

➤ Die Teilnehmer sollen nach diesem Kolleg, durch genauere Kenntnis und  
     besseres Verständnis der Rahmenbedingungen menschlichen Verhaltens, 
     ihre Aufgaben der Verhaltensbeeinflussung (privat/beruflich) besser erfüllen. 
 

➤ Sie sollen durch Einsicht in die zeitlos gültigen Naturgesetze menschlichen 
      Verhaltens immunisiert werden gegen die aus Wunschdenken geborenen 
      Ideologien und „Erfolgsrezepten“ (u.a. auch Persönlichkeitsmodellen). 
 

➤ Sie werden zu einer realistischen anthropo-bio-logischen Denkweise geführt, 
     die die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen menschlicher Körper-/und Ver- 
     haltens-Beeinflussung klar erkennt und dadurch Ent-Täuschungen vorbeugt. 
 

Konkrete Zielsetzungen/Inhalte: 
 

� Einführung in die anthropologischen Wissenschaften; 
    Das AnthroProfil® (Entstehung, Grundlagen, praktische Anwendungen) 
� Im Kolleg ermittelt jeder Kollegiat seine körperliche Persönlichkeits-Struktur,  
   die seines Temperaments und stellt beides im AnthroProfil® dar.  
� Er lernt andere Menschen zu analysieren (Treffer +/-95%) und lernt auch das 
� situative „Wechselspiel“ zwischen sich und der Umwelt besser zu beherrschen. 
� Er lernt die Ursachen für Vorurteile, Sympathien und Antipathien  
� „Vertrauensstrategien“ – Beziehungen mit anderen Menschen aufbauen, 
� Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse, Widerstände erkennen und beherrschen. 
� Aktiver Gesprächsverlauf bei Ansprache der Motive und des „Nutzens“ 
� Individuelle Kommunikation mit unterschiedlichen Kindern und Erwachsenen. 
 
➤ Die Kollegiaten erfahren einen spielerischen Zugang zu digitalen Medien 
     und profitieren darüber hinaus auch davon in anderen Bereichen! 
 

Die Preise: Für Einrichtungen/Schulen – € 245,-- zzgl. 19%(16%) MwSt. 
                          Für Eltern (Einzelpersonen) – € 75,-- zzgl. 19% (16%) MwSt. 
 

A n t h r o P r o f i l ®  
 

A n t h r o P r o f i l ®  

Ziel: 


