PERSPEKTIVEN FÜR ERWACHSENENBILDNER

Berufschance
in der
Erwachsenenbildung

Nebenwirkungen garantiert
«Okay, wenn ich muss, dann mache ich das
halt», sagen viele, die sich für SVEB-Lehrgänge einschreiben. Ein Müssen, dem bei
vielen Teilnehmenden das Fazit folgt: «Zum
Glück habe ich mich darauf eingelassen!»
Dirk Jäger ist Musiker. Über
Gesangslektionen fand er den
Einstieg ins Unterrichten. Die Musik
ist seine Passion geblieben, Lehrer
seine neue Berufung geworden.
Dirk Jäger, was war der Auslöser,
dass Sie sich in den SVEB-Lehrgang
«Modul 1: Lernveranstaltungen durchführen» eingeschrieben haben?
Offen gestanden reagierte
ich damit auf Druck von
aussen. Zuerst von
ECAP, wo ich Deutsch
als Fremdsprache
unterrichtete. Etwas
weniger direkt auch
von der Klubschule,
wo ich Gesangsstunden gebe.

Reagieren diese Bildungsinstitute ihrerseits ebenfalls auf Druck von aussen?
Ja, gerade im Integrationsbereich
wirken viele Quereinsteiger.
Ämter und Behörden müssen sich
absichern, dass die Ausbildner
qualitative Vorgaben erfüllen. Ein
anerkannter Nachweis dafür sind die
SVEB-Zertifikate.

Ihr Eindruck zum SVEB-Lehrgang?

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Auf die Lektionen freute ich mich je
länger, je mehr. Zu Beginn musste
ich mich motivieren, aber wirklich
nur am Anfang. Ich erkannte schnell,
dass ich hier enorm profitieren kann.

Wenn jemand neu in die Klasse kam,
begrüsste ich diese Person, ohne
gross zu überlegen, wie man das
macht. Heute erkenne ich diese
Situation, mache sie auch mal zu

«

Wenn's verdeutlicht, was ich meine,
hüpfe ich dafür schon mal auf den Tisch.

In welcher Hinsicht?
Die Palette, wie ich Lerninhalte
vermittle, hat sich verbreitert.
Methodisch und didaktisch gehe
ich bewusster vor und es stehen mir
mehr Werkzeuge zur Verfügung.
Sie haben im Lehrgang also Ihren
Werkzeugkasten gefüllt?
Genau, vor allem aber weiss ich, wann
ich zu welchem Werkzeug greife.

»

einem Inhalt der Lektion. Oder gab
es Konflikte, reagierte ich aus dem
Bauch heraus. Heute weiss ich, wie
ich darauf eingehen kann und – der
Situation entsprechend – bewusst
reagiere.
Sie sind Musiker, ausgebildeter
Dirigent. Mittlerweile bezeichnen Sie
sich als Lehrer.
Ja, das kann ich jetzt mit gutem
Gefühl sagen. Einerseits, weil mir
ein Zertifikat das attestiert. Vor
allem aber, weil ich erlebt und
bestätigt erhalten habe, dass ich
dazu tatsächlich befähigt bin.
Sie wirken begeistert.

Kein Wunder. Dieser Lehrgang war
richtig spannend, er hat mich auf
Ideen gebracht und Türen geöffnet.
Was sind das für Türen?
Dirk Jäger, Musiker, unterrichtet
Deutsch bei ECAP sowie Gesang
und Deutsch bei der Klubschule
Migros Luzern.
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Ich unterrichte seither auch Deutsch
an der Klubschule in Sursee. Mit
den Kolleginnen meiner Arbeitsgruppe habe ich eine Unterrichtsform entwickelt, die wir bereits in
der Praxis getestet haben und die
wir noch weiter entwickeln werden.
Aus dem Lehrgang wollte ich so viel
wie möglich für mich mitnehmen.
Das habe ich getan, nun wird
umgesetzt. Ich bin total motiviert!

Die SVEB-Zertifikate sind in der
Schweiz der bekannteste Standard
für Qualität in der Erwachsenenbildung. Damit erbringen Sie den
von eduQua-zertifizierten Ausbildungsanbietern verlangten
Nachweis für Ihre Kompetenzen in
diesem Bereich.
SVEB-Zertifikate, Stufe 1
Drei Wege zum SVEB-Zertifikat:
Modul 1: Kursleiter/in
Modul 1-SK: Sprachkursleiter/in
Modul PA: Praxisausbilder/in
Modul 1-SK: Sprachkursleiter/in
Sprachkursleitenden steht die
Möglichkeit offen, ihr SVEB-Zertifikat
in einem spezialisierten Lehrgang,
dem Modul 1-SK, zu erlangen. Darin
qualifizieren sie sich gleichzeitig
für das europaweit anerkannte
Zertifikat EUROLTA.
112 Lektionen, ab CHF 2’442.–*
LU 16.3.17

Sanft einsteigen
Erkennen Sie in 24 Lektionen,
ob Ihnen das Unterrichten liegt.
Lernen Sie die Grundlagen des
modernen und erwachsenengerechten Sprachunterrichts.
Aufbauend auf diesem methodisch-didaktischen Wissen
sammeln Sie anschliessend erste
Praxiserfahrungen.
Einstieg in den Sprachunterricht:
24 Lektionen
CHF 650.–
Eine Woche kompakt
LU 14.8.17

* Durch Kantonsbeiträge
vergünstigter Preis:
klubschule.ch/kantonsbeitrag
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