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M an kennt es aus der eigenen
Schulzeit. Es gibt Lehrpersonen,
denen man aufmerksam zuhört

undsolche,dieeseinfachnicht schaffen,
die Klasse in den Bann zu ziehen. Die
KlubschuleMigrosLuzernvermittelt seit
Jahren Methoden für einen spannenden
und praxisorientierten Unterricht. Die
Ausbildung führt die Teilnehmenden
über fünf Module zum Eidgenössischen
FachausweisAusbilderin/Ausbilder.

Den eigenenUnterrichtsstil
hinterfragen
Dass Fachwissen und Erfahrung alleine
nicht reichen, umErwachsene zu unter-
richten, weiss der Werbetexter René
Kaufmann. Er hat an der Klubschule
das Modul 1 Lernveranstaltungen mit
Erwachsenendurchführenbesucht.«Ich
habeverschiedeneWorkshopszumThe-
ma Texten gegeben, ohne eine metho-
disch-didaktischeAusbildungzuhaben.
Bereits in den ersten Kurstagen habe ich
Tipps erhalten, wie ich meinen Unter-
richt optimieren kann.»
Seit René Kaufmann vor zwei Mona-

tendenLehrgangmit demZertifikat des

Schweizerischen Verbands für Weiter-
bildung (SVEB) abgeschlossenhat, steht
sein eigenes Kursmaterial im Fokus.
«Ich überarbeite und entwickle nun
neue Unterlagen zum Thema Online-
Texten.DasWissen, das ich in den vier-
zehnKurstagenerworbenhabe,hilftmir
dabei und wird sicherlich auch meinen
Unterrichtstil prägen»,sagt er.Wieun-
terschiedlich dieseUnterrichtsstile sein
können,hatderTexter indensogenann-
tenAnschauungslektionenerfahren,die
alle Teilnehmenden während des Lehr-
gangshaltendurften.«DieseKurzlekti-
onen gaben mir wichtige Erkenntnisse,
wiemanesgutoderwenigergutmachen
kann.»
René Kaufmann möchte in Zukunft

vermehrt unterrichten. Seine Work-
shop-Teilnehmenden dürfen sich auf
einenabwechslungsreichenund interes-
santenUnterricht freuen.

Text: Jacqueline Achermann

Weitere Infos: www.klubschule.ch, Suchwort:
Ausbildung für Ausbildende.
Oder direkt bei Doris Büche, 041 418 66 47,
doris.bueche@migrosluzern.ch.

zum Erfolg
beliebte,wie die Resultate
ist sehrhoch.

eut sich über die positiven Umfrageresultate.

Die KlubschuleMigros Luzern vermitteltMethoden für spannenden und praxisorientierten Unterricht.

BesteVoraussetzungen
für spannende Lektionen
Die Klubschule Migros ist Marktleaderin in der Ausbildung von Erwachsenenbildnern.
Die Lehrgänge schaffen die Voraussetzung für einen inhaltlich undmethodisch
überzeugenden Unterricht.

heitsförderungSchweiz.Wir setzenuns
systematisch für die Gesundheit und
Motivation der Mitarbeitenden ein,
aktuell in einem Projekt zur Stärkung
der psychischenGesundheit.

Text: Claudius Bachmann

Mehr zurMigros Luzern als Arbeitgeberin: www.mi-
grosluzern.ch, Rubrik Arbeiten bei derMigros Luzern

Werbetexter
René Kaufmann
hat fachlich und
persönlich vom
Klubschul-Lehr-
gang profitiert.




