Das sagen unsere Kunden...

Binnendifferenzierung und Teamteaching
Wie haben Sie die Weiterbildung erlebt, welche
die aeB Schweiz bei Ihnen durchführte?
Bereits im Vorfeld fanden Klärungsgespräche mit
einem Angebotsleiter der aeB Schweiz und der
strategischen Bildungsverantwortlichen der NewPlacement Academy für die Auftragsklärung statt.
Die Weiterbildung sollte an den vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der Mitarbeitenden
anknüpfen und auch an ihren konkreten Fragestellungen und Anliegen bezüglich Binnendifferenzierung und Teamteaching. Aufgrund dieser sorgfältig
und seriösen Vorbereitung seitens der Verantwortlichen der aeB Schweiz, war der Weiterbildungstag
reich an Substanz.
Was haben Sie besonders geschätzt?
Das Thema der Weiterbildung war sehr praxisorientiert gestaltet und neue Methoden kamen zum
Zug.
Das Engagement und die Leidenschaft für die Thematik war an diesem Tag von beiden Lehrcoaches
spürbar, wie auch ihre positive Grundhaltung und
Wertschätzung allen gegenüber.
Sogar weiterführende Literatur war dabei und Interessierte konnten sich vertiefen.

Welche Veränderungen konnte dieses Mandat
intern bewirken?
Im Vorfeld zur Weiterbildung fanden bereits intensive Auseinandersetzungen mit dem Team statt,
mit welcher Vorgehensweise, Methodik die Binnendifferenzierung in der Praxis der JobCoaches
stattfindet und welchen Mehrwert die Teilnehmenden davon haben. Das Team hat sich auch
gegenseitig Tipps gegeben, welche Methode oder
Übung gut klappt, bzw. welche Herausforderungen
wie gemeistert werden, bzw. was beim nächsten
Mal besser beachtet wird.
Von unserem Auftraggeber wurde Binnendifferenzierung explizit gefordert, auch weil die Zielgruppe
sehr heterogen ist. Es ist uns sehr wichtig, dass
dies nicht nur in den Konzepten dargelegt ist, sondern in der Praxis auch gelebt und Vorgehensweisen regelmässig reflektiert werden für eine hohe
Qualität unserer Lerndienstleistung.
Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Kompetenzorientierte Bildungsinstitutionen, die
mit verschiedenen Formen des Teamteachings
arbeiten und mit heterogenen Zielgruppen in der
Praxis konfrontiert sind.
… und für all diejenigen, die nicht nur in ihren Bildungskonzepten von Binnendifferenzierung sprechen, sondern auch in der Praxis leben. Denn auch
für «Experts» kann dieser Tag inspirierend sein.
Manuela Morelli,
NewPlacement Academy GmbH

«Das Engagement und die Leidenschaft für die Thematik
war an diesem Tag von beiden Lehrcoaches spürbar, wie
auch ihre positive Grundhaltung und Wertschätzung allen
gegenüber.»
Manuela Morelli, NewPlacement Academy GmbH
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Führungscoaching, Teamsupervision,
konzeptionelle Angebotsentwicklung
Wie haben Sie die Weiterbildung erlebt, welche
die aeB Schweiz bei Ihnen durchführte?
In meiner anspruchsvollen Leitungsfunktion wurde ich von einer qualifizierten aeB Schweiz Fachperson in einem individuellen Führungscoaching
durch eine praxisbezogene Beratung hilfreich
unterstützt. Bei zwei intensiven Workshops zur
konzeptionellen Angebotsentwicklung wurden
mein Team und ich von einer Bildungsfachperson
der aeB Schweiz sehr kompetent begleitet. Unserer Zusammenarbeit im Leitungsteam diente eine
professionell geführte Teamsupervision.
Was haben Sie besonders geschätzt?
Dank der fachlichen Expertise und grossem Erfahrungswissen konnten im Einzelcoaching wie
bei der Teamsupervision problem- und lösungsorientiert Führungs- und Organisationsthemen

reflektiert werden. Zu komplexen Fragestellungen
konnten konkrete Handlungsmöglichkeiten erschlossen werden. Für die zukunftsgerichtete Positionierung eines für uns zentralen Bildungsformats
wurden fachlich überzeugende Kriterien und nutzenorientierte Entwicklungsszenarien erarbeitet;
für den Erfolg war die person- und situationsgerechte Moderation zweier Workshops wie die sorgfältige Vor- und Nacharbeit ausschlaggebend.
Welche Veränderungen konnte dieses Mandat
intern bewirken?
Die Aufträge unterstützten wirkungsvoll anstehende
Strategieentwicklungs- und Change-Prozesse unserer
Bildungsinstitution.
Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Aufgestellten Bildungsfachpersonen mit Leitungsverantwortung bzw. Interesse an Bildungsentwicklung und -marketing.
Christoph Gellner,
TBI Theologisch-pastorales Bildungsinstitut

«Die Strategieentwicklung- und Change-Prozesse unserer
Bildungsinstitution wurden wirkungsvoll unterstütz.»
Christoph Gellner, TBI Theologisch-pastorales Bildungsinstitut
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SVEB-Zertifikat Kursleiter/in

Wie haben Sie die Weiterbildung erlebt, welche
die aeB Schweiz bei Ihnen durchführte?
Spannend, herausfordernd und weiterbringend!
Was haben Sie besonders geschätzt?
Die Zusammenarbeit und die massgeschneiderte,
fördernde Kooperation der Kursleiter/in und Verantwortlichen. Vertieftes Auseinandersetzen mit
Themen der aktuellen Erwachsenenbildung.

Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Allen, die in irgendeiner Form Aus-und Weiterbilden ist das SVEB-Zertifikat Kursleitung heute ein
must! Für alle Bildungsinstitute, die intern Dozierende qualifizieren wollen.
Maria Wyss,
Leiterin Qualität Campus Sursee

Welche Veränderungen konnte dieses Mandat
intern bewirken?
Neue weiterführende Erkenntnisse und Erfahrungen für das Gestalten von Lehrveranstaltungen.

«Für alle, die in irgendeiner Form in der Aus-und Weiterbildung tätig sind, ist das SVEB-Zertifikat Kursleitung ein
must! .»
Maria Wyss, Leiterin Qualität Campus Sursee
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Moderation der Abteilungsretraite

Wie haben Sie die die Leistung der aeB Schweiz
erlebt?
Durchwegs positiv – vom gemeinsam durchgeführten Vorbereitungsevent, über die professionelle Begleitung und Moderation bei der Retraite
bis zum Abschluss mit der Zustellung des Fotoprotokolls.
Was haben Sie besonders geschätzt?
Die Moderatorin hat von Beginn weg die gleiche
Sprache gesprochen, unsere Anliegen wohlwollend aufgenommen und uns gute Guidelines für
die Umsetzung mitgegeben.
Welche Veränderungen konnte dieses Mandat
intern bewirken?
Der Informationsfluss untereinander wurde verbessert. Der quartalsweise erscheinende Abteilungsbrief und die News aus der Mediathek wur-

den zusammengelegt und durch einen monatlich
erscheinenden Newsletter ersetzt. Dieser ist damit
aktueller, interessanter und vermehrt mitgestaltet
von den Mitarbeitenden.
Die Leitungspersonen wurden inspiriert sich mit
ihren Mitarbeitenden vertiefter mit der Thematik
„Gewaltfreie Kommunikation“ auseinanderzusetzen.
Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Ich wünsche es allen Führungspersonen, dass sie
mit ihrem Kader eine Retraite machen können, die
extern moderiert ist. Dies ermöglicht der Führungsperson einiges abzugeben und sich vertiefter den
Inhalten zu widmen.
Erwina Winiger,
Bildungsdepartement Stadt Zug

«Die Moderatorin hat von Beginn weg die gleiche Sprache
gesprochen, unsere Anliegen wohlwollend aufgenommen
und uns gute Guidelines für die Umsetzung mitgegeben.»
Erwina Winiger, Bildungsdepartement Stadt Zug
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Weiterbildungsworkshop mit dem
Dozenten-Team
Wie haben Sie die Weiterbildung erlebt, welche
die aeB Schweiz bei Ihnen durchführte?
Massgeschneidert für die Zielgruppe auf der Basis
einer Bedürfnisanalyse.

Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Allen Dozierenden.
Cordelia Galli Bohren,
Avanti KV Weiterbildungen

Was haben Sie besonders geschätzt?
Hohe Kompetenz der Dozierenden der aeb
Schweiz. Bereitschaft sich auf unsere Wünsche
und Bedürfnisse einzulassen. Spannende Diskussionen. Gutes Dossier als Reminder für Inhalte.
Welche Veränderungen konnte dieses Mandat
intern bewirken?
Die Workshops „lösungsorientierte Gespräche
führen“ und „Gruppendynamik“ gaben wertvolle
Hinweise für unsere Arbeit.

«Die Workshops „lösungsorientierte Gespräche führen“
und „Gruppendynamik“ gaben wertvolle Hinweise für
unsere Arbeit.»
Cordelia Galli Bohren, Avanti KV Weiterbildungen

