Das sagen unsere Studierenden...

SVEB-Zertifikat Kursleiter/in
Welche Ausbildung haben Sie an der aeB
Schweiz absolviert?
Ich habe bei der aeB Schweiz die Weiterbildung
zum SVEB- Zertifikat Kursleiter/in besucht und erfolgreich abgeschlossen.
Wem würden Sie diese Weiterbildung empfehlen?
Diese Weiterbildung empfehle ich allen, die gerne lernen und lehren. Allen, denen der Umgang
mit Lernenden Freude macht. Allen, die in der Berufs- und Erwachsenenbildung auf dem Laufenden
sein möchten und ihr Wissen fachlich bereichern
möchten.
Wie haben Sie das Studium an der aeB Schweiz
erlebt? Was haben Sie besonders geschätzt?
Die Zeit in Basel während der SVEB Weiterbildung
hat mir sehr gefallen. Ich habe nicht nur fachlich
viel gelernt sondern mich auch persönlich weiterentwickelt. Nach so langer Zeit wieder die Schulbank zu drücken hat mir Spass gemacht und mich

gefordert. Wir waren eine kleine Gruppe von Studierenden, was dem ganzen einen sehr persönlichen Rahmen gab und eine angenehme Lernatmosphäre ermöglichte. Die Dozenten waren sehr
kompetent und vermittelten ihr Wissen auf spannende Art und Weise. Jede/r von ihnen dozierte
sehr unterschiedlich, was den Unterricht zusätzlich
abwechslungsreich und motivierend gestaltete.
Wie hat die Weiterbildung Ihre Karriere beeinflusst?
Die Weiterbildung hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Sie war der erste Grundstein für meine nächsten
geplanten Ausbildungen. Nebst der Horizonterweiterung in Didaktik und Methodik fühle ich mich
mit dem nötigen Rüstzeug (Grundausstattung) für
den Unterricht ausgestattet. Das gibt mir Selbstbewusstsein und Sicherheit. Durch diese Ausbildungen schaffe ich den Sprung zurück ins Berufsleben
auf einer anderen Ebene. Auf diese Herausforderung freue ich mich.
Sandra Burgener, Kurswesen Hebammenpraxis
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Wie haben Sie das Studium an der aeB Schweiz erlebt? Was haben Sie besonders geschätzt?
Ich danke von Herzen meinen Dozentinnen für die kompetente, herzliche, unterstützende und rundum
professionelle Kursleitung. Meinen KollegInnen für die tolle gemeinsame Zeit. Den Sachbearbeiterinnen der
aeb Luzern für die gute Beratung vor dem Kurs und die ganze Arbeit im Hintergrund.
Auch möchte ich mich nochmals persönlich bei euch bedanken für den wunderbaren Unterricht den wir erleben durften. Es war eine besondere Erfahrung, die für mich genau im richtigen Moment kam und mir über
den vermittelten Stoff hinweg viel gegeben hat.
Ursula Wenk
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