
Impulstag für BerufsBIldner
auf eInen BlIck

kOstenfreI 

für 

Vssm-mItglIeder

ein tag, um von spezialisten und den erfahrungen anderer ausbildner in der gruppe zu profitieren. Jahr für Jahr setzt 
dieser gemeinsam mit dem Bereich Berufsbildung Vssm organisierte seminartag Impulse im umgang mit lernenden.

schwerpunkt 2015    lernende fördern – durch Verständnis und motivation

referenten    res marty, dipl. Berufs- / laufbahnberater und Berufspädagoge 
   andreas müller, lerncoach und schulleiter 
   graziella contratto, schweizer dirigentin  
   michael gnos, seminarleitung Hf Bürgenstock

Impulstag für BerufsBIldner 
anmeldung 

     Herr             Frau

Name vorName

StraSSe PLZ

ort teLeFoN Privat

GeburtSdatum teLeFoN mobiL

e-maiL

privatadresse

     vSSm-mitGLieder koSteNFrei

     NicHtmitGLieder cHF 100.00

PauSeNverPFLeGuNG uNd mittaGeSSeN SiNd vom vSSm oFFeriert.

     17. märZ 2015 / bürGeNStock

     15. SePtember 2015 / raum berN

Investition

datum / Ort

Firma

StraSSe

PLZ / ort

teLeFoN Fax

e-maiL

HomePaGe

ort / datum

uNterScHriFt

adresse arbeitgeber

icH akZePtiere die aLLGemeiNeN GeScHäFtSbediNGuNGeN auF  
agb.hfb.ch 

icH biN im beSitZ deS eidG. aNerkaNNteN diPLomS  
«beruFSbiLdNer/iN iN LeHrbetriebeN»

Voraussetzung

Impulstag für BerufsBIldner 
prOgramm

Zeit Inhalte referent

08.30 Eintreffen mit Kaffee und Gipfeli

09.00 Begrüssung michael gnos

09.10 1. Impuls «Erwisch ihn, wenn er es gut macht – fördern, fordern und motivieren in der Ausbildungspraxis» andreas müller

09.40 Partnerarbeit: «Fördermethoden in der Praxis» mit anschliessender Präsentation und Diskussion Moderation: 
andreas müller

10.30 pause

10.45 Podiumsgespräch mit vier Ausbildnerinnen / Ausbildnern «Bieten statt verbieten – wie wirksam ist das?» Moderation: 
res marty

12.00 mittagspause

13.30 2. Impuls «Fördern durch Motivation – aber wie kann ich motivieren?» (17.03.2015) 
 «Ein Orchester zu Höchstleistungen bringen – wie kann man das?» (15.09.2015) 

graziella contratto 
res marty

14.15 Gruppenarbeit: «Unsere persönliche Förderstrategie als Ausbildner» Anleitung: 
res marty

14.45 pause

15.00 Individuelle Auseinandersetzung mit den Ergebnissen Anleitung: 
res marty

15.45 Zusammenfassung, Evaluation des Impulstags, Verabschiedung michael gnos

16.00 Ende der Veranstaltung



Impulstag für BerufsBIldner 
anmeldung, kursOrt

termine 17. märz 2015 / Bürgenstock 
 15. september 2015 / raum Bern

auskünfte michael gnos, Hf Bürgenstock,  
 041 619 89 89 / michael.gnos@hfb.ch

Voraussetzung eidg. anerkanntes diplom  
 «Berufsbildner/in in lehrbetrieben»

anmeldung schriftlich mit beiliegender antwortkarte

anmeldeschluss Bis zwei Wochen vor Beginn

sOfOrt

anmelden!

LIMItIErtE 

AnZAHL PLätZE

Impulstag 2015

Für Berufsbildner und Berufsbildnerinnen 
mit eidg. anerkanntem Diplom

Höhere Fachschule Bürgenstock
Ober trogen 3
6363 Bürgenstock

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare


