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Das verstehen wir unter gutem Unterricht 
 
Grundauffassung 

„Neben der fachlichen Kompetenz leben wir eine hohe Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz und 
vermitteln diese Werte unseren Teilnehmenden als Zusatznutzen für die berufliche Praxis. Die Mit-
glieder unseres Referentenpools sind durchwegs versierte Spezialisten und Spezialistinnen und kom-
men aus der aktuellen Praxis ihres Fachs. Sie kennen unsere Werte und Qualitätsgrundsätze und ge-
ben diese kompetent an unsere Teilnehmenden weiter.“ 
 
Lehren heisst für uns Verbessern der Problemlösungskompetenz, nicht primär Wissensvermittlung, 
sondern lernen lassen. Der Referent ist Coach und Moderator was eine hohe Selbstkompetenz der 
Studierenden voraussetzt. 
 
 

Persönlicher Umgang 

Wir ermöglichen und erwarten selbstverantwortliches Lernen. Dabei begleiten und unterstützen wir 
zusammen mit unseren Referenten das Interesse und die Leistungen unserer Studierenden während 
ihren Ausbildungen. Ein gegenseitiger Umgang, der sich durch Offenheit, Wertschätzung, Vertrauen 
und Respekt für die Individualität auszeichnet, wird gelebt. Unser Engagement gilt vielfältigen Lern-
settings und einer konstruktiven Feedbackkultur. Die Aktivität der Studierenden wird angeregt, passi-
vem «Konsumverhalten» entgegengewirkt. 
 
 

Unterricht 

Ziel ist eine fundierte, breit gefächerte, praxisnahe und leistungsorientierte Weiterbildung. 
Unterrichtsinhalte sind auf die jeweiligen Zielgruppen und die Vorgaben der Lehrpläne abgestimmt, 
logisch und praxisnah aufgebaut. Die definierten Lernziele richten sich nach den Rahmenlehrplänen, 
dem zur Verfügung stehenden Zeitraum und den Möglichkeiten des Praxistransfers. 
 
 

Praxistransfer 

Gemäss Bürgenstock-Philosophie sind die drei Bildungsträger Teilnehmer, Arbeitgeber und Schule zu 
vernetzen. Die Erwartungshaltungen der Teilnehmenden werden ermittelt und berücksichtigt, soweit 
es die übergeordneten Vorgaben / Lehrmittel zulassen. Der Referent fördert die berufliche Situation 
und das Praxisumfeld der Teilnehmenden. Praxisbedürfnisse werden soweit möglich den übergeord-
neten Vorgaben entsprechend miteinbezogen.  
 
 

Reflexion / Feedback 

Während des Unterrichts werden Rückmeldungen und Befindlichkeiten der Teilnehmenden in mündli-
cher Form und nach Unterrichtseinheiten in schriftlicher Form aufgenommen. Diese sollen positiv 
aber auch kritisch, immer aber konstruktiv sein sowie einen weiterbringenden Charakter aufweisen. 
Referenten und Studierende schätzen ihre eigene Person realistisch ein und verstehen Kritik vonsei-
ten der anderen Parteien als Chance, die sie weiterbringt. Jede Partei ist dazu angehalten, bei sich 
selbst eine Selbstreflexion durchzuführen und mögliche Verbesserungsmassnahmen einzuleiten. 


