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L wie Lehrer. L wie lernen.
Die Qualitätsmarke «gib»Zürich lebt von der intensiven und regelmässigen
Weiterbildung ihrer Lehrkräfte

Kein Kalauer: Auch Lehrer lernen. Sie

lernen intensiv und regelmässig durch

eine gezielte Seminarreihe des in der

Schweiz bekannten Trainers für Do-

zenten und Pädagogen, Christoph Aer-

ni. Die Themen sind vielfältig, aber

sehr konkret und praxisorientiert. Von

der Visualisierung abstrakter Lehrin-

halte bis zur Deeskalation von Kon-

flikten reichen sie. Die Lehrer der

«gib»Zürich Kaderschule nehmen

zahlreiche Impulse mit in den Unter-

richt. Sie gleichen vor allem das an-

sonsten natürliche unvermeidliche

Gefälle zwischen «alten Hasen», die

schon lange Unterricht geben und den

Neuen aus, die erst jüngst solche Posi-

tionen übernahmen.

Lehrstoff und Unterrichtsinhalte der
«gib»Zürich Studienstunden wech-
seln sowohl mit den Anforderungen,
die sich aus der Fortschreibung des
Prüfungsstoffes (Druckkaufmann/-
frau mit eidg. Fachausweis) wie
auch der Evolution in der Praxis der
Industrie ergeben. Oberstes Ziel ist
stets, keine ausschliesslich theoreti-
schen Grundlagen zu vermitteln.
Alles, was als Prinzip und Grundwis-
sen gelernt und vermittelt wird, soll
sich unmittelbar mit der Anwendung
in der Praxis, im Beruf verbinden las-
sen. Daher sind die Lehrer stets aus-
gewiesene Experten und erfahrene
Fachleute, die teilweise selbst die
Ausbildung durchlaufen haben, für
die sie jetzt ihrerseits jüngere und
gestandene Berufsleute trainieren
und fortbilden.

Qualitätsmarke «gib»Zürich

Das erklärt den langjährig anhalten-
den Erfolg der «gib»Zürich Kader-
ausbildung. In Stellenanzeigen liest
man regelmässig von Qualifika-
tionsanfordungen, die sich auf eine
Prüfung und Studienzeit in diesem
Institut beziehen.
Daher darf man zu Recht von einer
Qualitätsmarke sprechen. Zumal in
den letzten Jahren die Schule sich
strengen, staatlich reglementierten
Qualitätsprüfungen unterzieht. Das
Gütesiegel der eduQua-Zertifizie-
rung ist mit extrem strengen, strikt

überwachten Anforderungen ver-
bunden, die summarisch die Qua-
lität der Ausbildung auf einem
hohen Niveau halten.
Im Rahmen dieser Zertifizierung, die
vergleichbar mit den ISO-Zertifizie-
rungen der Qualität im Produktions-
bereich ist, werden die Lehrperso-
nen intensiv trainiert. Was ihnen –
so sollte Schule ja grundsätzlich sein
– nicht nur Pflicht bedeutet, sondern
viel Freude macht. Stellvertretend
für andere diese Beurteilung: «Als
Lehrer ist man ständig auf die Klas-

se, die Schüler fixiert und konzen-
triert. Sich selbst nimmt man dabei
manchmal kaum noch objektiv
wahr. Die Lehrerfortbildung ist eine
gute Gelegenheit, gewissermassen
an sich selbst zu arbeiten. Ich meine,
zum Nutzen der Schüler vor allem.»

Dichte und Qualität

Da es sich bei den Studierenden der
«gib»Zürich Kaderschule üblicher-
weise um aufgestellte Berufsperso-
nen handelt, die bereits in ihren Fir-
menpositionen Talent,Ausdauer und
Können bewiesen haben, ist der
«gib»Zürich-Unterricht nicht unbe-
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Lehrer lernen. Sie lernen intensiv
und regelmässig durch eine gezielte
Seminarreihe des in der Schweiz
bekannten Trainers für Dozenten
und Pädagogen, Christoph Aerni.



dingt mit dem an einem rein studen-
tischen Ambiente vergleichbar. Es
wird von den Teilnehmern viel mehr
Eigenständigkeit erwartet und orga-
nisatorische Standards, wie etwa die
Funktion des Klassensprechers, hal-
ten den Dialog mit allen Beteiligten,
Schülern, Lehrer, Schulleitung im
Fluss.

Die Kontakte der Lehrer zu Herstel-
lern, Unternehmen und Institutio-
nen sowie zu renommierten Per-
sönlichkeiten der Branche fliessen
unmittelbar in die Dichte und Qua-
lität des vermittelten Wissens ein.
Das Studium dient so gesehen ledig-
lich formal der Prüfungsvorberei-
tung, es ist aber viel mehr
eine wirkliche Qualifizierung, eine

Höhergraduierung im Knowhow-
Level der Kursteilnehmer.
Damit dies so bleiben kann und ste-
tig sowie kontinuierlich wachsen
kann, drücken auch «gib»Zürich-
Lehrer zweimal im Jahr – mindes-
tens – die Schulbank.
Zugegebenermassen auf bequemen
Stühlen und in einem Ambiente, das
auch ein wenig an «Klassenausflug»
erinnern mag. Doch wer lernt und

lehrt, soll eben auch Freude daran
haben.
V www.gib.ch

Nächste Lehrgänge

Druckkauffrau/-mann mit
eidg. Fachausweis

Lehrgang DK76;
ausgebucht

Lehrgang DK76;
Januar 2009 in Zürich

Informationsabende
Donnerstag, 8. Mai 2008,
18.00 Uhr in Bern
Donnerstag, 26. Juni 2008,
18.00 Uhr in Zürich
Donnerstag, 28. August 2008,
18.00 Uhr in Luzern

Details, Informationen,
Anmeldung
+41 44 380 53 00
V www.gib.ch
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