
AdA Modul 3: Individuelle Lernprozesse unterstützen 
Erwachsenenbildung einfachkomplex  

Aktuelle Konzepte der Didaktik sehen in der Aufgabe des Erwachsenenbildners/der Erwachsenenbild
-

nerin eher ein Beraten und Begleiten denn ein Lehren. Sie zweifeln die Wirksamkeit des Transportie-
rens von Inhalten an und setzen auf den Dialog, die Lernbegleitung.  
Horst Siebert prägte das Bonmot, der Mensch sei lernfähig – und unbelehrbar. Folgt man diesen Überle-
gungen, ist jede*r wirkungsvoll Lehrende*r gerade das nicht: ein Lehrende*r. Sondern vielmehr jemand, 
der/die individuelle Lernprozesse unterstützt – ein*e Berater*in. 
Dieses Seminar fokussiert auf die Rolle als Berater und Lernbegleiterin – im Dienste der Erwachsenenbil-
dung. Gegenüber Lernenden machen Ausbilder*innen Fachberatung (wenn es um inhaltliche Klärungen 
geht) und Prozessberatung, wenn das Lernen Gegenstand des Gesprächs ist. 

1. Inhalte und Absichten 
Das Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, die eigene Praxis zu reflektieren, mit professionellen Modellen 
abzugleichen und sich auf Ihre Fähigkeiten als Lernbegleiter*in zu besinnen. 
Im Bildungskontext betreiben wir Prozessberatung, wenn wir Lernen begleiten und wenn wir Selbstreflexion 
anleiten. Fachberatung bieten wir an, wenn wir unsere Expertise zu Inhalten oder auch zu Weiterbildungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellen. Beiden Formaten nähern wir uns in unserm Seminar mit dem Anlie-
gen, unsere Beratung professionell und persönlich zu gestalten und Lernende kundig über deren Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu beraten. 
Im Lehrgang nutzen wir das Methodensystem der Themenzentrierten Interaktion TZI um lebendiges Lernen 
zu fördern. Dies erreicht die TZI, indem sie den Teilnehmenden als Individuen, der Interaktion in der 
Gruppe, der Beziehungsgestaltung zur Umwelt den gleichen Stellenwert einräumt wie der Sachaufgabe. Die 
TZI versucht, die Sachaufgabe in Bezug zu Person, Gruppe und Umwelt zu bearbeiten. Besonders fruchtbar 
wird das Lernen dann, wenn sich die gelehrten Inhalte und Prozesse im Kurs selbst ereignen, also die 
Position des Darüber-Redens verlassen wird zugunsten der Position des Selber-Tuns. 
Als Themen werden u.a. bearbeitet: 
– Unterstützende Gespräche führen 
– Individuelle Lernhaltungen und -stile erkennen 
– Beratungsgespräche kontraktieren und die Grenzen einer Beratungssituation erkennen 
– Feedback geben und nehmen 
– Das eigene Handeln als Lernbegleiter*in im Lichte von Beratungs- und Kommunikationsmodellen reflek-

tieren. Ihr eigenes Konzept von Lernberatung skizzieren 
– Die eigene Bildungstätigkeit im hiesigen Bildungssystem situieren 

2. Adressaten 
Unser Angebot richtet sich an Berufsleute aus verschiedenen Feldern, die  
– Einzelne in ihrem Lernen beraten und begleiten und ihre Beratungskompetenz erweitern wollen  
– Sicherheit und Flexibilität als KursleiterInnen gewinnen wollen. 
– als gestandene KursleiterInnen das Modulzertifikat 3 auch per Gleichwertigkeitsbeurteilung anstreben 

könnten, die aber auf einen persönlichen Lernprozess und auf ein professionelles Update gespannt sind. 
– den Abschluss als AusbilderIn mit eidg. Fachausweis und/oder das TZI-Zertifikat anstreben. 

3. Zulassungsbedingungen und Zulassungsverfahren 
In der Regel haben Interessierte an diesem Modul bereits das Modul 1 absolviert. Die Module 2 bis 5 kön-
nen in selbstgewählter Reihenfolge besucht werden.  
Wer kein SVEB-Zertifikat nachweisen kann und dennoch eines unserer Aufbaumodule besuchen will, kann 
dies bei uns unter der Voraussetzung tun, dass der/die InteressentIn mindestens einen anerkannten TZI-
Kurs vorgängig besucht hat. 
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4. Kursleitung 
Der Kurs wird von einer Kursleiterin/ einem Kursleiter der einfach komplex genossenschaft geleitet. 
Für den Durchgang 2017 ist als Leitung vorgesehen: 
David Keel, Master of Arts (Management & Innovation), Supervisor BSO, Organisationsberater BSO, 
Coach BSO, dipl. Erwachsenenbildner HF, dipl. Journalist jsg, zert. Kursleiter in Poesie- und Bibliothera-
pie FPI, graduierter Lehrbeauftragter für TZI am Ruth Cohn Institut.  
Mitglied der Geschäftsleitung der einfach komplex genossenschaft. Ausbildungsleiter im Verein Supervi-
sion und TZI e.V. 

5. Überblick über das Lehrgangkonzept 
Fünf Kurstage bilden die Struktur des Lehrgangs. Diese finden in Schulungsräumlichkeiten der einfach 
komplex genossenschaft in Zürich statt. 
Im Sinne einer Vorstruktur wurden den Intensivseminaren Inhalte zugewiesen. Die prozessorientierte 
Lehrmethode der TZI setzt stets bei den Qualifikationen der Teilnehmenden an und geht gruppenspezifisch 
vor. Die relevanten Themen entwickeln sich aus dem Lernprozess. Die ausgearbeitete Vorstruktur und ein 
sorgfältiges Management des Lernprozesses stellen sicher, dass die notwendigen Themenstellungen im 
Laufe des Lehrganges bearbeitet werden - in jeder Lern- und Arbeitsgruppe in einem flexiblen Ablauf und 
in unterschiedlichen Bearbeitungsformen und Tempi.  

Durchgängig über den ganzen Lehrgang laufen weitere Handlungs- und Lernstränge, u.a.: 
– Intervision: Die TeilnehmerInnen finden sich in Kleingruppen zusammen, um Beratung und Unterstüt-

zung von Lernprozessen zu üben. Diese Kleingruppen treffen sich zwischen den Einzeltagen für jeweils 3 
Stunden. In den Intervisionsgruppen wird auch gegenseitig eine Lerndiagnose verfasst. 

– das Persönliches Lern- und Entwicklungsprofil ist letztlich Ihr privater Navigator durch den Kurs. Sie 
managen Ihr eigenes Lernen – und erfahren dabei eine Menge über Ressourcen, Kompetenzen, Potenzia-
le und Potenzen. 

– das eigene Lernen will immer wieder überprüft werden. Wir pflegen die Empowerment-Evaluation, eine 
Methode, bei der es darum geht, Verantwortung fürs eigene Lernen wahrzunehmen – im doppelten Sinne 
von «wahrnehmen». 

– letztlich geht es darum, dass Sie Ihr eigenes Konzept von Kursleitung – hier das Kapitel «Lernbera-
tung»  formulieren. Wir wollen Sie nicht ausbilden, dass Sie so Kurse leiten, wie wir das gerne tun, son-
dern so, wie es Ihnen entspricht. 

– Mit der wandernden Bibliothek schliessen wir uns der Idee von Bookcrossing an: Bücher gehören nicht 
bloss statisch ins eigene Regal, sondern sie wandern interaktionsfördernd durch die Gruppe. Eigene Le-
seerfahrung kann auf einem Blog festgehalten werden und soll immer wieder in die Intensivseminare 
einfliessen. Wir wollen die Auseinandersetzung mit Literatur dynamisieren. Weitere Informationen über 
unser Konzept finden Sie auf unserer Website. Oder erkundigen Sie sich auf unserm Büro, wann der 
nächste Infoabend für den Lehrgang durchgeführt wird. 

Selbststudium 
Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist das Selbststudium. Dafür sind 55 Stunden vorgesehen. Elemente des 
Selbststudiums dieses Moduls sind: 
– die Aktionsforschung 
– die wandernde Bibliothek 
– die Intervision 
– schriftliche Arbeiten 
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6. Inhalte und Daten der Seminartage  

26 Stunden, Präsenzlernen, 55 Stunden Selbststudium, dazu gehört die schriftliche Dokumentation einer 
Beratung und die Reflexion des eigenen Lernprozesses. Gesamte Lernzeit: 81 Stunden = 2.5 ECTS-Punkte 

7. Abschluss 
Das Seminar ist als Modul 3 im Baukasten zum eidg. Fachausweis AusbilderIn anerkannt und wird darüber 
hinaus vom Ruth-Cohn-Institut international als  Persönlichkeitskurs für die Grundausbildung in TZI 
angerechnet.. 
Bedingungen für den Abschluss sind: 
– Mindestens 80% Präsenz und aktive Mitarbeit im Lehrgang 
– Eine schriftlich dokumentiertes Beratungsgespräch, das von der Lehrgangsleitung bewertet wird. 
– Schriftlich reflektierter persönlicher Lernprozess (Lerntagebuch) 
Wer die Bedingungen erfüllt, erhält das Modulzertifikat 3. Dieses ist für fünf Jahre für die Zulassung zur 
Zentralen Überprüfung für den eidg. Fachausweis AusbilderIn anerkannt. Das Modul ist vom SVEB 
anerkannt. 

8. Gruppengrösse 
Die Gruppe umfasst 4 bis 12 TeilnehmerInnen. 

Daten Ort

Tag 1 - Basics von Beratungsgesprächen: 
Beratungsformen, vom Kontakt zum Kontrakt. 
Was macht ein Gespräch unerstützend? 

8.9.2017 
09:45 bis 16:45 

einfach kom-
plex, Zürich

Tag 2 - Settings von Beratungsgesprächen  
Fachberatung, Prozessberatung, Feedback, Beurteilungsgespräche 

03.11.2017 
09:45 bis 16:45 

einfach kom-
plex, Zürich

Tag 3 - Kompetenzen inventarisieren & Lerndiagnose 
Die Schweiz ist Pionierin darin, nicht formell erworbene Lernleistungen zu 
anerkennen. Wie können wir die entsprechenden Techniken in der Begleitung von 
Lernenden nutzen? Wir vergleichen das Kompetenzinventar mit der Lerndiagnose.

15.11.2017 
09:45 bis 16:45 

einfach kom-
plex, Zürich

Tag 4 -Mein eigenes Gesprächsverhalten 
Eigene Muster kennenlernen, Feedback geben und nehmen 

21.11.2017 
09:45 bis 16:45 

einfach kom-
plex, Zürich

Tag 5 - Unser Bildungssystem und die Fachberatung 
Das staatliche (oder organisationale) Bildungssystem prägt die Ausgangslage für 
Erwachsenenbildung – sowohl punkto Vorbildung der TeilnehmerInnen wie punkto 
Marktchancen der Veranstaltung. Deshalb ist es für ErwachsenenbildnerInnen 
bedeutsam, sich damit auseinanderzusetzen. Als Fachperson im eigenen Metier 
gehört‘s zum Berufsbild eines Ausbildners/einer Ausbildnerin, Lernenden 
Fachberatung bezüglich weiterer Bildungsmöglichkeiten geben zu können.

22.12.2017 
09:45 bis 16:45 

einfach kom-
plex, Zürich
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9. Kosten des Lehrgangs  
Die Kosten für den gesamten Lehrgang betragen SFR 1’000.- 
In den Kosten nicht aufgeführt sind die Kosten für Fachliteratur und weiteres Studienmaterial (max. CHF 
200), Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung. 

Die Kosten für die Teilnahmegebühr sind grundsätzlich vor Lehrgangsbeginn zu bezahlen – abweichende 
Zahlungsmodalitäten müssen im Voraus schriftlich vereinbart sein. Ein Abbruch der Ausbildung führt zu 
keinem Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühren. Führt der Abbruch einer Ausbildung zu Folge-
kosten, etwa betreffend reservierter Hotelbetten, sind diese vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin ge-
schuldet.  
Uns ist wichtig, dass sich auch Teilnehmende aus engen finanziellen Verhältnissen qualifizieren können. 
Wir bieten deshalb bis zu zwei vergünstigte Stipendienplätze pro Gruppe an. Falls Sie einen Stipendienplatz 
beantragen, bitten wir Sie, vor dem Einreichen des Zulassungsantrags mit uns Kontakt aufzunehmen. 

10. Konfliktregelung 
Bei Konflikten zwischen der Ausbildungsleitung/der Kursleitung und Teilnehmenden, kann die Verwaltung 
der einfach komplex genossenschaft angerufen werden. Wenn zwischen Teilnehmenden und der einfach 
komplex genossenschaft Konflikte nicht ausgeräumt werden können, erklärt die einfach komplex genossen-
schaft die Bereitschaft zu einer Mediation. Gerichtsstand ist Zürich. 

11. Auskünfte und Anmeldung 
Bei Interesse können Sie sich jederzeit bei uns über die nächsten Infoabende informieren oder Fragen di-
rekt beantworten lassen: kurse@einfachkomplex.ch oder +41 44 508 14 42 
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Zulassungsantrag & Anmeldung AdA-Modul 3 
Individuelle Lernprozesse unterstützen  
1. Personalien  

2. Rechnungsadresse  

Name, Vorname:

Wohnadresse
Bitte die amtliche Wohnadresse. Wir brachen sie fürs Zertifikat.

Land, PLZ Ort

Handy

eMail

Geburtsdatum
Das Geburtsdatum benötigen wir fürs Zertifikat.

Heimatort  
wenn CH-Bürger*in 
 Geburtsort 
wenn nicht CH-Bürger*in

Den Heimat- bzw. Geburtsort benötigen wir fürs Zertifikat.

Firma:

Name, Vorname:

Strasse, Nr.

Land, PLZ Ort
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3. Vorbildung und Erfahrung 

4. Datenschutzrichtlinien  
Wir sind verpflichtet, Ihre Daten für mindestens fünf Jahre nach Abschluss der Ausbildung vor Zu-
griff geschützt zu archivieren und bei Audits den Verantwortlichen von eduQua und vom SVEB in 
unseren Räumlichkeiten einsehbar zu machen. 
Ihre unter Punkt 1 eingetragenen Personalien werden von uns nach Abschluss der Ausbildung den 
beiden Instanzen, die die Ausbildung anerkennen, dem Schweizer Verband für Erwachsenenbil-
dung (SVEB) und dem Ruth Cohn Institut für TZI Schweiz, zusammen mit der Bezeichnung des 
Lehrganges und den Zertifikatsnummern mitgeteilt. Beiden Organisationen gewähren Sie das 
Recht, diese Daten geschützt in ihren Registern zu führen, sowie Sie mit ausbildungs- bzw. orga-
nisationsbezogenen Informationen zu versorgen.  
Ferner wird aus den Adressdaten eine TeilnehmerInnenliste erstellt, die den Kursleitenden und -
teilnehmenden abgegeben wird. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis mit diesen 
Datenschutzrichtlinien.  
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Zugang zu unserer geschützten Lern- und Kooperations-
plattform Soul auf einem Protonet-Server. Neben den Kursunterlagen stellen wir Ihnen darauf ei-
nen privaten Ordner zur Verfügung, über welchen wir geschützt kommunizieren (was sicherer ist, 
als über E-Mail.). 

5. Anmeldung und Unterschrift  

Bitte retournieren Sie den unterschriebenen Zulassungsantrag per Mail an:  
kurse@einfachkomplex.ch  
Oder brieflich an: einfach komplex genossenschaft, Quellenstrasse 27, 8005 Zürich 

▢ Ich verfüge über das 
SVEB Zertifikat. (=M 1)

Wann und wo habe ich es gemacht?

Bereits absolvierte AdA-
Module:

▢ M2 Gruppe  ▢ M4 Konzept  ▢ M5 Didaktische Gestaltung  ▢ Supervision

Was ist meine aktuelle 
Praxis als Ausbilder*in?

Ich beantrage die Zulassung zum Lehrgang Ada-Modul3 «Erwachsenenbildung einfachkomplex: 
Individuelle Lernprozesse unterstützen» und melde mich bei Zulassung zur Durchführung am 08. 
und 28.09.; 10.10.; 03. und 21.11.2017, je von 09:45h bis 16:45 Uhr an. 
Die CHF 1000 Kosten für den Lehrgang, davon CHF 100 fürs Aufnahmeverfahren, stellt die ein-
fach komplex genossenschaft mir, bzw. der angegebenen Rechnungsadresse in Rechnung.  
Die Ausbildungsgruppe kommt zu Stande, wenn mindestens 4 Teilnehmer*nnen zugelassen sind. 
Termine können im Konsens aller Beteiligten verschoben werden.  
Die Ausschreibung Erwachsenenbildung einfachkomplex  | Modul 3 (V2 – 05.2017) sowie die 
AGB vom 2.05.2017 sind integral Bestandteil dieses Vertrags. Gerichtsstand ist Zürich. 

Datum, Ort

Unterschrift

Erwachsenenbildung einfachkomplex  | Modul 3 (V3 – 07.2017) 6

einfach komplex genossenschaft 
Quellenstrasse 27  
CH-8005 Zürich 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Beratung, Supervision, Coaching und Mediation 
Anmeldung und Abmeldung 
Sobald Sie mit einem Berater, einer Beraterin der einfach kom-
plex genossenschaft einen Termin abgemacht haben, gelten Sie 
für diesen Termin als angemeldet.  Sie können sich bis 24 Stun-
den vor dem Termin ohne Kostenfolge abmelden. Wenn Sie sich 
später abmelden oder unabgemeldet der Sitzung fern bleiben, 
wird Ihnen die Sitzung zum vollen Preis in Rechnung gestellt. 

Dreiecksvertrag 
Sind Auftraggebende und Teilnehmende eines Beratungsange-
botes, einer Supervision, eines Coachings oder einer Mediation 
nicht identisch, so schliessen wir einen Dreicksvertrag mit allen 
beteiligten PartnerInnen. 
Darin wird explizit und abschliessend aufgeführt, welche Infor-
mationsflüsse von der einfach komplex genossenschaft zu den 
Beteiligten stattfinden. 

Honorierung 
Die Honorierung wird spätestens beim Bestimmen des ersten 
Termins festgelegt. Die einfach komplex genossenschaft bietet 
keine kostenlosen Probesitzungen an, sondern beginnt in der 
ersten Sitzung mit der Arbeit. 

Kurse und Bildungsgänge 
Anmeldung und Abmeldung 
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie 
von uns eine Anmeldebestätigung.  
Spätestens sechs Wochen vor dem Kurs entscheiden wir anhand 
der vorliegenden Anmeldungen, ob die Gruppe zustande kommt 
oder nicht. Nach diesem Entscheid erhalten Sie die Rechnung, 
die Sie bitte vor Kursbeginn begleichen.  
Besteht für den Kurs ein Zulassungsverfahren, wird mit der An-
meldung die Zulassungsgebühr fällig, die bei einem allfälligen 
Rückzug der Anmeldung nicht zurückerstattet wird. 
Eine Abmeldung, die bis sechs Wochen vor dem Kurs bei uns 
eintrifft, hat für Sie keine Folgen. Bei Abmeldungen zu einem 
späteren Zeitpunkt stellen wir in jedem Fall neben der Zulas-
sungsgebühr eine Bearbeitungsgebühr von 100 CHF in Rech-
nung. Forderungen Dritter, etwa von einem Seminarhaus, wür-
den in diesem Fall darüber hinaus  Ihnen belastet. 

Nicht besuchte Kursteile 
Nicht besuchte Kursteile können in der Regel nicht nachgeholt 
werden. Grundsätzlich sind auch keine Kursgeld-Rückerstattun-
gen aufgrund nicht besuchter Lektionen möglich. 

Unterkunft/Verpflegung 
Wenn Sie sich für einen Kurs über mehrere aufeinanderfolgende 
Tage bei uns anmelden, findet der in der Regel in einem Semi-
narhaus statt. Wir betrachten Ihre Anmeldung als Auftrag an 
uns, für Sie ein Einzelzimmer und Vollpension zu buchen, falls 
Sie nicht explizits schriftlich etwas anders verlangen. 
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Ihren Anteil an den 
Kosten für die Raumnutzung und Infrastruktur im Seminarhaus 
wird Ihnen in der Regel vom Seminarhaus direkt in Rechnung 
gestellt. 

Kursbestätigung 
Auf Ihren Wunsch und nach erfolgtem Besuch von mindestens 
80 Prozent der Kurslektionen, stellen wir Ihnen gerne eine Teil-
nahmebestätigung aus oder tragen den Kursbesuch im Bil-
dungspass des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung 
(SVEB) ein.  

Für alle Angebote 
Ausfall des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin der einfach kom-
plex genossenschaft 
Fällt eine Kursleitung oder einer Beratungsperson aus, kann die 
Geschäftsleitung die Veranstaltung verschieben oder einen 
Wechsel in der Leitung vornehmen.  
Wenn eine Veranstaltung deshalb oder aus Gründen, die wir zu 
verantworten haben, aus, erhalten Sie alle bezahlten Gebühren 
per Saldo aller Ansprüche zurück.  

Ausschluss von der Teilnahme 
Die Geschäftsleitung der einfach komplex genossenschaft behält 
sich vor, Kursteilnehmende aus einer Veranstaltung begründet 
auszuschliessen. In folgenden Fällen ist die ganze Teilnahmege-
bühr geschuldet, d.h. es erfolgt weder eine anteilsmässige 
Rückerstattung noch ein Erlass: Ausschluss aufgrund Nichtbe-
zahlung der Teilnahmegebühr sowie in schwerwiegenden Fällen 
(strafrechtlich justiziablen Verhalten gegenüber Teilnehmenden 
oder Staff).  

Haftung 
Für alle von der einfach komplex genossenschaft organisierten 
Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für entstande-
ne Schäden aus. Das Benutzen der Anlagen der einfach komplex 
genossenschaft bzw. der zugemieteten Anlagen erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann 
die einfach komplex genossenschaft nicht haftbar gemacht 
werden. 

Datenschutz 
Alle personenbezogenen Daten werden von der einfach komplex 
genossenschaft grundsätzlich vertraulich behandelt.  
Die Adressdaten plus die Bestätigung der Zertifikatsabgabe bzw. 
der Kursteilnahme müssen von uns jenen Instanzen, die die 
Ausbildung anerkennen, mitgeteilt werden. Der einfach kom-
plex genossenschaft und diesen  Organisationen gewähren die 
Teilnehmenden das Recht, diese Daten geschützt in ihren Regis-
tern zu führen sowie sie mit ausbildungs- bzw. organisationsbe-
zogenen Informationen zu versorgen. In den Anmeldeunterla-
gen sind bei jeder Veranstaltungen die entsprechenden Instan-
zen abschliessend aufgeführt. 
Ferner wird aus den Adressdaten eine TeilnehmerInnenliste 
erstellt, die den Kursleitenden bzw. SupervisorInnen und den 
Teilnehmenden abgegeben wird.  
Die einfach komplex genossenschaft stellt für Projekte und Ver-
anstaltungen Ihren Kunden per https eine elektronische Koope-
rationsplattform (Soul) auf einem eigenen Server (Protonet) zur 
Verfügung. Die Daten sind geschützt und nur gezielt zugänglich. 
Dennoch kann die einfach komplex genossenschaft keine Ge-
währ für die Sicherheit der Daten übernehmen – jedes System 
kann gehackt werden, und leht jede Haftung aus Folgeschäden 
ab. 

Salvatorische Klausel 
Sind Teile dieser AGB ungültig oder nichtig, gelten die restli-
chen Teile unverändert oder sinngemäss weiter. 

Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Zürich. Die einfach komplex genossenschaft 
erklärt sich grundsätzlich zu einem Mediationsverfahren vor 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung bereit. 

Zürich, den 2.5.2017
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