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Die Abteilung Meisterbrief  und Weiterbildung der Chambre des Métiers (CdM) möchte ihr Dozenten-Team zum 

nächsten Schuljahr verstärken und sucht : 

Kursleiter (M/W) für “Fotografie” 
für die Vorbereitungskurse auf die Meisterbrief-Prüfung in der Fotografie  
Vertrag auf Honorarbasis als Dienstleister für eine Dauer von +/- 40 Stunden* 

Unsere Referenz : chargés2021/F/507 
 
→ Der Meisterbrief richtet sich an zukünftige Führungskräfte und alle Personen, die eine verantwortungsvolle Position 

in einem Handwerks-, Industrie- oder Handelsunternehmen anstreben. Dank der unterrichteten Fächer - berufliche 
Theorie & Praxis, Unternehmensführung & Organisation, angewandte Pädagogik - bietet die Meisterausbildung eine 
vielseitige und vollumfängliche Qualifikation. 

→ Weitere Informationen zu den Meisterkursen, wie z.B. das Rahmenlehrprogramm finden Sie unter:  
https://www.handsup.lu/download/media/rahmenlehrplan -507-00-fotograf 

 

IHRE AUFGABEN: 

→ Sie leiten die Vorbereitungskurse zum Meisterbrief und begleiten die Kandidaten bei ihrer Weiterentwicklung unter 
Beachtung der Ziele und des rechtlichen Rahmens der Ausbildung, die zum Meisterbrief -Abschluss führt. 

→ Sie erstellen einen pädagogischen Lehrplan für Ihre Klasse und Sie stellen sicher, dass der pädagogische Weg in 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen der CdM beschritten wird. 

→ Sie stehen in Kontakt mit dem pädagogischen Team und entwickeln gemeinsam Lehrmethoden sowie die Lernziele 
und -inhalte; Sie beobachten kontinuierlich die Entwicklungen im Kurs und in der Branche.  

→ Sie bieten die Kurse in luxemburgischer, französischer oder deutscher Sprache an, das schriftliche Unterrichtsmaterial 
ist in deutscher Sprache. 

→ Die Kurse beginnen zum Schulanfang 2021-2022 und Ihr Lehrauftrag umfasst +/-40 Schulstunden*. Die 
Zusammenarbeit wird durch einen Dienstleistungsvertrag zwischen der Chambre des Métiers als juristische Person 
des öffentlichen Rechts und Ihnen, als freiberuflichen Dozenten geregelt. 
 

IHR PROFIL   

→ Sie verfügen über ein Fachwissen im Bereich "Fotografie", das Sie dem beruflichen Hintergrund der Kandidaten 
anpassen werden. 

→ Sie haben nachweislich berufliche Erfahrung und einen Abschluss mindestens LQR 5 (d.h. Meisterbrief, BTS) oder 3 bis 
5 Jahre Studium. 

→ Sie beherrschen die Methoden der Wissensvermittlung und die Prinzipien der partizipativen Pädagogik.  
→ Sie wissen, wie man eine Unterrichtseinheit vorbereitet und strukturiert  
→ Sie sind offen für dynamische und moderne Moderationstechniken, einschließlich Blended Learning  
→ Sie können erklären, konstruktives Feedback geben und aktiv zuhören 
→ Sie hinterfragen Ihre Vorgehensweisen regelmäßig und können sich an die unterschiedlichen Persönlichkeiten der 

Meisterschüler*innen anpassen 
 
Wenn Sie sich in dem gesuchten Profil wiedererkennen, schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbung einschließlich 
Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild  und Kopien Ihrer (Abschluss-)Zeugnisse, unter Angabe des Betreffs 
„chargés2021/F/507“ so bald wie möglich per E-mail an formateur@cdm.lu oder per Post an  
 
Chambre des Métiers – Service Brevet de Maîtrise et Formation continue- Frau Carole Nicolas 
B.P. 1604 L-1016 Luxembourg 
 
 
 
 
 
 

(*) Es handelt sich um eine Schätzung der Kursdauer, die von der Chambre des Métiers, entsprechend den organisatorischen Umständen, einzeln mit den Dozenten 
vereinbart wird 
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