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Frontalunterricht war gestern – 

die Ermöglichungsdidaktik setzt 

auf autonomes Lernen

Das neue Buch von Rolf Arnold und Michael 
Schön führt in die Grundlagen eines leben
digen und nachhaltigen Lernens ein, ergänzt 
durch ausgewählte Methodenbeispiele.

 11

Wie plane ich das Lernen  

für die Prüfung? Wo fange ich  

mit Lernen an?

In diesem Leitfaden finden sich auf diese 
und weitere Fragen aufbauende Antworten 
und weitere hilfreiche Tipps, um die Vor
bereitung auf die Prüfung überschaubar,  
angenehm und effizient zu gestalten. 
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Praxisschock

Nico Sommer ist niemand und viele.  
Der fiktive Lehrer kämpft sich stellvertretend 
für alle Berufseinsteigenden durch den  
herausfordernden Schulalltag.

 14

Warum verhalten sich Millennials 

anders als Babyboomer?

Auf Basis soziologischer Forschung schafft 
dieses Neuerscheinung Verständnis für  
die Unterschiede, für typische Werte und 
Verhaltensweisen, damit die Zusammen
arbeit zwischen Menschen unterschiedlichen 
Alters besser gelingt.

Bequem 

online bestellen 

hep-verlag.ch

P190646_hep_NEWS_3-2019_CHE.indd   1 22.08.19   16:12



Sachbuch

Praxisschock
Nico Sommer ist niemand und viele. Der fiktive Lehrer kämpft sich stellvertretend für alle Berufseinsteigenden 
durch den herausfordernden Schulalltag. Lesen Sie sich in die Geschichte ein und gewinnen Sie einen Unter
richtsbesuch mit TheoriePraxisReflexion von Marcel Naas, dem Autor des Buches. 

Marcel Naas

Praxisschock

Wie sich Nico Sommer  
über den TheoriePraxis 
Graben rettet

1. Auflage 2019
112 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur
ISBN 9783035513592
CHF 19.–

Auch erhältlich als E-Book

Marcel Naas verknüpft auf geniale und unterhaltsame 

Weise die wichtigsten Begriffe und Ansätze der  

Päda gogischen Psychologie und Allgemeinen Didaktik.»

«Praxisschock» steht gross auf dem Buchumschlag, und wenn 

der Untertitel nicht wäre, könnte man meinen, der Berufseinstieg 

sei eine hoffnungslose Angelegenheit. Das trifft selbstverständlich 

nicht zu. Angehende Lehrpersonen werden in vielen Praktika best

möglich auf die bevorstehende Berufspraxis vorbereitet, sodass 

sie eben genau keinen Praxisschock erleiden. Wenn es – wie in 

diesem Buch beim fiktiven Berufseinsteiger Nico Sommer – trotz

dem zu einem kommt, dann oft, weil die Verbindung von Theorie 

und Praxis nicht hergestellt wird. Oder anders formuliert: Wenn 

jemand denkt, nach der Ausbildung die Theorie endlich hinter sich 

lassen zu können, täuscht er sich gründlich. Wer geschockt und 

leicht desillusioniert nach schneller Hilfe sucht, landet meist  

bei allgemeiner Ratgeberliteratur. Das ist dieses Buch nicht. 

NullachtfünfzehnTipps greifen zu kurz. Das weiss Marcel Naas, 

ehemaliger Sekundarlehrer und Autor von «Praxisschock» zu 

gut. Nichts liegt dem Erziehungswissenschaftler und PHDozen

ten ferner, als eine Sammlung von Rezepten zu veröffentlichen.  

Vielmehr möchte er die Verbindung zwischen Theorie und Praxis 

aufzeigen und stärken. Die Grundidee des Buches ist, dass Sie  

an Nicos Gedanken teilhaben können und so nicht nur sehen, wie 

er handelt, sondern verstehen, weshalb er so handelt. Das Buch 

richtet sich nicht ausschliesslich an Berufseinsteigende, sondern 

an alle an Unterricht interessierten Personen. Es soll dazu  

beitragen, den berüchtigten TheoriePraxisGraben weiter  

zuzuschütten oder, noch besser, ihn gar nicht erst entstehen  

zu lassen. 

Auszug aus dem Buch «Praxisschock»

Nico Sommer macht sich auf den Weg zur Schule. Im August hat 

er in seiner ersten Anstellung als Sekundarschullehrer eine siebte 

Klasse übernommen. Der Start glückte ihm nicht besonders.  

Vieles, was ihm in der Ausbildung völlig plausibel und klar ver

mittelt worden war, wollte in der Praxis nicht so richtig funktionie

ren. Für praktische Probleme fand Nico oft keine Lösung, weil ihm 

die passende Theorie fehlte. Oder mangelte es einfach nur an Er

fahrung? Damit trösteten ihn seine Teamkolleginnen und kollegen. 

«Das wird schon. Am Anfang ging es mir wie dir.» 

Nico genügte das nicht. An der Pädagogischen Hochschule war 

mantramässig wiederholt worden, die Theorie sei zur Reflexion 

der Praxis unerlässlich, genauso wie die Praxis als Handlungs

feld der Theorie eminent wichtig sei. Das verhindere, dass sich 

ein TheoriePraxisGraben auftue. Erfahrung sei wertvoll, aller

dings umso mehr, wenn sie mit theoretischen Kenntnissen ver

knüpft werden könne. Nico glaubte an die Wichtigkeit der Theorie 

– bis er als Klassenlehrer die erste Sekundarklasse übernahm 

und vom Berufsalltag so absorbiert wurde, dass für die Reflexion 

keine Zeit mehr blieb. Es war ihm, als würde er in einem Ruder

boot im Sturm auf dem Meer treiben, bald von der einen, bald von 

der anderen Welle erfasst, und sosehr er auch ruderte, es gelang 

ihm kaum mehr, das Boot in die gewünschte Richtung zu steuern. 

So konnte es nicht weitergehen. Das beschloss Nico in den 

Herbstferien nach drei Tagen im Bett, als er realisierte, dass ihn 

nicht nur die Grippe so geschwächt hatte. (…) Zwanzig Minuten 

später schaut Nico in vierzehn auf ihn gerichtete Augenpaare.  

Er räuspert sich.

«Wovon haben wir in der letzten Geschichtsstunde gesprochen?»

Keine Wortmeldung.

Warum sagen sie nichts? Sind sie zu faul dazu, oder haben sie schon 

wieder alles vergessen? Ich wollte doch nur kurz ein paar Begriffe 

repetieren, bevor sie dann die Mindmap zeichnen sollen.

«Wer weiss noch etwas? Was ist unser Thema in Geschichte?»

Eine Schülerin hebt die Hand.

«Ja, bitte!»

«Industrialisierung.»

«Sehr gut.»

Das ist überhaupt nicht sehr gut, Nico. Du hast den Einstieg komplett 

verhauen. Du hast es geschafft, dass eine Schülerin eine Ein-Wort-

Antwort gebracht hat, und bist bereits zufrieden? Na bravo!

«Was ist denn Industrialisierung?», fragt Nico die Schülerin.

Schweigen.

«Alle: Was ist Industrialisierung?»

Anhaltendes Schweigen. Nico sieht ein, dass er so nicht weiter

kommt. Er denkt an seinen Mentor, der ihn in der Ausbildung  

begleitet hat.

Er würde sagen, dass ich eine didaktische Todsünde begangen habe. 

Ich kann ihn förmlich hören: Steig nie so ein, dass du fragst, was 

letzte Stunde gewesen sei; spring mitten hinein, bring ein Bild, stell 

eine provokative Behauptung auf, aktiviere, dann wird automatisch 

auf Vorwissen zurückgegriffen.

«Nehmt das Geschichtsbuch hervor und öffnet es auf Seite 93.» 

Nico versucht zu retten, was noch zu retten ist. «Lest nochmals 

den Text oben links und streicht euch mit dem Leuchtstift fünf 

Begriffe an, die zum Thema ‹Industrialisierung› passen.» 

Auszug aus «Praxisschock»
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Wettbewerb
Gewinnen Sie einen Unterrichtsbesuch mit  
TheoriePraxisReflexion von Autor Marcel Naas

Wettbewerbsfrage:  
Auf welcher Stufe unterrichtet Nico Sommer?

Teilnahmeschluss: Bitte senden Sie uns die Lösung  

bis spätestens 25. Oktober 2019 per EMail an  

info@hepverlag.ch (Betreff: Wettbewerb) 

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir  

folgende Preise:

1. Preis
Unterrichtsbesuch mit Theorie-Praxis-Reflexion
Marcel Naas, langjähriger Sekundarlehrer, Erziehungs

wissenschaftler und heute Dozent an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich, besucht zwei Lektionen Ihres Unter

richts. Vorgängig wird bilateral ein Beobachtungsschwer

punkt festgelegt. Nach den Lektionen schildert Ihnen 

Marcel Naas seine Beobachtungen. Ziel ist ein Fachge

spräch über Lernen, Motivation und Didaktik anhand  

des gesehenen Unterrichts. Es geht also – wie im Buch – 

um die Vernetzung von Theorie und Praxis, um eine  

gemeinsame Reflexion über guten Unterricht und das 

Überwinden des TheoriePraxisGrabens.

2. – 5. Preis
Ein druckfrisches Exemplar von «Praxisschock»

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Digitales Lehren und Lernen Digitales Lehren und Lernen

mySkillbox – der Unterricht von morgen   
Mit mySkillbox lanciert der hep verlag in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Hochschulinstitut  
für Berufsbildung (EHB) eine digitale Lehr und Lernumgebung für den allgemeinbildenden Unterricht.  
Seit August arbeiten erste Testklassen mit der OnlinePlattform.

Die neue Lernplattform mySkillbox für den allgemeinbildenden 

Unterricht ist ab Frühjahr 2020 verfügbar und hat das Potenzial, 

den Unterricht grundlegend zu verändern. Anhand von aktuellen 

Fragestellungen werden die Lernenden durch die beiden Lern

bereiche «Gesellschaft» und «Sprache und Kommunikation»  

geführt. 

mySkillbox besteht aus drei Arbeitsbereichen:

Inhalte: Lernen 
Dank praxisorientierten Aufträgen eigenen sich die Lernenden 

neues Wissen an und erweitern ihre Kompetenzen. Die beiden 

Lernbereich «Gesellschaft» und «Sprache und Kommunikation» 

werden mit aktuellen Fragestellungen vermittelt, wobei die  

interaktiven Module individuell angepasst werden können.

Räume: Zusammenarbeiten 
Lernende und Lehrpersonen können in grossen und kleinen 

Gruppen zusammenarbeiten und Beiträge teilen. 

Portfolio: Dokumentieren und Reflektieren
Im Portfolio dokumentieren die Lernenden ihre Arbeiten und  

reflektieren ihr Vorgehen.

Ergänzend werden unter «ABUNews» regelmässig didaktisierte 

Artikel zu aktuellen Themen veröffentlicht.

Wollen Sie mehr über mySkillbox erfahren?

Dann abonnieren Sie den Newsletter unter  

www.myskillbox.ch

4
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Projektleitung

Rahel Räz, Programmleiterin ABU, Lektorin, hep verlag

Herausgebende und Schreibende

Die drei Dozierenden des ABUStudiengangs am EHB – Rahel 
Eckert-Stauber, Dr. Daniel Schmuki und Erika Langhans – 

verantworten mySkillbox als Herausgebe rinnen und Heraus

geber. Ausserdem wirken sie in dem Projekt auch als Auto

rinnen und Autoren mit. Alle drei haben bereits im hep verlag 

publiziert. Im Autorenteam arbeiten zudem in führender Rolle 

Tabea Widmer (ABULehrperson, Lehrmittelautorin) sowie 

Tvrtko Brzovic (Abteilungsleiter GIBB Bern) und Pascal Sigg 

(ABULehrperson GIBB Bern, ABUVerantwortlicher).
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«Neue Medien – neuer Unterricht» richtet sich an alle Lehr

personen, die sich den Herausforderungen der zunehmenden 

Digitalisierung der Schule stellen wollen oder müssen und 

auf der Suche nach Ideen und Anregungen sind.

Der digitale Wandel betrifft den Weiterbildungsbereich in  

vielfältiger Weise. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes 

zeigen Gestaltungsoptionen und Perspektiven für eine der  

Digitalisierung gewachsene Weiterbildung auf.

Im kommenden Oktober finden die Parlamentswahlen statt! 

easyvote stellt dazu einfach verständliches und neutrales  

Unterrichtsmaterial bereit. Damit können sich die Lernenden 

eine Meinung zu fünf grossen politischen Themen bilden  

und lernen, wie das Wählen überhaupt geht. 

Natürlich müssen die SchülerInnen auch herausfinden  

können, wen sie wählen möchten. Auf der App votenow und 

auf easyvote.ch kann ganz einfach ein Fragebogen ausgefüllt 

werden. Das Resultat zeigt auf, mit welchen PolitikerInnen 

man grösstenteils übereinstimmt.  

Weiter gibt es die Möglichkeit, eine Podiumsdiskussion an  

Ihrer Schule zu organisieren. Ob im kleineren oder grösseren 

Rahmen, easyvote organisiert JungpolitikerInnen für Ihre  

Podiumsdiskussion und hat eine Anleitung mit Tipps zum  

Moderieren und verschiedenen Fragen zu aktuellen politi

schen Themen zusammengestellt. Alles zu finden unter  

www.easyvote.ch/school

Besserer Unterricht  
dank digitalen Medien?

Chancen und Herausforderungen 
für die Erwachsenenbildung

VoteNow19 –  
die eidgenössischen Wahlen  
in Ihrer Schule  
Für die Wahlen 2019 finden Sie auf easyvote.ch  
viele kostenlose Unterrichtsmaterialien. Zudem  
ist es für die SchülerInnen mit der App votenow 
spielerisch möglich herauszufinden, wen sie  
gerne wählen möchten.

Digitales Lehren und Lernen

Politik an Ihrer Schule einfach 
verständlich und neutral.

Stefan Hofer-Krucker Valderrama, 
Rémy Kauffmann

Neue Medien –  
neuer Unterricht?

1. Auflage 2019
264 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur
ISBN 9783035514872
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Erik Haberzeth, Irena Sgier (Hrsg.)

Digitalisierung und Lernen

Gestaltungsperspektiven  
für das professionelle  
Handeln in der Erwachsenen
bildung und Weiterbildung

1. Auflage 2019
216 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035513349
CHF 32.–

Auch erhältlich als E-Book

Oxocard verbessert und erneut  
ausgezeichnet
Die Oxocard ist ab sofort in einer optimierten Version verfügbar. Zudem wurden das Lehrmittel  
«Achtung, fertig, Code!» und die Oxocard erneut mit einem renommierten Preis ausgezeichnet. 

Nach intensiven Monaten ist Ende Juni die neu produzierte  

Oxocard erschienen. Neben vielen Detailverbesserungen enthält 

jedes Paket neu eine Anleitung in Deutsch, Französisch und  

Englisch. Die Bedienerführung der Oxocard wurde zudem über

arbeitet, wodurch der Einstieg jetzt noch einfacher gelingt.

Neu ist die Oxocard in eine Schiebebox verpackt, in der sie sauber 

weggeräumt werden kann. Am meisten Arbeit wurde aber in  

die Software gesteckt, die noch weiter vereinfacht wurde. Selbst

verständlich sind alle bestehenden Karten aktualisierbar und  

zu 100 Prozent kompatibel.

Die wichtigsten Neuerungen

•  Verbesserte Bedienerführung
•   WiFi-Konfiguration 

Die WiFiKonfiguration wurde vereinfacht und um weitere 

Funktionen ergänzt. Sie ist jetzt robuster und zuverlässiger,  

sodass der Einstieg ins Programmieren noch einfacher gelingt.

•   Verlinken und teilen 

In der Titelleiste von Blockly gibt es neu den Button «Teilen». 

Damit kann man sein aktuelles Programm per EMail oder  

per Link weiterleiten.

Digitales Lehren und Lernen6
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Comenius-EduMedia-Award

Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) 

hat 2019 zum 24. Mal die ComeniusEduMediaAuszeichnungen 

für exemplarische digitale Bildungsmedien verliehen. Mit der 

Verleihung dieser Auszeichnungen fördert die GPI pädagogisch, 

inhaltlich und gestalterisch herausragende digitale Bildungs

medien.

Die Auszeichnungsveranstaltung fand im Juni 2019 im Berliner 

ChamäleonTheater statt, wo Thomas Garaio für die Oxocard  

ein Siegel und eine Medaille in Empfang nehmen durfte. 

Thomas Garaio

Achtung, fertig, Code!

Spielend programmieren lernen  
mit der Oxocard

Arbeitsheft
1. Auflage 2018
104 Seiten, A4, Broschur
ISBN 9783035511598
CHF 26.–

Oxocard

OxocardPlatine inkl. LiPoAkku,
EAN 7629999046993
CHF 49.–

Die Oxocard und das Lehrmittel wurden mit  
Comenius-EduMedia-Award und -Siegel sowie dem  
Worlddidac und Swisscom ICT Award ausgezeichnet.

Digitales Lehren und Lernen 7
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Mathematisch herausfordernd, optisch ansprechend:  

Seite aus «Mathematik 1 top» für die 7. Klasse. 

Leistungsstarke Jugendliche beflügeln   
Das neue Lehrwerk «Mathematik top» des Lehrmittelverlags Zürich fördert begabte Schülerinnen und  
Schüler mit anspruchsvollen Aufgaben. Das «AlgebraTraining» bereitet Jugendliche der 2. Sekundarklasse  
auf die Probezeit des Kurzgymnasiums vor. 

«Mathematik 1 top»  
für die 7. Klasse

Arbeitsheft 1 top
7. Klasse
1. Auflage 2019 
A4, 112 Seiten

Lösungen mit Leitfaden 1 top
7. Klasse 
1. Auflage 2019 
A4, 96 Seiten

«Mathematik 2 top» für die 8. Klasse 
erscheint zum Schuljahr 2020/2021.

Informationen & Bestellungen  
beim Lehrmittelverlag Zürich:
www.lmvz.ch/schule/mathematik-top

Um motivierte, mathematisch interessierte und besonders leis

tungsstarke Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe I 

zu fördern, wurde das Lehrwerk «Mathematik top» entwickelt. 

Es ergänzt das Lehrwerk «Mathematik Sekundarstufe I», das  

bereits drei Anforderungsstufen – hoch, mittel, tief – abdeckt. 

Die Aufgaben in «Mathematik top» erfordern Zeit, Ausdauer  

und Selbstständigkeit. Dabei orientieren sie sich an den Inhalten, 

die im Regelklassenunterricht erarbeitet wurden. 

Anspruchsvolle Aufgaben 
Im Mai erschien «Mathematik 1 top» für die 7. Klasse. «Mathe

matik 2 top» für die 8. Klasse folgt zum Schuljahr 2020/2021.  

Das Lehrwerk besteht pro Jahrgang aus zwei gedruckten Teilen. 

Das «Arbeitsheft top» enthält pro Kapitel fünf anspruchsvolle 

Aufgaben, die das Angebot des bestehenden «Arbeitshefts I» in 

der Anforderungsstufe I (hoch) ergänzen. Die Aufgaben bleiben 

im Kontext des jeweiligen Themas.

Die Lösungen in «Lösungen mit Leitfaden top» können zur Selbst

kontrolle der Jugendlichen eingesetzt werden. Der Leitfaden  

gibt Lehrpersonen Hinweise, wie «Mathematik top» im Unterricht 

eingesetzt werden kann. Er enthält pro Kapitel eine Übersicht, 

die stichwortartig die Aufgaben im «Arbeitsheft top» beschreibt 

und die Verbindung zu den jeweiligen Aufgaben im «Arbeitsheft I» 

von «Mathematik Sekundarstufe I» aufzeigt. 

Potenzen, Wurzeln, Brüche, Gleichungen: Das «Algebra

Training – Starthilfe für das Kurzgymnasium» unterstützt 

angehende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bei der 

freiwilligen Vorbereitung auf die Probezeit. Die Inhalte 

bauen auf dem Lehrwerk «Mathematik 1 und 2 Sekundar

stufe I» auf. 

Algebra-Training

8. Klasse 
3. Auflage 2018 
A4, 48 Seiten

www.lmvz.ch/schule/ 
algebra-training

Neuschneemenge 2016 (in cm)
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1 Eine Journalistin erhält von einer Redaktion einen Auftrag für einen Artikel. Sie soll über den Winter 
2016 in der Stadt Zürich im Vergleich mit anderen Schweizer Städten berichten. In dem Artikel soll 
auch ein Diagramm erscheinen, das zeigt, wie viel Schnee in den jeweiligen Städten im Jahr 2016 
gefallen ist. Für das Diagramm werden die Daten des Bundesamts für Statistik zur Neuschneemenge 
verwendet.

Diagramm A Diagramm B

Die Redaktion erhält von der Journalistin zwei Diagramme zur Auswahl. Die Diagramme stellen die 
Neuschneemengen in den Städten unterschiedlich dar. Für die Stadt Zürich werden immer die Werte 
von Zürich-Fluntern verwendet.

24 Arbeitsheft top, Kapitel 3 – Daten, Grössen und Prozente: 3a Daten darstellen

Neuer Band für Kindergarten  
und Primarstufe (KG – 2. Klasse)
Die Lehrmittelreihe «Technik und Design» wird mit dem Handbuch für Lehrpersonen  
für den 1. Zyklus vervollständigt.

8
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Leistungsstarke Jugendliche beflügeln   
Das neue Lehrwerk «Mathematik top» des Lehrmittelverlags Zürich fördert begabte Schülerinnen und  
Schüler mit anspruchsvollen Aufgaben. Das «AlgebraTraining» bereitet Jugendliche der 2. Sekundarklasse  
auf die Probezeit des Kurzgymnasiums vor. 

Um motivierte, mathematisch interessierte und besonders leis

tungsstarke Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe I 

zu fördern, wurde das Lehrwerk «Mathematik top» entwickelt. 

Es ergänzt das Lehrwerk «Mathematik Sekundarstufe I», das  

bereits drei Anforderungsstufen – hoch, mittel, tief – abdeckt. 

Die Aufgaben in «Mathematik top» erfordern Zeit, Ausdauer  

und Selbstständigkeit. Dabei orientieren sie sich an den Inhalten, 

die im Regelklassenunterricht erarbeitet wurden. 

Anspruchsvolle Aufgaben 
Im Mai erschien «Mathematik 1 top» für die 7. Klasse. «Mathe

matik 2 top» für die 8. Klasse folgt zum Schuljahr 2020/2021.  

Das Lehrwerk besteht pro Jahrgang aus zwei gedruckten Teilen. 

Das «Arbeitsheft top» enthält pro Kapitel fünf anspruchsvolle 

Aufgaben, die das Angebot des bestehenden «Arbeitshefts I» in 

der Anforderungsstufe I (hoch) ergänzen. Die Aufgaben bleiben 

im Kontext des jeweiligen Themas.

Die Lösungen in «Lösungen mit Leitfaden top» können zur Selbst

kontrolle der Jugendlichen eingesetzt werden. Der Leitfaden  

gibt Lehrpersonen Hinweise, wie «Mathematik top» im Unterricht 

eingesetzt werden kann. Er enthält pro Kapitel eine Übersicht, 

die stichwortartig die Aufgaben im «Arbeitsheft top» beschreibt 

und die Verbindung zu den jeweiligen Aufgaben im «Arbeitsheft I» 

von «Mathematik Sekundarstufe I» aufzeigt. 

Neuer Band für Kindergarten  
und Primarstufe (KG – 2. Klasse)
Die Lehrmittelreihe «Technik und Design» wird mit dem Handbuch für Lehrpersonen  
für den 1. Zyklus vervollständigt.

Thomas Stuber, Barbara Wyss u. a.

Technik und Design

Handbuch für Lehrpersonen 
1. Zyklus

1. Auflage 2020
ca. 420 Seiten, 23 × 30 cm, Hardcover
ISBN 9783035516043
ca. CHF 44. –

Erscheint im Frühjahr 2020

Um die erfolgreiche Lehrmittelreihe «Technik und Design» von 

Herausgeber Thomas Stuber zu vervollständigen, erscheint im 

Frühjahr 2020 der letzte Band: das Handbuch für Lehrpersonen 

für den 1. Zyklus. Die Unterrichtsvorhaben in diesem Band  

berücksichtigen die Altersstufen der 4 bis 6Jährigen und der  

7 bis 8Jährigen sowie die unterschied lichen Lern und Unter

richtskulturen des Kindergartens und der Primarunterstufe. 

Lernumgebungen des Handbuchs für den 1. Zyklus

Themenfelder
LP 21

Lernumgebungen Unterrichtsvorhaben 

Materialien  
und Verfahren

Papiere und Karton Umgang mit Papier und Karton

Ton Umgang mit Ton

Fasern und Garn Kurze Faser – starkes Seil

Gewebe und  
Maschenstoffe

Socken stopfen –  
Monster formen

Holz Holzverarbeitung

Kunststoff Umgang mit Schaumstoff

Spiel/Freizeit Spieldinge Surrscheibe

Spielobjekte Kugelrunde Spieldinge

Spielfiguren Figuren aus dem Putzschrank

Mode/Bekleidung Kleidung Auf den Kopf gestellt

Kopfbedeckung BeHütet

Schmücken Schmuck

Bau/Wohnbereich Nachhaltiges Bauen Urban Gardening

Raum bilden Behausung

Textile Hüllen Fragile Hüllen

Möbelbau Möbel aus Kinderhand

Mechanik/Transport Fahrzeuge Räder und Achsen

Einfache Mechanik HebelArm

Gleichgewicht Pendeln und Rollen

Elektrizität/Energie Potenzielle Energie Rollende Kugeln

Windkraft Vom Winde bewegt

Licht und Optik Licht und Schatten

Medien/Informatik
(Modullehrplan)

Medien und Optik Schattenkino

Robotik Einstieg Robotik

Weitere Informationen zur Lehrmittelreihe unter www.tud.ch

Abb. 09 | Material- und werkzeugtisch «nachhaltige Pflanzengefässe»

Abb. 10 | Auch junge kinder können mit dem Akkubohrer umgehen.

Abb. 11 | das von den kindern mitgebrachte Material 
wird untersucht.

Abb. 13 | umsetzungen im kindergarten. Bei der genagelten Variante (rechts) 
wird ein dachlattenabschnitt als grundplatte verwendet, bei der geschraubten 
Variante (links) ein Brettabschnitt eines einwegpalettes.

Abb. 12 | umsetzung mit Verbundkarton

260 Urban Gardening

9
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Beate Blaseio

Sammeln

Reihe Phänomene

1. Auflage 2019
ca. 80 Seiten, 12 × 18 cm, Broschur
ISBN 9783035514391
ca. CHF 14.–

Erscheint im Oktober 2019
Auch erhältlich als E-Book

Sammeln ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen: Entweder 

sammelt man selbst Dinge oder man kennt andere Personen,  

die bestimmte Sachen sammeln. 

Aber warum sammelt der Mensch denn so gerne? Ab wie vielen 

Gegenständen spricht man überhaupt von einer Sammlung?  

Und können eigentlich auch immaterielle Dinge wie Erinnerungen 

gesammelt werden? Beate Blaseio bringt Ihnen im zweiten Band 

der Reihe das Phänomen Sammeln näher.

Warum fällt die Fliege nicht von der Decke? Warum muss der 

Sand für eine gute Sandburg nass sein? Und warum klebt  

Sekundenkleber besser als Kleister? Gisela Lück liefert Ant

worten auf alle Fragen zum Phänomen Kleben. Sie erklärt  

anschaulich, was chemisch und physikalisch dahintersteckt,  

und leitet zu klebrigen Experimenten mit Kindern an.

Gisela Lück

Kleben

Reihe Phänomene

1. Auflage 2019
80 Seiten, 12 × 18 cm, Broschur
ISBN 9783035514124
CHF 14.–

Auch erhältlich als E-Book

Phänomenal! Wissenswertes übers Kleben  
und Sammeln   
Mit der neuen Reihe «Phänomene» gehen wir erstaunlichen und dennoch gängigen Alltagserscheinungen  
mit einfachen Erklärungen auf den Grund. Die Theorie ist auf ein Mindestmass begrenzt. Im praktischen  
Teil werden einfache Experimente für die Schule, Kita oder die (Kinder)Geburtstagsfeier beschrieben,  
die das Phänomen begreifbar machen. 

Nicht nur Zähne und  
Knochen, auch große Haut  
verletzungen werden  
geklebt.

Wasserfest und winddicht
sind OutdoorTextilien
nur dank verklebten Näh
ten – und auch so manche
Dessous kommen auf diese
Weise ohne störende klas
sische Nähte aus.

Schon vor 180 000 Jahren
gewannen die Menschen
Klebstoffe aus der Natur,
um Stein werkzeuge her
zustellen.

Flugzeuge sind schon  
seit Langem zum großen
Teil geklebt. Das gilt  
nicht nur für Sitze und
Verkleidungen im Innen
bereich, sondern ganz
besonders auch für hoch
sensible Teile wie die 
Triebwerke, die ständig
hohen Temperaturunter
schieden ausgesetzt sind.
Der Grund : Kleb stoffe
sind leichter als Metallver
schraubungen und schädi
gen die zu verbindenden
Metal lteile weniger.

Es gibt Weiterbildungs
berufe zum Klebepraktiker,
zur Klebefachkraft und
zur Klebefachingenieurin.
Das drei stufige Weiterbil
dungskonzept ist in den
Richtlinien des Deutschen
Verbands für Schweißen
und verwandte Verfahren
e. V. festgelegt und gilt
somit auch für Europa –
es hat halt alles seine
Ordnung !

Die höchsten je ausbezahl
ten Erfindertantiemen
erhält Art Fry, der die Post 
itHaftnotizen entwickelte.
Noch heute verdient er an
jedem verkauften Zettel.

Mit einem neu ent wickelten
Klebstoff können kleinste
Nierensteine ( kleiner als
2 Millimeter ) entfernt wer
den. Solche kleinen Stein
chen können beim Lasern
entstehen und sind mit
normalen Instrumenten
meistens nicht mehr  
greifbar.

Ein spezieller Klebstoff
zwischen Mauerwerk und
Tapete kann im Falle eines
Erdbebens den Einsturz
des Hauses ver zögern oder
sogar verhindern.

Den stärksten Klebstoff
produziert ein Bakterium
vom Typ caulobacter  
crescentus. Ein Gramm
dieser Verbindung kann
einen zehn Tonnen schwe
ren LKW eine Stunde lang
über dem Boden schweben
lassen ! Die Bakterien 
nutzen diese Klebefähigkeit,
um sich in Gewässern mit
hoher Fließgeschwindigkeit
am Gestein festzuhalten.

Die Wikinger waren  
vermutlich nur deshalb so
erfolgreiche Seefahrer, weil
sie 800 n. Chr. Teer in gro
ßen Mengen produzierten,
mit dem sie ihre Schiffe
abdichteten.

Wie plane ich das Lernen für die Prüfung?  
Wo fange ich mit Lernen an?   
Solche oder ähnliche Gedanken haben sich Ihre Lernenden im Hinblick auf Ihre bevorstehende Prüfung  
bestimmt auch schon gemacht. In diesem neuen Leitfaden finden sich auf diese und weitere Fragen  
aufbauende Antworten und weitere hilfreiche Tipps, um die Vorbereitung auf die Prüfung überschaubar,  
angenehm und effizient zu gestalten.

Stehen Ihre Lernenden bald vor einer grossen Prüfung? Dann ist 

dieser Leitfaden ein erstklassiges Instrument, um eine optimale 

Prüfungsvorbereitung zu planen und durchzuführen. Der Leit

faden ist in drei Etappen, die insgesamt über 25 Wochen dauern, 

unterteilt. 

In der ersten Etappe wird erklärt, welche Arbeitsmaterialen wie 

zum Beispiel Übungstests beschafft werden können und wie  

die Grobplanung zu gestalten ist. In der zweiten Etappe werden 

wertvolle und motivierende Tipps in Bezug auf die Feinplanung 

gegeben. Es geht darum, wie die Lernzeit effektiv genutzt wird 

und wie die Lernenden sich treffsicher auf die bevorstehende 

Prüfung vorbereiten können. In der dritten Etappe wird am  

Feinschliff der Prüfungsvorbereitung gearbeitet. Auch auf die 

mentale Prüfungsvorbereitung wird eingegangen.

10 Prüfungsvorbereitung
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Sammeln ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen: Entweder 

sammelt man selbst Dinge oder man kennt andere Personen,  

die bestimmte Sachen sammeln. 

Aber warum sammelt der Mensch denn so gerne? Ab wie vielen 

Gegenständen spricht man überhaupt von einer Sammlung?  

Und können eigentlich auch immaterielle Dinge wie Erinnerungen 

gesammelt werden? Beate Blaseio bringt Ihnen im zweiten Band 

der Reihe das Phänomen Sammeln näher.

Warum fällt die Fliege nicht von der Decke? Warum muss der 

Sand für eine gute Sandburg nass sein? Und warum klebt  

Sekundenkleber besser als Kleister? Gisela Lück liefert Ant

worten auf alle Fragen zum Phänomen Kleben. Sie erklärt  

anschaulich, was chemisch und physikalisch dahintersteckt,  

und leitet zu klebrigen Experimenten mit Kindern an.

Phänomenal! Wissenswertes übers Kleben  
und Sammeln   
Mit der neuen Reihe «Phänomene» gehen wir erstaunlichen und dennoch gängigen Alltagserscheinungen  
mit einfachen Erklärungen auf den Grund. Die Theorie ist auf ein Mindestmass begrenzt. Im praktischen  
Teil werden einfache Experimente für die Schule, Kita oder die (Kinder)Geburtstagsfeier beschrieben,  
die das Phänomen begreifbar machen. 

Wie plane ich das Lernen für die Prüfung?  
Wo fange ich mit Lernen an?   
Solche oder ähnliche Gedanken haben sich Ihre Lernenden im Hinblick auf Ihre bevorstehende Prüfung  
bestimmt auch schon gemacht. In diesem neuen Leitfaden finden sich auf diese und weitere Fragen  
aufbauende Antworten und weitere hilfreiche Tipps, um die Vorbereitung auf die Prüfung überschaubar,  
angenehm und effizient zu gestalten.

Christine Stadler

Schritt für Schritt

in Etappen fit für die schriftliche 
Abschlussprüfung
Ein Leitfaden

1. Auflage 2019
ca. 40 Seiten, A4, Broschur
9783035515763
ca. CHF 12.–

Erscheint im Oktober 2019

Stehen Ihre Lernenden bald vor einer grossen Prüfung? Dann ist 

dieser Leitfaden ein erstklassiges Instrument, um eine optimale 

Prüfungsvorbereitung zu planen und durchzuführen. Der Leit

faden ist in drei Etappen, die insgesamt über 25 Wochen dauern, 

unterteilt. 

In der ersten Etappe wird erklärt, welche Arbeitsmaterialen wie 

zum Beispiel Übungstests beschafft werden können und wie  

die Grobplanung zu gestalten ist. In der zweiten Etappe werden 

wertvolle und motivierende Tipps in Bezug auf die Feinplanung 

gegeben. Es geht darum, wie die Lernzeit effektiv genutzt wird 

und wie die Lernenden sich treffsicher auf die bevorstehende 

Prüfung vorbereiten können. In der dritten Etappe wird am  

Feinschliff der Prüfungsvorbereitung gearbeitet. Auch auf die 

mentale Prüfungsvorbereitung wird eingegangen.

Die Inhalte von «Schritt für Schritt» wurden im Unterricht erfolg

reich erprobt. Die wertvollen Lerntipps basieren auf neurowissen

schaftlichen Erkenntnissen, die Umsetzung wird in Coachings 

trainiert. Als Lehrperson können Sie diesen Leitfaden 

optimal in den Unterricht integrieren und so die 

Lernenden mittels Meilensteinen, Planungs

instrumenten oder Übungstests usw.  

zur Selbst wirksamkeit führen.

Vorwort

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

11Prüfungsvorbereitung
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Pädagogik & DidaktikGesellschaft und Mathematik

To support bilingual learners and instructors alike, the workbook 

“Society” provides a wealth of extra material that works alongside 

the textbook “Society”. It includes a variety of relevant activities, 

tasks and selected vocabulary at the end of each chapter. Written 

in easy tounderstand English, this condensed work features 

essential learning content for bilingual classes.

Programm vom WHVVerlag 
übernommen

Seit Juni 2019 haben wir das Programm des auf Mathematiklehr

mittel für Wirtschaftsschulen spezialisierten WHVVerlags über

nommen. Die Lehrmittel von WHV ergänzen unser Sortiment  

in optimaler Weise und wir erweitern unser Angebot im Bereich 

der Berufsmaturität. Alle lieferbaren Titel können über unsere 

Website www.hepverlag.ch bestellt werden.

EHB, PHZH, PHLU (Ed.)

Society

Workbook

Irene Althaus, Simone Ries

1. Auflage 2019
ca. 192 Seiten, A4, Broschur
ISBN 9783035511383
ca. CHF 19.–

Erscheint im Oktober 2019

Bilingualer Unterricht im ABU   
Das neu entwickelte Arbeitsheft zum Lehrbuch «Society» enthält eine Fülle von Materialien und Aufgaben in 
leicht verständlichem Englisch. Dadurch werden alle wesentlichen Lerninhalte für den bilingualen Unterricht 
im ABU abgedeckt. 

Introduction8

That’s me! 

1. Plan a presentation about yourself.

• Support your presentation with audio or visual aids (e.g. pictures, a video, 

an audio file, a collage, a PowerPoint presentation).

• Below are possible questions that you could use to design your presenta-

tion: 

What is important to me? 

work, holidays, friends, family,
art, music, religion, sports, technology, animals, 
travelling, success, independence, meeting new 

people, discovering new cultures …

How did I become who I am today? 

… had a big influence on my personality.
… is/was an important part in my life.

I grew up in …
I went to school in …

Who am I?

I am … years old
I am Swiss/French/Italian …

I have a sister and …
My best friend is …
My hobbies are …

I work at / I am a…
I go to school …

My special talents are …

Chapter 5 | Switzerland in Europe and the World    83

Key Vocabulary

Personal idiom file (PIF)

Keyword Translation Example Symbols/Personal notes

brand Marke A famous global brand is Swatch.

cooperation Zusammenarbeit Switzerland has a strong interest in 

international cooperation.

dependence Abhängigkeit  Globalisation can encourage depend-

ence on other countries for goods and 

services.

environmental damage Umweltschäden  The transport of goods caused great 

environmental damage.

export Export  The country produces many goods 

domestically for the purpose of ex-

porting them.

free trade freier Handel Free trade means that there are 

no restrictions for importing and 

exporting goods and services between 

countries.

global Global  GetYourGuide is a global industry 

leader with employees in over 20 

countries.

globalisation Globalisierung  Globalisation means the coming 

together of countries and nations 

worldwide.

goods Güter, Waren  They sell leather goods such as wal-

lets and purses.

import Import Our company imports metal from 

Germany.

international international International trade is important for 

Switzerland because it is a small 

country.

job insecurity Arbeitsplatzunsicherheit  Job insecurity has increased. A lot of 

people do not know if they can keep 

their jobs in the future.

local local  I can buy local products at Migros.

profit Profit Richer countries profit more from 

globalisation.

trade Handel Global networks are very important 

for international trade.

Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete 

oder Versicherungen. Aber ich kann ‘ne Gedichtanalyse 

schreiben. In 4 Sprachen.» User @nainablabla auf Twitter

Durch Belehrung und das Abarbeiten von Aufgaben ohne echte 

Problemstellung wird Unterricht weder den Lernenden noch den 

gesellschaftlichen, privaten und betrieblichen Anforderungen 

gerecht. Für eine neue Unterrichts und Aufgabenkultur braucht 

es zeitgemässe Lernaufgaben. Schüler*innen nehmen am Unter

richt dann mit Interesse teil, wenn sie lernen können und nicht 

durchgängig belehrt werden. Demzufolge braucht es in Schule 

und Unterricht einen Wechsel: 

•  weg von einer, wie die Autoren es nennen, Donutpädagogik, in 

der der Kern, eine zeitgemäße Aufgabendidaktik, immer hohler 

wird, und das Drumherum, wie Methodenzauber, didaktiklose 

Apps, häufige Gesamtlehrerkonferenzen über Budgets statt 

über Pädagogik und Didaktik, immer aufgeblähter, 

•  hin zu einer Pädagogik, in deren Fokus die Lernprozesse der 

Schüler*innen und damit adäquate Lernaufgaben stehen.  

Diese bilden das Herzstück bzw. den Motor einer neuen Unter

richts und Aufgabenkultur und machen Unterricht zu dem,  

was er sein sollte, und dies sind Sternstunden des Lernens  

in der Gemeinschaft. 

Der im Buch beschriebene Aufgabendidaktische Kompass wurde 

aus der Unterrichtspraxis entwickelt und eignet sich optimal als 

Werkzeug beim Erstellen von solchen Lernaufgaben. Er unterstützt 

diese veränderte Unterrichts und Aufgabenkultur.

Lebensnahe Lernaufgaben leicht gemacht   
Für eine neue Unterrichts und Aufgabenkultur braucht es zeitgemässe Lernaufgaben. Diese helfen uns dabei, 
wegzukommen von einer Donutpädagogik, deren Kern, Aufgabendidaktik, immer hohler wird, und deren  
Drumherum – Methodenzauber, banale Apps und endlose Konferenzen – immer stärker aufgebläht wird.  
Dieses Buch liefert Ansätze und Ideen für lebensnahe Lernaufgaben ohne Loch in der Mitte.
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Pädagogik & DidaktikGesellschaft und Mathematik

To support bilingual learners and instructors alike, the workbook 

“Society” provides a wealth of extra material that works alongside 

the textbook “Society”. It includes a variety of relevant activities, 

tasks and selected vocabulary at the end of each chapter. Written 

in easy tounderstand English, this condensed work features 

essential learning content for bilingual classes.

Programm vom WHVVerlag 
übernommen

Seit Juni 2019 haben wir das Programm des auf Mathematiklehr

mittel für Wirtschaftsschulen spezialisierten WHVVerlags über

nommen. Die Lehrmittel von WHV ergänzen unser Sortiment  

in optimaler Weise und wir erweitern unser Angebot im Bereich 

der Berufsmaturität. Alle lieferbaren Titel können über unsere 

Website www.hepverlag.ch bestellt werden.

Bilingualer Unterricht im ABU   
Das neu entwickelte Arbeitsheft zum Lehrbuch «Society» enthält eine Fülle von Materialien und Aufgaben in 
leicht verständlichem Englisch. Dadurch werden alle wesentlichen Lerninhalte für den bilingualen Unterricht 
im ABU abgedeckt. 

Chapter 5 | Switzerland in Europe and the World    83

Key Vocabulary

Personal idiom file (PIF)

Keyword Translation Example Symbols/Personal notes

brand Marke A famous global brand is Swatch.

cooperation Zusammenarbeit Switzerland has a strong interest in 

international cooperation.

dependence Abhängigkeit  Globalisation can encourage depend-

ence on other countries for goods and 

services.

environmental damage Umweltschäden  The transport of goods caused great 

environmental damage.

export Export  The country produces many goods 

domestically for the purpose of ex-

porting them.

free trade freier Handel Free trade means that there are 

no restrictions for importing and 

exporting goods and services between 

countries.

global Global  GetYourGuide is a global industry 

leader with employees in over 20 

countries.

globalisation Globalisierung  Globalisation means the coming 

together of countries and nations 

worldwide.

goods Güter, Waren  They sell leather goods such as wal-

lets and purses.

import Import Our company imports metal from 

Germany.

international international International trade is important for 

Switzerland because it is a small 

country.

job insecurity Arbeitsplatzunsicherheit  Job insecurity has increased. A lot of 

people do not know if they can keep 

their jobs in the future.

local local  I can buy local products at Migros.

profit Profit Richer countries profit more from 

globalisation.

trade Handel Global networks are very important 

for international trade.

Klaus Oehmann ist Fachleiter am EuropaStudienseminar für berufliche Schulen 

in Giessen. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Schul und Unterrichtsentwicklung 

auf Basis der Reformpädagogik; Lernaufgaben sind der Schlüssel dazu. Er arbeitet  

als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsdidaktik an der GoetheUniversität Frankfurt 

am Main und als Lehrkraft an der MaxWeberSchule Giessen und ist dort verant

wortlich für die Juniorenfirma Sinn & Zweck. 

Patrick Blumschein ist Erziehungswissenschaftler an der Pädagogischen Hoch

schule Freiburg. Von zentraler Bedeutung in seiner Arbeit war und ist immer die 

Frage, wie Lernumgebungen menschliches Lernen herausfordern und unterstützen 

können. Seit 2015 leitet er das Zentrum für Lehrkräftefortbildung der pädagogi schen 

Hochschule Freiburg und ist als Dozent in den BA/MAStudiengängen tätig. 

Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete 

oder Versicherungen. Aber ich kann ‘ne Gedichtanalyse 

schreiben. In 4 Sprachen.» User @nainablabla auf Twitter

Durch Belehrung und das Abarbeiten von Aufgaben ohne echte 

Problemstellung wird Unterricht weder den Lernenden noch den 

gesellschaftlichen, privaten und betrieblichen Anforderungen 

gerecht. Für eine neue Unterrichts und Aufgabenkultur braucht 

es zeitgemässe Lernaufgaben. Schüler*innen nehmen am Unter

richt dann mit Interesse teil, wenn sie lernen können und nicht 

durchgängig belehrt werden. Demzufolge braucht es in Schule 

und Unterricht einen Wechsel: 

•  weg von einer, wie die Autoren es nennen, Donutpädagogik, in 

der der Kern, eine zeitgemäße Aufgabendidaktik, immer hohler 

wird, und das Drumherum, wie Methodenzauber, didaktiklose 

Apps, häufige Gesamtlehrerkonferenzen über Budgets statt 

über Pädagogik und Didaktik, immer aufgeblähter, 

•  hin zu einer Pädagogik, in deren Fokus die Lernprozesse der 

Schüler*innen und damit adäquate Lernaufgaben stehen.  

Diese bilden das Herzstück bzw. den Motor einer neuen Unter

richts und Aufgabenkultur und machen Unterricht zu dem,  

was er sein sollte, und dies sind Sternstunden des Lernens  

in der Gemeinschaft. 

Der im Buch beschriebene Aufgabendidaktische Kompass wurde 

aus der Unterrichtspraxis entwickelt und eignet sich optimal als 

Werkzeug beim Erstellen von solchen Lernaufgaben. Er unterstützt 

diese veränderte Unterrichts und Aufgabenkultur.

Klaus Oehmann,  
Patrick Blumschein

Schluss mit der  
Donutpädagogik!

Lebensnahe Lernaufgaben  
leicht gemacht

1. Auflage 2019
160 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035515664
CHF 24.–

Auch erhältlich als E-Book

Lebensnahe Lernaufgaben leicht gemacht   
Für eine neue Unterrichts und Aufgabenkultur braucht es zeitgemässe Lernaufgaben. Diese helfen uns dabei, 
wegzukommen von einer Donutpädagogik, deren Kern, Aufgabendidaktik, immer hohler wird, und deren  
Drumherum – Methodenzauber, banale Apps und endlose Konferenzen – immer stärker aufgebläht wird.  
Dieses Buch liefert Ansätze und Ideen für lebensnahe Lernaufgaben ohne Loch in der Mitte.

Fünf wesentlichen Merkmale, die eine qualitativ  
hochwertige Lernaufgabe kennzeichnen:

•  ein Problem, das neugierig macht,

•  eine Situation aus dem Leben,

•  eine Handlung, die einen mehrschrittigen Ablauf  

beinhaltet,

•  Kompetenzen, die mehrdimensional sind,

•  Lernende, die berücksichtigt werden und sich aktiv  

beteiligen können.
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Warum verhalten sich Millennials anders  
als Babyboomer?   
Worin unterscheiden sich Babyboomer, die Generationen X, Y und Z im Berufsleben? Wie können die unter
schiedlichen Generationen motiviert werden? Wie lassen sich Missverständnisse vermeiden? Auf Basis sozio
logischer Forschung schafft dieses Buch Verständnis für die Unterschiede, für typische Werte und Verhaltens
weisen, damit die Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlichen Alters besser gelingt.

Miriam Engelhardt,  
Nikola Engelhardt

Wie tickst du? Wie ticke ich?

Von Babyboomer bis Z. 
Generationen verstehen  
in Bildung und Beruf

1. Auflage 2019
ca. 200 Seiten,  
13,5 × 21,5 cm, Broschur
ISBN 9783035515701
ca. CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019

Massive gesellschaftliche Veränderungen prägten das 20. Jahr

hundert: zwei Weltkriege, das Wirtschaftswunder, der Mauerfall, 

die Verbreitung der Computer, später des Internets, die Anschläge 

vom 11. September 2001. Diese und weitere Ereignisse beein

flussten auch unseren Alltag stark. Deshalb darf es uns nicht 

verwundern, dass wir es heute im Arbeitsleben innerhalb der 

Teams und Abteilungen mit Menschen zu tun haben, die sehr Un

terschiedliches erlebt haben und in verschiedenen Welten auf

gewachsen sind. Wir haben es mit einer Vielfalt an kulturellen 

Hintergründen zu tun, die sich besonders deutlich zeigt, wenn 

verschiedene Generationen miteinander in Kontakt treten. Dieses 

Buch will diese Generationenunterschiede verständlich und  

erfahrbar machen. 

Dabei wird in 

•  Abschnitt I erklärt, wie wir alle so geworden sind, wie wir sind. 

•  Abschnitt II zeigt anhand von Fallbeispielen das Konfliktpoten

zial, aber auch die Chancen auf, die in unserer Unterschiedlich

keit liegen. 

•  Abschnitt III macht uns mit möglichen Lösungsstrategien und 

Methoden vertraut. 

•  Abschnitt IV widmet sich den Veränderungspro zessen, die die 

jüngste Generation in Coaching und Beratungsstellen auslöst, 

während 

•  Abschnitt V die Herausforderung für Betriebe und Institutionen 

beleuchtet, den Erwartungen der verschiedenen Generationen 

gerecht zu werden, um für alle ein attraktiver Arbeitgeber zu 

bleiben. 

Leitgedanke ist, bei aller Unterschiedlichkeit ein positives Mitein

ander zu finden. 

Aus betrieblicher Sicht gibt es im Moment drei Generationen, die 

sich deutlich voneinander abgrenzen lassen. Die geburtenstarken 

Jahrgänge 1945 bis 1965 heissen Babyboomer. Danach kommt 

die Generation X, zu der auch die Autorinnen gehören. Und schliess

lich haben wir die Generation Y (das spricht man gerne Englisch 

aus, also «Why»), das sind die Jahrgänge ab 1985. Auf Genera

tion Z wird auch eingegangen. Diese Generation ist jedoch noch 

jung und kommt gerade erst im Arbeitsleben an. Deswegen  

können Aussagen dazu nur unter Vorbehalt gemacht werden. 

Jede dieser Generationen wird im Folgenden mit ihren Eigen

arten, Stärken und Bedürfnissen skizziert.

Um es gleich vorwegzunehmen: Natürlich kann man eine Gene

ration nicht am Geburtsdatum festmachen und alle Individuen  

eines Jahrgangs gleichsetzen. Ohne eine gewisse Verallgemeine

rung lässt sich jedoch kein soziologisches Ordnungsmodell  

entwerfen. Mit Modellen, ob das nun in der Physik, in der Chemie 

oder in der Soziologie ist, versucht man, die Lebendigkeit der 

Wirklichkeit einzufangen, zu abstrahieren, zu systematisieren 

und dadurch einen Überblick zu bekommen. Dieser dient der  

allgemeinen Orientierung, gilt aber natürlich nicht zwingend für 

jeden Einzelfall.

Mit der Generationenforschung ist es ähnlich wie mit interkultu

rellem Management: Natürlich sind nicht alle Chinesinnen gleich 

und die Schweizer alle anders als die Deutschen. Wenn wir jedes 

Individuum einzeln betrachten, sind vielleicht sogar der Chinese 

Chan und der Schweizer Ueli einander ähnlicher als Chan und 

Xung. Doch wenn wir Schweizer Führungskräfte darin trainieren 

möchten, mit China erfolgreiche Handelsbeziehungen aufzubauen, 

dann kommt es besonders darauf an, die Unterschiede heraus

zuarbeiten. Das Verständnis für eventuelle Abweichungen hilft, 

gut miteinander umzugehen. Mit den Generationen wird im Buch 

ähnlich verfahren. Es wird bewusst verallgemeinert und verein

facht und das Typische wird herausgegriffen, um die Unterschie

de zu verstehen und den Umgang miteinander zu verbessern. 

Das Modell gilt nicht weltweit, und vielleicht erlebt ein Yler mit 

Migrationshintergrund einen Erziehungsstil ähnlich dem der  

BabyboomerZeit in unserer deutschsprachigen Kultur. Das ist 

die interkulturelle Grenze. Auch gibt es einen StadtLandUnter

schied. Häufig ist die Stadt dem Land voraus und so können sich 

die Jahrgänge der Generationen je nach Wohn und Arbeitsort 

etwas verschieben. Ganz wichtig ist auch das Elternhaus, in dem 

man aufgewachsen ist. Wer hat uns erzogen? Waren es eher fort

schrittliche oder sehr traditionelle Eltern? Entsprechend können 

die eigenen Erfahrungen eher denjenigen einer späteren oder 

früheren Generation ähnlich sein. Und natürlich spielt auch der 

konkrete Geburtsjahrgang eine Rolle. Vielleicht befindet sich  

jemand an der Grenze zwischen zwei Generationen und hat von 

beiden etwas.

Die Generation, zu der wir gehören, ist nur ein DiversityKriterium 

neben anderen. Wir unterscheiden uns auch nach Geschlecht, 

Ethnie, sozialer Herkunft und individueller Persönlichkeit. Und doch 

hat jede Generation ihre eigenen Werte, ihre typischen Denk und 

Verhaltensmuster. Diese sind oft der Schlüssel zu Konflikten. 

Es lohnt sich also, die Generationenunterschiede zu kennen und zu 

verstehen: Was braucht mein Gegenüber, das aus einer anderen 

Generation kommt? Weshalb reagiert es in bestimmten Situationen 

anders als ich?Generation Z wird von den Social Media aufgesaugt.

Teamleitung (GenX): «Was kann ich tun, um euch die Arbeit zu erleichtern?» Mitarbeiter (GenY): «Bitte mehr kontrollieren.»
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Warum verhalten sich Millennials anders  
als Babyboomer?   
Worin unterscheiden sich Babyboomer, die Generationen X, Y und Z im Berufsleben? Wie können die unter
schiedlichen Generationen motiviert werden? Wie lassen sich Missverständnisse vermeiden? Auf Basis sozio
logischer Forschung schafft dieses Buch Verständnis für die Unterschiede, für typische Werte und Verhaltens
weisen, damit die Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlichen Alters besser gelingt.

Leitgedanke ist, bei aller Unterschiedlichkeit ein positives Mitein

ander zu finden. 

Aus betrieblicher Sicht gibt es im Moment drei Generationen, die 

sich deutlich voneinander abgrenzen lassen. Die geburtenstarken 

Jahrgänge 1945 bis 1965 heissen Babyboomer. Danach kommt 

die Generation X, zu der auch die Autorinnen gehören. Und schliess

lich haben wir die Generation Y (das spricht man gerne Englisch 

aus, also «Why»), das sind die Jahrgänge ab 1985. Auf Genera

tion Z wird auch eingegangen. Diese Generation ist jedoch noch 

jung und kommt gerade erst im Arbeitsleben an. Deswegen  

können Aussagen dazu nur unter Vorbehalt gemacht werden. 

Jede dieser Generationen wird im Folgenden mit ihren Eigen

arten, Stärken und Bedürfnissen skizziert.

Um es gleich vorwegzunehmen: Natürlich kann man eine Gene

ration nicht am Geburtsdatum festmachen und alle Individuen  

eines Jahrgangs gleichsetzen. Ohne eine gewisse Verallgemeine

rung lässt sich jedoch kein soziologisches Ordnungsmodell  

entwerfen. Mit Modellen, ob das nun in der Physik, in der Chemie 

oder in der Soziologie ist, versucht man, die Lebendigkeit der 

Wirklichkeit einzufangen, zu abstrahieren, zu systematisieren 

und dadurch einen Überblick zu bekommen. Dieser dient der  

allgemeinen Orientierung, gilt aber natürlich nicht zwingend für 

jeden Einzelfall.

Mit der Generationenforschung ist es ähnlich wie mit interkultu

rellem Management: Natürlich sind nicht alle Chinesinnen gleich 

und die Schweizer alle anders als die Deutschen. Wenn wir jedes 

Individuum einzeln betrachten, sind vielleicht sogar der Chinese 

Chan und der Schweizer Ueli einander ähnlicher als Chan und 

Xung. Doch wenn wir Schweizer Führungskräfte darin trainieren 

möchten, mit China erfolgreiche Handelsbeziehungen aufzubauen, 

dann kommt es besonders darauf an, die Unterschiede heraus

zuarbeiten. Das Verständnis für eventuelle Abweichungen hilft, 

gut miteinander umzugehen. Mit den Generationen wird im Buch 

ähnlich verfahren. Es wird bewusst verallgemeinert und verein

facht und das Typische wird herausgegriffen, um die Unterschie

de zu verstehen und den Umgang miteinander zu verbessern. 

Das Modell gilt nicht weltweit, und vielleicht erlebt ein Yler mit 

Migrationshintergrund einen Erziehungsstil ähnlich dem der  

BabyboomerZeit in unserer deutschsprachigen Kultur. Das ist 

die interkulturelle Grenze. Auch gibt es einen StadtLandUnter

schied. Häufig ist die Stadt dem Land voraus und so können sich 

die Jahrgänge der Generationen je nach Wohn und Arbeitsort 

etwas verschieben. Ganz wichtig ist auch das Elternhaus, in dem 

man aufgewachsen ist. Wer hat uns erzogen? Waren es eher fort

schrittliche oder sehr traditionelle Eltern? Entsprechend können 

die eigenen Erfahrungen eher denjenigen einer späteren oder 

früheren Generation ähnlich sein. Und natürlich spielt auch der 

konkrete Geburtsjahrgang eine Rolle. Vielleicht befindet sich  

jemand an der Grenze zwischen zwei Generationen und hat von 

beiden etwas.

Die Generation, zu der wir gehören, ist nur ein DiversityKriterium 

neben anderen. Wir unterscheiden uns auch nach Geschlecht, 

Ethnie, sozialer Herkunft und individueller Persönlichkeit. Und doch 

hat jede Generation ihre eigenen Werte, ihre typischen Denk und 

Verhaltensmuster. Diese sind oft der Schlüssel zu Konflikten. 

Es lohnt sich also, die Generationenunterschiede zu kennen und zu 

verstehen: Was braucht mein Gegenüber, das aus einer anderen 

Generation kommt? Weshalb reagiert es in bestimmten Situationen 

anders als ich?

Dabei kann das im Buch vorgestellte Generationenmodell für  

Sie im Arbeitsleben und im Bildungsbereich ein sehr nützliches 

Instrument sein. Es gibt Ihnen Ideen, wie Sie sich gut verhalten 

können, ein Repertoire an Verhaltensweisen, mit deren Hilfe Sie 

im Alltag besser reagieren können.

Auszug aus dem Manuskript «Wie tickst du? Wie ticke ich?»

Dr. Miriam Engelhardt hat nach Studienaufenthalten in Paris und Poitiers in  

Freiburg im Br. in Soziologie promoviert und war unter anderem in der Jugend

forschung tätig. 2008 wechselte sie von der Forschung in die Vermittlung und  

arbeitete in der Personal und Organisationsentwicklung am Universitätsspital 

Basel mit Schwerpunkt Weiterbildung. 2012 gründete sie Engelhardt Training. 

Heute arbeitet sie als Referentin, Kursleiterin und Moderatorin zu den Themen  

Generationenkompetenz, Leadership, Teamentwicklung, Moderation und Auftritts

kompetenz. 

Nikola Engelhardt hat ihren ersten Master in Betriebswirtschaft an der Universität 

Bayreuth gemacht. Nach Stationen in der Marktforschung und als Unternehmens

beraterin gründete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen und leitete Change

Projekte für PrivateEquityFirmen. Mit jedem Projekt wuchs die Erkenntnis, wie 

wichtig der Umgang miteinander für den Projekterfolg ist. Davon motiviert, machte 

Nikola Engelhardt einen zweiten Master in Change bei INSEAD in Fontainebleau. 

Sie leitet weiterhin ChangeProjekte. Gleichzeitig hat sie grosse Freude daran, das 

Wissen über effektive Zusammenarbeit bei Engelhardt Training weiterzugeben. 

Generation Z wird von den Social Media aufgesaugt.

Teamleitung (GenX): «Was kann ich tun, um euch die Arbeit zu erleichtern?» Mitarbeiter (GenY): «Bitte mehr kontrollieren.»
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Bildungsethik   
Was ist das Ziel der Bildung? Was verstehen die verschiedenen Philosophen, Pädagogen und Institutionen  
wie die OECD darunter? 

Thomas Philipp

Bildungsethik

Das werdende Ich jenseits  
des Funktionierens

1. Auflage 2019
248 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035515688
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Wie soll ein junger Mensch sein? Verantwortungsvoll, einfühlsam, 

neugierig, kreativ, begeisterungsfähig und politisch gebildet? 

Nein. Heute zählt nur, was man messen kann. Fit für den Arbeits

markt reicht. Diese Entscheidung bedeutet, sich der Knechtschaft 

des dumpfen Funktionierens zu überlassen. Nur Selbstreflexion 

bietet einen Ausweg. Ein politischer Entwurf mit philosophischen 

Mitteln.

Für wen ist dieses Buch?
Wer verstehen möchte, welchen Sinn es hat, die Mühen von 

Schule und Studium auf sich zu nehmen. Wer spürt, dass etwas 

nicht stimmt mit dem Blick, dem sich das sich bildende Ich aus

gesetzt findet. Wer Worte sucht für ein Unwohlsein. Wer mit den 

Zielen, die er als Lernende/Lernender spürt, nicht einverstanden 

sein kann. Wen der Eindruck nicht loslässt, etwas sei unrecht 

mit der Herrschaft des Funktionierens: Wer so liest, mag an 

diesem Buch wachsen. 

Dr. Thomas Philipp studierte Geschichte, Theologie und Psychoanalyse in  

Tübingen, Paris und Heidelberg und wurde mit einer Arbeit über das Menschenbild 

der psychosomatischen Medizin promoviert. Er war als Jugend und Studierenden

seelsorger sowie in der Bildungsarbeit tätig. Von 2006 bis 2017 leitete er das aki, 

die Berner Katholische Hochschulseelsorge. Veröffentlichungen im Bereich Theo

logie, Psychotherapie, Spiritualität und Bildung.

Thomas Philipp (Hrsg.)

Welche Bildung braucht  
die Wirtschaft?

Antworten aus Wirtschaft,  
Pädagogik, Wissenschaft,  
Spiritualität und Politik

1. Auflage 2017
216 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035506969
CHF 35.–

Auch erhältlich als E-Book

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Verkürztes Gymnasium, PISARankings, verschultes Studium:  

Im Namen wirtschaftlicher Effizienz haben Reformen die Frei

räume des jugendlichen Engagements stark eingeschränkt. Dient 

das der Wirtschaft tatsächlich, wenn doch Verantwortung nicht 

durch Auswendiglernen, sondern durch freiwilliges Engagement 

erwacht und reift? Autorinnen und Autoren unterschiedlicher 

Fachrichtungen suchen in diesem Tagungsband nach Antworten 

auf die Frage, wie sich eine menschengerechte Bildung und 

nachhaltige Wirtschaft vereinbaren lassen.

Vielleicht interessiert Sie  
das auch?
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Bildungsethik   
Was ist das Ziel der Bildung? Was verstehen die verschiedenen Philosophen, Pädagogen und Institutionen  
wie die OECD darunter? 

Wie soll ein junger Mensch sein? Verantwortungsvoll, einfühlsam, 

neugierig, kreativ, begeisterungsfähig und politisch gebildet? 

Nein. Heute zählt nur, was man messen kann. Fit für den Arbeits

markt reicht. Diese Entscheidung bedeutet, sich der Knechtschaft 

des dumpfen Funktionierens zu überlassen. Nur Selbstreflexion 

bietet einen Ausweg. Ein politischer Entwurf mit philosophischen 

Mitteln.

Für wen ist dieses Buch?
Wer verstehen möchte, welchen Sinn es hat, die Mühen von 

Schule und Studium auf sich zu nehmen. Wer spürt, dass etwas 

nicht stimmt mit dem Blick, dem sich das sich bildende Ich aus

gesetzt findet. Wer Worte sucht für ein Unwohlsein. Wer mit den 

Zielen, die er als Lernende/Lernender spürt, nicht einverstanden 

sein kann. Wen der Eindruck nicht loslässt, etwas sei unrecht 

mit der Herrschaft des Funktionierens: Wer so liest, mag an 

diesem Buch wachsen. 

Dr. Thomas Philipp studierte Geschichte, Theologie und Psychoanalyse in  

Tübingen, Paris und Heidelberg und wurde mit einer Arbeit über das Menschenbild 

der psychosomatischen Medizin promoviert. Er war als Jugend und Studierenden

seelsorger sowie in der Bildungsarbeit tätig. Von 2006 bis 2017 leitete er das aki, 

die Berner Katholische Hochschulseelsorge. Veröffentlichungen im Bereich Theo

logie, Psychotherapie, Spiritualität und Bildung.

Verkürztes Gymnasium, PISARankings, verschultes Studium:  

Im Namen wirtschaftlicher Effizienz haben Reformen die Frei

räume des jugendlichen Engagements stark eingeschränkt. Dient 

das der Wirtschaft tatsächlich, wenn doch Verantwortung nicht 

durch Auswendiglernen, sondern durch freiwilliges Engagement 

erwacht und reift? Autorinnen und Autoren unterschiedlicher 

Fachrichtungen suchen in diesem Tagungsband nach Antworten 

auf die Frage, wie sich eine menschengerechte Bildung und 

nachhaltige Wirtschaft vereinbaren lassen.

Achtsame Führung zeichnet sich unter anderem dadurch aus, 

dass sie verschiedene Perspektiven miteinbezieht und die  

Interaktion der beteiligten Parteien in den Mittelpunkt rückt. 

Der dem Buch zugrunde liegende Führungskompass versinn

bildlicht dies schön. Pole und Linien werden Schritt für Schritt 

erläutert, damit das Instrument später auch wirklich als Orien

tierungshilfe eingesetzt werden kann. Fallbeispiele und Praxis

gespräche mit erfahrenen Führungspersonen illustrieren die 

Umsetzung achtsamer Führung in der Praxis. 

Erfolgreich führen  
Führungsverantwortliche von heute müssen  
Widersprüche aushalten, agil sein – und trotzdem 
stabil. Der Autor zeigt, wie sich durch einen acht
samen Umgang mit Mitarbeitenden und den eigenen 
Erwartungen eine konstruktive Zusammenarbeit 
erzielen lässt.

Astrid Frischknecht

Leadership als Co-Creation

Wenn Führung zur  
gemeinsamen Sache wird

1. Auflage 2017
88 Seiten, 15,5 × 22,5 cm
ISBN 9783035508383 
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Hansueli Hofmann, Priska 
Hellmüller, Ueli Hostettler

Eine Schule leiten

Grundlagen und Praxis

1. Auflage 2016
248 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 9783035505375 
CHF 38.–

Auch erhältlich als E-Book

Karl Kälin, Peter Müri

Sich und andere führen

Psychologie für Führungs
kräfte, Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

16. Auflage 2015
280 Seiten, 17 × 24 cm, Broschur
ISBN 9783722501390
CHF 58.–

 

Jörg Krissler

Achtsam führen

Eine Orientierungshilfe  
im Unternehmensalltag

1. Auflage 2019
ca. 112 Seiten, 
15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035513158
ca. CHF 32.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019
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das auch?
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Pädagogik & DidaktikPädagogik & Didaktik

Rolf Arnold

Entlehrt euch!

Ausbruch aus dem  
Vollständigkeitswahn

1. Auflage 2017
184 Seiten, 13,5 × 20 cm, Hardcover
ISBN 9783035504590
CHF 33.–

Auch erhältlich als E-Book

Frontalunterricht war gestern –  
die Ermöglichungsdidaktik setzt  
auf autonomes Lernen   
Das neue Buch von Rolf Arnold und Michael Schön führt in die Grundlagen eines lebendigen  
und nachhaltigen Lernens ein, ergänzt durch ausgewählte Methodenbeispiele. 

Rolf Arnold, Michael Schön

Ermöglichungsdidaktik

Ein Lernbuch

1. Auflage 2019
ca. 168 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035510911
ca. CHF 25.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November  2019

kulturwandel als auch die Bewegung von der Input- zur Outcome-

orientierung innerhalb des Bildungskontextes adressiert. 

Kapitel 2 befasst sich mit dem (in der Entstehung befindlichen) 

Konzept der Ermöglichungsdidaktik, ihren theoretischen Grund

lagen, ihren Einflüssen und ihren Prinzipien. Zentral ist dabei das 

Konzept des lebendigen und nachhaltigen Lernens, das seinen  

Ursprung unter anderem in der Themenzentrierten Interaktion hat 

und anhand verschiedener Dimensionen sowie ihrer Konsequen

zen für didaktische Konzepte veranschaulicht wird. Im Anschluss 

werden Rolle und Aufgaben einer Lernbegleitung aufgezeigt sowie 

die Bedeutsamkeit der entsprechenden Haltung für die pädago

gische Professionalität ausgelotet. Für Pädagoginnen und Päda

gogen stellt die emotionale Kompetenz eine Grundvoraussetzung 

dar, um Lernende in ihrem Wachstum wertschätzend, stärkend 

und produktiv begleiten und unterstützen zu können. In einem 

weiteren Unterkapitel werden elf ermöglichungsdidaktische Prin-

zipien fixiert und erläutert, bevor schließlich das SPASS-Modell, 

mit dessen Hilfe sich ein wirksames Erleben im Lernprozess  

gestalten lässt, in der Theorie und – am Beispiel eines Selbstlern-

semesters einer Schweizer Kantonsschule – in der Praxis vor

gestellt wird.

In Kapitel 3 folgen schließlich konkrete Beispiele ermöglichungs-

didaktischer Lernmethoden. Hierzu werden zunächst die sechs  

Dimensionen selbstorganisierter Kompetenzreifung definiert und 

im Anschluss jeweils ein Methodenbeispiel exemplarisch für die 

Dimension Multiperspektivität, Unterschiedslernen, Selbstlernen, 

Emotionsbewusstheit, Ressourcennutzung sowie Biografizität vor

gestellt. 

Auszug aus dem Buch «Ermöglichungsdidaktik»

Die Erkenntnisse der Lernpsychologie und der Neurowissen

schaften haben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gemacht, 

dass Lernen ein vom Individuum selbst gesteuerter Prozess ist 

und mehr einer Aneignungs als einer Vermittlungslogik folgt. 

Ermöglichungsdidaktik möchte sich bewusst von Inputansprüchen 

lösen und die Lernbewegung des Subjekts sowie die Kompeten

zen und den Outcome in den Blick nehmen. Das vorliegende Buch 

– das bewusst nicht als Lehr sondern als Lernbuch tituliert ist – 

ist als ein kleines Kompendium gedacht, welches die zentralen 

Elemente und Gedanken der Ermöglichungsdidaktik aus unter

schiedlichsten Publikationen kompakt zusammenfasst. Es möch

te Anregungen, Ideen und Denkanstösse für die pädagogische 

Praxis bieten und richtet sich dabei insbesondere an Studierende 

sowie an Referendarinnen und Referendare, aber auch an Aus

bilderinnen und Ausbilder, an Dozentinnen und Dozenten sowie 

selbstverständlich auch an Lehrkräfte – sei es im Bereich der 

Schul, Erwachsenen oder Berufsbildung. 

Zunächst wird in Kapitel 1 Bildung, Lernen und Didaktik themati

siert. Nach dem Blick auf den für die Pädagogik grundlegenden 

Begriff der Bildung liegt der spezifischere Fokus des Kapitels  

im Anschluss auf Lerntheorien sowie Theorien und Modellen der 

Didaktik. Dabei soll ganz bewusst nicht nur die für die Ermögli

chungsdidaktik basale konstruktivistische Lerntheorie sowie die 

konstruktivistische Didaktik betrachtet werden, sondern auch die 

wichtigsten Vorläufer sollen erörtert werden, um damit auch den 

Wandel von einer Vermittlungs zu einer Ermöglichungsdidaktik 

bewusst zu machen und nachzuzeichnen. Dabei werden zum 

Abschluss des Kapitels sowohl Vermittlungsillusionen, der Lern-

Vielleicht interessiert Sie das auch?

18

P190646_hep_NEWS_3-2019_CHE.indd   18 22.08.19   16:12



Pädagogik & DidaktikPädagogik & Didaktik

Rolf Arnold

Entlehrt euch!

Ausbruch aus dem  
Vollständigkeitswahn

1. Auflage 2017
184 Seiten, 13,5 × 20 cm, Hardcover
ISBN 9783035504590
CHF 33.–

Auch erhältlich als E-Book

Rolf Arnold

Erziehung durch Beziehung

Plädoyer für einen Unterschied

1. Auflage 2016
136 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur
ISBN 9783035503098
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Rolf Arnold

Es ist später, als du denkst

Perspektiven für die Restbiografie

1. Auflage 2017
136 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur
ISBN 9783035507423
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Frontalunterricht war gestern –  
die Ermöglichungsdidaktik setzt  
auf autonomes Lernen   
Das neue Buch von Rolf Arnold und Michael Schön führt in die Grundlagen eines lebendigen  
und nachhaltigen Lernens ein, ergänzt durch ausgewählte Methodenbeispiele. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Arnold promovierte 1983 an der Universität Heidelberg, legte 

seine Habilitation an der FernUniversität Hagen ab und hatte von 1990 bis März 

2019 einen Lehrstuhl für Pädagogik (insbesondere Berufs und Erwachsenen

pädagogik) an der TU Kaiserslautern inne, wo er aktuell eine Seniorprofessur  

bekleidet. Ab 1992 baute er das DISC (Distance and Independent Studies Center) an 

der TU Kaiserslautern auf, das er bis März 2019 leitete. Er ist seit 2002 Sprecher 

des «Virtuellen Campus RheinlandPfalz». Seine Forschungsschwerpunkte sind 

Erwachsenenbildung, betriebliche Aus und Weiterbildung, LehrLernSystem

Entwicklung, Systemische Pädagogik, Emotionaler Konstruktivismus und Inter

kulturelle Berufspädagogik.  

 

 

 

 

 

Dr. Michael Schön promovierte 2016 an der Universität des Saarlandes und ist  

aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem durch das BMBF geförderten Projekt 

U.EDU sowie im Fachgebiet Pädagogik des Fachbereichs Sozialwissenschaften an 

der TU Kaiserslautern. Seine Arbeits und Forschungsschwerpunkte sind schulische 

Integration und Inklusion, Systemische Pädagogik, Educational Leadership sowie 

Medienkompetenz und Schulentwicklung. 

kulturwandel als auch die Bewegung von der Input- zur Outcome-

orientierung innerhalb des Bildungskontextes adressiert. 

Kapitel 2 befasst sich mit dem (in der Entstehung befindlichen) 

Konzept der Ermöglichungsdidaktik, ihren theoretischen Grund

lagen, ihren Einflüssen und ihren Prinzipien. Zentral ist dabei das 

Konzept des lebendigen und nachhaltigen Lernens, das seinen  

Ursprung unter anderem in der Themenzentrierten Interaktion hat 

und anhand verschiedener Dimensionen sowie ihrer Konsequen

zen für didaktische Konzepte veranschaulicht wird. Im Anschluss 

werden Rolle und Aufgaben einer Lernbegleitung aufgezeigt sowie 

die Bedeutsamkeit der entsprechenden Haltung für die pädago

gische Professionalität ausgelotet. Für Pädagoginnen und Päda

gogen stellt die emotionale Kompetenz eine Grundvoraussetzung 

dar, um Lernende in ihrem Wachstum wertschätzend, stärkend 

und produktiv begleiten und unterstützen zu können. In einem 

weiteren Unterkapitel werden elf ermöglichungsdidaktische Prin-

zipien fixiert und erläutert, bevor schließlich das SPASS-Modell, 

mit dessen Hilfe sich ein wirksames Erleben im Lernprozess  

gestalten lässt, in der Theorie und – am Beispiel eines Selbstlern-

semesters einer Schweizer Kantonsschule – in der Praxis vor

gestellt wird.

In Kapitel 3 folgen schließlich konkrete Beispiele ermöglichungs-

didaktischer Lernmethoden. Hierzu werden zunächst die sechs  

Dimensionen selbstorganisierter Kompetenzreifung definiert und 

im Anschluss jeweils ein Methodenbeispiel exemplarisch für die 

Dimension Multiperspektivität, Unterschiedslernen, Selbstlernen, 

Emotionsbewusstheit, Ressourcennutzung sowie Biografizität vor

gestellt. 

Auszug aus dem Buch «Ermöglichungsdidaktik»

Vielleicht interessiert Sie das auch?
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Weitere Neuerscheinungen

Pädagogik & Didaktik

Hansruedi Kaiser

Situationsdidaktik konkret

Unterrichtsrezepte, Beispiele, 
Grundlagen

1. Auflage 2019
ca. 240 Seiten, 21 × 27 cm, Broschur
ISBN 9783035515251
ca. CHF 42.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019

Was verlangt eine alltägliche Situation jungen Berufslernenden 

ab, damit sie sie meistern können? Ein von dieser Frage geleiteter 

Unterricht funktioniert als Brücke zwischen Schule und Praxis. 

Er ist dann wirksam, wenn die Lernenden das vermittelte Wissen 

und die erworbenen Kompetenzen in Alltagssituationen nutzen 

und anwenden können. Der Autor und erfahrene Berufskunde

lehrer Hansruedi Kaiser bietet eine breite Palette dahingehender 

Unterrichts rezepte. Sie werden durch Praxisbeispiele veran

schaulicht und theoretisch verortet. Das Buchkonzept ermöglicht 

einen wahlweisen Einstieg in die Situationsdidaktik über lebhafte 

Beispiele, die Unterrichtsrezepte oder über die Theorie. 

Junge Frauen und Männer entscheiden sich meist für Berufe und 

Studienrichtungen, in denen der Anteil des eigenen Geschlechts 

überwiegt. Da sich bereits Kinder mit ihren Traumberufen aus

einandersetzen, ist eine gendersensible Berufsorientierung an 

Schulen zentral. Aber auch an Hochschulen ist sie wichtig, um 

das Geschlechterverhältnis in den Studiengängen und bei der 

Berufseinmündung auszugleichen. Im Buch werden Erkenntnisse 

aus Forschungs und Entwicklungsprojekten sowie innovative 

Beispiele der Umsetzung einer gendersensiblen Berufsorientie

rung im (Hoch)Schulkontext gebündelt. 

Elena Makarova (Hrsg.)

Gendersensible Berufs-
orientierung und Berufswahl

Beiträge aus Forschung  
und Praxis

1. Auflage 2019
ca. 300 Seiten,  
15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035515299
ca. CHF 41.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2019

Ein Buch, ein Thema, drei mögliche Zugänge 
Rezepte sind uns allen längst nicht nur eine Hilfe, wenn es ums Kochen geht.  
In diesem neuen Buch finden Sie erprobte Unterrichtsrezepte. Praxisbeispiele  
aus dem Fachkundeunterricht, aus dem ABU und vereinzelt aus einem üK  
illustrieren die Umsetzung.

Frauenberufe, Männerberufe?  
Wie sich alte Muster durchbrechen lassen
Diese Neuerscheinung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, 
der (Berufs)Bildungspraxis sowie der Gleichstellung und beleuchtet die geschlechts
bezogenen Disparitäten bei der Berufs und Studienwahl sowie die Ansätze einer 
gendersensiblen Berufsorientierung anhand von sechzehn Einzelbeiträgen.

Stefan Hauser, Nadine Nell-Tuor (Hrsg.)

Sprache und Partizipation  
im Schulfeld

Mündlichkeit, Band 6

1. Auflage 2019
ca. 220 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035512335
ca. CHF 37.– 

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019

20 Pädagogik & Didaktik

P190646_hep_NEWS_3-2019_CHE.indd   20 22.08.19   16:12



Weitere Neuerscheinungen
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Was verlangt eine alltägliche Situation jungen Berufslernenden 

ab, damit sie sie meistern können? Ein von dieser Frage geleiteter 

Unterricht funktioniert als Brücke zwischen Schule und Praxis. 

Er ist dann wirksam, wenn die Lernenden das vermittelte Wissen 

und die erworbenen Kompetenzen in Alltagssituationen nutzen 

und anwenden können. Der Autor und erfahrene Berufskunde

lehrer Hansruedi Kaiser bietet eine breite Palette dahingehender 

Unterrichts rezepte. Sie werden durch Praxisbeispiele veran

schaulicht und theoretisch verortet. Das Buchkonzept ermöglicht 

einen wahlweisen Einstieg in die Situationsdidaktik über lebhafte 

Beispiele, die Unterrichtsrezepte oder über die Theorie. 

Junge Frauen und Männer entscheiden sich meist für Berufe und 

Studienrichtungen, in denen der Anteil des eigenen Geschlechts 

überwiegt. Da sich bereits Kinder mit ihren Traumberufen aus

einandersetzen, ist eine gendersensible Berufsorientierung an 

Schulen zentral. Aber auch an Hochschulen ist sie wichtig, um 

das Geschlechterverhältnis in den Studiengängen und bei der 

Berufseinmündung auszugleichen. Im Buch werden Erkenntnisse 

aus Forschungs und Entwicklungsprojekten sowie innovative 

Beispiele der Umsetzung einer gendersensiblen Berufsorientie

rung im (Hoch)Schulkontext gebündelt. 

Passion und Belastung – dazwischen bewegen sich Lehrpersonen 

im Berufsalltag. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,  

damit der Berufseinstieg gelingt und sich ein Lehrer oder eine 

Lehrerin in ihrer professionellen Rolle entwickeln kann? Welche 

Perspektiven bietet der Lehrberuf? Im Rahmen einer Forschungs

kooperation dreier pädagogischer Hochschulen wurde nach  

Antworten gesucht. Der vorliegende Tagungsband versammelt  

die vielfältigen Beiträge aus Forschung und Praxis.

Netkey Safi, Catherine Eve Bauer, 
Mirjam Kocher (Hrsg.)

Lehrberuf: Vorbereitung,  
Berufseinstieg, Perspektiven

Beiträge aus der Professions
forschung, Band 3

1. Auflage 2019
224 Seiten, 17 × 24 cm, Broschur
ISBN 9783035515800
CHF 39.– 

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2019

Ein Buch, ein Thema, drei mögliche Zugänge 
Rezepte sind uns allen längst nicht nur eine Hilfe, wenn es ums Kochen geht.  
In diesem neuen Buch finden Sie erprobte Unterrichtsrezepte. Praxisbeispiele  
aus dem Fachkundeunterricht, aus dem ABU und vereinzelt aus einem üK  
illustrieren die Umsetzung.

Frauenberufe, Männerberufe?  
Wie sich alte Muster durchbrechen lassen
Diese Neuerscheinung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, 
der (Berufs)Bildungspraxis sowie der Gleichstellung und beleuchtet die geschlechts
bezogenen Disparitäten bei der Berufs und Studienwahl sowie die Ansätze einer 
gendersensiblen Berufsorientierung anhand von sechzehn Einzelbeiträgen.

Lehrberuf: Neues aus der Professionsforschung
Ein neuer Sammelband mit vielfältigen Beiträgen aus Forschung und Praxis  
zu den Themen Vorbereitung auf den Lehrberuf, Einstieg in den Lehrberuf und  
Perspektiven des Lehrberufs. 

Judith Studer, Esther Abplanalp, 
Stephanie Disler (Hrsg.) 

Persönlichkeitsentwicklung 
in Hochschulausbildungen 
fördern

Aktuelles aus Forschung  
und Praxis

1. Auflage 2019
264 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035515787
ca. CHF 36.–

Auch erhältlich als E-Book

Evelyne Wannack,  
Sonja Beeli-Zimmermann (Hrsg.)

Der Kindergarten im Fokus

Empirische und  
pädagogische Einblicke
Beiträge für die Praxis, Band 9

1. Auflage 2019
ca. 120 Seiten, A5, Broschur
ISBN 9783035516098
ca. CHF 20.– 

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019

Stefan Hauser, Nadine Nell-Tuor (Hrsg.)

Sprache und Partizipation  
im Schulfeld

Mündlichkeit, Band 6

1. Auflage 2019
ca. 220 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 9783035512335
ca. CHF 37.– 

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2019
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Val Tantermozza
Leichte bis mittelschwere Herbstwanderung. Eine wenig begangene Strecke zur Chamanna Tantermozza  
(Tantermozzahütte). Auf dem Weg befinden sich auch abschüssige, wenig ausgebaute Abschnitte  
der Wanderstrecke durch locker bewaldete Geröllhalden.

Spezielles
Die Route durchquert streckenweise abschüssiges, exponiertes 

Gelände über Schuttkegel. Bisweilen ist der Weg ganz oder teil

weise gesperrt. Vorher erkundigen (Nationalparkverwaltung),  

ob Weg zur Chamanna Tantermozza offen ist.

Die oben erwähnten 8,55 km Distanz sind ab Postautostation 

«Prazet» (ab PrivatPWParkplatz bei Punta Nova ca. 2,5 km  

weniger).

Sehenswertes auf der Wanderung
•  Naturwaldreservat im Gebiet beim Schweizerischen  

Nationalpark

•  Urtümlicher BergFöhrenwald, quasi Urwaldcharakter  

in einsamer Landschaft

•  Steile Hangwälder mit Erosionsspuren

•  Gute Chance der Wildbeobachtung: Steinböcke, Hirsche,  

Bartgeier, Steinadler

•  Eines der ersten Vollschutzgebiete der Schweiz

•  Im Frühjahr blühen Frauenschuhpflanzen (Cypripedium  

calceolus) nahe der Chamanna Tantermozza

•  Zernez und Nationalpark: Viele Möglichkeiten für  

Wildbeobachtungen und Wanderungen

•  Nationalparkzentrum in Zernez mit seinen zahlreichen  

Darbietungen (Bsp. zu Tantermozza: 2007 entdeckte ein Park

wächter in der Val Tantermozza versteinerte Fussspuren von 

Dinosauriern. Diese sind im Nationalparkzentrum auf einer 

Fährtenplatte rekonstruiert und begehbar.

•  Zahlreiche SightseeingMöglichkeiten im Unterengadin

Anreise/Rückreise

ÖV: NiederflurBus Nr. 6 oder 7 ab Zernez Richtung Chamuesch Platz bis Station 

«Prazet» (vorher erkundigen, betr. Fahrzeiten/ Wochentagen, ob Fahrdienst 

durchgeführt wird). Mit Bahn nicht mehr praktisch, da Station «Carolina»  

(Bhf. Carolina) stillgelegt wurde.

Privat-PW: Bis «Plan d’Arduond»/«Punta Nova» (Koordinaten: 801091 172805;  

pro Weg je 1,65 km weniger Marschstrecke)

Route

Wir beschreiben im Folgenden die Tour ab Wegabzweigung bei «Plan d’Arduond». 

An dieser Stelle befindet sich auch die Parkgelegenheit für Anreisende mit PKW. 

Hin und Rückweg erfolgen auf derselben Wanderroute und sind in unserer Karte 

ab Busstation «Prazet» berechnet und beschrieben.

Karten

LK 1 : 25 000, Nr. 1218

LK 1 : 50 000, Nr. 259 (Ofenpass)

Verpflegung, Übernachten 

Hotels, B & Bs, Restaurants usw. Region Zernez

Anreise/Rückreise
ÖV: Niederflur-Bus  Nr.  6  oder  7  ab  Zernez  
Richtung Chamues-ch Platz bis Station «Pra-
zet» (vorher erkundigen, betr. Fahrzeiten/
Wochentagen, ob Fahrdienst durchgeführt 
wird). Mit Bahn nicht mehr praktisch, da 
 Station «Carolina» (Bhf. Carolina) stillgelegt 
wurde.
Privat-PW: Bis «Plan d’Arduond»/«Punta 
Nova» (Koordinaten: 801091 172805; pro 
Weg je 1,65 km weniger Marschstrecke)

Route
Wir beschreiben im Folgenden die Tour ab 
Wegabzweigung bei «Plan d’Arduond». An 
dieser Stelle befindet sich auch die Parkge-

legenheit für Anreisende mit Privat-PW. Hin- 
und Rückweg erfolgen auf derselben Wander-
route und sind in unserer Karte ab Busstation 
«Prazet» berechnet und beschrieben.

Karten
LK 1 : 25 000, Nr. 1218 
LK 1 : 50 000, Nr. 259 (Ofenpass) 

Verpflegung, Übernachten
Hotels, B&Bs, Restaurants usw. Region 
Zernez 

Wegbeschreibung

3 h

340 m Aufstieg 
340 m Abstieg

8,55 km

1505 m / 1775 m

T2+

22 ott verlagott verlag
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Val Tantermozza
Leichte bis mittelschwere Herbstwanderung. Eine wenig begangene Strecke zur Chamanna Tantermozza  
(Tantermozzahütte). Auf dem Weg befinden sich auch abschüssige, wenig ausgebaute Abschnitte  
der Wanderstrecke durch locker bewaldete Geröllhalden.

Spezielles
Die Route durchquert streckenweise abschüssiges, exponiertes 

Gelände über Schuttkegel. Bisweilen ist der Weg ganz oder teil

weise gesperrt. Vorher erkundigen (Nationalparkverwaltung),  

ob Weg zur Chamanna Tantermozza offen ist.

Die oben erwähnten 8,55 km Distanz sind ab Postautostation 

«Prazet» (ab PrivatPWParkplatz bei Punta Nova ca. 2,5 km  

weniger).

Sehenswertes auf der Wanderung
•  Naturwaldreservat im Gebiet beim Schweizerischen  

Nationalpark

•  Urtümlicher BergFöhrenwald, quasi Urwaldcharakter  

in einsamer Landschaft

•  Steile Hangwälder mit Erosionsspuren

•  Gute Chance der Wildbeobachtung: Steinböcke, Hirsche,  

Bartgeier, Steinadler

•  Eines der ersten Vollschutzgebiete der Schweiz

•  Im Frühjahr blühen Frauenschuhpflanzen (Cypripedium  

calceolus) nahe der Chamanna Tantermozza

•  Zernez und Nationalpark: Viele Möglichkeiten für  

Wildbeobachtungen und Wanderungen

•  Nationalparkzentrum in Zernez mit seinen zahlreichen  

Darbietungen (Bsp. zu Tantermozza: 2007 entdeckte ein Park

wächter in der Val Tantermozza versteinerte Fussspuren von 

Dinosauriern. Diese sind im Nationalparkzentrum auf einer 

Fährtenplatte rekonstruiert und begehbar.

•  Zahlreiche SightseeingMöglichkeiten im Unterengadin

Hin und Rückweg erfolgen auf derselben Wanderroute und sind in unserer Karte 

ab Busstation «Prazet» berechnet und beschrieben.

Karten

LK 1 : 25 000, Nr. 1218

LK 1 : 50 000, Nr. 259 (Ofenpass)

Verpflegung, Übernachten 

Hotels, B & Bs, Restaurants usw. Region Zernez

Der Wald, ein Reich alter Mythen und Legenden: Lieblich ist der 

Waldrand mit seinen Sträuchern, deren Blüten im Frühjahr so 

lieblich duften, deren Beeren im Herbst Reichtum und Vorsorge 

der Natur zeigen und so manchem Vögelchen Heim und Nest bie

ten. Betreten wir nun die Hallen des Waldes. Warum wohl blühen 

hier nur im frühesten Frühling Blumen? Und bewohnen dieselben 

Vögel den Fichten und den Buchenwald? Und was hat es mit dem 

Boden und dem Klima, der Hangneigung auf sich? Und warum 

finden wir im Laubmischwald ab dem Winter nur Buchen und  

Eichenlaub auf dem Boden, nicht aber Kirschbaum, Ulmen und 

Ahornblätter, obwohl diese Bäume doch ebenfalls hier wachsen? 

Der Wald verrät seine Geheimnisse gerne all jenen, die ihm zu

hören – lernen Sie sie auf 20 Waldwanderungen kennen!

Andreas Grau

Naturwald-Wandern
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