Version Dezember 2017

Schwerpunkt «Mensch»
Der Schwerpunkt «Mensch» stellt Inhalte in den Vordergrund, die sich in einem Menschen abspielen, die Menschen beeinflussen und auf Menschen einwirken sowie die zwischen Menschen wirken.
Alle Inhalte sind drei Bereichen zugeordnet, die sich gegenseitig ergänzen und zusammen mit Ihren persönlichen Erfahrungen
in einen Dialog treten.

Pädagogik

In diesem Bereich erhalten Sie viele Einblicke in das Lernen sowie das Vermitteln von Inhalten an
andere Menschen. Sie erfahren spannende Geschichten zur Erziehung früher und heute, setzen sich
mit Normen und Regeln in unserer Gesellschaft auseinander, lernen Rechte und Pflichten kennen,
die Menschen in den verschiedenen Lebensabschnitten begleiten.
Sie lernen zu beobachten und sich dann unterstützend einzubringen. Sie erhalten Tipps und Tricks
aus dem Lern-Alltag. Sie lernen gesetzliche Grundlagen im Umfeld «Arbeit mit Menschen» kennen.

Themen

Kinder- und Jugendschutz, Normen und Rituale, Erziehung heute und früher, Würde im Alter,
Menschenbilder/Rollenbilder, Lernstrategien, Wissen vermitteln, Lernprozesse…

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Sie in bestimmten Situation unterschiedlich
reagieren? Oder warum Sie für einige Dinge leicht eine hohe Motivation aufbringen können
und für andere nur schwer? Oder warum Ihr Gedächtnis Sie manchmal einfach im Stich lässt?

Psychologie

Einige Ihrer Fragen werden Ihnen wieder begegnen, wenn Sie sich mit Inhalten auseinander setzen,
die tief in Ihrem Gehirn gesteuert werden und auf die Sie nicht immer so leicht Zugriff haben. Sie
lernen Verhaltensmuster kennen, setzen sich mit der Funktion Ihres Denkens auseinander, erfahren
einiges über die Entwicklungsphasen, die Sie im Verlauf Ihres Lebens durchlaufen, verstehen später
sich selbst und Ihre Emotionen etwas besser. Sicher fällt es Ihnen anschliessend auch leichter, sich
angemessen in anspruchsvollen Situationen Ihres Alltages zu bewegen.
Themen

Emotionen, Motivation, Gedächtnis, Wissen und Wahrnehmung, Sprache und Sprachverstehen,
Konditionierung, Entwicklungspsychologie: Vom Kleinkind zum Erwachsenenalter…

Hier geht es auch um Ihren Körper! Wie halten Sie sich möglichst gesund, auch dann, wenn Ihr
Alltag anstrengend, belastend und ermüdend wirkt. Wie erkennen Sie Krankheiten und was lässt
sich dagegen tun…
Medizin

Das Verständnis der grundlegenden Funktionen Ihres Körpers wirkt als Bindeglied zu den bereits
genannten Bereichen. Dies erleichtert Ihnen, sich selbst gesund zu erhalten. Diese Kenntnisse
ermöglichen Ihnen auch, gegenüber anderen Menschen die Verantwortung für deren Wohlbefinden
zu übernehmen.
Themen

Anatomie, Physiologie, Biologie, Krankheiten, Ernährung, Medikamente, Hygiene und Körperpflege,
Verhalten in Notfallsituationen/Leben retten, gesund bleiben…

Wählen Sie den Schwerpunkt «Mensch», wenn Ihr Interesse in der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen
Menschen liegt, wenn Sie Freude daran haben, sich mit anderen auszutauschen und ein Interesse vorhanden ist, zu erfahren,
wie Menschen eigentlich «funktionieren».
Motivation:

Ich kenne mich besser, also fällt es mir auch mit anderen leichter!

		

Ich werde ein Profi im Umgang mit anderen Menschen!

		

Ich freue mich, wenn es meinen Mitmenschen gut geht!
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Schwerpunkt «Technik»
Der Schwerpunkt «Technik» stellt Prozesse in den Vordergrund, die in der Natur und in unserer technisierten, digitalen Welt
ablaufen. Sie verstehen, wie diese funktionieren und können Vernetzungen erkennen, Schlussfolgerungen ziehen und daraus
Anwendungen entwickeln.
Alle Prozesse sind drei Bereichen zugeordnet, die sich gegenseitig ergänzen und sich zusätzlich mit Ihren eigenen Erfahrungen
vernetzen.

Die Welt um Sie herum ist bereits stark technisiert. Digitale Inhalte beeinflussen Ihren Alltag. Sie
nehmen täglich daran teil und bewegen sich bereits routiniert durch den Datendschungel.
Digitale
Grundbildung
[Computational Thinking]

Sie nutzen Geräte zur Erledigung geforderter Aufgaben, setzen Sie zum Steuern und Regeln von
«Maschinen» ein, lassen diese für sich arbeiten! Sie lernen deren Sprache, schreiben etwas Code,
tüfteln an idealen Befehlen, damit am Ende das heraus kommt, was Sie sich erwünscht haben…

Themen

Naturwissenschaften
im Alltag

Planen und Zeichen/CAD, Coding (digitalen Code lesen und schreiben), Messen/Prüfen,
Berechnen, Steuern und Regeln/Robotik…

Physikalische und chemische Bedingungen beinflussen Prozesse, die in der Natur ablaufen. Mit Ihren
Kenntnissen darüber wollen Sie verstehen, wie Technik in Ihrem Alltag funktioniert. Sie erfahren, wie
die Natur Ihr Handeln beeinflusst und was das für Ihr tägliches Leben bedeutet.
Der Umgang mit Zahlen stört Sie nicht gross. Sie vertiefen sich in neue Überlegungen und gelangen so zu weiteren Fragen, die Ihr Verständnis der belebten und unbelebten Natur erweitern.

Themen

Kraft und Bewegung, Energieumwandlung, Licht und Materie, Technische Innovationen, Werkstoffkunde, Arbeitssicherheit/Gefahrenschutz, Erste Hilfe, Naturkreisläufe…

Technik nutzt die Natur! Darum ist Ihnen der Umgang mit deren Ressourcen wichtig.

Ökologie

Sie erfahren etwas über nachhaltige Verhaltensweisen und optimierte Produktionsabläufe. Das hilft
Ihrer Arbeit und Ihrem Alltag, schont wertvolle Rohstoffe und setzt Finanzen frei für neue Entwicklungen, die Sie mittragen können.
Aus diesem Grund erfahren Sie in diesem Schwerpunkt spannende Inhalte zum Zusammenspiel
von belebter und unbelebter Natur.

Themen

Nachhaltige Entwicklung, Umgang mit Ressourcen, umweltbewusstes Verhalten, Wetter und Klima,
Gifte und Gefahrengüter, Wertstoffzyklen: Produktion/Entsorgung/Recycling…

Wählen Sie den Schwerpunkt «Technik», wenn Ihr Interesse an technischen Entwicklungen hoch ist, wenn Sie verstehen
wollen, wie die physikalischen und chemischen Gesetze Abläufe in der Natur beeinflussen oder welche Grundlagen die
digitalisierte Welt steuern und regeln.
Eine spannende, «neue» Welt wartet auf Sie!
Und etwas rechnen müssen Sie auch wollen…
Motivation:

Ich will bei der Technik auch etwas hinter die Kulissen schauen.

		

Es reicht mir meist nicht, ein Gerät nur zu bedienen, ich will auch etwas darüber wissen, wie es funktioniert.

		

Wissen über Physik und Chemie dient mir zum Verständnis meiner Umwelt, und das finde ich gut.
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Schwerpunkt «Organisation»
Der Schwerpunkt «Organisation» stellt Abläufe in den Vordergrund, die wichtig sind, damit etwas nach Vorschrift abläuft, sich
Ordnung ausbezahlt, Qualität die Konkurrenz aufschreckt, Werbung ein Mittel zum Erfolg wird oder Freundlichkeit als Markenzeichen gilt. Es geht um Administration, optimierte Lagerung, Handel mit Waren und Bedürfnissen von Kunden.
Alle Inhalte sind drei Bereichen zugeordnet, die sich gegenseitig ergänzen und sich mit Ihren eigenen Erfahrungen vernetzen.

Alles dreht sich ums Geld! Sie fragen sich, woher das kommt, welche Mechanismen da mitspielen
und wie eigentlich das ganze System funktioniert.
Wirtschaft

Sie wollen verstehen, wie Sie selbst als Kunde den Markt beeinflussen, Ihr Kaufverhalten Arbeitsplätze schafft und Ihre Arbeitskraft die Zukunft anderer sichert. Sie sind eingebunden in eine Gesellschaft mit Rechten, Normen und Pflichten. Sie wirken auf die Politik ein und werden von dieser
beeinflusst.

Themen

Medien &
Marketing

Versicherungen, politische Grundbildung, Rechtskunde, Finanzwesen/Geld- und Kreditverkehr,
Markt und Handel, Waren und Güter…

Öffnen Sie eine Zeitschrift, besuchen Sie eine Website, nutzen Sie Social Media: Überall sind Sie von
Anzeigen umgeben, die Ihnen etwas schmackhaft machen wollen. Sie zielen auf Ihr Unbewusstes
und manipulieren Ihr Kaufverhalten.
Mit welchen Mitteln werden Kunden umworben, welcher Kanal erzeugt den bestmöglichsten Erfolg,
wie wird ein Produkt ideal vermarktet: Lernen Sie die Tricks der Werbeprofis kennen!

Themen

Werbung, Produkte-Präsentation, Aussenwirkung von Betrieben/Corporate Design, Web/Social
Media, grafische Gestaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsrechte…

Im Geschäftsleben gelten teils fixe Regeln und Normen, die ein gepflegtes Auftreten, eine diskrete
Konversation, einen höflichen Briefverkehr oder eine erfolgreiche Beratung ermöglichen.
Geschäftliche
Kommunikation

Der Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen ist anspruchsvoll und birgt einige Fettnäpfchen.
Lernen Sie diese kennen, umgehen Sie sie geschickt und steigern Sie so Ihre Wirkung. Werden Sie
stark in Ihrem schriftlichen, mündlichen und nonverbalen Ausdruck!

Themen

Umgangsformen, Korrespondenz, Administration: Organisieren/Auftragserfassung, Kundenkontakt:
beraten/verhandeln/verkaufen, Datenschutz…

Wählen Sie den Schwerpunkt «Organisation», wenn Ihre Freude darin besteht, für andere etwas auf die Beine zu stellen, etwas so zu ordnen, dass Sie es rasch wieder finden, Sie gerne den Überblick behalten und Umgangsformen Ihnen wichtig sind.
Sollten Ihnen Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kein Kopfzerbrechen bereiten, dann kann fast nichts mehr schief
gehen!
Und etwas «kommunikativ» sollten Sie auch sein…
Motivation:

Umgangsformen sind der Schlüssel zum Erfolg.

		

Endlich erfahre ich mal «alles» darüber, wie Produkte zu mir als Kunde kommen.

		

Ich bin einfach ein Talent im Organisieren und Verwalten!

