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Coaching & Supervision

Praxis

Die Hochschule, die die Entwicklung
ins Zentrum stellt!

Die Hochschule für Menschen, die im
Bildungssystem etwas bewegen
wollen.

Wir bieten dir eine lebensnahe
Ausbildung auf Augenhöhemit viel
Praxis.

Und Gelegenheiten, deiner eigenen
Neugier nachzugehen.
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Während deinem gesamten Studium
wirst du von Spezialist*innen für Coa-
ching und Supervision begleitet und un-
terstützt.

Coaching & Supervision An welcher Schule und bei welcher Pra-
xislehrperson, das bestimmst dumit.

Fachdidaktik und Fachwissenschaft er-
arbeitest du im begleiteten Selbststu-
dium.
Unterstützt wirst du auch hier durch
modulspezifische Fachpersonen.
Dir stehen gut strukturierte, digitale
Lerntools zur Verfügung.

Der Anteil der Praxis beträgt 50% wäh-
rend dem ganzen Studium.
Du lernst das schulische Leben kennen
und machst laufend wichtige Erfahrun-
gen. Selbstverständlich wirst du sorg-
fältig eingeführt und arbeitest mit einer
erfahrenen Praxislehrperson und einem
Unterrichtsteam zusammen oder in ei-
ner selbständig gewählten Teilzeitan-
stellung.

Einmal im Monat finden in Zürich drei
intensive Campustage statt.
Hier erhältst du Impulse und vertiefst
dich in die Themen, die dich beschäf-
tigen.
Spezialist*innen in den jeweiligen Fach-
gebieten begleiten und unterstützen
dich dabei und geben dir Orientierung
für deinen Lebensweg.
An den Campustagen kannst du dich
mit anderen Studierenden austau-
schen.
Gegenseitige Inspiration und Unter-
stützung sind ein zentrales Element des
Studiums der agilen Bildung.

Die PraxisDas SelbststudiumDer Campus

hf
ab

.c
h

an der positiven Entwick-
lung unserer einen Welt
aktiv mitwirken?

Willst auch du

Kinder unterstützen,
sich die Welt zu erschliessen?

Gruppen leiten
und bewusst Prozesse ge-
stalten und reflektieren?

Beginn
August 2020

Infoabende
hfab.ch

Dein Studium

Lehrer * in
Studium

HfaB
Hochschule
für agile
Bildung

Campus

Die Ausbildung bei uns bietet dir viel
Gestaltungsspielraum – und eine pro-
fessionelle Studienbegleitung.

Das Studium Lehrer*in an der Hoch-
schule für agile Bildung schliesst dumit
einem Bachelor ab.

Mit ihrer hohen Kompetenz verstehen
sie sich ebenfalls als Lernende.

Ausgewiesene Bildungs-Spezialist*in-
nen sowie Lehrer*innen und Dozieren-
de mit ihren jeweiligen Fachgebieten
begegnen dir auf Augenhöhe.



Bildung

für

So entsteht ein organisches und reflek-
tiertes Miteinander, das sich aus deiner
Praxis speist, mithilfe von Theorie
wächst und anhand von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gespiegelt
wird.In der Praxis tauchen neue Fragen auf.

Die Antworten darauf findest du im
theoriebezogenen Nachdenken sowie
im Austausch mit Mitstudierenden und
Fachleuten.

Die Kinder in ihrem Lernen und in ihrer
Entwicklung zu fördern, steht immer im
Zentrum.
Unterstützung bedeutet aber nicht,
primär Wissen zur Verfügung zu stellen,
sondern den Kindern zu helfen, ihren
eigenen Zugang zu Wissen zu finden
und die Welt so zu entdecken.

Du kannst dein Handeln üben, so dass
es für dich stimmt unddu die Kinder auf
ihrer Lernreise individuell förderst.

Deine Lernprozesse fördern wir u.a.
durch dialogische Arbeit, Besprechung
von schwierigen Situationen und mit
Hilfe von Videoreflexion.

Mit der Reflexion beginnt ein bewus-
ster Prozess mit unserer Umgebung.
Das betrifft die Teams genausowie die
Kinder und kommt letztlich allen
Menschen zu Gute.

Dr. Jean-Paul Munsch / Gründer

Erst wenn wir uns über unser eigenes
Fühlen und Handeln klar werden,
können wir unsere Beziehung mit
anderen reflektiert gestalten. Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ein

klares Ziel gemeinsam im Blick. Lernen
als Abenteuer: in der Volksschule und
in der Hochschule.

Prof. Dr. Christof Arn / Gründer

Agile Didaktik ist der Unterricht, der
entsteht, wenn die Lernenden wich-
tiger sind als mein Plan.

Kinder im Zentrum

hfab.ch
Wir können statt «agil» auch «situativ»
sagen.
Bildung hat mit einem Gegenüber zu
tun, auf das eingegangen und das
partnerschaftlich in den Bildungs-
prozess einbezogen werden will.
Nimmt man das Gegenüber ernst, so
darf es anders kommen als geplant.
Das spricht nicht gegen eine Planung,
sondern führt darüber hinaus: Ler-
nende übernehmen dann Verantwor-
tung in einem flexiblen, individuellen
Bildungsprozess.

Konkret.
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Ein Bewusstsein für Lern-
und Entwicklungsprozes-
se ist eine Bereicherung
für das ganze Schulsys-
tem.

Coaching & Supervision
machen den eigenen
Entwicklungsprozess
laufend bewusst und
fördern ihn zugleich.

Praxis & Reflexion

Agile Bildung.
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Das Studiumbesteht aus 21 Modulen, die
du in der Regel innerhalb von 3 ½ Jah-
ren durchläufst. Die Module sind mit
klaren Zielvorstellungen verbunden.
Du lernst auch den Sinn und Zweck von
Lehrplänen kennen und geschickt mit
ihnen umzugehen.
Dabei bestimmst du wesentlich mit, wie
du an deine Ziele kommst. Und auch, in
welcher Form du zeigen willst, dass du
deine Ziele erreicht hast.
Bei deinen Lernprozessen sind Theorie
und Praxis immer stark verknüpft.
Für einen guten Start wie auch während
dem ganzen Studiums stehen wir dir
helfend zur Seite!
Du sagst uns, was du dafür
brauchst.

Kurzbeschrieb:
Dauer: 3 ½ Jahre (7 Semester)
Aufteilung: 50% Praxis, 50% Hochschule
Abschluss: Bachelor

21 Module Das Studium
Lehrer*in

Zwischenabschluss nach dem ersten Jahr:
«Klassenassistenz advanced»

Anmeldung: per Mail, anschliessend Auf-
nahmegespräch.
anmeldung@hfab.ch

Grundprinzip: Die Studierenden be-
stimmenmit, die Hoch-
schule gibt einen offenen
und klaren Rahmen.

Vorheriges Schnuppern ist Teil des Auf-
nahmeprozesses.
Die Platzzahl ist beschränkt.

Alle Informationen findest du unter

hfab.ch
Hast du Fragen zur Lehrer*innen-
Bildung an der neu gegründeten
Hochschule für agile Bildung HfaB?

erleben willst, wie vielfältig Schule sein kann,

wissen willst, wie du kompetent mit Gruppen
umgehen kannst,

lernen willst, wie du individuell Lernprozesse
von Kindern oder Erwachsenen begleitest,

Wege finden willst, souverän mit kritischen
Situationen im Schulzimmer umzugehen,

…

…

…

…

…Spezialist*innen kennenlernen willst, mit
denen zusammen das Lernen Spass macht,

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

dann bist du bei uns richtig!

Wenn du …Das Studium
für dich

Menschen mit dem Erfahrungsschatz
und denmenschlichen und fachlichen
Kompetenzen, die du dir in diesem Stu-
dium aneignen wirst, sind in Schulen
und Institutionen gesucht.

Willst du mehr wissen über Akkredi-
tierung, Finanzierung, Quereinstieg
undmehr?


