
Workshop
Selbstmanagement-Förderung

Promotion à l‘autogestion
Didaktische Materialien

Outils didactiques



Selbstmanagement-Förderung bedeutet 
das, was alle Akteure (Betroffene, 
Fachpersonen, mitbetroffene Angehörige und 
Peers) gemeinsam unternehmen, um 
Menschen mit langandauernden Krankheiten 
und ihre Angehörigen in ihren 
Selbstmanagement-Kompetenzen und 
Ressourcen zu stärken.

La promotion à l‘autogestion comprend ce
que tous les acteurs (personnes concernées, 
professionels, proches et pairs) entreprennent
ensemble pour renforcer les compétences
d‘autogestion et les ressources des personnes
atteintes de maladies de longue durée et de 
leurs proches.



Christian Huber, M.A.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung
IWB | Institut Weiterbildung und Beratung
PH | Pädagogische Hochschule
FHNW | Fachhochschule Nordwestschweiz

https://www.fhnw.ch/de/die-
fhnw/hochschulen/ph/institute/institut-weiterbildung-
und-beratung/professuren-und-zentren/professur-
erwachsenenbildung-und-weiterbildung

https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/institute/institut-weiterbildung-und-beratung/professuren-und-zentren/professur-erwachsenenbildung-und-weiterbildung


Ziele
Objectifs



Ablauf
Déroulement



Zweck der didaktischen Materialien
But des outils didactiques

• Einführung in das Konzept
Introduction au concept

• Herstellung eines Bezuges zur beruflichen Tätigkeit
Établir un lien avec l'activité professionnelle

• Sensibilisierung bezüglich Potenzial und Möglichkeiten
Sensibiliser au potentiel et aux possibilités



Zielgruppen und Settings
Groupes cibles et settings



Zielgruppen und Settings
Groupes cibles et settings



Übersicht didaktisches Material
Aperçu des outils didactiques



Beispiel Aufbau Lernwegempfehlung (LWE)
Exemple de structure pour les recommandations au 
type d‘enseignement (RTE)

RTE-P1a

LWE-P1a



Beispiel Aufbau Lernwegempfehlung (LWE)
Exemple de structure pour les recommandations au 
type d‘enseignement (RTE)

RTE-D2

LWE-D2



(Lern)Materialien – zwei Beispiele
Outils (didactiques) – deux exemples

Mat 1 – Zwei Bilder / Deux images
Mat 2 – Thesen / Thèses



Fazit – Das Material besser kennenlernen
Conclusion – Mieux connaître les outils



Abschluss
Clotûre

→ www.bag.admin.ch/self

Feedback: pgv@bag.admin.ch

http://www.bag.admin.ch/self
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