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DBK Solothurn

BIM 2014:  Wir  sehen uns 
im September!

BIM-Aar eland 2014. Die 6.  Ausgab e der 
er folgr eic hen Ber u f sinfo -Me ss e f indet 
vom 9.  bis  11.  S eptemb er w ieder um in 
der O ltner St adthalle s t at t.  Res er vier en 
Sie s ic h dies e s Datum b er eit s  heute  
und er möglic hen Sie Ihr en S c hüler in-
nen und S c hüler n einen einmaligen  
Einb lic k in die Ber u f s welt.

Rund 7500 Besucherinnen und Besucher 

haben vor zwei Jahren die Chance ge-

packt und sich an 62 Ständen über 150 

Berufsbilder informieren können. Die  

Berufsinfo-Messe Aareland hat sich im 

Verlauf der Jahre zu einem renommier- 

ten Event entwickelt und sich grosse  

Anerkennung seitens der Besuchenden, 

aber auch seitens der Aussteller und  

der Berufsbildungfachleute erworben.

Attraktives Angebot
Auch in diesem Jahr werden wiederum 

zahlreiche Attraktionen das Interesse  

des Publikums auf sich lenken. Die Er- 

lebniswelt «funtastic technic», die be- 

reits vor zwei Jahren auf grosses Echo  

gestossen ist, wird wiederum Einblick  

in faszinierende Berufsbilder geben. 

Geplant ist in diesem Jahr auch ein  

besonderer Event zur spannenden Welt 

der Nanotechnologie.

Das Organisationskomitee, unter der  

Leitung von Urs Blaser (Leiter Wirt-

schaftsförderung Region Olten) und  

Urs Schmid (Lehrstellenmarketing kgv 

Solothurn), wird auch in diesem Jahr 

zahlreiche Angebote rund um den Be- 

rufsfindungsprozess bereitstellen, da- 

mit sich die Jugendlichen aus dem Wirt-

schaftsraum Kanton Solothurn, AareLand 

und Oberaargau über das vielfältige An-

gebot an Ausbildungsmöglichkeiten in- 

formieren können.

Dazu gehören selbstverständlich auch  

die «traditionellen» und bewährten An- 

gebote und Dienstleistungen der erfolg- 

reichen vergangenen fünf Berufsinfo- 

Messen.

Weitere Informationen folgen zur ge- 

gebenen Zeit laufend auf der Homepage 

www.bim-aareland.ch

Einladung
Neuerscheinung «ohr wärts»
Wir freuen uns, Sie zur Präsentation 

des neuen Lehrmittels «ohrwärts»  

einladen zu dürfen. 

Zuhören und literarisches Hör verstehen
Dass Kinder zuhören können, wird  

vorausgesetzt, selten geübt und noch 

seltener wird ermittelt, wie gut Kinder 

zuhören können.

Das neue Lehrmittel «ohrwärts» bietet 

viele originelle Unterrichtsideen rund 

um das Zuhören. Mit dem integrierten 

Diagnoseinstrument lassen sich aus- 

serdem die Hörverstehenskompetenzen 

von 9- und 10-Jährigen einschätzen 

und fördern.

In «ohrwärts» finden sich Aufgaben zu 

Bedeutung und Funktion des Gehör-

sinns, zu literarischen Hörtexten, zum 

Experimentieren mit der eigenen Stimme 

und zur auditiven Wahrnehmung von 

Emotionen. Zu den fertig ausgearbeiteten 

Unterrichtssequenzen gehören 2 Hör-

CDs mit über 70 Hörtexten. 

Das Lehrmittel «ohrwärts» ist eine  

Kooperation zwischen dem Lehrmittel-

verlag Solothurn und den Instituten 

Primarstufe und Vorschul- und Unter-

stufe der PH FHNW.

Programm
Begrüssung, kurze Vorstellung des 

Lehrmittels und der Akteure, Übergabe 

der ersten Exemplare. Im Anschluss 

wird ein Apéro offeriert.

Diese Erstpräsentation findet am Don-

nerstag, 27. März um 18 Uhr in der PH 

FHNW des Campus Brugg-Windisch  

im Gebäude 5.0 statt und ist öffentlich. 

Lehrmittelverlag Solothurn


