Pressemitteilung
SOL-Verlagsprogramm jetzt bei EUROPA-Lehrmittel – Ausbau des
selbstorganisierten Lernens für die Aus- und Weiterbildung
Zum 01.11.2018 werden die Titel des Düsseldorfer SOL-Verlags in das Programm von EUROPALehrmittel aufgenommen. „SOL-Verlag“ steht seit der Gründung des Düsseldorfer Verlags 2008
für „Selbstorganisiertes Lernen“, ein erprobtes modernes Konzept zur Entwicklung
handlungsorientierter Kompetenzen in der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung. Es
unterstützt Lehrende in der individuellen Betreuung der Lernenden ebenso wie den Lernprozess
hin zu eigenständigem Lernen.
„Von allen Interessenten, die wir gesprochen haben, hat uns die Perspektive, die uns EUROPALehrmittel für die Weiterentwicklung unserer Titel bietet, am meisten überzeugt. Unter dem Dach
von Europa möchten wir mit unseren Print- und Digitalmaterialien noch intensiver daran arbeiten,
dass das Prinzip der vollständigen Handlung als Kernelement des kompetenzorientierten Lernens
mit überschaubarem Vorbereitungsaufwand umgesetzt werden kann.“ heißt es aus dem SOLVerlag von den Gründerinnen Ulrike Brämer und Birthe Hestermann.
Für den Verlag EUROPA-Lehrmittel stellt das SOL-Programm einen weiteren Baustein zur
didaktischen Fundierung und Verbreitung des selbstorganisierten Lernens dar. Dieses bildet die
Grundlage für die individuelle Kombination aus analogem und digitalem Kompetenzerwerb.
„Eine überzeugende Didaktik für das selbstorganisierte Lernen ist die Grundlage für den
erfolgreichen und digital unterstützten Erwerb von Kompetenzen – sowohl in
Präsenzveranstaltungen am Lernort als auch beim Selbstlernen am Ausbildungs- oder Wohnort. Die
Autor/-innen vom SOL-Verlag haben mit ihrem Konzept ´Unterricht leicht gemacht´ ein didaktisch
ausgefeiltes Lernsystem geschaffen, das sowohl Lehrende als auch Lernende direkt einsetzen
können. Die Hürden, den Erwerb von Handlungskompetenzen praxisorientiert zu fördern, können
durch den SOL-Ansatz deutlich leichter genommen werden.“, teilt EUROPA-Lehrmittel mit.
Der Verlag EUROPA-Lehrmittel zählt zu den führenden Bildungsmedienanbietern in der
beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sein Programm umfasst inzwischen mehr als 2.000
Publikationen für gewerblich-technische und kaufmännische, soziale und Gesundheits- sowie
gastronomische Berufe. Die Inhalte werden in Print- und digitalen Formaten, u. a. als Apps,
Simulationen, Software und Online-Kurse zur Prüfungsvorbereitung, angeboten und in beruflichen
Schulen, Hochschulen, Unternehmen sowie in Fort- und Weiterbildungsinstituten eingesetzt. Mit
der EUROPATHEK verfügt der Verlag über eine eigene digitale Lernplattform.
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