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einige unserer Kursleitenden vor.

… Einblick hinter die Kulissen
Till Lauer hat in dieser Ausgabe verschiedene
Aspekte des Weiterbildens illustriert.
Die Illustrationen begegnen dem Thema auf
einer visuellen Ebene, machen komplexere
Sachverhalte auf einen Augenblick verständlich
und bringen zudem eine Prise Humor mit.
www.till-lauer.ch

«Weiterbildungskurse sind die unentbehrlichen
ständigen Begleiter der Lehrpersonen in der
kontinuierlichen Professionalitätsentwicklung.»
Jürg Arpagaus,
Prorektor Weiterbildung PH Luzern

PH Luzern
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Editorial
Unsere Weiterbildungen
bringen Sie weiter…
Mit unserem Weiterbildungsangebot unterstützen
wir Sie in Ihren alltäglichen Herausforderungen
und begleiten Sie auf dem Weg Ihrer beruflichen
Profilschärfung und Entwicklung.
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Wir freuen uns, Ihnen mithilfe unseres neuen
Magazins Inspiration und einen echten Mehrwert
zu bieten.
Sie erhalten darin u. a. praktische Tipps für
Ihren Unterricht und einen vertiefenden Einblick
in unser brandaktuelles Weiterbildungsangebot
für die Volksschule. Dabei kommt weder der
Bezug zur Praxis noch zur Forschung zu kurz.
Ob analog oder digital – wir freuen uns, Sie im
Schuljahr 2021/22 bei uns begrüssen zu dürfen.
Olivia Schöni
Abteilungsleiterin Weiterbildung Volksschule,
PH Luzern
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Tönt es bei Ihren Schülerinnen
und Schülern manchmal auch so?

Fokus Kurse
In unserer Rubrik «Fokus Kurse» erhalten
Sie einen Einblick in unser umfangreiches
Kursangebot.
Lassen Sie sich von den Inhalten und den
praktischen Tipps inspirieren und probieren Sie
die eine oder andere Übung mit Ihrer Klasse aus.
Unser gesamtes Kursangebot finden Sie auf
www.phlu.ch/weiterbildung

Heute wieder nur gespielt –
und dabei viel gelernt?

Marco: «Oa, morn bin ich eläi dehäime, hee!»
David: «Äänis!»
Timo: «Äänis!»
David: «De, multihüüber?»
Marco: «Näi, multimeschting!»
Ist das einfach Nonsense, oder steckt da mehr dahinter?
Im Kurs «Multimeschting – oder das Staunen über
jugendliche Sprachspielereien» zeigen wir Ihnen, was
hinter der sogenannten «Jugendsprache» alles steckt.
Zudem entwickeln wir mit Ihnen didaktische Instrumente,
um mit den Jugendlichen über ihre Sprache zu reden.
Denn die wahren Experten und Expertinnen dafür sind
ja sie selbst.
→ Kursnummer: 21.01.01

Wer sich mit dem freien, selbstbestimmten Spiel
auseinandersetzen will, findet im praxisnahen Buch
«Heute wieder nur gespielt – und dabei viel gelernt?»
der dipl. Pädagogin Margit Franz viele Anregungen,
Tipps und alltagsnahe Beispiele.
Im Kurs «Das Freispiel als effektivste Lernform
nutzen – aber wie?» lernen Sie die Thematik des
«Freispiels» aus verschiedenen Blickwinkeln kennen.
Dabei wird auch Platz für Diskussionen und Ideenaustausch geboten.

→ Kursnummer: 52.11.01



«Sicher ist, dass nichts sicher ist.
Selbst das nicht»

(Joachim Ringelnatz 1883–1934)

«Lehren und Lernen in Zeiten der Ungewissheit – was
die Soziologie uns lehren kann»: Die Veranstaltung wirft
einen soziologischen Blick auf die Herausforderungen
der schulischen Praxis im 21. Jahrhundert.
→ Kursnummer: 41.09.01

neu!
Stärken Sie Ihr
berufliches Profil!
Unsere Profilkurse bieten Ihnen die Möglichkeit,
sich vertieft und über längere Zeit mit einem Thema
oder einem Fach auseinanderzusetzen.
Auf das Schuljahr 2021/22 haben wir für Sie
Profilkurse im Bereich Fremdsprachen und Berufs
wahlunterricht entwickelt.
Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.phlu.ch/profilkurse

Lächeln
Lächeln und Lachen sind, neben vielen anderen Methoden, wesentliche Werkzeuge bei einem professionellen
Einsatz von Humor. Setzen Sie Ihren Augenausdruck und
Ihre Mimik so ein, dass Sie Freundlichkeit, Heiterkeit,
Wärme und Zuversicht ausstrahlen.
Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde führen Sie mit den
Schülerinnen und Schülern eine «Lächeleinheit» durch.
Strahlen Sie die die Anwesenden mit Augen und Mimik
an und fordern Sie sie dazu auf, zu lächeln. Denn mit
jedem Lächeln werden Glückhormone freigesetzt, die
nach 30 Sekunden ein leichtes, heiteres und gelassenes
Gefühl auslösen. Im Verlauf des Unterrichts regen Sie
regelmässig weiteres Lächeln an. Denn wir wissen heute,
dass eine lächelnde Mimik ein leichteres Lernen ermöglicht. Dieses Wissen geben Sie auch an die Schülerinnen
und Schüler weiter.
Im Kurs «Humorvoll unterrichten» lernen Sie weitere
Methoden und Werkzeuge kennen, die Sie konkret in
Ihrem Unterricht umsetzen können.
→ Kursnummer: 35.01.01
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Job Crafting
Unsere berufliche Rolle ist ein Zusammenspiel zwischen
Aufgaben und Zielen sowie unseren Stärken, Kompetenzen und Werten. Indem wir uns in unserer Arbeit
einbringen, gestalten wir unseren Arbeitsalltag. Forschung
zu diesem, als Job Crafting beschriebenen Phänomen,
hat gezeigt, dass die Passung zwischen uns und unserer
Arbeit zu mehr Zufriedenheit und Wirkung führt. Job
Crafting bietet dabei Werkzeuge, um die eigene Rolle
aktiv zu gestalten.
Eine einfache Übung hierzu ist die Landkarte der eigenen
Ressourcen:
→ Notieren Sie in einem ruhigen Moment all Ihre
Stärken und Fähigkeiten, die Sie als Person beruflich
und privat auszeichnen.
→ Fragen Sie ggf. einige Kolleginnen oder Kollegen,
welche Stärken sie Ihnen zuschreiben würden.
→ Schätzen Sie für jede Stärke ein, wie stark sie diese
Stärke bereits in ihrem Berufsalltag einsetzen
(1 = kaum, 10 = umfassend).
→ Überlegen Sie nun, welche Stärken Sie ausbauen
und vermehrt einsetzen möchten.
→ Wichtige Fragen dabei: Was erwarte ich mir davon?
Wie gehe ich dabei genau vor? Mit welchen
Hindernissen rechne ich, und wie gehe ich damit um?
Wie merke ich, dass mir die Umsetzung meines
Vorhabens gelungen ist?
Falls Sie sich eingehender mit Ihrem Stärkenprofil
befassen möchten, empfiehlt sich der psychologisch
validierte Fragebogen «VIA-IS» der Universität Zürich.
Abrufbar unter: www.charakterstaerken.org
Unsere Weiterbildungen zum Thema Job Crafting:
→ Themenabend: Job Crafting – wie ich aktiv an
meinem Traumberuf im Bildungswesen arbeiten
kann. Mittwoch, 29.09.2021 von 18.15 bis 20.45 Uhr
→ Kurs: Job Crafting – Die eigene Rolle aktiv gestalten
Kursnummer: 95.04.01
Diese beiden Angebote sind Teil des Weiterbildungsprogramms rund um unseren
diesjährigen Schwerpunkt «Perspektiven».
www.phlu.ch/schwerpunkt_perspektiven
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Spurensuche Fragenfragen?!

→ Kursnummer: 95.08.01

Damit Gelerntes im Gedächtnis bleibt, muss es oft
wiederholt werden. Doch wie kann man oft wiederholen,
ohne dass es langweilig wird? Recall ist eine spielerische
Methode zum Wiederholen im Kindergarten oder in der
Primarschule, die zudem noch das Arbeitsgedächtnis
trainiert. Die Kinder stehen dabei in einer Reihe. Ein Kind,
oder die Lehrperson, steht gegenüber und sagt einen
Satz. Die Kinder in der Reihe gehen 1 Schritt vor, wenn
der Satz korrekt ist und 1 Schritt zurück, wenn der Satz
falsch ist. Das letzte Kind, das sich bewegt, muss das
letzte Wort des Satzes wiederholen. Das Spiel kann
man mit allen Inhalten (Geschichten, Lerninhalte, allgemeines Wissen) machen.

«Lesen ist Ermutigung
zum Denken»


Compliments for a Secret Buddy
Eine Übung für Ihre Klasse, damit Ihre Schüler*innen
etwas Neues über eine/-n Mitschüler*in lernen, dazu
vielleicht auch Vorurteile ablegen und sich in Offenheit
gegenüber ihren Mitschüler*innen üben:
Teilen Sie jedem Schüler und jeder Schülerin einen
Secret Buddy zu, wobei diese beiden möglichst wenig
Berührungspunkte (weder in positiver noch in negativer
Hinsicht) haben sollten. Lassen Sie ihre Schüler*innen
eine Woche lang ihren Secret Buddy beobachten, damit
ihnen Neues über ihren Secret Buddy auffällt. Das Ziel
für Ende Woche ist es, dem Secret Buddy ein Kompliment
aufgrund der Beobachtungen zu machen. Beispiel:
«Ich habe diese Woche entdeckt, dass du sehr gut auf
Bäume klettern kannst. Du bist sehr flink.»
Im Kurs «Positive Beziehungen fördern in heterogenen
Schulklassen» erhalten Sie Anregungen dazu, wie Sie
als Lehrperson die soziale Dynamik in der Klasse gezielt
erfassen und mitgestalten können.
→ Kurnummer: 42.01.01
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Recall

Fragen sind Türöffner und verleiten uns zu einer Spurensuche. Sie knüpfen an die gewohnte Welt an und führen
uns zu neuen Perspektiven und Erkenntnissen. Fragen
wir gleich los? Fragen wir los!
Zwei Spielende stehen sich gegenüber und stellen
sich während einer Minute ununterbrochen und
gleichzeitig möglichst viele Fragen. Dabei steht eine
verspielte Fragerei im Vordergrund.
Aus dem «Fragenwecken» geht es in den Kreis.
In der Mitte liegt ein Aufnahmegerät (Smartphone), mit
dem die nun folgende Fragesammlung festgehalten wird.
Über eine injizierende Eröffnungsfrage (welche auch eine
thematische Anknüpfung an Unterrichtsinhalte sein kann)
beginnt die «Fragensammlung». Ziel ist es, möglichst
viele Fragen spontan, assoziativ und lustvoll zu sammeln.
Während des abschliessenden Hörens der Fragenaufnahme wählen die Spielenden eine Frage, welche sie
neugierig macht. Dieser Frage gehen sie individuell nach.
Der Forschungsraum ist eröffnet.
Im Kurs «Ästhetische Expedition» lernen Sie ein
künstlerisches Vermittlungsformat kennen, das für alle
Fächer anwendbar ist.

Magazin Weiterbildung Volksschule 2021/22

Neben wissenschaftlichen Informationen gibt es im
Kurs «Wie Kinder sich und die Welt sehen – Entwicklungsschritte der jüngsten Schülerinnen und Schüler» zu
allen Themen Ideen für die Praxis.
Viele Teilnehmende sind jedes Jahr erstaunt, wie
wichtig das Wiederholen ist. Deshalb erhalten Sie für
einmal eine Unterrichtsidee zum Wiederholen, die mit
allen Schülerinnen und Schülern im Kindergarten
und in der Primarschule funktioniert – aber doch nicht
langweilig wird...
→ Kursnummer: 41.01.01
(Martin Walser)

Eine Buchpräsentation mal anders? «Zeig dein Buch,
nenn Titel und Autor*in. Präsentiere deine noch ungeöffnete «Lesekiste». Bitte deine Mitschüler*innen zu überlegen, worum es in deinem Buch wohl gehen könnte. Lies
einen Ausschnitt aus deiner Leseprobe vor. Öffne deine
«Lesekiste». Erzähl den Buchinhalt mithilfe deiner Gegenstände. Achte darauf, dass deinen Mitschüler*innen der
«rote» Faden» des Buchinhalts deutlich wird.»
Der Kurs «Lesen, lesen, lesen – Leseförderung
von klassisch bis digital» verfolgt verschiedene Kursziele
zum Thema Lesen mit Schülerinnen und Schülern im
Deutschunterricht (… auch mit Blick auf weitere Fächer).
→ Kursnummern: 71.03.01–71.03.06

Heute und morgen
«Mach eine Liste mit allen Verkehrsmitteln, die du schon
mal gesehen hast. Wie sieht die Liste wohl in 100 Jahren
aus? Kommen neue dazu? Verschwinden einige? Stell
deine Liste deiner Gruppe vor. Markiert gemeinsam in
der Liste die Fahrzeuge, die verschwinden werden, mit
gelb und jene, die dazukommen werden, mit blau.
Warum verändert sich Mobilität?
Gestalte eines der Fahrzeuge aus Zeitungs- oder
Altpapier und mit Klebeband.»
Im Kurs «Bildung für nachhaltige Entwicklung
fächerübergreifend in Unterricht und Schule» erhalten
Sie Wissen, Unterrichtsbeispiele, Einblick in Lehrmittel
und Anstösse für die Schulentwicklung in der Bildung
für nachhaltige Entwicklung.
→ Kursnummer: 75.01.01

Hochsensible Kinder
Ganz einfach ist Hochsensibilität nicht erklärbar – ein
Eintauchen in die Thematik lohnt sich jedoch auf jeden
Fall. Hochsensible Kinder haben viele Gaben, kennen
aber auch die Kehrseite der Medaille – nämlich die
Herausforderungen, welche diese spezielle Charaktereigenschaft mit sich bringt. Hochsensible Kinder gut zu
begleiten und zu stärken, lässt ungeahnte Fertigkeiten
zu Tage treten, die der Klasse und der Schule allgemein
sehr dienen können. Positive Eigenschaften wie ein
sehr breites Wahrnehmungsfeld, tiefe Empathie für Mitmenschen, die Natur und die Welt und ein äusserst
komplexes und vernetztes Denken sind wundervolle Seiten
dieser Kinder. Die Kehrseite ist eine rasche Überreizung
und Überlastung ihres Systems, sowie mehr benötigte Zeit
für die Verarbeitung und Erholung.
Ein kleines Spiel für die Klasse zur Wahrnehmung:
Bilden Sie Dreiergruppen. Zwei Kinder sitzen sich gegenüber, das dritte Kind erhält ein Blatt Papier (auf dem
zuoberst die Namen der anderen beiden Kinder notiert
sind und darunter Platz ist für eine Aufzählung) und
einen Stift. Die zwei sich gegenübersitzenden Kinder
betrachten sich genau und schliessen danach die Augen.
Mit geschlossenen Augen sagen sie abwechslungsweise
eine Sache, die sie am anderen wahrgenommen haben.
Das dritte Kind notiert die genannten Dinge jeweils unter
dem richtigen Namen.
Anschliessend tauschen sich alle drei Kinder über
das Wahrgenommene aus: Was entspricht beim Betrachten mit offenen Augen den Tatsachen, was wurde in der
Wahrnehmung «erfunden»? Wie kann es dazu kommen,
dass z. B. gewisse Dinge beim Anderen nicht auffallen,
obwohl sie für das «sehende» Kind sehr auffällig sind
(z. B. Ohrringe oder die Augenfarbe) und wieder anderes
in der Wahrnehmung auftaucht, obwohl dies gar nicht
vorhanden ist (z. B. braune Haare, obwohl sie schwarz
sind)?
Im Kurs «Hochsensible Kinder – verstehen und unterstützen» erhalten Sie Informationen zur Thematik der
Hochsensibilität und lernen, wie Sie hochsensible Kinder
im Alltag verstehen und unterstützen können.
→ Kursnummer: 41.16.01
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Digital Teaching
«Die digitale Schulung von heute
prägt den Erfolg und die
Innovationskraft im Arbeitsmarkt
von morgen.»
Alain Gut, Director Public Affairs IBM Schweiz,
Präsident Ausschuss «Arbeitsmarkt und Bildung»
von digitalswitzerland und Referent Summer
School «Digital Teaching» 2021 der PH Luzern.

Magazin Weiterbildung Volksschule 2021/22

Gut zu wissen …
Im Fokus unserer Summer School 2021 steht
«Digital Teaching». Nachfolgend einige Impulse
unserer Workshop-Leitenden:
OneNote
«OneNote» ist ein digitales Notizbuch. Ganz gleich, ob
man eine Million Ideen hat, eine Million Dinge erledigen
muss oder sich eine Million Dinge merken muss –
«OneNote» ist der perfekte Ort, um so ziemlich alles
zu erfassen.
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Sourcing
«Sourcing» beschreibt den Umgang und das Vorgehen
bei der Suche von Internetquellen. Informationen übers
Internet zu finden, ist einfach. Doch das Evaluieren
dessen, ob diese vertrauenswürdig sind, soll gelernt
sein. Strategien zum Entziffern von Fake oder Fakt
werden unter den digitalen Lesekompetenzen zusammengefasst und erlauben Schülern und Schülerinnen,
sich eigenständig wahrheitsgetreu zu informieren.
Ein Tipp vom Workshopleiter Maik Philipp: «Why
Students Can’t Google Their Way to the Truth»…

Workshopleiterin, Doris Reck, empfiehlt:
«OneNote» in 90 Sekunden

Die Smartpho
ne-Kamera als
Helfer im Unte
rricht

Unsere Weiterbildungen rund um das Lehren
und Lernen mit digitalen Medien orientieren
sich am Digital-Teaching-Modell der PH Luzern:

Methodischdidaktische
Umsetzung

Digitale Schule
und
Organisation
Digital
Teaching

Unterrichtsinhalt
und
Kompetenz

Die Chance au
s der Hosenta
sch
Mit den Smar
tphones der Sc e:
hü
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nen ist es heu ler
te
leichter als je
zuvor, Kreativit
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Shape your pedagogical world

Du tac au tac / schnell gefragt,
schnell geantwortet

Wir haben für Sie im 2021 ein neues Programm der
Summer School «Digital Teaching» zusammengestellt:

Fachreferate
8.30–9.30

Montag, 12. Juli 2021

Dienstag, 13. Juli 2021

→ Digital Skills oder vielmehr
Kompetenzen im digitalen
Zeitalter?
Dr. Sarah Genner

→ Den digitalen Aufschwung
→ Allgemeinbildung für unsere
→ Digitale Kompetenzen,
nutzen: Wie moderne und
digitale – gestaltete – Lebenswelt
Schule und Arbeitsmarkt –
virtuelle Technik den Unterricht
des 21. Jahrhunderts.
To be or not to be?!
bereichert.
Prof. Dr.-Ing. Jens Gallenbacher
Dr. Alain Gut
Felix Consolati

9.30–10.00

Diskussion zum vorangehenden Fachreferat

Workshopangebote
10.30–12.00/
13.00–16.00

Workshop I
Wie Tablets, PC und Co. für die
integrative Regelschule und
den besonderen Bildungsbedarf
genutzt werden können.

Workshop I
Foto und Film im Unterricht

Workshop II
Trau, schau, wem – Sourcing
als Bestandteil des kompetenten
digitalen Lesens

Workshop II
Meine Klasse lernt das
Programmieren mit Robotern

Eine zentrale Strategie, um
Internetdokumente zu beurteilen.
Workshop III
Informatik spielen.
Wie Informatik mit Methoden
aus dem Theater mit Schüler*innen erlebt und dargestellt
werden kann.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Wie Lehrpersonen Smartphones
als kreative Tools einsetzen
können.

Hard- und Software:
«Scratch», «Thymio»

Magazin Weiterbildung Volksschule 2021/22

Donnerstag, 15. Juli 2021

Workshop I
Workshop I
Das digitale Notizbuch «OneNote» «Microsoft Teams» gekonnte im
gekonnt im Schulumfeld einsetzen. Schulumfeld einsetzen.
Workshop II
Abenteuer Informatik@Home
Hands-on im Distance Learning;
der Workshop parallel zur
Ausstellung vor Ort.
Workshop III
Motivierte Klassen dank
Gamification im Unterricht

Workshop II
Digital Leadership – mehr
als ein neues Schlagwort?!
Workshop III
Digitale Werkzeugkiste:
Webbasierte Applikationen
für den kreativen und
gestalterischen Unterricht.

Workshop III / IV
Den 3D Drucker im Unterricht einsetzen
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Marianne Nina Eppenberger
Kursleiterin Weiterbildung PH Luzern,
Kindergartenlehrperson
Diese Bücher empfehle ich weiter …
• «Das achte Leben (für Brilka)»
von Nino Haratischwili
• «Klartext Ernährung: Die Antworten auf
alle wichtigen Fragen – Wie Lebensmittel
vorbeugen und heilen» von Dr. med. Petra
Bracht und Prof. Dr. Claus Leitzmann
Da esse ich am liebsten …
Bei meinem Lebenspartner
(er ist DER Chefkoch!) oder im «Oliveira’s»
oder im «Majorelle», beide in Luzern.
Damit halte ich meine innere Balance …
Mit Yoga, Meditation, Wandern, Walken,
Stand-up-Paddling, Reisen, Treffen mit
Freunden
Immer bei mir ist …
Meine Lesebrille!
Meine Inspirationsquellen …
Im Wald verweilen, meditieren…
Diesen Traum möchte ich mir erfüllen …
Die australische Westküste bereisen.

Interessante Dinge mit den Schüler*innen und für die Lernenden
konstruieren und herstellen.

Online versus offline?
Offline

Workshop IV
Sprechen Sie «Robotisch»?
Roberta-Basis-Schulung für Lehrpersonen Hardware und Software:
«LEGO Mindstorms EV3», «OpenRobertaLab»

OnlineMicro-Kurse
18.30–20.00

Digitale Tools und Apps
zur Unterrichtsgestaltung

Verantwortliche päd. und techn.
«Design Thinking» als
Betreuung Medien und Informatik Innovationstool für Schulen
gezielt einsetzen

«Abenteuer Kryptologie»

→ www.phlu.ch/summerschool

Fabienne Hubmann
Kursleiterin Weiterbildung PH Luzern,
Beauftragte Förderangebote Dienststelle
Volksschulbildung Luzern
Dieses Buch empfehle ich weiter …
«Festland» von Markus Werner
Da esse ich am liebsten …
Wo spielt nicht so eine Rolle. Am liebsten
in guter Gesellschaft.

Werden Sie ein Digital Teacher
Indem Sie Ihr technisches Wissen über digitale
Medien erweitern, und dieses anschliessend mit
Ihrem pädagogischen Fachwissen verknüpfen,
erarbeiten Sie sich ein Verständnis dazu, welche
Wirkung eine Technologie auf Ihre Schülerinnen
und Schüler und deren Lernprozesse hat. Suchen Sie
nach Medien, welche ein Fach bereichern können
und setzen Sie diese bewusst in Ihrem Unterricht ein.

Unserer Weiterbildungsstudiengänge hin zum
Digital Teacher:
→ CAS Medien und Informatik Mentor*in
www.phlu.ch/cas-mim

Damit halte ich meine innere Balance …
… mit einer Prise Humor.
Immer bei mir ist …
… eine Portion Gelassenheit.
Meine Inspirationsquellen …
Musik und Menschen…

→ CAS Medien und Informatik für Lehrpersonen
www.phlu.ch/cas-mil

Diesen Traum möchte ich mir erfüllen …
Ein paar Akkorde auf der Gitarre spielen
zu können.
Online versus offline?
Offline
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Formative Beurteilung:
Fünf Strategien
zur wirksamen
Förderung von Lernprozessen
Alois Buholzer, Leiter Institut für Schule
und Heterogenität (ISH), PH Luzern

Über welches Vorwissen verfügt die Klasse 5A
zu den (halb)schriftlichen Rechenverfahren?
Wie kann Lea bei der Anwendung des «Passé
composé» von der Lehrperson durch Feedbacks
unterstützt werden? Und wie können Marco
und Samir dazu angeleitet werden, ihre Lernwege zu beschreiben und diese miteinander
zu vergleichen?
Bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen
kommt formativen Beurteilungen eine Schlüsselstellung
zu. Eine gute Orientierung dafür bieten die im Lehrplan
21 aufgeführten Kompetenzbeschreibungen, weil sie
eine auf Kriterien abgestützte Beurteilung des Leistungsstands der Schülerinnen und Schüler erleichtern.
Wie funktioniert formative Beurteilung denn genau?
Kurz gesagt, werden im Unterricht mithilfe der
formativen Beurteilung Hinweise zum Lernen und seinen
Ergebnissen erfasst, die anschliessend zur Optimierung
von Lehr- und Lernprozessen genutzt werden können.
Diese Form der Beurteilung unterscheidet sich von der
summativen Beurteilung, welche die diagnostischen Informationen meist am Ende einer Unterrichtseinheit zusammenfasst, damit eine abschliessende Einschätzung hinsichtlich der Erreichung der Lernziele vorgenommen werden
kann. Als besonders wirksam wird die formative Beurteilung
erachtet, die im laufenden Unterricht «on the fly» durchgeführt wird. Dabei werden in Interaktionen zwischen der
Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern diagnostische
Informationen situativ erfasst und besprochen. So ver
standen wird formative Beurteilung nicht für den Schüler
oder die Schülerin durchgeführt, sondern vielmehr mit
dem Schüler oder der Schülerin.
Wie lässt sich die formative Beurteilung im laufenden
Unterricht nun aber konkret umsetzen?
Mit dieser Frage befasst sich eine bereits lange zurückreichende Forschungstradition, vor allem aus dem englischsprachigen Bereich. Der bekannteste Ansatz zur Umsetzung
der formativen Beurteilung stammt von Paul Black und
Dylan Wiliam. Sie fassten auf theoretischer Grundlage und
empirisch überprüft die verschiedenen Möglichkeiten
der formativen Beurteilung zu den folgenden fünf Strategien
zusammen:
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I Transparente Lernziele
und Beurteilungskriterien
Entwickeln Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern zum einen eine Vorstellung darüber, in welche
Richtung sich das Lernen bewegt (Lernziele) und zum
anderen, wie überprüft werden kann, ob das, was
gelernt werden sollte, auch tatsächlich gelernt wurde
(Beurteilungskriterien).
Lernwirksam ist diese Strategie dann, wenn Sie
die Lernziele und ihre Beurteilungskriterien mit
der Klasse zuerst kognitiv aktivierend und anhand
von konkreten Beispielen besprechen und danach
die Zusammenhänge mit dem Vorwissen und dem
vorangegangenen Unterricht aufzeigen.

II Ermittlung des Lernstands
Verfolgen Sie das Ziel, immer wieder Einsicht in den
aktuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu
gewinnen. Häufig erfolgt dessen Ermittlung interaktiv
im Unterrichtsgespräch oder in Diskussionen. Aber auch
mit konkreten Aufgaben kann der Lernstand ermittelt
werden.
Lernwirksam ist diese Strategie dann, wenn
Sie die Schülerinnen und Schüler durch gezielte
Fragen und Impulse dazu auffordern, ihr Vor
wissen, ihren aktuellen Lernstand oder ihren
Lernfortschritt ausführlich darzulegen und mit
einander zu vergleichen.

III Selbstbeurteilung
Unterstützen Sie die Schülerinnen und Schüler sowohl
darin, ihr Verständnis und ihr Können selbst zu
beschreiben, als auch dabei, ihren Lernstand mit den
zu erreichenden Lernzielen oder den von Ihnen vorgelegten Beurteilungskriterien zu vergleichen und daraus
abzuleiten, was sie verstanden bzw. nicht verstanden
haben und wie sie beim Lernen/Problemlösen weiterfahren wollen. Auf diese Weise werden die Schülerinnen
und Schüler aktiviert und zu Verantwortlichen für das
eigene Lernen gemacht.
Lernwirksam ist diese Strategie dann, wenn Sie
als Lehrperson die Selbstbeurteilung motivierend
gestalten und zu vielfältigen metakognitiven
Denkprozessen anregen.

PH Luzern
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V Feedback
Das Ziel der häufig in mündlicher Interaktion umgesetzten Strategie besteht darin, die Differenz zwischen
Lernstand und Lernziel mithilfe Ihres Feedbacks oder
mittels Peer-Feedback zu überwinden.
Lernwirksam sind Ihre Feedbacks dann, wenn
der Sinn oder die Ziele von Aufgaben und
Tätigkeiten verdeutlicht werden («feed up»),
der Lernstand beschrieben und beurteilt wird
(«feed back») sowie wenn, ausgehend vom
aktuellen Wissensstand, die nächsten Lernschritte
und Herausforderungen festgelegt werden
(«feed forward»).

IV Peer-Beurteilung
Regen Sie die Schülerinnen und Schüler dazu an, sich
mit dem Lernen und den Lernergebnissen ihrer Peers zu
befassen, indem sie sich auf der Grundlage des Lernziels
und der vorgegebenen Beurteilungskriterien gegenseitig
Rückmeldungen zu ihrem Verständnis und ihrem Können
geben und gemeinsam über weitere Lösungswege nachdenken.
Lernwirksam ist diese Strategie dann, wenn der
Austausch unter den Schülerinnen und Schülern
zu einer vertieften Reflexion von eigenen und
fremden Lernprozessen beiträgt und die gewon
nenen Einsichten zur Optimierung von Lehr- und
Lernprozessen genutzt werden.
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Formative Beurteilungen, die sich an diesen fünf Strategien
orientieren, entfalten ihre Wirkung allerdings nur dann,
wenn ihre Ergebnisse für die nachfolgenden Lernprozesse
auch tatsächlich genutzt werden. Dies kann erreicht werden, indem sie im Klassenunterricht ausgetauscht, diskutiert
und systematisiert werden oder indem die Schülerinnen
und Schüler dazu befähigt werden, die aus eigenen und
fremden Feedbacks gewonnenen Informationen im weiteren
Lernprozess zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist, dass
die Lehrperson die formativen Beurteilungen klar und mit
Bezug auf die Lernziele anleitet und die Durchführung sorgfältig begleitet. Wenn Lehrpersonen darauf achten und
die formative Beurteilung als integralen Teil des alltäglichen
Unterrichts ansehen, können sie gemäss einer Vielzahl von
Studien sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache
Schülerinnen und Schüler lernwirksam unterstützen.
Wie profitieren aber alle Schülerinnen und Schüler
einer Klasse trotz ihrer heterogenen Voraussetzungen
tatsächlich von formativer Beurteilung?
Dabei gilt es auch bei der konkreten Gestaltung von
formativen Beurteilungen zu differenzieren. Denn gemäss
der «TUFA-Studie» am Institut für Schule und Heterogenität
der PH Luzern werden die Impulse zur formativen Beurteilung
von den Schülerinnen und Schülern durchaus unterschiedlich
wahrgenommen. Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel
wenig motiviert sind, nehmen die Impulse der Lehrperson
weniger positiv wahr als ihre motivierten Mitschülerinnen
und Mitschüler. Zudem liegen Hinweise vor, die darauf
hindeuten, dass nicht sämtliche Strategien der formativen
Beurteilung bei allen Schülerinnen und Schüler in gleicher
Weise wirksam sind. Vielmehr ist beispielsweise davon
auszugehen, dass insbesondere solche mit schwächeren
Schulleistungen von einer anregenden Selbstbeurteilung
profitieren. Dadurch werden metakognitive Prozesse in
Gang gesetzt, die zu einer Erweiterung von Lernstrategien
und damit indirekt zu grösserem Lernerfolg führen.
Gemäss der genannten Studie bauen Lehrpersonen
zwar eine Vielzahl der fünf erläuterten Strategien in ihren
Unterricht ein, aber die Phasen sind in der Regel relativ
kurz bemessen und es gelingt nicht in allen Fällen, meta
kognitive Prozesse auszulösen und diese für die nach
folgenden Lernschritte zu nutzen. Daher wäre verstärkt auf
eine Beurteilungskultur hinzuwirken, in der Lehrpersonen
sowohl prozessorientiert Lernziele und Erfolgskriterien
festlegen und kommunizieren als auch mit Fragen und
gezieltem Feedback Lernprozesse unterstützen und diese
unter Rückbezug auf Lernziele und Erfolgskriterien über
prüfen. Denn von einer solchen formativen Beurteilung
profitieren nicht nur Lea, Marco und Samir, sondern auch
alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse.
→ TUFA-Studie
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«Einmal
der Beste sein!»
Astrid von Büren Jarchow,
Leiterin Themenschwerpunkt «Originelles und
herausforderndes Verhalten», PH Luzern

Oskar hat einen Plan: Er will einmal einen
ganzen Tag lang alles richtig machen. Er will
einmal wie die Besten sein! Das heisst: pünktlich
in der Schule ankommen, die Hausaufgaben
alle beisammenhaben und die richtigen Schulbücher mitnehmen, das Turnzeug nicht vergessen
und auch nicht das Geld für das Mittagessen.
So schwierig kann das ja gar nicht sein, wenn
man sich Mühe gibt ...
Sein Papa sagt zwar, man müsse überhaupt nicht immer
der Beste sein, und seine Mama sagt das auch. Aber die
Eltern verstehen es nicht. Oskar will ja gar nicht immer der
Beste sein. Nicht so wie Noah, der super ehrgeizig ist und
dem alles gelingt, oder wie Pablo, der nie etwas vergisst.
Oskar möchte einfach einmal das Gefühl haben,
alles richtig zu machen. Und Montag ist ein guter «Bestersein-Tag», findet Oskar.
Am Sonntagvormittag sind alle Mathehausaufgaben
für die nächste Woche erledigt. Sogar noch eine Zusatzauf
gabe hat Oskar gemacht. Er liebt es, an schwierigen
Hausaufgaben rumzuknobeln. Zufrieden legt er sich am
Abend schlafen.
Am Morgen weckt ihn seine Mutter. «Musst du heute
nicht zur Schule?» So ein Mist! Oskar hat vergessen, den
Wecker zu stellen. Mit einem Satz springt er aus dem Bett.
Wo ist seine Hose? Da auf dem Stuhl! «Die kannst du
nicht anziehen, die ist schmutzig und hat ein Loch!» Mama
schüttelt den Kopf. «Ich habe dir doch gesagt, dass du
nicht die zum Fussballspielen anziehen sollst!» Oskar sieht
an Mamas Gesichtsausdruck, dass sie gar nicht zufrieden
ist. Klar, die Hose war ja auch neu.
«Kann Papa mich nicht zur Schule fahren?» Aber
Papa ist schon weg. Ohne Frühstück stürmt Oskar aus dem
Haus. Er schafft es, fast pünktlich im Klassenzimmer zu
sein. Aber eben nur fast. «Schon wieder zu spät, Oskar.»,
stellt Frau Böhni fest.
«Nur zwei Minuten», verteidigt sich Oskar.
Frau Böhni fragt nach den Hausaufgaben. Oh, nein! Die
liegen immer noch zu Hause auf dem Pult. Auch die nächste
Katastrophe lässt nicht lange auf sich warten. In der letzten
Stunde gibt es einen Voci-Test. Wie konnte Oskar das bloss
vergessen! Dabei wäre es gar nicht schwierig gewesen, hätte
er daran gedacht. Aber so kennt Oskar von den fünfzehn
Wörtern nur knapp die Hälfte. Frau Böhni runzelt die Stirn,
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als Oskar das halbleere Blatt abgibt. Oskar sieht es genau.
Bei der Projektarbeit am Nachmittag hat Oskar keine Lust
mehr, sich zu beteiligen. Wieso auch, ist doch eh schon
alles schiefgelaufen. Stattdessen macht er mit Pablo Quatsch.
«Könnt ihr nicht aufhören?» Emma und Noah beklagen
sich genervt bei Frau Böhni.
Nach der Schule möchte Frau Böhni, dass Oskar noch
kurz dableibt. «Ich muss aber gehen!», sagt Oskar trotzig.
Seine Stimme klingt nach Tränen. Dabei will er das gar
nicht. Doch dann bricht alles aus ihm heraus: Dass er heute
einmal der Beste sein, und alles richtig machen wollte.
Frau Böhni hört ihm aufmerksam zu. Es tut gut, alles loszuwerden. Sie versteht ihn.
Dann schlägt sie Oskar vor, einen neuen Plan zu machen.
Frau Böhni erklärt ihm, dass er sich nicht zu viel vornehmen
soll. Einen Tag lang ALLES richtig zu machen ist gar nicht so
wichtig. «Nimm dir nur etwas vor, und versuche, das richtig
zu machen», sagt Frau Böhni. «Wenn du mir sagst, was du
ändern möchtest, helfe ich dir dabei!» Du musst nicht alles
allein schaffen. Wozu bin ich denn noch da?» «Und Sie
denken, dass ich es schaffe, auch einmal der Beste zu sein?»
Frau Böhni lächelt. «Eigene Ziele setzen, diese verfolgen
und darauf stolz sein ja, darin kannst du der Beste werden.»
«Wenn ich nach Hause komme, stelle ich gleich den
Wecker», sagt Oskar. «Damit ich morgen pünktlich bin – mit
diesem Ziel fange ich als erstes an.»
Oskar hat nicht bemerkt, dass Pablo auch noch im
Zimmer war». Auf dem Nachhauseweg holt ihn Pablo ein.
«He, ich kann dir helfen», sagt Pablo. – «Echt?» – «Klar,
Mann.» Pablo grinst. «Zusammen sind wir die Besten.»

PH Luzern
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Tipps für den Umgang mit auffälligem Verhalten:
● Kinder mit auffälligem Verhalten bekommen selten
Lob und ernten pro Tag gehäuft negative Feedbacks.
Versuche, solche Kinder mindestens jeden Tag einmal zu
loben! Hier ein paar Ideen dazu:
→ «Es ist so schön, dass du jeden Morgen strahlend
ins Schulzimmer kommst.»
→ «Du hast so tolle Ideen.»
→ «Heute bist du pünktlich — gut gemacht!»
→ «Heute hast du sofort mit dem Arbeiten
begonnen – toll!»
→ «Es ist schön, zu sehen, wie viel Energie du hast,
Komm wir nutzen diese gleich…»
→ «Du bist immer so aktiv im mündlichen
Unterricht dabei. Ich schätze das sehr.»
→ «Ich sehe wie du dir Mühe gibst! Das ist sicher
anstrengend!»
● Gib dem Kind pro Tag eine kleine Extraeinheit an
«Qualtiytime» (kann auch eine Hilfsaufgabe sein, die ihr
gemeinsam macht).
● Auffällige Kinder wissen, was sie falsch machen.
Sie schaffen es aber nicht, im Moment daran zu denken.
Mach mit dem Kind ab, an welchem Ziel du pro
Tag/Woche mit ihm arbeitest.
→ Bei der Sache bleiben (jeden Tag erinnern,
physische Präsenz zeigen, nonverbal verstärken,
den Einstieg erleichtern).
→ Frag das Kind, was es am meisten stört.
→ Formuliere, was dich am meisten stört.
→ Sucht gemeinsam Lösungen.
→ Finde einen guten Weg, wie du das Kind auf ein
«ungünstiges» Verhalten aufmerksam machst.
● Auffällige Kinder sind frustriert über ihr eigenes
Verhalten.
→ Zeige Verständnis für die Frustration.
→ Hilf, Frustrationsstrategien zu finden.
→ Attestiere, dass verhaltensauffällige Kinder viel
häufiger frustriert werden als andere!
→ Spiegle, wenn das Kind erfolgreich war!
→ Gib der ganzen Klasse die Aufgabe, herauszufinden, welche «Antifrustrationsstrategien» helfen
können. Möglichkeiten sammeln, besprechen …
● Kinder mit auffälligem Verhalten sind einfach auch
nur Kinder!
→ Lache mit dem Kind.
→ Zeig Humor.
→ Sei nicht nachtragend.
→ Hilf ihm zu Erfolg (und zeig ihm den Erfolg,
denn diese Kinder sehen oft nur die Fehler).
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Berufliche
Entwicklung:
Welche Aussage
trifft am ehesten
auf Sie zu?
Dorothee Lauper, Abteilungsleiterin
Berufsbiografische Angebote, PH Luzern

Interessen von Lehrpersonen sind sehr
individuell und unterschiedlich – entsprechend
verschieden sind auch deren Entwicklungswege
oder Laufbahnen ...
Lesen Sie die nachfolgenden Aussagen in
den Kästchen in Ruhe durch. Welche Aussage
trifft am ehesten auf Sie zu? Finden Sie mithilfe der dazugehörigen Erläuterungen heraus,
welche Laufbahnmöglichkeiten sich für Sie
daraus ergeben.
Falls Sie sich nach dem Durchlesen
«Ihrer Möglichkeiten» unsicher sind, welchen
Weg Sie einschlagen möchten oder wenn
Sie für das Festlegen Ihres Ziels noch weitere
Inputs benötigen, beraten wir Sie gerne.

PH Luzern
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«Ich kann mir keinen befriedigenderen Beruf vorstellen ... auch
wenn es manchmal anstrengend ist!»
Sie nehmen das Unterrichten zusammen mit weiteren Arbeiten im schu
lischen Umfeld als erfüllend und herausfordernd wahr. Damit dies so
bleiben kann, ist die Weiterentwicklung der eigenen Professionalität sowie
der Erwerb spezifischer unterrichtsbezogener Kompetenzen erforderlich
(z. B. kooperatives Lernen, partizipativer Unterricht, Beziehungsgestaltung,
erweiterte Beurteilungspraxis, Kompetenzorientierung). Passende
Weiterbildungen und ein achtsamer Umgang mit Belastungssituationen
ermöglichen Ihnen eine langfristige Balance und Stärkung.

«Ich unterrichte gerne — und ich suche neue Schwerpunkte im Unterricht.»
Sie haben den Wunsch, im Rahmen der Unterrichtstätigkeiten weitere
Aufgaben oder Funktionen zu übernehmen. Dazu möchten Sie sich
neue Entwicklungsperspektiven erarbeiten und weitere spezifische
Kompetenzen aufbauen (z. B. Theaterpädagogik, Praxislehrperson,
Lerncoach, Mentorat für Berufseinsteigende, Zuständigkeit im IT-Bereich).

«Ich will noch mehr — immer wieder kommt der Wunsch
nach Weiterentwicklung auf.»
Sie möchten Ihre Funktion als Klassenlehrperson abgeben und innerhalb
der Schule weitere Aufgaben oder eine andere Funktion übernehmen
und sich damit eine Spezialisierung aufbauen (Schulleitung, Pädagogische
Leitung, Stufenleitung, DaZ-Lehrperson, IF-Lehrperson).

«Bildungsarbeit ist faszinierend — es wird Zeit, dass ich mich neu orientiere!»
Sie streben eine weiterführende Tätigkeit oder neue Herausforderungen
und Aufgaben im Bildungsbereich an (z. B. (Lehr-)Tätigkeit an einer
weiterführenden Schule oder Hochschule, Beratungsaufgaben im
Bildungswesen), weil Sie die Unterrichtstätigkeit in der Volksschule
nicht mehr ausreichend befriedigt. Dazu ist eine umfassende Ausbzw. Weiterbildung erforderlich.

«Bleiben oder gehen? Was hält mich an der Schule?»
Sie stellen sich nach einer bestimmten Zeit im Lehrberuf die Frage,
ob Ihre Aufgabe für die weiteren Berufsjahre erfüllend sein wird. Sie
möchten Ihre individuellen Fähigkeiten umfassender nutzen können,
um Ihre Berufszufriedenheit zu erhalten oder zu erhöhen. Sie können
sich entsprechend Ihres individuellen Kompetenzprofils und Ihrer
Wünsche eine Tätigkeit ausserhalb der Schule erschliessen. Dazu ist
in der Regel eine weitere Grundausbildung erforderlich.

Dieser Text beruht auf dem von der PH Luzern, PH Bern, PH Zürich und der PH
FHNW gemeinsam entwickelten Flyer «Die mittlere Berufsphase».

20

Weiterbilden!

PH Luzern

Magazin Weiterbildung Volksschule 2021/22

21

Comic: Jonas Brühwiler

Die Langzeitweiterbildung «Seitenwechsel»
ermöglicht es Lehrpersonen der Volksschule sowie Fachpersonen der Schuldienste aus der ganzen Zentralschweiz,
während neun Wochen den Blick in andere schulische und
ausserschulische Lebenswelten zu richten.

→ Weitere Informationen zum Angebot
finden Sie hier:
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Integrative
Förderung
«Bei der Integrativen Förderung geht es darum,
Schülerinnen und Schüler in ihrer Lern- und
Lebenswelt abzuholen, zu verstehen, ihr Potential
zu erkennen und ihnen Mut zu machen, sich
in neue (auch herausfordernde) Zonen zu wagen.
Dies gelingt nur in Ko-Konstruktion mit allen
Beteiligten. So kann eine Passung zwischen
dem (Unterrichts-)Angebot, den Anforderungen
und den Möglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler erreicht werden.»
Priska Brun Hauri,
Studiengangsleiterin CAS IF Fokus Sek I
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Du tac au tac / schnell gefragt,
schnell geantwortet
Roger Frick
Kursleiter Weiterbildung PH Luzern,
Sozialpädagoge und
Systemischer Berater ZFH

Dominik Henseler
Kursleiter Weiterbildung PH Luzern,
Gebietsbetreuer Naturlehrgebiet Buchwald
in Ettiswil

Dieses Buch empfehle ich weiter …
«Liebe und Eigenständigkeit: Die Kunst
bedingungsloser Elternschaft, jenseits von
Belohnung und Bestrafung» von Alfie Kohn

Dieses Buch empfehle ich weiter …
Dabei kommt es auf die Art des Buches an:
Am häufigsten im Gebrauch sind bei mir
Sachbücher wie der «Kosmos-Vogelführer»,
«Libellen Europas» oder «Schmetterlinge –
Tagfalter der Schweiz» vom Haupt Verlag.
Bezüglich Romane bevorzuge ich Dürrenmatt.
Speziell zur Winterzeit kann ich auch
Märchen von Grimm oder aus 1001 Nacht allen
Belesenen – Gross und Klein – ans Herz
legen.

Das esse ich am liebsten …
Pizza
Damit halte ich meine innere Balance …
Ich gehe regelmässig joggen
und produziere eigenen Honig.
Immer bei mir ist …
Meine Trinkflasche
Meine Inspirationsquellen …
Podcasts – zum Beispiel von SRF,
«maiLab» oder von «funk».
Diesen Traum möchte ich mir erfüllen …
Eine Woche in Portugal allein surfen.
Online versus offline?
Auf jeden Fall möglichst offline
in der Schule!
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Ein «HeilpädagogikNukleus»
Ab dem Studienjahr 2021/22 orientiert sich der
modular aufgebaute Weiterbildungsmaster
Integrative Förderung (MAS IF) am sogenannten
«Heilpädagogik-Nukleus» der PH Luzern.
Roger Dettling berichtet im Interview über die
inhaltliche Neuausrichtung.

Da esse ich am liebsten …
Im «Barbès» in Luzern – wer marokkanische
Delikatessen mag, sollte diese Location
unbedingt mal ausprobieren!
Damit halte ich meine innere Balance …
Musik ist neben Erlebnissen in der Natur
sowie zeichnen und malen von elementarer
Bedeutung für mich.
Immer bei mir sind …
Zuversicht und ein guter Gedanke
Meine Inspirationsquellen …
Ruhe und die Natur
Diesen Traum möchte ich mir erfüllen …
Ich lebe bereits meine Träume!
Online versus offline?
Arbeit: online
Freizeit: offline (so oft wie möglich!)

Roger Dettling, Sie engagieren sich seit vielen Jahren
als Studiengangsleiter des MAS IF für die Ausbildung
von IF-Lehrpersonen und haben bei der Entwicklung
des «Heilpädagogik-Nukleus» mitgewirkt. Was ist
darunter zu verstehen?
«Die grosse Nachfrage nach ausgebildeten IF-Lehrper
sonen resp. Schulischen Heilpädagog*innen in der Schweiz
hat an der PH Luzern zu einem ausdifferenzierten Angebot
an Qualifizierungsmöglichkeiten geführt. Im Wesentlichen
sind es der Masterstudiengang für Schulische Heilpädagogik
(MA SHP), das Profil Heilpädagogik Sekundarstufe I (Profil
HP SEK I) und der modular aufgebaute Weiterbildungsmaster
Integrative Förderung (MAS IF). Unabhängig vom gewählten
Weg der Qualifizierung, arbeiten die Fachpersonen mit
diesen Aus- oder Weiterbildungen in der Praxis oftmals
gleichberechtigt neben- und miteinander. Die drei Angebote
orientieren sich ab dem Studienjahr 2021/22 neu an einem
gemeinsamen «Lehrplan», dem sogenannten «HeilpädagogikNukleus». Dieser gemeinsame «Nukleus» im Umfang von
30 ECTS-Punkten vermittelt die Grundlagen, um mit den
herausfordernden Aufgaben, welche sich im Umgang mit
Heterogenität an der Volksschule stellen, diversitätssensibel
umgehen zu können.»
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Weshalb ist ein gemeinsamer «Lehrplan» sinnvoll
und worin sehen Sie die Vorteile des gemeinsamen
«Nukleus»?
«Ein wesentlicher Vorteil eines gemeinsamen ‹Lehrplans›
besteht darin, dass die Absolventinnen und Absolventen
sowohl intern (PH Luzern) als auch extern (im Schulfeld) auf
einen vergleichbaren ‹Fundus› sowie gemeinsame Begriff
lichkeiten und Verständigungsformen in Zusammenhang mit
der ‹Integrativen Förderung› zurückgreifen können. Zudem
entwickeln die Dozentinnen und Dozenten Themen, welche
zu ihrer Profession zählen, kontinuierlich weiter und unterrichten in der Regel in mehreren Angeboten. Dies sorgt für
eine zielführende Durchlässigkeit zwischen, und Anschlussfähigkeit von den einzelnen Angeboten und bündelt
Ressourcen.»
Welche Themen umfasst der «HeilpädagogikNukleus»? Können Sie uns diese kurz beschreiben.
«Der ‹Nukleus› umfasst sechs Themenbereiche und
drei Querschnittsthemen. Die Themenbereiche kreisen um
die Inhalte [1] Person und Beziehung, [2] Kognition und
Sprache, [3] Motorik und Wahrnehmungen, [4] Diversität,
Chancengerechtigkeit und Inklusion, [5] Zusammenarbeit
und Beratung sowie [6] das Professionsverständnis von
Lehrpersonen, die in den Bereichen IF, IS und als SHP
arbeiten. Die Querschnitte ‹Differenzielle Heilpädagogik›,
‹Berufsstudien› und ‹Alltag und Wissenschaft› durchdringen
alle Themenbereiche. Die Lernangebote der ‹NukleusModule› werden methodisch-didaktisch in den drei Qualifizierungsmöglichkeiten unterschiedlich und auf die jeweilige
Zielgruppe spezifisch ausgestaltet. Beim modular aufge
bauten MAS IF, der Wahl- und Pflichtteile umfasst, ist der
‹Nukleus› auf die CAS Integratives Lehren und Lernen
(CAS INLL) und CAS Integrative Unterrichtsentwicklung und
Sonderschulung (CAS INUE/IS) aufgeteilt.
Die weiteren Module bzw. CAS, die zum MAS IF zählen,
ergänzen die ‹HP-Nukleus-Grundlagen›.»
Worin sehen Sie zusammenfassend den Mehrwert
durch die Einführung des «Heilpädagogik-Nukleus»?
«Der gemeinsame ‹Nukleus› des Masterstudiengangs
SHP, Profil HP SEK I und des Masters of Advanced Studies
Integrative Förderung (MAS IF) hat die Grundlage dafür
geschaffen, einfach von einem Studiengang in den andern
zu wechseln, zusätzliche Teile zu besuchen oder Zwischen
abschlüsse zu erlangen. So können beispielsweise Lehrpersonen bereits nach erfolgreichem Abschluss der beiden CAS
INLL und CAS INUE/IS, die den Nukleus abdecken mit den
DaZ- und Reflexions-Modulen den Abschluss Diploma of
Advanced Studies Integrative Förderung (DAS IF) erlangen.
Zudem stellt die Ausdifferenzierung der Qualifizierungsmöglichkeiten im IF/IS/SHP-Bereich mit einem gemeinsamen
‹Heilpädagogik-Nukleus› ein wichtiger Beitrag der PH Luzern
dar, dem Mangel von IF-Lehrpersonen und Schulischen
Heilpädagog*innen an den schweizerischen Volksschulen
entgegenzuwirken.»
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Integrative Förderung
auf der Sekundarstufe I

Übersicht MAS
Integrative Förderung
MAS Integrative Förderung (mind. 60 ECTSP)
Abschlussmodul MAS IF (10 ECTSP)
Pflichtmodul

— Abschlussarbeit (8 ECTSP)
— Wissenschaftsorientiertes Denken und Arbeiten (1 ECTSP)
— Reflexionsmodul (1 ECTSP)

Wahlpflichtmodule, zwei von fünf (eines von vier *)
CAS DaZIK
(Pflicht- *)Wahlmodul
(10 ECTSP)

Magazin Weiterbildung Volksschule 2021/22

CAS IBBF
Wahlmodul
Anrechn.: 10 ECTSP

CAS 4—8
Wahlmodul
Anrechn.: 10 ECTSP

CAS M&C
Wahlmodul
(10 ECTSP)

Heilpädagogik-Nukleus
CAS Integrative Unterrichtsentwicklung und Sonderschulung (15 ECTSP)
Pflichtmodul
CAS Integratives Lehren und Lernen (15 ECTSP)
Pflichtmodul, Basis-CAS

CAS DaZIK:
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturalität
CAS IBBF:
CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung
CAS 4–8:
CAS 4–8 Unterrichten in heterogenen Gruppen
CAS M&C:
CAS Mentoring & Coaching im Lehrberuf
CAS IF SI:
CAS Integrative Förderung Fokus Sekundarstufe I

CAS IF SI
Wahlmodul
(10 ECTSP)

Nachdem integrative Schulmodelle zuerst in
der Primarschule installiert wurden, sind sie seit
einigen Jahren auch auf der Sekundarstufe I
etabliert. Dabei stellen sich den Lehrpersonen
neue Herausforderungen. Denn nicht selten
leidet die Passungswahrnehmung zwischen dem
Unterrichtsangebot und den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler. Dies kann zu Motivations- und Leistungsproblemen führen.
Hier sind (nicht nur) die IF-Lehrpersonen gefragt.
Der Studiengang CAS Integrative Förderung
Fokus Sek I nimmt das Bedürfnis der Sekundarlehrpersonen auf, sich mit anderen Lehrpersonen
der Stufe austauschen zu können, fachdidaktisches Wissen mit förderdiagnostischem Wissen
zu vernetzen, stufenspezifische Themen, wie
den Übergang von der Schule in den Beruf, differenziert behandeln zu können und forschend
den Schulalltag zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
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Emanuel Willi ist seit 2013 IF-, Fach- und
Klassenlehrperson an der Sekundarschule
Tribschen Luzern und hat den CAS Integrative
Förderung Fokus Sek I absolviert. Er berichtet
über seine Tätigkeit und seine Erfahrungen
im CAS IF Fokus Sek I:
Das gefällt mir an meiner Tätigkeit als IF- Lehrperson
auf der Sekundarstufe I …
→ Die Zusammenarbeit im Stufenteam und der
Austausch mit den Klassenlehrpersonen.
→ Die Auseinandersetzung mit herausfordernden
Situationen und das Suchen nach Lösungen.
→ Das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten und der
Moment, in dem man merkt, dass etwas verstanden
wurde.
→ Erfolgserlebnisse der Schülerinnen und Schüler als
Motivation für alle.
Das müsste in meinem Job nicht sein …
→ Ständige Diskussionen über das «richtige» Schulsystem; unterschiedliche Handhabung von Förderplänen;
zahlreiche Ansprechpersonen und uneinheitliche
Formulare.
→ Momente, in denen man merkt, dass man zu wenig
weiss und nicht das leisten kann, was nötig wäre.
Wichtig in meinem Beruf ist mir, …
→ dass ich zum einen in die Abläufe und Planungen
des Unterrichts und der Stufe integriert bin und
zum anderen dazu beitragen kann, dass das Lernen
möglichst vielen Schülerinnen und Schülern
etwas leichter fällt, damit Erfolgserlebnisse für alle
möglich sind.
Deshalb hat es sich gelohnt, den CAS IF Fokus Sek I
an der PH Luzern zu absolvieren …
→ Motivierte Dozentinnen und Dozenten mit grosser
Praxiserfahrung und konkreten Vorschlägen zur
Umsetzung der Inhalte im Schulalltag. Spannender
Austausch mit Gleichgesinnten zu aktuellen Themen
der Integrativen Förderung. Persönlicher Lernerfolg
und Wissenszuwachs durch das Verfassen eines
Lernjournals.
Mein Highlight im CAS IF Fokus Sek I …
→ Neben den sehr konkreten Modulen zum Förderunterricht sicher die Aktionsforschung in unserer
Gruppe zum Thema «Motivation».

ECTSP: Credit Points nach European Credit Transfer System
(1 ECTSP = 30 Arbeitsstunden)
* Der CAS DaZIK gilt für Lehrpersonen aus dem Kanton Luzern als Pflicht-CAS.
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Du tac au tac / schnell gefragt,
schnell geantwortet
Hoa Wunderli
Schulische Heilpädagogin
im Sonderpädagogischen Zentrum schuLpLus
in Oberägeri, Kursleiterin Weiterbildung
PH Luzern
Dieses Buch empfehle ich weiter …
«Die schönen Dinge siehst du nur, wenn
du langsam gehst» von Haemin Sunim
Da esse ich am liebsten …
Am Feuer irgendwo draussen in der Natur.
Damit halte ich meine innere Balance …
… viel Zeit in der Natur verbringen,
Bewegung, offline sein
Immer bei mir ist …
Schokolade
Meine Inspirationsquellen …
gute Gespräche, die tägliche Begegnung
mit Kindern, gute Bücher …
Diesen Traum möchte ich mir erfüllen …
Ein Sabbatical, um in Südafrika beim
Aufbau einer Schule mitzuhelfen.
Online versus offline?
Offline ist der neue Luxus

Karin Fuchs
Dozentin SEK I und SEK II
an der PH Luzern
Dieses Buch empfehle ich weiter  …
«In Europa» von Geert Mak – eine
unglaublich spannende Reise durch Europa
mit historischem Fokus! Für mich eine
grandiose Buchidee; auch übertragbar für
eigene Projekte – sobald das Reisen wieder
in Frage kommen könnte.
Vorerst, gerade aufgrund der Lage, ist
es eine wunder
bare Möglichkeit für mentale
Reisen  …
Das esse ich am liebsten  …
… frisches, selbstgebackenes Brot mit einem
guten Stück Käse – was braucht es mehr?
Damit halte ich meine innere Balance …
… mit viel Handwerk – ob in meiner
Werkstatt, im Garten oder in der Küche.
… mit Meditation und viel Bewegung
draussen.
… mit wertvollem Austausch mit Familie,
Freunden und neuen Begegnungen …
Immer bei mir ist …
… ein selbstgemachtes, anfangs leeres
und nun sich langsam füllendes Buch und
ein japanischer Stift …
Meine Inspirationsquellen  …
… Japan … Japan … Japan …
Diesen Traum möchte ich mir erfüllen  …
… in Japan einem Handwerk – vielleicht
Sticken, Buchbinden oder Fermentieren, –
auf den Grund gehen und es hier weiter
ausbauen  …
Online versus offline?
Online UND offline! In beiden Welten gerne
unterwegs, immer kombiniert … von Hand
schreibend, zeichnend, lesend und blätternd
zum Web und meinen «Mac-Umgebungen»
und wieder zurück …
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weiterlesen...
«Weiterbilden! Fokus Schulleitung und Schulentwicklung»
«Weiterbilden! Fokus Weiterbildungsstudiengänge»
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Fokus Schulleitung
und Schulentwicklung

Fokus
Weiterbildungsstudiengänge

Unsere vielfältigen Weiterbildungsangebote
finden Sie auf www.phlu.ch/weiterbildung.
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