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Praxis-Coaches: Hohe Nachfrage 

Die Möglichkeit von Praktika in eigener An-
stellung ist bei den Studierenden sehr be-
liebt. Für das Herbstsemester haben sich bis-
her 67 Studierende gemeldet, welche das 
Erweiterungs- oder Konsolidierungsprakti-
kum in eigener Anstellung absolvieren möch-
ten. Diese grosse Zahl führt zu einer entspre-
chend hohen Nachfrage an Praxis-Coaches. 
Interessierte Praxislehrpersonen vermerken 
bitte ihr Angebot als Praxis-Coach auf dem 
PraxisPlatzPortal PPP.  

Informationsgelegenheiten: 
  
1. Erklärvideo zur Rolle als Praxis-Coach: 

https://tube.switch.ch/videos/EwJ31894sx 

2. Informationsveranstaltung (online) am 
26.8. und 21.9.2021 um jeweils 17.15-18.15 
Uhr für interessierte Praxislehrpersonen 
(Anmeldung unter https://forms.gle/
7S5RWnRk9i477wS4A bis am 19.8.21) 

3. Unterlagen auf dem Praxisportal: https://
www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-
sek1/praxislehrperson-werden/ 

Erklärvideos 

In den letzten Monaten sind zahlreiche Er-
klärvideos entstanden, welche Sie als Praxis-
lehrpersonen nutzen können. Konzepte wie 
das Co-Planning, Co-Teaching und Co-Reflec-
tion oder der Prozess vom PPP-Matching bis 
zum Testat werden anhand kurzer Videose-
quenzen erläutert. Einen Überblick der ver-
fügbaren Erklärvideos erhalten Sie hier: 
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxispor-
tal-sek1/erklaervideos/ 

Partnerschulen 2021/2022 

Im neuen Studienjahr dürfen wir auf die Zu-
sammenarbeit mit 11 Partnerschulen zählen. 
116 Studierende werden das Partnerschuljahr 
im kommenden Herbstsemester in Angriff 
nehmen.  
Partnerschulen im Kanton Aargau: Aarau-
Buchs, Brugg, Mellingen-Wohlenschwil und 
Wohlen 
Partnerschulen in den Kantonen beider Basel: 
De Wette BS, Liestal, Muttenz, Pratteln, Sand-
gruben BS, Sissach und  Therwil 
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschu-
len/ph/berufspraktische-studien-und-profes-
sionalisierung/mit-partnerschulen 
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Forum Berufspraktische Studien Sek 1 am 
19. Januar 2022, 8.45 - 11.45 Uhr 

Im Jahr 2022 findet nach einer coronabe-
dingten Pause wieder ein Forum statt. Im 
Januar sind verschiedene Blockpraktika, so-
dass Studierende den Unterricht überneh-
men und Praxislehrpersonen den Besuch 
des Forums ermöglichen können. Alle Pra-
xislehrpersonen sind herzlich eingeladen. 
Weitere Informationen folgen. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich: https://forms.gle/
TyWNCbABu2rKFXLh6 

Neuer Studiengang «Quest» 

Personen ab 30 Jahren, welche in den Lehr-
beruf einsteigen möchten, bietet die PH 
FHNW ab dem Herbstsemester 2021 eine 
neue Studienvariante an. Die Studienvariante 
Quereinstieg verbindet das Studium an der 
PH und am Arbeitsort Schule systematisch 
ab dem zweiten Studienjahr. Weitere Infor-
mationen zum Quereinstieg stehen online 
zur Verfügung. https://www.fhnw.ch/de/studi-
um/paedagogik/sekundarstufe-1/quereinstieg

Broschüre Unterrichtsplanung 

Zum Thema Unterrichtsplanung wurde eine 
neue Broschüre erstellt. Sie enthält Leitfra-
gen zur Planung von kompetenzorientierten 
Unterrichtseinheiten sowie (Doppel-)Lektio-
nen und soll Sie in der Begleitung der Stu-
dierenden unterstützen. Die Broschüre finden 
Sie hier:  
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxispor-
tal-sek1/zentrale-konzepte/

Neue Übersicht Berufspraktische Studien 

Auf dem Praxisportal steht Ihnen neu eine 
grafische Übersicht zu den Berufspraktischen 
Studien Sek 1 zur Verfügung. Sie ermöglicht 
eine vereinfachte Orientierung und enthält 
Informationen zu den Praktika und parallelen 
Veranstaltungen. Die Übersicht finden Sie 
hier: 
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxispor-
tal-sek1/

Weiterbildungsangebot «Kompaktkurs für er-
fahrene (Praxis-)Lehrpersonen», Herbst 2021 
  
Die Berufspraktischen Studien der PH FHNW 
und das Institut für Weiterbildung und Bera-
tung bieten regelmässig Weiterbildungsange-
bote an, damit man sich als Praxislehrperson 
qualifizieren kann. 
  
Im Herbst 2021 ist wieder ein Kompaktkurs im 
Angebot. Es sind bisher wenig Kursanmel-
dungen eingegangen. Deshalb richten wir ei-
nen Aufruf an Interessierte. 
  
Der Kompaktkurs richtet sich an Praxislehr-
personen aller Studienganginstitute, die be-
reits mehrjährige Erfahrungen in der Durch-
führung von Praktika haben, jedoch keine 
oder eine mehr als 10 Jahre zurückliegende 
Qualifikation für diese Tätigkeit haben. Es 
handelt sich um ein zeitlich begrenztes Ange-
bot, das dazu dient, mit einer Aktualisierung 
grundlegender Fragen zur Professionalisie-
rung von angehenden Lehr- und pädagogi-
schen Fachpersonen «im Angesicht der beruf-
lichen Praxis» weiterhin als kompetente Mit-
arbeitende der Berufspraktischen Studien ei-
nen bedeutsamen Beitrag leisten zu können. 
Die Voraussetzung für den Besuch des Kom-
paktkurses ist, dass Sie in einem vorgängigen 
Praktikum Studierende begleiten und im 
Rahmen dieses Praktikums gewisse vorberei-
tende Aufträge durchführen, auf deren Grund-
lage im Kompaktkurs weitergearbeitet wird. 
Die erste Durchführung fand mit sehr positi-
ven Rückmeldungen im November 2019 statt, 
die letzte wird im Jahr 2023 erfolgen. 
  
Wer sich angesprochen fühlt und dieses Wei-
terbildungsangebot 2021 – trotz Kurzfristigkeit 
– nutzen möchte, möge die Gelegenheit für 
eine umgehende Anmeldung (bis spätestens 
Mitte August) wahrnehmen. Weitere Informa-
tionen sind zu finden unter: 
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/pae-
dagogik/nach-format/programme/angebote/
kompaktkurs-fuer-erfahrene-praxislehrperso-
nen-und-praktikumsleitende  

Wir würden uns freuen, wenn das Kursange-
bot zustande kommt.
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