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Schaffung von Kohärenz über den  
Studienverlauf 

Per Herbstsemester 20 wurden die Ziele für 
die einzelnen Praktikumsphasen überarbei-
tet. Die Ziele sind aufeinander aufbauend 
und mit einem steigenden Anspruch formu-
liert. Mit den ebenfalls überarbeiteten Krite-
rienraster für die Bilanzierungs- und 
Schlussgespräche kann die Zielerreichung in 
jeder Praktikumsphase überprüft werden. 
Diese Ziele werden im abschliessenden Tes-
tat beurteilt und sind gleichzeitig Grundlage 
für die individuelle Zielsetzung in der nächs-
ten Praktikumsphase (Praktikums-Vereinba-
rung). Alle Unterlagen zur Begleitung der 
Studierenden sind auf unserem neuen Pra-
xisportal verfügbar. 
  
www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-sek1/ 

Erhöhter Bedarf an Praxislehrpersonen und  
Praxiscoaches 

Im Herbstsemester 20 absolvierten sehr viele 
Studierende das Erweiterungs- oder Konsoli-
dierungspraktikum in eigener Anstellung. Der 
Bedarf an Praxiscoaches war entsprechend 
hoch. Viele von Ihnen haben sich kurzfristig be-
reit erklärt, Studierende als Praxiscoach zu be-
gleiten. Wir danken an dieser Stelle herzlich für 
Ihre grosse Unterstützung und Flexibilität! Pra-
xislehrpersonen, die zukünftig ebenfalls als 
Praxiscoach Studierende in eigener Anstellung 
begleiten möchten, geben dies bitte auf dem 
PraxisPlatzPortal (PPP) entsprechend an. Vielen 
Dank! 

Durch die gestiegenen Studierendenzahlen 
steigt auch der Bedarf an Praxislehrpersonen 
in allen Praktikumsphasen. Wir sind sehr froh, 
wenn Sie uns mit dem Angebot von Prakti-
kumsplätzen vor allem im Raum Basel unter-
stützen! Der Zusammenschluss von mehreren 
(vorzugsweise minimal fünf) Praxislehrperso-
nen einer Schule zu einem Pool-Angebot er-
höht die Flexibilität in Bezug auf die Fächer-
kombinationen, den Einsatz von Praxislehrper-
sonen, die Teilzeit unterrichten und erleichtert 
durch den Einsatz einer Praxislehrperson als 
Pool-Koordinator*in die administrativen Pro-
zesse.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich dazu ent-
schliessen, mit Ihren Praxislehrpersonen ei-
nen sogenannten Pool zu bilden. Im PPP 
lässt sich dies entsprechend einrichten. Mel-
den Sie sich bitte bei uns:    

praxis.sek1.ph@fhnw.ch 

mailto:praxis.sek1.ph@fhnw.ch
http://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-sek1/


Hinweis auf eine Weiterbildung aus der Pro-
fessur für Lehr- und Lernforschung:  

Gewusst wie! Integration der Diagnose, 
Vermittlung und Beurteilung überfachli-
cher Kompetenzen in den alltäglichen 
Unterricht 

Überfachliche Kompetenzen spielen für das 
Lernen eine zentrale Rolle. Sie sind mit dem 
schulischen und ausserschulischen Erfolg 
verbunden und bereiten die Lernenden auf 
das lebenslange Lernen vor. Doch wie lässt 
sich die Förderung von überfachlichen Kom-
petenzen erfolgreich in den Fachunterricht 
integrieren? In dieser Weiterbildung der 
Pädagogischen Hochschule Nordwest-
schweiz erfahren Klassen- und Fachlehrper-
sonen der Sekundarstufe I, wie sich über-
fachliche Kompetenzen im alltäglichen Un-
terricht vermitteln und beurteilen lassen. Ba-
sierend auf umfangreichen, zur Verfügung 
gestellten Unterrichtsmaterialien entwickeln 
und erproben die Teilnehmenden eigene 
Umsetzungsideen und erhalten dazu eine 
Rückmeldung. Die Weiterbildung findet wäh-
rend des Schuljahres 2021/22 statt und wird 
an den Standorten Brugg-Windisch, Olten 
und Muttenz angeboten. Informationen und 
Anmeldung:  

www.fhnw.ch/ph/uk-sek1 
Kontakt Team der Professur Lehr- und Lern-
forschung: uk-sek1.ph@fhnw.ch

Das würde ich gerne erfahren:  

Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche sind uns wichtig. Teilen Sie uns mit, welche Informationen 
und Themen in zukünftigen Newslettern oder anderen Kanälen bearbeitet werden sollen:  

https://forms.gle/L5bBAAyG2tX61XmB9 

Praktika in Zeiten der Corona-Pandemie 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen 
für Ihre Flexibilität im Umgang mit der aktuell 
sehr herausfordernden Situation. Solange es 
nicht erneut zu Schulschliessungen kommt, ist 
die Durchführung möglichst aller Praktika im 
vorbestimmten Zeitrahmen vorgesehen. Sollte 
sich die Situation flächendeckend ändern, wer-
den Sie von uns oder den Dozierenden der 
Praktikumsphase über die aktuellen Regelun-
gen informiert. Falls Fragen auftauchen im Zu-
sammenhang mit der Gestaltung der Praktika 
in Zeiten der Corona-Pandemie, melden Sie 
sich bitte bei uns. 

praxis.sek1.ph@fhnw.ch 

Neuer Evaluationsbericht 

Gerne machen wir Sie an dieser Stelle wieder 
auf unsere Evaluationsberichte der Berufsprak-
tischen Studien Sek I aufmerksam, die regel-
mässig auf dem Praxisportal publiziert werden. 
Den aktuellen Bericht finden Sie unter folgen-
dem Link: 

https://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-
sek1/evaluationen/ 
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