Beratungsangebote und Begleitung von Planungen
Unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote beziehen sich auf den konkreten Bedarf in
Schulen und begleiten Entwicklungsvorhaben im jeweils gewünschten Umfang.

Weiterbildungsberatung D.A.B.E.I. – Orientierung in Entwicklungsprozessen
Mit der Weiterbildungsberatung D.A.B.E.I. (Dialog – Analyse – Beratung – Entwicklungsbegleitung
– Implementierung) bieten wir Schulleiterinnen und Schulleitern professionelle Begleitung an, um
eine Passung zu finden zwischen umfangreichen Entwicklungsvorhaben und Weiterbildungen, die
den Veränderungsprozess stützen.
Zur Orientierung und ersten Analyse nutzen wir unser fragengeleitetes, elektronisch unter
stütztes Tool «Kompass D.A.B.E.I.». Auf der Basis einer Selbsteinschätzung der Schule werden so die
vorhandenen Stärken und Entwicklungspotenziale in den Bereichen Unterricht, Personal und
Organisation und deren Zusammenspiel sichtbar. Damit schaffen wir eine Möglichkeit, vorhandene
Kultur, Strukturen und Strategien in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und passgenau
nächste Schritte zu planen.
Die Weiterbildungsberatung D.A.B.E.I. ermöglicht ausserdem im Verlauf mehrjähriger schulischer
Entwicklungen eine Analyse von weiteren Entwicklungsoptionen und schon erreichten
Entwicklungszielen.

42 | Schul- und Teamentwicklung

Planungsunterstützung bei der Einführung des Lehrplans 21
Für mehrteilige Weiterbildungsvorhaben zum Lehrplan 21 bieten wir Planungsunterstützung an.
Ausgewählte Dozierende, die mit den schulischen Anforderungen und unseren Angeboten sehr
gut vertraut sind, klären Fragen der Umsetzung, die Bezug nehmen auf die Rahmenbedingungen
und den konkreten Bedarf.
Auf unserer Website haben wir einige Dokumente aufgeschaltet, die für Ihre Planung von
aufbauenden und mehrteiligen Weiterbildungen nützlich sein können.
Dokumente Einführung Planung Lehrplan 21

Fachdidaktische Beratungen
Da schulinterne Weiterbildungen in der Regel Inhalte so behandeln, dass sie für das ganze
Schulteam thematisch relevant sind, bleiben naturgemäss spezifische Fragestellungen, die sich auf
die Umsetzung in einzelnen Fächern und Stufen beziehen, teilweise unbeantwortet. Hier können
Fachberatungen eine gute Ergänzung zu schulinternen Weiterbildungen darstellen. Für die
Beratungen bereiten sich die Lehrpersonen mit konkreten Fragen vor und können vom fundierten
Wissen der Dozierenden profitieren.
Dieses Angebot eignet sich auch für Lehrpersonen, die ihre Expertise in Schulen weitergeben und
deshalb fachdidaktisches Feedback nutzen möchten.
Fachberatungen sind als Angebot für einzelne Lehrpersonen oder Kleinteams gedacht und werden
ebenfalls über das Team WB DL vermittelt. Die Termine sind flexibel zu vereinbaren und finden in
der Regel an der PHTG statt. Falls eine Beratung am Schulstandort gewünscht ist oder zusätzliche
Vor- und Nachbereitungszeiten erforderlich sind, so kann dies separat gebucht werden.

Hinweis

Zu den Einsatzmöglichkeiten und Tarifen der Beratungsangebote gibt Ihnen
das Team der Weiterbildungen als Dienstleistung gerne Auskunft.
Vorgehensweise bei Anfragen
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