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Ein Referat allein löst selten Praxis-
transfer aus. Eher gelingt dies, wenn 
Unterrichtsplanung schon in der Wei-
terbildung beginnt und an der konkre-
ten Unterrichtspraxis ansetzt. Dies 
schreibt schon Frank Lipowsky in sei-
nem Aufsatz «Merkmale wirksamer 
Fortbildung». Mehrteilige Weiterbil-
dungen (mind. zwei Anlässe) können 
dies ermöglichen. Zuerst wird die 
Umsetzung in den Unterricht geplant. 
Während der Umsetzungsphase wer-
den die Lehrpersonen anschliessend 
beratend unterstützt. Dies kann in 
Person erfolgen – oder durch On-
line-Kurzberatungen.

Eine Online-Durchführung schafft 
Nähe durch Distanz und kann die Be-
sprechung von Herausforderungen 
erleichtern. Lehrpersonen vergewis-
sern sich, dass sie mit ihren Projek-
ten auf gutem Weg sind. Sie erhalten 
Bestätigung und – falls gewünscht – 
weitere Anregungen. Der minimierte 
Zeitaufwand ist überdies angenehm.

Die Online-Kurzberatung verläuft 
ein wenig wie ein «Speed-Dating». 
Beispielsweise vereinbart die Kurs-

leitung mit der Schule zwei Zeitfens-
ter. Lehrpersonen (oder Unterrichts-
teams, die gemeinsam ein Projekt 
durchführen) reservieren vorab ihr 
persönliches Zeitfenster. Sie loggen 
sich ins laufende Meeting ein und 
schildern der Kursleitung den «mud-
diest point» (Was ist am wenigsten 
klar? Was läuft am wenigsten gut?) ih-
res Vorhabens. Gemeinsam wird nach 
praktikablen Lösungen gesucht. Wer 
möchte, beteiligt sich an weiteren Be-
ratungen.

Online-Kurzberatungen werden 
aktuell bei «Lehren und Lernen sicht-
bar machen» bei Weiterbildungen der 
datengestützten Unterrichtsentwick-
lung (Luuise, Unterrichtsfeedback 
usw.) eingesetzt. Die positiven Rück-
meldungen der Lehrpersonen bestäti-
gen die Effektivität des Vorgehens. 

Weiterbildungen:
www.lernensichtbarmachen.ch

Lehrperson und Beraterin bei der Online-Kurzberatung zu einem Luuise-Projekt.

KATHRIN PIRANI
Institut Weiterbildung und Beratung, 
PH FHNW
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Online-Kurzzeit- 
beratungen 

Lehrpersonen wünschen sich Weiterbildun-
gen mit konkreten Beispielen und hohem 
Praxisbezug. Dies erleichtert den Transfer in 
ihren Kontext. 


