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Rückmeldungen sind von fast allen Tandem-Gruppen zurück gekommen. Keine 
Rückmeldungen eingegangen sind von insgesamt drei Gruppen. 
Wenn kein Austausch stattgefunden hat, ist eine Rückmeldung – mit der 
entsprechenden Erklärung – trotzdem nötig. 
 
Wichtigste Erkenntnisse zur Frage: Welche Fortbildungen habe ich in den letzten 12 
Monaten besucht und wie ist es mir gelungen, die erworbenen Kenntnisse in meine 
Arbeit mit den SuS einfliessen zu lassen? 
 

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Arbeit an HPS Stammhaus und 
HPS Integration zeigen sich in Weiterbildungsveranstaltungen und in der 
Praxis 

- Fortbildung bringt Freude, neue Inputs, mehr Zufriedenheit. 
- Weiterbildungen sind für mich Bestätigungen meiner Arbeit. 
- Fachliteratur gibt gute Inputs und Ideen. 
- Weiterbildungen ermöglichen Perspektivenerweiterung, Sensibilisierung und 

Bewusstseinsschärfung. 
- Weiterbildungen sollten vor allem praxisbezogen sein, damit sofort umsetzbar; 

besser mehrere Tage, da wichtig zum Vertiefen. 
- Fortbildungen sind dann nachhaltig, wenn Inhalte direkt in den Unterricht 

übertragen werden können. 
- Gegenseitiger Austausch ermöglicht das Kennenlernen von anderen 

Arbeitsweisen und kann unterstützend und ermutigend wirken. 
- Fachlicher Austausch mit KollegInnen ist ein hilfreiche „Weiterbildung“. 
- Alltäglicher Austausch im päd. Team wirkt unterstützend in der Arbeit. 
- Austausch mit KollegInnen erweitert den eigenen Horizont. 
- Wir finden Fortbildungen nicht toll, an denen in Arbeitsgruppen eigene 

Erfahrungen ausgetauscht werden, das bringt wenig. 
- Eher theoretische Fortbildungen sorgen bei mir immer wieder für die 

notwendige Sensibilisierung. 
- Traumapädagogik ist ein wichtiges Thema. Es gibt verschiedene sehr gute 

Weiter- und Ausbildungsangebote. 
- Die beiden Koffer zur Traumapädagogik und das Buch „Lily, Ben und Omid“ 

können sehr hilfreich eingesetzt werden. 
- Behinderung und Migration ist ein wichtiges Thema. 
- Supervision müsste ein Angebot der HPS BL sein 
- Besuch von Supervision hilft bei Findung in Job mit den SuS. 
- Die Supervision nach Marte Meo ist äusserst aufschlussreich. 
- Die Marte Meo Supervision half, den Blickwinkel besonders auf die positiven 

Eigenschaften der Kinder und er Lehrperson zu lenken. 
- In der NWCH gibt es wenige Angebote mit sonderpädagogischem Fokus 
- Teilweise gute Inhalte an der Ostertagen 
- Wir sind Fan von den obligatorischen Osterfortbildungen. 
- Wir finden es sehr positiv, dass wir von unserer Institution verschiedenen 

Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen. 
- Die Konvente bieten interessante Themen. 
- Die Input Veranstaltungen sind informativ, aktuell und spannend. 
- Die Angebote der HPS für SP in Integrationen nutze ich gerne. 
- Die ERFA’s finde ich spannend und geben mir ein gutes Gefühl 



- Das erste Jahr bei der HPS ist anspruchsvoll bezüglich Durchblick aller 
Dokumente. 

- Eine Kooperation, um geeignete Berufswahl Lehrmittel herzustellen wäre ein 
gutes Porjekt. 

 
 
Für Schuljahr 16/17: nur noch ein Formular, das gemeinsam ausgefüllt wird und mit 
allen Namen der Tandem-Gruppe versehen ist, ans HPZ BL zurück senden. 
 
Für Schuljahr 17/18: Es werden Q-Gruppen gebildet mit 5 – 7 Mitgliedern. Die 
Durchmischung zwischen InSo und Stammhaus muss weiterhin gegeben sein. 


