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Weiterbildungen 
 
 
«Buben: Prahlereien und Schleglete? Mädchen: Zickenkrieg & Beziehungsdramen – 
Geschlechtergerechter Unterricht» 
Samstag 24. Oktober 2015 
 
Der Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen Schwierigkeiten der Buben in der Schule. Es 
werden Unterschiede zwischen den Geschlechtern und deren Hintergründe beleuchtet. Die 
spezifischen psychologischen Bedürfnisse der Buben und Mädchen werden umrissen, ihre 
Interessenschwerpunkte vorgestellt und in Zusammenhang mit aktuellen Unterrichtsstilen 
gesetzt. Es werden Wege aufgezeigt, wie sich Knaben disziplinieren und motivieren lassen 
und Mädchen ihre Anliegen einbringen können. Die Fortbildung geht der Frage nach, wie 
man einen knabengerechten Unterricht gestalten kann, ohne wiederum die Mädchen zu 
vernachlässigen. 
http://www.ikm.ch/?page_id=306 
 
 
 

Erfolgreicher Umgang mit herausfordernden Jungs 
Segment 1: 07. / 08. / 21. November 2015 (3 Tage) 
Segment 2: 28. November / 05. / 06. Dezember 2015 (3 Tage) 
 
Jungs überschreiten öfters die Grenzen als Mädchen und gelten als lauter, frecher und 
unkonzentrierter. Wenn mehr als ein „verhaltenskreativer“ Junge in einer Klasse vorhanden 
ist, kann dies für die Lehrperson schnell eine enorme Herausforderung werden. Segment 1: 
Herausfordernde Jungs und Klassen zu einem Team verschmelzen: Sie erhalten eine 
Sammlung der wirksamsten Übungen zu den erwähnten Themen inkl. Zugang 
zu einer umfangreichen Datenbank mit vielen Kopiervorlagen und über 150 Kurzfilmen. 
Segment 2: Umgang mit herausfordernden Jungs und Klassen: Welche Regeln und 
Konsequenzen greifen? Wie erreiche ich erfolgreich Verhaltensänderungen? Mit welchen 
Instrumenten können Gruppendynamiken positiv beeinflusst und gesteuert werden? Wie 
können permanente Konflikte unter Streithähnen beigelegt werden? 
http://www.sig-online.ch/images/weiterbildungen/Herausfordernde_Jungs.pdf 
 
 
 

Kampfesspiele® – Gewaltprävention mit Jungen: Schnuppertag für Männer 
 
Gewalt von Jugendlichen ist in vieler Munde. Oft sind es Buben und jugendliche Männer, 
welche auffällig werden. Josef Riederle, der Leiter von KRAFTPROTZ® – Bildungsinstitut für 
Jungen und Männer, hat mit den Kampfesspiele® einen spannenden, lustvollen Ansatz für 
die präventive Arbeit entwickelt. Der nächste Schnuppertag für Frauen und Männer ist dann 
für den Donnerstag, 19. November geplant. 
http://www.doj.ch/fileadmin/stellen/Ausschreibung120615.pdf 
 
 
 

stärke statt macht – ermutigung für bildung und erziehung 
17. – 19. November 2015; isi-kongress 
 
als kernaufgabe von erziehung und bildung beschreiben wir an erster stelle die sichernde 
rahmung von entwicklungsprozessen. diese für kinder und jugendliche halt bietend zu 
gestalten, ist zentrale herausforderung von erziehung und bildung geworden. zudem müssen 
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wir neues wissen über lernen und entwicklung zum teil grundlegend verstehen und in unsere 
pädagogischen und didaktischen konzepte integrieren. auch fordert die umsetzung des 
menschenrechts auf inklusion bildungs-gestaltung elementar heraus. Ein multisystemisches 
autoritäts- und kooperationsverständnis bietet eine fülle von haltgebenden, inspirierenden, in 
der praxis langjährig erprobten haltungen, anregungen, orientierungen und verzichtet dabei 
auf strukturelle machtlogiken. respekt und würde gelten dabei als zentral leitende werte. 
http://www.systemische-impulse.ch/de/angebote/angebot-details/kurs/staerke-statt-macht-
ermutigungfuer- 
bildung-und-erziehung-9/ 
 
 
 

Fachseminar: Strukturmerkmale zukunftsfähiger Elternbildung 
Samstag, 28. November 2015: 09.15 bis 16.15 Uhr; HSLU 
 
Ausgehend von der Einsicht, dass Eltern zur Bewältigung ihrer anspruchsvollen 
Erziehungsaufgabe so früh als möglich unterstützt werden sollen, widmet sich das 
Fachseminar der Bedeutung einer beziehungsorientierten Grundhaltung; Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft 
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-
arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/strukturmerkmalezukunftsfaehiger- 
elternbildung 
 
 
 

Fachseminar: Kritisches Elternverhalten erkennen und Beziehungskompetenzen fördern 
Freitag, 22. April 2016: 09.15 Uhr bis 16.45 Uhr; HSLU 
 
Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion ist eine wesentliche Informationsquelle für die 
jeweilige Befindlichkeit von Kindern und gegebenenfalls auch für die Abschätzung 
entwicklungskritischen elterlichen Verhaltens. Insbesondere bei jungen Kindern haben sich 
Verhaltensbeobachtung und videogestützte Interaktionsdiagnostik bewährt. 
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/kritisches-
elternverhaltenerkennen- 
und-beziehungskompetenzen-foerdern/ 
 
 
 

Hilfsmittel – Broschüren 
 

Professionelle und kostenlose Kurzberatung rund um das Thema AD(H)S 
«elpos» - der Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit POS/AD(H)S berät und 
unterstützt Lehrpersonen betroffener Schülerinnen und Schüler. Zudem organisiert elpos 
Kurse und Vorträge, betreut regionale Gesprächsgruppen und bedient eine Fachbibliothek. 
Ab Juni steht die neue Fachpublikation «ADHS in der Schule» bereit, die sich spezifisch an 
Schulen und Pädagoginnen richtet. Für Auskünfte und Bestellungen von 
Informationsmaterialien steht die elpos-Fachstelle Lehrpersonen und ratsuchenden Eltern 
jederzeit zur Verfügung. 
Kontakt: elpos Zürich, Fachstelle und Beratung, Affolternstr. 125, 8050 Zürich, Tel. 044 311 
85 20 
http://www.elposzuerich.ch/mitteilungen.html 
 
 
 

Handbuch «Sicherheit bei Veranstaltungen» wieder erhältlich 
Das Handbuch ist kürzlich in einer zweiten Auflage erschienen. Es richtet sich an 
Organisatoren von Veranstaltungen sowie an Gremien oder Behörden, die für Bewilligung 
und Aufsicht von Veranstaltungen zuständig sind. Zum Handbuch gehören Checklisten, die 
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elektronisch verfügbar sind, um in der Praxis möglichst speditiv arbeiten zu können. Es 
wurde von der Schweizerischen Stiftung für Risikoberatung (SRB) erarbeitet und kann 
online bestellt werden. 
http://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/index.php?id=1264 
 
 
 

Bewegungspausen und bewegtes Lernen 
Das Projekt «Schule in Bewegung – Purzelbaum für Primarschulen» von 
PurzelbaumSchweiz unterstützt Lehrpersonen bei der Integration von vielseitiger Bewegung 
und ausgewogener Ernährung in den Schulalltag. Ein Projektschwerpunkt liegt auf gezielten 
Bewegungsangeboten wie Bewegungspausen und bewegtem Lernen, die das tägliche 
Lernen und Lehren begleiten und das Wohlbefinden sowie den Lernerfolg der Schüler/ 
innen fördern. Zur Umsetzung eines rhythmisierten Schulalltags sind neu z.B. folgende 
Unterlagen aufgeschaltet: Praxissammlung der Thurgauer Projektgruppe «Schule in 
Bewegung» − mit erprobten Ideen für das bewegte Lernen. 
Publikation «Unterricht in Bewegung» − mit gezielten Unterrichtsvorschlägen für das 
Erlernen von fachlichen Inhalten über Bewegung aus den Lernbereichen Mathematik, 
Deutsch und Sachunterricht. 
«Bewegungsspiele für zwischendurch» − Sammlung mit vielfältigen Ideen für 
abwechslungsreiche Bewegungspausen drinnen und draussen ohne grossen 
Materialaufwand. 
www.schuleinbewegung.ch 
 
 
 
Tipps für Eltern zur Lernbegleitung 
Durch den Newsletter «Erfolg in der Schule» erhalten Eltern kostenlos jeden Monat Tipps, 
wie sie ihr Kind besser und mit mehr Gelassenheit beim Lernen begleiten können. Die Kinder 
haben weniger Schulstress und freuen sich über die zunehmenden Erfolgserlebnisse. Die 
Autoren der Newsletter sind die Lernspezialisten Heidi Wolf und Urs Wolf 
http://www.erfolginderschule.ch/newsletter/ 
 
 
 

Mentale Stärke – Anwendertrainings 
Das Heidelberger Kompetenztraining HKT zur Entwicklung mentaler Stärke vermittelt Wissen 
sowie mentale Strategien und Kompetenzen, damit Menschen erfolgreich ihre Ziele 
erreichen können. Das Programm ist vielseitig anwendbar, ist aber speziell für Schüler/-
innen, Lehrpersonen und Schulleitungen, z.B. in der Prüfungsvorbereitung und bei anderen 
Herausforderungen, von grossem Nutzen. HKT Schweiz, angesiedelt an der PH Luzern, 
bietet Anwendertrainings für Lehrpersonen-Teams oder für Klassen in der Deutschschweiz 
an. Mehr Informationen unter HKT Schweiz - Zentrum Gesundheitsförderung PH Luzern. 
http://www.phlu.ch/weiterbildung/zentrum-gesundheitsfoerderung/mentale-staerke-hkt-schweiz/ 
 
 
 

Gesund bleiben am Arbeitsplatz Schule 
Schulklima, Schulorganisation und Schulentwicklung laufen nicht immer so reibungslos wie 
gewünscht und können Lehrpersonen und Schulleitungen belasten. Hier einmal innezuhalten 
und genau hinzuschauen, kann Handlungsansätze aufzeigen und neue Energien freisetzen. 
Das Beratungsangebot «Gesund bleiben am Arbeitsplatz Schule» der Beratungsstelle 
Gesundheitsbildung und Prävention der FHNW unterstützt Schulen dabei, die eigenen 
Ressourcen zu stärken und Belastungen gezielter anzugehen. 
http://www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit 
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Unterstützung für Eltern in der Sexualaufklärung 
Die Neugier zum Thema Sex hat sich bei den jungen Menschen nicht verändert. Sie hat sich 
nur verlagert. Früher hatte man sich Heftchen auf dem Pausenplatz angeschaut. Heute 
schauen und informieren sich Kinder und Jugendliche im Internet via Smartphone und 
Tablets. Daher ist es für Eltern unumgänglich, die Vielfalt des Internet mit in die 
Sexualaufklärung ihrer Kinder mitaufzunehmen. Pro Juventute sensibilisiert Eltern über 
Online- Risiken auf die Kinder und Jugendliche stossen können und bietet Informationen und 
Unterstützungsangebote bei der Sexualaufklärung. 
http://www.projuventute.ch/aufklaerung 
 
 
 
Begegnungstage der Schweizer Flüchtlingshilfe 
An den Begegnungstagen lernen sich Schweizer Jugendliche und Gleichaltrige im 
Asylverfahren kennen und erleben einen gemeinsamen Tag voller Aktivitäten. Sie erweitern 
durch die Begegnung ihr Wissen über die Herkunftsländer von Asylsuchenden und das 
Asylverfahren. Im Gegenzug erhalten die Asylsuchenden beim Schulbesuch Einblick in das 
Leben von Jugendlichen in der Schweiz. Der Kontakt wird von der Flüchtlingshilfe vermittelt, 
sie koordiniert die Vorbereitungsarbeiten und moderieren den Anlass mit der Lehrperson der 
betreffenden Schulklasse. 
https://www.fluechtlingshilfe.ch/bildung/jugendliche/begegnungstag.html 
 
 
 
Filme für mehr Vielfalt und Nachhaltigkeit 
«Green movie. Green media.» ist ein Projekt der deutschen Tropenwaldstiftung oroVerde, 
welches das moderne Medium Film mit dem Schutz der Biologischen Vielfalt und dem 
Fördern einer Nachhaltigen Entwicklung verbindet. Schüler/-innen und Student/-innen 
entwickelten in einem ersten Schritt originelle Filme und Filmideen, um auf den Regenwald-
Schutz aufmerksam zu machen. Im zweiten Schritt ging es darum, die Filmideen zu 
evaluieren und so neue Erkenntnisse für die Umweltkommunikation zu gewinnen. Welche 
Idee spricht welche Zielgruppe besonders gut an? Worauf muss man achten? Nun ist ein 
entsprechender Leitfaden erschienen. 
http://www.regenwald-schuetzen.org/nc/aktuelles/folgeseite/article/frisch-erschienen-
oroverdepublikation- 
leitfaden-umweltkommunikation.html 
 
 
 

Websites 
 
klicksafe-Flyer: Sicherer in Sozialen Netzwerken 
Die Tipps des klicksafe-Flyers "Sicherer in Sozialen Netzwerken" wurden im Juli 2015 
komplett überarbeitet. Facebook, WhatsApp und Instagram sind heute ständige Begleiter 
von Jugendlichen. Auch wenn Jugendliche die Bedienung der Dienste scheinbar mühelos 
beherrschen, können sie oftmals die Folgen nicht einschätzen, die eine unbekümmerte und 
unkritische Nutzung mit sich bringen kann. Die Tipps im klicksafe-Flyer "Sicherer in Sozialen 
Netzwerken" helfen Eltern, die möglichen Risiken in den Online-Netzwerken zu verstehen 
und mit ihren Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. 
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/sicherer-in-sozialen-
netzwerken-tippsfuer- 
eltern/ 
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Wahr oder falsch im Internet? 
Die Unterrichtsmaterialien von Saferinternet.at unterstützen Lehrkräfte dabei, elementare 
Aspekte der Informationskompetenz praxisnah und aktiv zu vermitteln. Technisch gesehen 
sind die Digital Natives fit. Doch wie sieht es mit der Bewertung der Inhalte aus, mit denen 
sie konfrontiert sind? Fällt ihnen das wirklich leichter als älteren Generationen? Nicht 
unbedingt. Denn egal ob Digital Native oder nicht, diese Kompetenz muss erlernt werden. 
Sei es, Werbung in einer App oder ein nachträglich verändertes Bild erkennen zu können, 
oder eben Inhalte, zum Beispiel aus Wikipedia, Twitter oder YouTube, für die schulische 
Nutzung zu finden und zu beurteilen. 
http://www.lehrer-online.de/wahr-oder-falsch.php 
 
 
 
Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen 
Längst sind digitale Medien zentraler Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen 
– auch von jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Entwicklungen rund um die 
digitalen Medien sind rasant und stellen viele Leitungspersonen und Mitarbeitende von 
Institutionen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen vor grosse 
Herausforderungen. Nicht selten wird aus einer Not heraus versucht die Heranwachsenden 
vor digitalen Medien abzuschirmen. Die Erfahrungen zeigen aber, dass dies nicht sinnvoll ist. 
Kinder und Jugendliche müssen lernen kritisch und verantwortungsvoll mit digitalen Medien 
umzugehen. Eine neue Broschüre (pdf, 24S., 1.4Mb) informiert; Medienmitteilung des 
Nationalen Programms Jugend und Medien. 
http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Fachwissen/Broschüre_Medienkompetenz_Heime/Brosch
uere_Medienkompe 
tenz_Heil_Sozial_Sonderpaedagogik.pdf 
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