
1/8 

Leitlinien für das Praxisstudium 
 
Das Studium an der AfaP soll den Studierenden möglichst umfassende und konkrete 
Einblicke in die Unterrichtspraxis gewähren und eigene Unterrichtserfahrungen ermöglichen. 
Aus diesem Grund stellt das Praxisstudium an kooperierenden Schulen1 einen wichtigen 
Bestandteil des Studiums dar. Das Praxisstudium umfasst dabei im Wesentlichen die 
folgenden vier Bereiche: 
 

(1) Hospitation im Unterricht 
(2) Eigenständige Unterrichtstätigkeit 
(3) Konferenzarbeit 
(4) Individuelles Praxisforschungsprojekt im Rahmen der Vordiplom- und Diplomarbeit 

 
Die nachfolgenden Ausführungen zum Praxisstudium verstehen sich als Leitlinien, in deren 
Rahmen die Mentoren zusammen mit den Studierenden und der Koordination des 
Praxisstudiums an der AfaP einen individuellen Weg finden sollen, der sowohl der Übschule 
bzw. Basisschule als auch der Ausbildung des Studierenden zugute kommt.  
 
Aufbau des Praxisstudiums: 
 
Die Konzipierung des Studiums an der AfaP sieht vor, dass die Studierenden einen Teil ihres 
Studiums in der Praxis an einer Übschule bzw. Basisschule absolvieren (Praxisstudium). An 
den Übschulen und Basisschulen werden die Studierenden individuell durch einen Mentor 
betreut, der die Studienleistungen dokumentiert und ein detailliertes Feedback an die 
Koordination des Praxisstudiums der AfaP gibt. 
Die Mentoren werden in ihrer Tätigkeit wiederum durch die Koordination des Praxisstudiums 
der AfaP beratend begleitet. Im Vollzeitstudium sind semesterweise Schulbesuche an den 
Übschulen durch die Koordination des Praxisstudiums der AfaP vorgesehen. Im 
Praxisbegleitenden Studium und Berufsbegeleitenden Studium ist aufgrund der längeren 
Studienzeit jeweils ein Schulbesuch pro Studienjahr vorgesehen.  
 

 
 

                                           
1  Im Vollzeitstudium (VZS) und Berufsbegleitenden Studium (BbS) absolvieren die Studierenden ihr 

Praxisstudium an einer Übschule, während die Studierenden des Praxisbegleitenden Studiums 

(PbS) das Praxisstudium in ihre Tätigkeit an der Basisschule integrieren.  
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Zielsetzung: 
 
Das Ziel des Praxisstudiums liegt zum einen darin, die Studierenden mittels konkreter 
Unterrichtspraxis und Praxisforschung auf die tägliche Arbeit als Lehrkraft vorzubereiten. 
Zum anderen soll über die Studien- und Forschungstätigkeit des Studierenden (Evaluation 
zur Hospitation, Vordiplom- bzw. Diplomarbeit) sowie den direkten Austausch zwischen der 
Übschule bzw. Basisschule und der AfaP ein Beitrag zur Schulentwicklung geleistet werden.2 
 
Die vier Bereiche des Praxisstudiums: 
 
Die nachfolgend angeführten Bereiche des Praxisstudiums sind in jedem Studienjahr gemäß 
den Angaben zum Mindestumfang von den Studierenden zu erfüllen: 
 

(1) Hospitation im Unterricht 

Die Studierenden hospitieren bei einer erfahrenen Lehrkraft (diese muss nicht der 
Mentor sein) im Unterricht und lassen die gesammelten Erfahrungen in eine kritische 
Reflexion einfließen, um daraus Erkenntnisse für die eigene Unterrichtstätigkeit zu 
gewinnen. Im Rahmen der Unterrichtsentwicklung kann die Lehrkraft mit dem 
Studierenden einen Beobachtungsschwerpunkt vereinbaren, zu welchem die Lehrkraft 
eine Rückmeldung des Studierenden erhält.  

Die Dokumentation der Hospitation erfolgt anhand des Formulars „Planung und 
Evaluation des Praxisstudiums“, wobei die dafür vorgesehene Seite („Bericht des 
Studierenden zur Hospitation bei einer ausgebildeten Lehrkraft“) bei Bedarf, z.B. bei 
Hospitationen in unterschiedlichen Fachbereichen oder bei verschiedenen 
Lehrkräften, mehrfach verwendet werden kann. Das ausgefüllte Formular ist der 
unterrichtenden Lehrkraft auf Wunsch in Kopie auszuhändigen. 

 
(2) Eigenständige Unterrichtstätigkeit 

Die eigenständige Unterrichtstätigkeit der Studierenden stellt einen wesentlichen 
Bestandteil des Praxisstudiums dar. Hierbei erhält die Rolle des Mentors eine 
besondere Bedeutung, da der Studierende sowohl eigene Erfahrungen im 
eigenverantwortlichen Unterrichten sammeln als auch die nötige Unterstützung vom 
Mentor erfahren soll, damit der Unterricht gelingen kann. Wichtig ist, dass der Mentor 
keine „Anleitung zum Unterrichten“ vermittelt, sondern in Zusammenarbeit mit dem 
Studierenden eine Lernumgebung schafft, in welcher die grundlegenden Elemente 
der Unterrichtspraxis im Sinne der Praxisforschung erworben werden können. In 
einem ersten Studienjahr sollte zumindest eine ganze Woche selbständig der 
Unterricht übernommen werden. Vor Abschluss des Studiums sind alle Studierenden 
angewiesen eine 3-4 wöchige Epoche mit Vor- und Nachbereitung selbständig 
durchzuführen.  Die Fehltage für VzS-Studierende am Freitag, 1 x im ersten Jahr und 
2 x im zweiten Jahr, gelten dabei als entschuldigt.   

 

 
 
 
 
 

                                           
2  Die Übschulen bzw. Basisschulen erhalten Einblick in alle relevanten Studienunterlagen der AfaP 

und können auf diese Weise den aktuellen Stand der anthroposophischen Lehrerbildung verfolgen. 
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(3) Konferenzarbeit 

Die Konferenzarbeit ist, wie dies Rudolf Steiner3 formulierte, das fortdauernde 
Seminar, die fortdauernde Hochschule. Deshalb stellt die wöchentliche 
Konferenzteilnahme der Studierenden einen wichtigen Bestandteil des Praxisstudiums 
dar. An den Konferenzen werden zum einen Kinder besprochen und zum anderen 
tauschen die tätigen Lehrkräfte ihre pädagogischen Erfahrungen untereinander aus; 
beide Aspekte sind wesentliche Ergänzungen zum Studium der pädagogischen 
Grundlagen. Auch für die Lehrkräfte an einer Übschule bzw. Basisschule ist es 
wertvoll, wenn Studierende ihre Forschungsarbeiten präsentieren und zur Diskussion 
stellen, da auf diese Weise immer wieder neue Impulse den Weg in die jeweilige 
Schule finden. Ebenso können die so genannten Rundbriefe der AfaP, welche das 
laufende Studium protokollartig zusammenfassen, den Konferenzen als Anregung zur 
Behandlung von Themen dienen. 

(4) Individuelles Praxisforschungsprojekt im Rahmen der Vordiplom- und Diplomarbeit 

Die Studierenden der AfaP führen im Rahmen ihres Studiums ein individuelles, mit 
der Praxis verbundenes Forschungsprojekt durch, welches anhand der Vordiplom- 
und Diplomarbeit dokumentiert wird. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass das 
Praxisforschungsprojekt sowohl dem Studierenden als auch der Übschule bzw. 
Basisschule zugute kommt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Studierende in 
regelmäßigen Abständen den Stand des Forschungsvorhabens und die gewonnenen 
Erkenntnisse an der Konferenz präsentieren kann. 

Die Praxisforschung bildet die methodologische Grundlage für das Forschungsprojekt. 
Die Studierenden werden im Studium an der AfaP in die Methoden der 
Praxisforschung eingeführt. 

 

Ethische Richtlinien für das Praxisstudium: 
 

- In allen Bereichen des Studiums an der AfaP trägt der Studierende die 
Verantwortung, dass durch sein Handeln sowohl die Persönlichkeitsrechte aller 
beteiligten Personen als auch ein unfassender ethischer Anspruch gewahrt bleiben. 

- Insbesondere im Praxisstudium ist Sorge zu tragen, dass ein konstruktives 
Miteinander von Schülern, Lehrkräften, Mentoren und Studierenden geschaffen wird, 
welches von gegenseitigem Respekt geprägt ist, und Kritik in Form eines 
konstruktiven Feedbacks direkt an die betroffene Person herangetragen und nicht an 
Drittpersonen weitergegeben wird. 

- Bei der Erhebung von Daten sind alle beteiligten Personen im Vorfeld über das 
Forschungsvorhaben, die wesentlichen Schritte der Umsetzung sowie die Form der 
Dokumentation zu informieren. Jedem muss die Möglichkeit gegeben werden, die 
direkte Teilnahme am Forschungsvorhaben ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
Die Beteiligten sind in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Stand des 
Forschungsvorhabens und die Ergebnisse zu informieren; des Weiteren ist ihnen auf 
Wunsch Einsicht in die Dokumentation der Forschungsergebnisse zu gewähren. 

- Beim Einbezug minderjähriger Teilnehmer in das Forschungsvorhaben sind zusätzlich 
die Erziehungsberechtigten in Kenntnis zu setzen. 

- Bei der Dokumentation von Studienleistungen müssen grundsätzlich alle Angaben zu 

                                           
3  Steiner, R. (1986): Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, Bd. 307 GA, Dornach, Rudolf 

Steiner Verlag, S. 241. 
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Personen anonymisiert werden. Ausgenommen davon sind Angaben, für welche eine 
schriftliche Bewilligung der betroffenen Personen vorliegt sowie bereits publizierte 
Studien und autorisierte Meinungen von Experten. In jedem Fall sind bei der 
Dokumentation von Studienleistungen die Urheberrechte zu wahren und alle 
verwendeten Quellen entsprechend zu kennzeichnen. 

 
Übschule bzw. Basisschule: 
 
Damit ein Studierender sein Praxisstudium an einer Übschule bzw. Basisschule absolvieren 
kann, wird vorausgesetzt, dass die Schule grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem 
Studierenden befürwortet. Dies beinhaltet insbesondere, dass  Studierende über einen 
Mentor Einblicke in die Unterrichtspraxis erhält, ihm Zugang zu den pädagogischen 
Konferenzen gewährt wird und der Mentor in einen direkten Dialog mit der AfaP tritt, um die 
erbrachten Studienleistungen und Lernfortschritte zu dokumentieren. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es für die Organisation des Praxisstudiums im 
Allgemeinen und der Mentoren im Speziellen unabdingbar ist, dass jede Schule einen 
eigenen Koordinator für die Mentorate benennt, der sowohl für die AfaP als auch für die 
Mentoren der jeweiligen Schule als erster Ansprechpartner dient, über die aktuellen 
Entwicklungen des Praxisstudiums informiert ist und alle relevanten Informationen bezüglich 
des Praxisstudiums an die Mentoren weitergibt. 
In allen Bereichen des Praxisstudiums ist die professionelle Begleitung der Studierenden 
durch einen Mentor von großer Bedeutung. Aus diesem Grund setzt die AfaP voraus, dass 
alle Studierenden im Vorfeld eines Semesters die schriftliche Zusage eines Mentors (siehe 
Formular „Zusage für Mentorat im Praxisstudium“) eingeholt haben respektive eine 
Vereinbarung besteht, das laufende Mentorat fortzusetzen (siehe Formular „Planung und 
Evaluation des Praxisstudiums“). 
 
Die fünf Aufgabenbereiche des Mentors: 
 
Die Arbeit der Mentoren umfasst im Wesentlichen die folgenden fünf Aufgabenbereiche: 
 

(1) Der Mentor ist zusammen mit dem Studierenden für die Organisation des 
Praxisstudiums an der Übschule bzw. Basisschule verantwortlich und stellt eine Art 
Bindeglied zwischen Studierenden und der Übschule bzw. Basisschule dar.4 

(2) Die Studierenden sollen Einblicke in die tägliche Unterrichtspraxis des Mentors 
erhalten. Darüber hinaus vermittelt der Mentor (insbesondere an den Übschulen) 
weitere Hospitationen bei erfahrenen Lehrkräften. 

(3) Der Mentor soll den Studierenden beratend zur Seite stehen und sie in ihren 
Unterrichtstätigkeiten unterstützen. Zu diesen Zwecken hospitiert der Mentor 
regelmäßig (mindestens einmal im Monat) im Unterricht des Studierenden, bespricht 
auftretende Fragen, die sich aus der pädagogischen Arbeit ergeben (z.B. im Rahmen 
von Vor- bzw. Nachbesprechungen des Unterrichts) und gibt konkrete 
Unterrichtshilfen oder methodisch-didaktische Hinweise. Die Eindrücke werden vom 
Mentor anhand des Formulars „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ 
dokumentiert.  

Idealerweise kann im Rahmen der Hospitation und Unterrichtstätigkeit des 
Studierenden eine fortlaufende Teamarbeit zwischen dem Studierenden und dem 

                                           
4  Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei offenen Fragen oder Problemen sowohl von 

Seiten des Mentors als auch von Seiten der Studierenden frühzeitig Kontakt zur Koordination des 

Praxisstudiums an der AfaP aufgenommen werden sollte.  
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Mentor eingerichtet werden, so dass eine permanente Begleitung möglich ist und der 
Studierende die Lehrkraft als Assistent entlasten kann. 

Der Mentor ist dafür verantwortlich, dass der Studierende ausschließlich mit Aufgaben 
betraut wird, die seinem gegenwärtigen Ausbildungsstand und seinen Fähigkeiten 
entsprechen. 

(4) Der Mentor begleitet die Bereiche des individuellen Praxisforschungsprojektes, die 
sich direkt auf die Schulpraxis beziehen. Eine wesentliche Aufgabe des Mentors 
besteht dabei in der Unterstützung des Studierenden bei der Entwicklung 
pädagogischer Fragen aus der Praxis heraus, welche dann in das 
Praxisforschungsprojekt einmünden können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
das individuelle Forschungsprojekt für die Praxis der Übschule bzw. Basisschule 
relevant ist und der Studierende alle wesentlichen Aspekte der Praxis mit in sein 
Forschungsvorhaben einbeziehen kann. Das Ausmaß an konkreten Hilfestellungen 
sowie der Zusammenarbeit in Forschungsfragen ist jeweils individuell mit dem 
Betreuer des Praxisforschungsprojektes an der AfaP festzulegen.  

(5) Der Mentor plant und dokumentiert (im Sinne einer Standortbestimmung) das 
Praxisstudium anhand des Formulars „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“, 
welches jeweils am Ende des Semesters vom Studierenden bei der AfaP eingereicht 
wird. Der (vorläufige) Ablauf des Praxisstudiums wird jeweils für ein Semester 
gemeinsam mit dem Studierenden geplant und vor Beginn des Semesters schriftlich 
im  Formular „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ festgehalten. 

 

Übersicht: Aufgaben des Mentors 
 

- Bestätigung der Übernahme des Mentorats anhand des Formulars „Zusage für 
Mentorat im Praxisstudium“ 

- Vorläufige Planung des Praxisstudiums im Vorfeld eines Semesters anhand des 
Formulars „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ 

- Dem Studierenden einen umfassenden Einblick in die eigene pädagogische Arbeit 
(z.B. Unterrichtstätigkeit) gewähren 

- Vermittlung von Lehrkräften anderer Klassenstufen oder aus anderen Fachbereichen 
für weitere Hospitationen 

- Mindestens einmal pro Monat Hospitation im Unterricht des Studierenden 
einschließlich Vor- und Nachbesprechung 

- Einführung des Studierenden in die Konferenzarbeit der Übschule bzw. Basisschule 

- Betreuung des Studierenden bei dessen individuellem Praxisforschungsprojekt 
(Vordiplom- bzw. Diplomarbeit) 

- Fortlaufende Dokumentation des Praxisstudiums anhand des Formulars „Planung und 
Evaluation des Praxisstudiums“ einschließlich eines schriftlichen Abschlussberichts  

- Teilnahme am jährlich stattfinden Mentorentreffen im Rahmen der Präsentationen der 
Vordiplom- bzw. Diplomarbeiten an der AfaP 

- Bei Bedarf Ansprechpartner für Schulen, an denen die AfaP-Absolventen im Anschluss 
an ihr Studium eine reguläre Lehrertätigkeit aufnehmen bzw. ihr Praxisjahr 
absolvieren wollen,  zur Erteilung von Auskünften bezüglich der pädagogischen Arbeit 
im Rahmen des Praxisstudiums 
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Dokumentation des Praxisstudiums (zur Orientierung für das Ausfüllen des 
mehrteiligen Formulars „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“): 
 
Das Praxisstudium wird anhand des Formulars „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ 
dokumentiert, welches im Anschluss an jedes Praxis-Semester vom Studierenden beim 
Studienbüro der AfaP abzugeben ist. Hinweise zum Formular: 
 
Seite 1: Die vorläufige Planung des Ablaufs wird vom Studierenden jeweils im Vorfeld eines 
Praxis-Semesters in Zusammenarbeit mit dem Mentor erstellt und anschließend dem 
zuständigen Koordinator des Praxisstudiums an der AfaP vorgelegt. Die eingetragenen 
Einheiten dienen als Richtwert für die zu erbringenden Leistungen und müssen den 
Mindestanforderungen des Praxisstudiums entsprechen. 
 
Seite 2: Der Mentor bestätigt den Umfang der vom Studierenden im Rahmen des 
Praxisstudiums erbrachten Studienleistungen. 
 
Seite 3: Der Bericht des Studierenden zur Hospitation dient als Grundlage für die Herstellung 
einer Verbindung zur eigenen Unterrichtstätigkeit. Der Bericht bezieht sich jeweils auf einen 
vereinbarten Zeitraum, der eine geschlossene Unterrichtseinheit darstellt, und ist der 
jeweiligen Lehrkraft auf Wunsch in Kopie zu übergeben. Bei mehreren Hospitationen – z.B. 
bei unterschiedlichen Lehrkräften, Klassenstufen oder Fachbereichen – ist der Bericht dem 
Formular „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ entsprechend mehrfach beizulegen. 
 
Seite 4: Die Selbstevaluation des Studierenden zur eigenständigen Unterrichtstätigkeit 
bezieht sich jeweils auf einen vereinbarten Zeitraum, der eine geschlossene 
Unterrichtseinheit darstellt. Bei einer Unterrichtstätigkeit in unterschiedlichen Klassenstufen 
oder Fachbereichen ist der Bericht dem Formular „Planung und Evaluation des 
Praxisstudiums“ entsprechend mehrfach beizulegen. 
 
Seite 5: Der Mentor verfasst einen Bericht zur eigenständigen Unterrichtstätigkeit des 
Studierenden auf Grundlage der gewonnenen Eindrücke aus der Hospitation respektive der 
Vor- und Nachbesprechung des Unterrichts. Bei einer eigenständigen Unterrichtstätigkeit des 
Studierenden in unterschiedlichen Klassenstufen oder Fachbereichen ist der Bericht dem 
Formular „Planung und Evaluation des Praxisstudiums“ entsprechend mehrfach beizulegen. 
 
Seite 6: Der AfaP-Koordinator verfasst einen Bericht zur eigenständigen Unterrichtstätigkeit 
des Studierenden auf Grundlage der gewonnenen Eindrücke während des Schulbesuchs.  
 
Seite 7: Der Mentor fasst in einem Abschlussbericht seine Eindrücke zum gesamten Praxis-
Semester zusammen und teilt der AfaP mit, inwiefern der Bedarf für einen zusätzlichen 
Austausch mit der AfaP vorliegt und ob das Mentorat im nächsten Semester fortgesetzt 
werden kann. Mit der Unterschrift bestätigt der Mentor, dass das Praxisstudium innerhalb 
des angegebenen Semesters gemäß den Vereinbarungen absolviert wurde und empfiehlt der 
Akademie für anthroposophische Pädagogik, die erbrachten Leistungen als ausreichende 
Studienleistung zu bewerten. 
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Mentorentreffen: 
 
Einmal jährlich findet im Rahmen der Präsentationen der Vordiplom- bzw. Diplomarbeiten 
eine Zusammenkunft aller Mentoren an der AfaP statt. Durch die Teilnahme an den 
Kolloquien erhalten die Mentoren einen Einblick in die Arbeit der Studierenden an der AfaP 
und können sich sowohl untereinander als auch mit Dozenten über die gesammelten 
Erfahrungen austauschen. Nach Möglichkeit werden die Mentoren als externe Experten in die 
Bewertung der mündlichen Zwischen- und Abschlussprüfung einbezogen.  
 
Nachweis über die Tätigkeit als Mentor: 
 
Alle Mentoren können beim Studienbüro der AfaP (siehe unten) eine Bestätigung für ihre 
Tätigkeit als Mentor erhalten, in welcher der geleistete Arbeitsaufwand ausgewiesen wird. 
Bei Bedarf kann der Bestätigung auch ein individueller Bericht von dem AfaP-Koordinator des 
Praxisstudiums beigelegt werden.  
 
Schweizerisches Entwicklungsprojekt für Mentorate: 
 
Die AfaP hat ein Entwicklungsprojekt für Mentorate gestartet, im Rahmen dessen die 
Koordinatoren des Praxisstudiums an der AfaP in Zusammenarbeit mit Vertretern von Rudolf 
Steiner Schulen insbesondere die folgenden drei Themenbereiche zum Praxisstudium 
bearbeiten: 
 

- Entwicklung eines zeitgemäßen Konzepts für das Praxisstudium unter Einbezug der 
Bedürfnisse der Schulen 

- Einrichtung von regionalen Mentoren-Seminaren zur Schulung und Qualifizierung von 
Mentoren und Bearbeitung aktueller Fragestellungen 

- Zertifizierung und Honorierung des Arbeitsaufwands von Mentoren 
 
Ansprechpartner an der AfaP: 
 
Für die Organisation des Praxisstudiums ist an der AfaP der Praxisleiter verantwortlich. Er 
steht dabei in persönlichem Kontakt mit den Mentoren und Studierenden und ist für die 
Schulbesuche an den Übschulen bzw. Basisschulen verantwortlich. 
 
Sollten Sie Fragen, Anliegen oder Vorschläge bezüglich Ihrer Tätigkeit als Mentor haben, 
wenden Sie sich bitte an den zuständigen Praxisleiter der AfaP: 
 
 
Koordination Praxisstudium (entsprechend Schulzuteilung)5 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5  Die Zuteilung der Übschulen bzw. Basisschulen können Sie der AfaP-Website entnehmen, siehe: 

www.paedagogik-akademie.ch > Studium > Praxisstudium 

Praxisleitung: 
 
Gerwin Mader 
Schmiedestrasse 3 
4512 Bellach 
Tel. +41 (0)79 903 05 79 
Email: gjm@bluewin.ch 
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Die Qualitätsentwicklung der Steinerschulen hängt ganz entscheidend ab von der 
Lehrerbildung, der permanenten Lehrerweiterbildung sowie der Begleitung von neuen 
Lehrkräften und Studierenden in der Schul- und Unterrichtspraxis. Deshalb kann die 
Bedeutung der Mentoren6 gar nicht genug hervorgehoben werden. Aus diesem Grund 
möchte sich die Studienleitung der AfaP bereits an dieser Stelle ausdrücklich für das 
Engagement der Mentoren bedanken, ohne die ein solch umfassendes Praxisstudium nicht 
möglich wäre! 
 
 
Thomas Stöckli                             Marcus Schneider                             Gerwin Mader 
 
 
Stand, 20. Januar 2015  

                                           
6 Es wurde der einfacheren Lesart wegen jeweils die männliche Form bei Mentor und bei 
Studierenden verwendet.  
 

Studienleitung: 
 

Thomas Stöckli 
Weiherstrasse 16  
CH-4512 Bellach 
Tel. / Fax: +41 (0)32 6182401 

Email: ts@lebenslernen.ch 

Studienleitung: 
 

Marcus Schneider 
Thannerstrasse 45 
CH-4054 Basel 
Tel. +41 (0)79 255 44 75 
Fax +41 (0)61 302 99 79 
Email: 
schneider.marcus@bluewin.ch  
 

Institut für Praxisforschung: 
 
Thomas Stöckli 
Siehe oben 

 

Studienbüro AfaP 
 
Karin Gaiser 
Ruchti-Weg 5 
CH-4143 Dornach 
Tel. / Fax: +41 (0)61 7014072 
Email: info@paedagogik-akademie.ch 

 

Studienleitung: 
 

Gerwin J Mader 
Schmiedestrasse 3 
CH-4512 Bellach 
Tel. +41(0)79 903 05 79 

Email: gjm@bluewin.ch 

mailto:schneider.marcus@bluewin.ch
mailto:info@paedagogik-akademie.ch

