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Kurzbeschreibung: Bis heute verfügt der Kanton Basel-Stadt über eine Stelle, die für die Weiterbildung der rund 
3000 Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton zuständig ist. Das Pädagogische Zentrum, bis 2011 Institut für 
Unterrichtsfragen und Lehrer(innen)fortbildung (ULEF), hat zwischen 2000 und 2013 jährlich hunderte von Weiter-
bildungskursen in verschiedenen Formaten angeboten. Die Studie untersucht dieses Angebot und analysiert Daten 
aus verschiedenen Quellen: das Kursverwaltungsprogramm, Jahresberichte, Konzepte und Evaluationsergebnisse. 
Sie fragt, welche Angebote es gab, wie diese genutzt und von den Teilnehmenden bewertet wurden. Damit gibt 
sie einen umfassenden empirischen Überblick über die Weiterbildung von Lehrpersonen und Schulleitungen im 
Kanton Basel-Stadt. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der kursorischen berufsbegleitenden Weiterbildung 
(Angebot und Nutzung). Daneben werden auch Daten zu Intensivweiterbildung und schulinterner Weiterbildung 
überprüft. Der Bericht analysiert thematische Schwerpunkte, die das Weiterbildungsprogramm im Zeitraum 2000 
bis 2013 geprägt haben und fragt, welche Rolle die Weiterbildung dabei eingenommen hat. Je nach Thema war 
sie Treiberin von Entwicklungen, Steuerinstrument der Bildungsverwaltung, die politischen und/oder gesellschaft-
lichen Willen umsetzte oder sie reagierte auf wissenschaftliche Erkenntnisse und technischen Fortschritt. Auch 
spontane Anliegen von Schulen, Lehrpersonen und der Verwaltung wurden aufgenommen, was sich darin zeigt, 
dass etwa zehn Prozent aller Kurse der berufsbegleitenden Weiterbildung erst nach Erscheinen des Kurspro-
gramms geplant wurden. Von den untersuchten Weiterbildungen hatten die meisten einen Bezug zu Fächern oder 
zum Lehrplan. Sie dauerten oft nur wenige Stunden. Die Veranstaltungen der kursorischen berufsbegleitenden 
Weiterbildung wurden vor allem von Volksschullehrpersonen – überwiegend Frauen – besucht. Die Bereitschaft, 
sich weiterzubilden, scheint eher hoch zu sein, was von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitgeber, die/der viele 
Kurse kostenlos anbietet, unterstützt wird. 
  
 
Brève description de la recherche: Le canton de Bâle-Ville dispose d’une organisation chargée de la formation 
continue d’environ 3000 enseignant-e-s et directrices/directeurs d’établissements scolaires. Entre 2000 et 2013, le 
Centre Pédagogique (Pädagogisches Zentrum), jusqu’à 2011 «Institut für Unterrichtsfragen und Lehrer(innen)fort-
bildung» (ULEF), a proposé chaque année plusieurs centaines de formations continues sous différentes formes. 
La présente étude analyse cette offre à partir de données provenant de plusieurs sources: le programme de gestion 
des cours, les rapports annuels, les concepts et les résultats d’évaluations. Les auteures étudient les offres dis-
ponibles, la manière dont elles ont été utilisées par les participant-e-s et comment ces dernières et derniers jugent 
ces offres. Elle fournit ainsi un vaste aperçu empirique de la formation continue des enseignant-e-s et direc-
trices/directeurs d’établissements scolaires dans le canton de Bâle-Ville. L’étude se concentre sur les formations 
continues sommaires effectuées en cours d’emploi (offre et utilisation). De plus, des données concernant les for-
mations continues intensives et les formations proposées au sein des établissements scolaires sont analysées. 
Le rapport analyse les principaux thèmes qui ont marqué le programme de formation continue sur la période 
2000–2013 et étudie le rôle de la formation continue dans ce contexte. Selon les thèmes, elle a soit été un moteur 
de développement, soit servi d’instrument de contrôle de l’administration de l’éducation qui a mis en œuvre les 
revendications du milieu politique et/ou de la société, ou a répondu aux découvertes scientifiques et au progrès 
technique. Les demandes spontanées des écoles, des enseignant-e-s et de l’administration ont elles aussi été 
prises en compte, ce dont témoigne le fait qu’environ 10% des cours de formation continue en cours d’emploi 
n’ont été planifiés qu’après la publication du programme. La plupart des formations continues étudiées étaient 
liées à des matières spécifiques ou au plan d’études et n’ont souvent duré que quelques heures. Les cours des 
formations continues sommaires ont été avant tout fréquentés par des enseignant-e-s de la scolarité obligatoire, 
dont une majorité de femmes. Les enseignant-e-s semblent vouloir fortement se perfectionner et sont encouragés 
par les employeuses et employeurs, qui proposent de nombreux cours gratuitement. 
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