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Der Jahresbericht der PH Zürich 2009 ist illustriert mit dem Daumenkino «saut quan-

tique» des französischen Künstlers Jean-Vincent Sénac, ausgewählt und arrangiert von 

Anna Rüegg.

Hin und her zu guter Schule und gutem Unterricht
Hin und her zwischen Theorie und Praxis, zwischen fachlichem Know-how an der PH 

Zürich und berufsspezifischen Erfahrungen im Schulfeld – auf diese Weise soll Schulent-

wicklung im Kanton Zürich gelebt werden. Hand in Hand sollen Dozierende und Forschen-

de aus der PH Zürich mit Lehrpersonen und Schulleitenden in den einzelnen Schulen neues 

Wissen bilden und weiterentwickeln: mit dem gemeinsamen Ziel, gute Schule und guten 

Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Hin und her können auch 

Sie den vorliegenden Jahresbericht der PH Zürich durchblättern – und von vorne nach 

hinten sowie von hinten nach vorne wird für Sie mit dem Daumenkino «saut quantique» 

von Jean-Vincent Sénac ein «Quantensprung » der Entwicklung lebendig.

Jean-Vincent Sénac
Der freischaffende französische Künstler lebt zurzeit in Paris. Zu seinen humorvollen 

Illustrationen zählen Zeichnungen und Bilder, Daumenkinos – kurze animierte Ge-

schichten mit viel Poesie, Bücher, Alben, Spiele wie Memorys oder Dominos, Notizbü-

cher, Briefpapiere, Einladungskarten und vieles mehr.

Anna Rüegg
Erwachsenenbildung in Kunstgeschichte und Bildwissenschaft. Dozentin für visuelle 

Kompetenz an der höheren Fachschule für Künste und Gestaltung St. Gallen, Seminarien 

an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel, und an der Zürcher Hochschule 

der Künste. Beratungsmandate für Corporate Bildkommunikation. Organisation und 

Durchführung von Werkbetrachtungszyklen im Kunsthaus Zürich.
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Das Wichtigste in Kürze

Das neue Ausbildungskonzept: praxisnah, selbstgesteuert und zukunftsgerichtet
Noch mehr Praxis und noch mehr Eigenverantwortung – unter diesen Vorzeichen haben rund 430 Studierende 

im Herbst ihre Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer an der Pädagogischen Hochschule Zürich begonnen. Mit 

dem Ausbildungskonzept NOVA 09 hat die PH Zürich ihre Studienlehrgänge noch stärker auf die Anforderungen 

und Bedürfnisse der Schule ausgerichtet. Im Vordergrund stehen Schulnähe, selbstgesteuertes und kooperatives 

Lernen sowie das Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Das Ziel der Ausbildung ist es, die Studierenden so 

vorzubereiten, dass sie einerseits für einen erfolgreichen Berufseinstieg bestens gerüstet sind und andererseits 

über Kompetenzen verfügen, sich mit den von Gesellschaft und Politik diktierten Veränderungen im System Schule 

konstruktiv und erfolgreich auseinanderzusetzen.

Feinfühliges Engagement für Strassenkinder mit Bildungspreis gewürdigt
Daniela Rüdisüli Sodjah beweist mit dem Projekt «Chance for Children» seit über zehn Jahren, dass persönliches 

Engagement, Einfühlsamkeit und Respekt vor der lokalen Kultur für Kinder und Jugendliche in einem Entwick-

lungsland wie Ghana zu einem besseren Start ins gesellschaftliche Leben verhelfen können. Die PH Zürich hat 

der ehemaligen Primarlehrerin mit Zürcher Lehrdiplom aus Gommiswald deshalb den diesjährigen Bildungspreis 

verliehen. «Chance for Children» ist ein Projekt, das nicht durch die Einzigartigkeit seines Grundgedankens – Hilfe 

für Strassenkinder – herausragt, sondern wegen seiner feinfühligen und sensiblen Umsetzung einzigartig ist.

Neuer Studiengang Kindergarten /Unterstufe
Der Regierungsrat hat der PH Zürich den neuen Studiengang Kindergarten /Unterstufe als Modellversuch für drei 

Ausbildungsjahrgänge mit Start im Herbstsemester 2009 bewilligt. Am bisherigen Ausbildungsangebot ändert 

sich dadurch jedoch nichts – der Ausbildungsgang Kindergarten kann weiterhin gewählt werden. Mit dem Stu-

diengang Kindergarten /Unterstufe möchte die PH Zürich ein zusätzliches attraktives Angebot schaffen. Wer diese 

Ausbildung wählt, kann mit dem Diplom zwei Jahre Kindergarten und drei Jahre Unterstufe unterrichten.

Spatenstich für die neue Heimat der PH Zürich
Hohe soziale, ökonomische und ökologische Qualität, dies sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für den 

neuen Stadtteil zwischen Sihlpost und Langstrasse. Mittendrin mietet der Kanton Zürich eine Liegenschaft mit 

drei Gebäuden für die PH Zürich, die von der unverkennbaren Ausstrahlung des modernen Stadtteils profitieren 

wird. Die Möglichkeit, die gesamte Hochschule an diesem zentralen Ort zusammenfassen zu können, wird als 

einmalige Chance genutzt. Im Herbst 2012 wird die PH Zürich ihre ersten Lehrgänge neben dem Hauptbahnhof 

Zürich starten. Im Juni 2009 fand der offizielle Spatenstich für die neue Heimat der PH Zürich statt.

PH Zürich stärkt die Bedeutung der Lehre an Hochschulen
Um Wissen in höchster Qualität vermitteln zu können, brauchen Dozierende an Hochschulen unter anderem über-

durchschnittliche didaktische Kompetenzen. Mit der Gründung des Zentrums für Hochschuldidaktik und Didaktik 

der Erwachsenenbildung (ZHE) stärkt die Pädagogische Hochschule Zürich (PH Zürich) die Bedeutung der Lehre 

an der eigenen Hochschule sowie an weiteren Bildungsinstitutionen.

Zentrale Kompetenzen von Schulleiterinnen und Schulleitern im Fokus
Schulleitende sind angewiesen auf offene und differenzierte Rückmeldungen, um sich in ihrer Rolle weiterent-

wickeln zu können. Die Pädagogische Hochschule Zürich hat zu diesem Zweck ein Development Center entwickelt. 

Während eines ganzen Tages werden von spezialisierten Beraterinnen und Beratern der PH Zürich die Führungskom-

petenzen von Schulleiterinnen und Schulleitern ins Visier genommen und mögliche Entwicklungen aufgezeigt.
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Schule ist mehr als Unterricht
Immer mehr öffentliche Schulen entscheiden sich dafür, Ganztagesschulen aufzubauen. Die PH Zürich steht den 

Gemeinden dabei beratend zur Seite. Ende Oktober organisierte sie zusammen mit dem Schulamt des Fürsten-

tums Liechtenstein und mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz in Schaan (FL ) eine Tagung 

zum Thema Ganztagesschule. Ziel war es, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden und Bildungsinteressierten 

praxisnahe Informationen zu bieten.

IPE vom Europarat zur Koordinationsstelle ernannt
Das IPE (International Projects in Education) wurde vom Europarat zur schweizerischen Koordinationsstelle des 

Programms «Education for Democratic Citizenship and Human Rights EDC /HRE» ernannt. Das Programm wurde vor 

etwa zehn Jahren vom Europarat im Bewusstsein gegründet, dass Menschen lernen müssen, sich demokratisch zu 

verhalten. Es setzt sich aktiv mit gesellschaftlichen Problemen wie politischer Apathie, Migration, Umweltkatast-

rophen und zunehmender Gewalt auseinander und entwickelt Instrumente und Lösungsvorschläge.

Studierende 15.10.2009 15.10.2008

Total  1805  1782

Anteil Frauen ( % )  79  76

Anteil Ausländer /innen ( % )  5  5

Abschlüsse ( Lehrdiplome)  359  458

Weiterbildungsveranstaltungen (Anz. Personen)  2009  2008

Berufseinführung obligatorische und fakultative Weiterbildung  1112  876

Intensivweiterbildung  111  107

MAS  16  32

ZLG  307  457

Kurse  1228  963

Beratung und Schulentwicklung  2009  2008

Anrufe Beratungstelefon  1062  957

Neue Aufträge  952  833

Beratungs- und Weiterbildungsstunden  9745  9875

Personal (Stellen in Vollzeitäquivalenten)  31.12.2009  31.12.2008

Total Vollzeitstellen  505  493

Professor /innen und Dozierende  246  242

Wissenschaftliche Mitarbeitende und Assistierende  66  64

Admin., techn. und betriebliches Personal  193  187

Kostenanteile nach Leistungsbereichen (ohne Nicht-FH-Bereich)  2009  in %

Gesamtkosten  98 515 016  100.0 %

Diplomausbildung  58 265 683  59.1 %

Weiterbildung (CAS, DAS, MAS)  6 585 466  6.7 %

Angewandte Forschung & Entwicklung  11 940 345  12.1 %

Dienstleistungen /Kantonaler Leistungsauftrag  21 723 522  22.1 %
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Qualität der Leistungen stärken und Profil schärfen

Die Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich orientiert sich an den strategischen Zielen der 

Zürcher Fachhochschule. Danach galt es im Jahre 2009, die Qualität der Leistungen zu stärken und 

das Profil der Institution zu schärfen. Letzteres hat im Kontext der eigenen Strategie und durch Ori-

entierung an anderen Pädagogischen Hochschulen zu erfolgen. In der Landschaft der Pädagogischen 

Hochschulen zeigen sich vermehrt Konkurrenztendenzen, die im begrenzten Markt zu Doppelspurig-

keiten führen können. Die Pädagogische Hochschule Zürich will mit ihrer Entwicklungsstrategie das 

eigene Profil schärfen und ist dabei bemüht, dies unter Berücksichtigung der Entwicklung anderer 

Pädagogischer Hochschulen zu realisieren, im Sinne von Koexistenz statt Konkurrenz.

Der Schwerpunkt der Entwicklungen lag im vergangenen Jahr in einer Neugestaltung der Ausbildung. 

Dabei steht die Orientierung der Ausbildung an einem Kompetenzstrukturmodell im Zentrum. Darin 

sind für alle Studiengänge die in verschiedenen Phasen und am Schluss des Studiums zu erreichen-

den Kompetenzen in den Bereichen Wissen, Umsetzungsbereitschaft und Können festgelegt. Ziel 

der Ausbildung ist, die Studierenden einerseits für einen erfolgreichen Berufseinstieg vorzubereiten 

und andererseits Kompetenzen anzulegen, die den Lehrpersonen die erfolgreiche und konstruktive 

Auseinandersetzung mit künftigen Veränderungen im System Schule ermöglichen.

Im Leistungsbereich Weiterbildung und Dienstleistungen wurden die Strukturen des Kompetenz-

zentrums für Lehren und Lernen weiter ausgebaut. Um die Lehrpersonen, Schulen und Behörden 

in ihren Weiterbildungs- und Beratungsbedürfnissen optimal zu unterstützen, wird die bisherige 

Orientierung nach Weiterbildungsformaten durch eine Gliederung nach aktuellen Themenfeldern 

abgelöst. Ein besonderer Entwicklungsschwerpunkt wurde mit der Eröffnung des Zentrums für Hoch-

schuldidaktik und Erwachsenenbildung (ZHE) erreicht. Um Wissen in höchster Qualität vermitteln zu 

können, sind überdurchschnittliche didaktische Kompetenzen gefordert: Mit dem ZHE wird die Be-

deutung der Lehre an der eigenen Hochschule sowie an weiteren Bildungsinstitutionen gestärkt.

Im Rahmen der sieben festen Forschungsgruppen setzt sich die Pädagogische Hochschule Zürich 

intensiv und erfolgreich mit Fragen zum System Schule, zu den Lehrpersonen und zu Schülerinnen 

und Schülern auseinander. Im von der Stiftung Mercator Schweiz unterstützten Projekt «Schulen 

lernen von Schulen» (Projekt-sls) wurden innovative Schulentwicklungsprojekte ausgezeichnet und 

neue Kontakte zwischen Schulen initiiert.

Um die Profilbildung und die Steuerung der Institution zu akzentuieren, ist eine kohärente, pro-

duktorientierte Betriebs- und Führungsorganisation Voraussetzung. Mit dem internen Projekt REO-

MA «Reorganisation der Matrix» wird die Personal-, Produkte- und Fachverantwortung in der Linie 

umgesetzt. Diese Organisationsstrukturänderung wird zusammen mit der Zusammenführung aller 

organisatorischen Einheiten im neuen Campus PH Zürich im Herbst 2012 ausgezeichnete Vorausset-

zungen für die geplanten Entwicklungen unserer Hochschule leisten.

Walter Bircher

Rektor PH Zürich
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Vorwort der Präsidentin des Fachhochschulrats zu den

 Jahresberichten der Hochschulen ZFH

Zürcher Fachhochschule vor Herausforderungen

Die schweizerischen Fachhochschulen sind ein Erfolgsmodell. Seit ihrer Gründung vor über zehn 

Jahren sind die Zahl der Studierenden, die Studienangebote, die Forschungsprojekte und die Dienst-

leistungen an Dritte stark gewachsen. Mit der Einführung von Masterstudiengängen ab 2008 ist 

den Fachhochschulen zudem der Anschluss an die europäische Studienstruktur (Bologna-Modell) 

gelungen – nicht zuletzt oder gerade weil für diese Studienangebote eine strenge Selektion gilt.

Die Zürcher Fachhochschule ZFH mit ihren drei staatlichen Hochschulen – der Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften ( ZHAW), der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und der Päd-

agogischen Hochschule Zürich (PHZH) – sowie den angegliederten privaten Hochschulen für Wirt-

schaft Zürich und für Technik Zürich konnte 2009 ihr Aus- und Weiterbildungsangebot erweitern. 

Mittlerweile sind es mehr als 10 000 Studierende, die an den Hochschulen der ZFH ihre Ausbildung 

absolvieren. Das Wachstum der letzten Jahre ist allerdings sehr unterschiedlich auf die Schulen ver-

teilt; überdurchschnittlich hoch ist es an der ZHAW und hier ist es vor allem der Bereich Wirtschaft, 

der «boomt ». Auf der anderen Seite des Spektrums befinden sich die Studiengänge der Künste an 

der ZHdK, für welche sehr hohe Eintrittshürden bestehen. Bei der PHZH blieb die Nachfrage eher 

unter den Erwartungen. 

So erfreulich diese Entwicklung ist, so gross ist die Herausforderung, der Nachfrage in finanziell 

schwierigen Zeiten in einem Masse zu entsprechen, welches die Qualität in allen vier Leistungsberei-

chen – Lehre, Forschung, Dienstleistung und Weiterbildung – sicherstellt. Angesichts der begrenzten 

Entwicklungsperspektive und der beschränkten Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen wird es 

wohl unumgänglich sein, dass sich die ZFH bzw. ihre Hochschulen mit Szenarien zur Verlangsamung 

ihres Wachstums befassen. Dazu gehört auch die Überprüfung des Studienangebots. Und im Bereich 

der Qualität werden neben den Akkreditierungen vermehrt auch interne Sicherungsmassnahmen 

eingeführt werden müssen. Denn es bleibt das oberste Ziel, wie bisher Leistungen auf hohem Qua-

litätsniveau zu erbringen. 

Dass die Hochschulen der ZFH so erfolgreich sind, ist den grossen Leistungen zu verdanken, die hier 

von allen Beteiligten Tag für Tag erbracht werden. Ihnen danke ich – auch im Namen des Fachhoch-

schulrats – herzlich dafür!

Regine Aeppli, Regierungsrätin

Präsidentin des Fachhochschulrats
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Das Auf und Ab der Studierendenzahlen an unseren drei Fachhochschulen – der Zürcher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) sowie 

der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) – fällt naturgemäss, je nach Studienrichtung, höchst 

unterschiedlich aus. Während verschiedene Studiengänge nach wie vor einem wirklichen Boom 

unterliegen, ist bei der Lehrerbildung eher Stagnation zu beobachten. Ohne hier allzu tief und allzu 

breit über Ursachen zu philosophieren, kann doch festgestellt werden, dass kaum ein Berufszweig 

permanent so in der Öffentlichkeit steht wie die Lehrpersonen. Dass solche Diskussionen sich auch 

auf die Attraktivität des gesamten Berufes auswirken, ist mehr als selbstverständlich.

Trotzdem muss nach vorne geschaut werden und ich bin mehr als zuversichtlich. Vonseiten der 

PH Zürich sind die Zeichen schon längst erkannt und entsprechend wird gehandelt. Im Angebot, 

in der Organisation und Struktur. So wird zurzeit eine neue Struktur geschaffen, die die seit der 

Gründung bestehende Matrixorganisation ablösen wird. Was damals bei der Gründung 2002 und 

dem Zusammenschluss von neun teils höchst unterschiedlichen Instituten richtig und sinnvoll war, 

soll jetzt durch eine klarere, einfachere und damit direktere Organisationsstruktur abgelöst werden. 

Damit rüstet sich die PH Zürich für die kommenden Jahre. Die enger werdenden Finanzen stellen 

auch die PH Zürich vor grosse Aufgaben. Die mangelnden Ressourcen führen aber auch dazu, dass die 

eigenen Leistungen hinterfragt werden müssen und entsprechend gehandelt werden muss.

Der Fachhochschulrat ist gemäss § 10 des Fachhochschulgesetzes das oberste Organ der Zürcher Fach-

hochschule. Im Namen aller Mitglieder spreche ich allen Dozierenden und Mitarbeitenden der PH 

Zürich sowie der Prorektorin, den Prorektoren und speziell Rektor Walter Bircher meinen herzlichen 

Dank für die geleistete und künftig geplante Arbeit aus.

Michel Baumgartner

Fachhochschulrat

 Vorwort des Fachhochschulrats

zum Jahresbericht der PH Zürich
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Das neue Ausbildungskonzept an der PH Zürich:

 Praxisnah, selbstgesteuert und zukunftsgerichtet

Die Schule verändert sich gemäss den Bedürfnissen der Gesellschaft permanent. Um 

für diese Herausforderung gewappnet zu sein, brauchen Lehrpersonen das Wissen 

und Können von heute sowie die Fähigkeit, dieses für eine Schule von morgen 

weiterzuentwickeln. Die PH Zürich bereitet ihre Studierenden darauf vor, indem 

die angehenden Lehrerinnen und Lehrer vom ersten bis zum letzten Tag viel Zeit in 

einer Kooperationsschule verbringen sowie ihr Wissen und Können selbstgesteuert, 

schulnah und kooperativ erwerben. Im Herbst 2009 haben die ersten Studieren-

den ihre Ausbildung an der PH Zürich nach neuem Ausbildungskonzept NOVA 09 

begonnen.

Theoretisches Wissen allein macht noch keinen guten Unterricht. Die moderne Ausbildung von Lehre-

rinnen und Lehrern setzt deshalb explizit auf die Verknüpfung von an der Pädagogischen Hochschule 

erworbenem Wissen und im Schulfeld gemachten Erfahrungen. Wissen über die Praxis und Wissen 

aus der Praxis führen zum Können. An der PH Zürich erhalten Studierende mit der Einführung des 

Ausbildungsmodells NOVA 09 nicht Ziel- und Inhaltsformulierungen, die sie während ihres Studi-

ums erreichen müssen, sondern sie werden aufgrund des Erwerbs von Kompetenzen beurteilt und 

gefördert. Insgesamt zwölf übergeordnete Kompetenzen (sogenannte Standards ) gehören gemäss 

aktuellem internationalem Fachdiskurs in den Rucksack einer erfolgreichen Lehrperson (Kasten). 

Diese Standards werden ihrerseits auf drei Ebenen beschrieben: Wissen, Umsetzungsbereitschaft 

und Können. Am Ende des Studiums müssen Absolventinnen und Absolventen der PH Zürich also 

beispielsweise wissen, wie sie ein Kind auf der Unterstufe erfolgreich ins Zehnersystem einführen – 

und sie müssen es zudem in der Schulpraxis beweisen.

Wissen in Kooperationsschulen anwenden
Praxis wird an der PH Zürich grossgeschrieben – denn hier durchlaufen Studierende nicht nur ein Stu-

dium, sondern sie erlernen einen Beruf, den sie nach Abschluss der Ausbildung auch ausüben kön-

nen. Rund ein Viertel der gesamten Ausbildungszeit verbringen Studierende in Kooperationsschulen, 

sozusagen vom ersten bis zum letzten Tag. Dabei berücksichtigt die PH Zürich auch die aktuellen 

Entwicklungen im Schulfeld. Statt wie früher hauptsächlich in einem Schulzimmer Praxiserfahrungen 

sammeln zu können, lernen Studentinnen und Studenten heute in einer Kooperationsschule die 

gesamte Kultur einer Schule kennen.

Herzstück der Lehrerausbildung an der PH Zürich ist das Quartalspraktikum im vierten Semester für 

die Eingangsstufe und die Primarstufe, im sechsten Semester für die Sekundarstufe I. Hier soll das 

angeeignete Wissen in verschiedenen Alltagssituationen angewendet, angepasst und weiterent-

wickelt werden – genauso wie erfahrene Lehrpersonen sich nach Eintritt ins Berufsleben ständig 

weiterentwickeln und ihre Expertise vertiefen. Theorie und Praxis sind längst keine Gegensätze 

mehr, im Gegenteil: Theoretisches Wissen und ein wissenschaftliches Grundverständnis helfen, die 

Praxis zu verstehen und im Alltag erfolgreich zu reagieren.
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Nicht von der Theorie in die Praxis, sondern mit der Praxis in die Theorie
Die aktuellen Studierenden an der PH Zürich werden bis etwa 2050 berufstätig sein. Deshalb braucht 

die Schule Lehrerinnen und Lehrer, die ihr Wissen und Können permanent und autonom erneuern 

sowie Probleme selbständig, im Team und in Kooperation mit anderen Fachleuten lösen. Diesen 

Ansprüchen wird die Ausbildung an der PH Zürich mit innovativen Lehr- und Lernformen gerecht. 

Im Zentrum stehen wiederum die Praxis und der Schulalltag. So soll vermehrt anhand von Beispie-

len, Fällen und Situationen aus der Praxis gearbeitet und gelernt werden. Zudem finden moderne 

Medien wie beispielsweise Videoanalysen Eingang ins Studium. Angehende Lehrpersonen gehen also 

nicht mit der Theorie in die Praxis, das weiterentwickelte Ausbildungskonzept holt die Praxis in die 

Theorie. Damit erhöht sich der Praxisbezug oder die von vielen Kritikerinnen und Kritikern immer 

wieder geforderte Schulnähe zusammen mit den Stunden in den Kooperationsschulen auf über 40 

Prozent der gesamten Studiumszeit.

Interdisziplinäres Lernen in Gruppen fördert Teamfähigkeit
Nur rund die Hälfte des Studiums verbringen Studierende in geleiteten Veranstaltungen. Der Rest 

ist selbstgesteuertes oder kooperatives Lernen, sprich, bedeutet Arbeiten in Gruppen oder alleine, 

zu Hause, auf dem Campus oder in den Lernfeldern. Diese spezielle Lehr- und Lernform widmet sich 

jeweils einer zentralen, übergeordneten Fähigkeit des Lehrberufs wie beispielsweise «Lernstrategien 

vermitteln und Lernprozesse begleiten» oder «Beobachten, Beurteilen, Fördern». In den Lernfeldern 

erarbeiten die Studierenden beispielsweise in kleinen Gruppen Lösungen zu vorgegebenen Situa-

tionen aus dem Schulalltag. Die Gruppen werden mal zusammen, mal einzeln durch Dozierende 

eingeführt, angeleitet und während des gesamten Lösungsprozesses gecoacht und begleitet. Dabei 

arbeiten Dozierende aus verschiedenen Fachbereichen zusammen und verknüpfen damit verschie-

dene Schulfächer, wissenschaftliche Disziplinen und unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Standard 12

Kompetenzstrukturmodell Lehr- und Lernformen Studium

Standard 1

— Können

— Umsetzen

— Wissen

Grundlagen
Vertiefung

Basiskompetenzen Wahlmodule

Schulfeld und Praktika
Quartals-
praktikum

Mobilitäts-
studium

Lernfelder

Fachdidaktik

Fachwissenschaft

Bildung und Erziehung

Gesellschaft und Bildung

Forschung / wissenschaftliches Arbeiten

Portfolio-Prüfungen

Fallbezogenes Lernen

Dozierendengeleitetes Lernen

Selbstgesteuertes Lernen

Dialogisches Lernen

Situiertes Lernen

Präsenzunterricht

Kooperatives Lernen

Kindergarten, Kindergarten-Unterstufe, Primarstufe 6 Semester
Sekundarstufe I 9 Semester
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Studierende übernehmen mehr Eigenverantwortung
In welchem konkreten Zusammenhang die Studierenden die übergeordneten Fähigkeiten erwerben 

möchten, welche Vertiefungen und Impulsmodule sie besuchen, entscheiden sie selbst und speziell auf 

ihre Zukunftspläne und bereits erworbenen Fähigkeiten bezogen. Auch die Organisation der Gruppen-

arbeiten oder die Zeitplanung liegen ganz in der Verantwortung der angehenden Lehrpersonen.

Die Studierenden der PH Zürich müssen ihr Studium künftig vermehrt mitverantworten, sollen mit-

planen und ihren Erfolg regelmässig selbst überprüfen. Sie erhalten mehr Flexibilität und können 

ihre Studiumszeit selbständiger einteilen. Sie erleben innovative Lehr- und Lernformen, arbeiten 

mit modernen Mitteln wie Lernplattformen, Video oder Podcasts und studieren ab 2012 in einem 

zentral gelegenen und auf dem neusten Stand der Technik ausgerüsteten Campus neben dem Zürcher 

Hauptbahnhof.

Die zwölf übergeordneten Kompetenzen

_Fachspezifisches Wissen und Können

_Lernen, Denken und Entwicklung

_Motivation und Interesse

_Heterogenität

_Kooperation, Partizipation und soziales Umfeld

_Kommunikation

_Planung und Durchführung von Unterricht

_Diagnose und Beurteilung

_Sicherung der Qualität und professionelle Weiterentwicklung

_Schule und Gesellschaft

_Schule als Organisation

_Beruf in der Lebensbalance
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Freude am Lernen dank innovativer Lehr-/Lernformen
«Als Werkzeuge für die Vernetzung von Menschen und den Informationsaustausch sind Computer 

und Internet aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es scheint mir selbstverständlich, dass 

an einer pädagogischen Hochschule innovative Möglichkeiten gesucht werden, um die Potenziale 

der neuen Medien auch für das Lehren und Lernen auszuschöpfen.»

Caspar Noetzli

Praxisbezug von der ersten Woche an
«Studierende arbeiten im Quartalspraktikum zusammen mit Praxislehrpersonen und unseren Ex-

pertinnen und Experten aus Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft an konkreten Fragen des 

Unterrichts. Dabei erleben die Studierenden beispielhaft die wirkungsvolle Verbindung von Praxis 

und Theorie und wir prüfen unsere Konzepte an der Praxis. Das ist allseitig nachhaltige Unterrichts-

entwicklung!»

Barbara Zumsteg

Abwechslung zwischen Präsenz und selbständigem Lernen
«Ich schätze die Abwechslung zwischen Präsenz- und Selbstlernzeit. Da ich etwas un-

konventionelle Lernzeiten bevorzuge, kommen mir auch die Nichtpräsenzaufträge ent-

gegen. Natürlich verlangen diese eine hohe Selbstdisziplin. Schwierigkeiten sehe ich in 

der Überprüfung der Ziele und dass bei Fragen nicht unmittelbar eine Ansprechperson 

zur Verfügung steht.»

Joel Imhof

1  | Barbara Zumsteg, Ressortleiterin Mentorat, 

Dozentin für Bildung und Erziehung.

2  | Joel Imhof, Student an der PH Zürich.

3  | Caspar Noetzli, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Bereich E-Learning.

1 2 3
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Vorbereitung auf reale Unterrichtssituationen
«Am besten am Studium gefallen mir die vielen Bezüge zur Praxis und die Vorbereitung 

auf reale Unterrichtssituationen. So haben wir zum Beispiel in der Auftrittskompetenz 

geübt, auf verschiedene Einflüsse gleichzeitig zu reagieren. Im Praktikum habe ich 

gemerkt, wie wichtig diese Präsenz und schnelle Reaktion auf alle möglichen Dinge 

gleichzeitig sind, damit der Unterricht reibungslos funktioniert.»

Carla Bühler

Das Studium selbst in die Hand nehmen
«Lernstrategien erkennen, vermitteln und begleiten – eine zentrale Kompetenz einer 

Lehrperson. Diese steht im Zentrum des Lernfeldes ‹Lernstrategien und Lernprozessbeglei-

tung›. Im Lernsetting mit hohem Selbststudiumsanteil, ausgehend von konkreten Prob-

lemsituationen, erarbeiten sich die Studierenden aktiv suchend Wissen und Können.»

Manuela Keller-Schneider

1  | Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider, Dozentin 

Fachbereich Unterricht & Lernen, Modulverant-

wortliche des Lernfeldes «Lernstrategien und 

Lernprozesse ».

2  | Carla Bühler, Studentin an der PH Zürich

3  | Monica Bazzigher-Weder, Dozentin für Bildneri-

sches Gestalten und Stufenverantwortliche Pri-

marschulstufe.

4  | Renate Exer, Studentin und Jahrgangsvertreterin 

an der PH Zürich.

5  | Prof. Dr. Christine Bieri, Dozentin für Bildung und 

Erziehung, Co-Leiterin der Forschungsgruppe 

«Professionalisierung und Kompetenzentwicklung 

im Bildungswesen».

1 2
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Chance mitzubestimmen
«An der PH Zürich sind die Studierenden keine Nummern. Unsere Anliegen werden ernst 

genommen, es wird aktiv nach Problemlösungen gesucht. Obwohl bei NOVA 09 alles 

neu ist und deshalb noch nicht alles reibungslos funktioniert, liegt das Augenmerk der 

Dozierenden stets darauf, dass wir möglichst viel von den Modulen profitieren können. 

Jeder hat hier eine Chance mitzubestimmen, wenn er will.»

Renate Exer

Interdisziplinär und zusammenhängend lernen
«Im Lernfeld arbeiten Studierende an Fragestellungen, welche Verknüpfungen aus lernpsychologi-

scher und fachdidaktischer Sicht bedingen. Die Studierenden versuchen dem Lernen der Schülerinnen 

und Schüler auf die Spur zu kommen und entwickeln Möglichkeiten zur Begleitung und Förderung. 

Intensive Zusammenarbeit zeichnet diese Ausbildungseinheit aus.»

Monica Bazzigher-Weder

Wissenschaftliches Arbeiten und Praxis ergänzen sich gegenseitig
«Von der NOVA 09 erhoffe ich mir eine verstärkte Vernetzung zwischen Erfahrungs-

wissen und theoretischem Wissen. Die Studierenden sollen unter anderem eine ‹ for-

schende Haltung › entwickeln, um über das eigene Handeln und Alternativen dazu dif-

ferenziert nachzudenken. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Professionalität 

einer Lehrperson.»

Christine Bieri

3 4 5
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«Schulfeld und Studium als Ganzes im Blick haben»

Was verändert sich für die Studierenden und für die Dozierenden mit der 

Umstellung auf NOVA  09? Hans-Jürg Keller, Prorektor Ausbildung, erklärt 

mögliche und erwünschte Entwicklungen.

Regelmässig wird behauptet, das Nebeneinander von wissenschaftlichem Arbei-

ten und praktischem Können sei ein unüberbrückbarer Widerspruch – wie schafft 

es NOVA 09, diesen zu überbrücken?

Wissenschaft und Praxis sind keine Gegensätze. Der Lehrberuf ist – vielleicht zusammen 

mit den medizinischen Berufen – geradezu ein Musterbeispiel, wie wissenschaftliche 

Erkenntnisse und die «Weisheit der Praxis» miteinander verzahnt sind. Als Lehrerin oder 

Lehrer brauche ich sowohl wissenschaftliches Wissen wie auch ausgeprägte praktische 

Kompetenzen – und beides verknüpft sich im eigenen Handeln ständig neu. Wenn ich 

in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, was bei einer bestimmten Situation im Klas-

senzimmer gerade zu tun ist, oder wenn ich spätabends über einem Rechenheft einer 

Schülerin sitze und eine Fehleranalyse vornehme: Mein wissenschaftlicher Hintergrund 

und mein praktisches Können sind dafür unabdingbar ebenso wie ein «forschender 

Habitus», das heisst der Wille, den Dingen auf den Grund zu gehen, und der Zweifel, 

ob die gefundene Lösung wirklich die bestmögliche ist.

Studierende haben künftig weniger Präsenzzeit. Führt dies dazu, dass sie auf 

dem Campus weniger anzutreffen sein werden?

Ich gehe nicht davon aus. Der Beruf der Lehrperson ist ein klassischer Teamberuf ge-

worden. Entsprechend müssen sich die Studierenden auch auf Teamarbeit vorbereiten, 

sie werden also viel in Gruppen arbeiten. Und das geht auf dem Campus der PH Zürich 

am besten.

Neben Praxisnähe zeichnet sich das weiterentwickelte Ausbildungskonzept durch 

viel selbstgesteuertes Lernen aus. Was bedeutet dies für die Studierenden?

Viele Ausbildungsmodelle, die wir im Vorfeld studiert haben und bei denen die Stu-

dierenden selbstgesteuert lernen, sind bei Studierenden nicht nur beliebt. Selbst zu 

steuern, heisst ja nicht machen können, was man will, sondern lernen, das Ziel und die 

Qualitätsanforderungen selbst im Auge zu behalten. Selbstgesteuert lernen ist ziemlich 
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anstrengend, da es Interesse und Durchhaltekraft fordert. Dadurch ist es aber auch 

sehr wirksam.

Welche Rolle übernehmen die Dozierenden beim selbstgesteuerten Lernen?

Die Dozierenden formulieren die Ziele und fordern die Zielerreichung ein. Je nach Form 

der Lernveranstaltung geben sie Inputs, stellen Probleme, Fälle, Fragestellungen bereit 

oder sie helfen, Fragestellungen der Studierenden in Formen zu bringen, die bear-

beitet werden können. Eine wichtige Aufgabe ist die Beratung und Begleitung der 

Studierenden, sowohl in Fragen des Vorgehens wie auch bei inhaltlichen Fragen. Und 

manchmal werden sie zu Mitsuchenden, Mitforschenden, Mitlernenden werden – auf 

diese Momente freue ich mich besonders.

Was ändert sich weiter für die Dozierenden? Stichworte stufenübergreifend und 

interdisziplinär.

Als Dozierender stelle ich wahrscheinlich auf den ersten Blick fest: Ich habe noch weni-

ger Ausbildungszeit für mein «Fach», weniger Zeit, in der ich direkt mit den Studieren-

den arbeiten kann. Auf den zweiten Blick merke ich hoffentlich, dass die Ziele meines 

Fachbereiches auch noch an ganz anderen Orten verfolgt werden als nur in den fach-

bereichsspezifischen Modulen. In Lernfeldern beispielsweise eignen sich Studierende 

«transversale Kompetenzen» an, also Kompetenzen, die nicht nur für ein spezifisches 

Fach wichtig sind. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, mit Studierenden bei der Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbereitung eines Praktikums auch aus der Perspektive 

meines Faches zu arbeiten, und im Vertiefungsjahr wird die Angebotsvielfalt grösser. 

Als Dozierender wird mir ein weiterer Blick ermöglicht – die Bereitschaft dazu wird aber 

auch von mir verlangt. Ich muss das Schulfeld als Ganzes wie auch das ganze Studium 

der Studierenden stärker im Blick haben. Ich sehe vermehrt, was die Kolleginnen und 

Kollegen aus anderen Fachbereichen zur Ausbildung beitragen.
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Nicht jede Veränderung ist eine Entwicklung

Die Volksschule ist seit ihrer Gründung vor über 175 Jahren im steten Wan-

del. Veränderungen entstehen aus Initiative der Lehrerschaft, auf Druck 

der Gesellschaft oder als Vorgaben durch die Verwaltung. Vier Fachperso-

nen der PH Zürich diskutieren die verschiedenen Motoren der Schulent-

wicklung und weisen auf gewollte und unbeabsichtigte Folgen hin.

Schule ist permanent im Wandel. Aktuell nimmt die Umsetzung des Volksschul-

gesetzes grossen Einfluss auf die Schulentwicklung. Wie erleben Sie dies als 

Expertinnen und Experten sowie als direkt Involvierte? Was verändert sich?

Iris Henseler: Mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes stehen wir im Moment 

etwa in der Halbzeit; bis Ende 2011 soll es im gesamten Kanton umgesetzt sein. In 

unserer Arbeit stellen wir fest, dass in den Schulen das schulentwicklerische Know-

how parallel zur Umsetzung des Volksschulgesetzes zugenommen hat. Begrifflichkeiten 

haben sich unter anderem durch die Erarbeitung des Schulprogramms etabliert und 

die PH Zürich wird bei Umsetzungsfragen vermehrt als Beraterin beigezogen. In der 

Projektleitung an der PH Zürich stellen wir uns aktuell die Frage, was unsere Leistungen 

in den Schulen ganz konkret an Schulentwicklungen bewirken. Dazu läuft eine interne 

Evaluation über die durchgeführten Veranstaltungen. Leider ist bislang vonseiten der 

Bildungsdirektion nicht geplant, eine systematische Gesamtschau zum momentanen 

Stand der Schulentwicklungsprozesse an den Schulen vorzunehmen.

Der Motor der Schulentwicklungen in Zusammenhang mit dem Volksschulgesetz 

war aber ganz klar eine gesetzliche Vorgabe?

Iris Henseler: Ja, das stimmt. Doch auch vorher haben an Schulen wichtige Entwick-

lungen im Sinne des jetzigen Gesetzes stattgefunden; vor allem an den TAV-Schulen. 

Diese Schulen standen im aktuellen Prozess von Anfang an einem ganz anderen Ort als 

Schulen, die erst mit der Umsetzung des Volksschulgesetzes eine geleitete Schule wur-

den. Bei TAV-Schulen war spürbar, dass die Lehrer/innenteams in ihrem bereits gestar-

teten Prozess weitermachen wollten. Das Volksschulgesetz bot dort den gesetzlichen 

Rahmen für die bereits stattfindenden Schulentwicklungsprozesse, beispielsweise bei 

Fragen der Integration. Für Schulen, die ganz am Anfang standen, war der Motor sicher 

die Umsetzungspflicht des Volksschulgesetzes – was mit mehr oder weniger grosser 

Begeisterung fachlich genutzt wurde.

Christine Hofer: Ich möchte gerne zu Beginn des Gesprächs noch die Frage aufwerfen, 

was denn eigentlich Schulentwicklung ist ? Ist jede Entwicklung an den Schulen Schul-

entwicklung? Moritz Rosenmund, Enikö Zala und ich schreiben momentan an einem 

Studienbuch zum Thema Schulentwicklung, in dem wir versuchen, diese Frage sys-

tematisch zu beantworten. In den 80 er- und 90 er-Jahren wurde Schulentwicklung 

mehrheitlich als Entwicklung von unten, von der Basis her, verstanden – also getrieben 

Was ist der Motor von Schulentwicklung? – Schule und ihr externes Umfeld
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von den einzelnen Schulen. Diese Schulentwicklung steht im Gegensatz zu sogenannten 

Reformen, die vom System angelegt werden und dann grossflächig für Bewegung sor-

gen. Aktuell erlebe ich im Kanton Zürich das Zusammenkommen dieser beiden Arten von 

Impulsen. Einerseits ist sehr vieles aus dem Volksschulgesetz bereits vor der Umsetzung 

an der Basis entstanden, andererseits hat die Vielfalt an Themen in der Umsetzung an 

verschiedenen Orten sehr viel Bewegung ausgelöst.

Was passiert an den Schulen, wenn beide Arten von Veränderungsimpulsen zu-

sammenkommen?

Christine Hofer: Als Beraterin an der PH Zürich erlebe ich teilweise ganz spannende 

Situationen, wenn Vorgaben von der Bildungsverwaltung – ich sage jetzt hier einmal 

von oben – in den Schulen auf Bestrebungen stossen, die bereits vorhanden waren. 

In solchen Konstellationen genügt es oft aufzuzeigen, dass die gesetzlichen Vorgaben 

nichts anderes wollen als das, was die Schule aus eigenem Antrieb bereits anstrebt. 

Andere Schulen sind eher in Widerständen gegen das von oben Verordnete stecken 

geblieben. Was auch sehr spannend ist: Es sind teilweise Entwicklungen in Gang ge-

kommen, die durch das Volksschulgesetz in dieser Weise gar nicht beabsichtigt waren, 

aber durch die Umsetzung ausgelöst oder begünstigt wurden.

Welche zum Beispiel?

Christine Hofer: Speziell die Sparmassnahmen stellten einzelne Schulen vor die Frage, 

wie sie unter diesen Rahmenbedingungen weiterbestehen können. Kann eventuell 

die Umgestaltung in eine Tagesschule die Lösung sein? Oder kann altersdurchmischtes 

Lernen die Oberstufe erhalten? Diese Nebeneffekte zeigen sich sehr schön auch im Pro-

jekt «Schulen lernen von Schulen» (Projekt-sls) und sie machen deutlich, wie komplex 

Schulentwicklung ist und abläuft; es gibt mehr als nur Bewegung von oben und von 

unten.

Enikö Zala: Zurzeit existiert unter den Fachleuten keine einheitliche Definition von 

Schulentwicklung. Wichtige Prozessmerkmale der Schulentwicklung sind die gemein-

same Reflexion der Schulpraxis und die gemeinsam ausgehandelte Wertorientierung, 

die sich dann in Veränderungen in der Praxis niederschlagen. In diesem Sinn gibt es 

zahlreiche Entwicklungen, die ich nicht unter den Begriff Schulentwicklung stellen 

1  | Iris Henseler ist Bereichsleiterin Organisationsent-

wicklung sowie Projektleiterin «Umsetzung VSG».

2  | Dr. Enikö Zala-Mezö ist Co-Leiterin der Forschungs-

gruppe «MINT-Didaktik & System Schule» sowie ope-

rative Leiterin des Projekt-sls.

1 2
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würde. Der Motor bei vielen Veränderungen innerhalb des Projekt-sls war und ist je-

doch deutlich das neue Volksschulgesetz. Mit dem Projekt wollten wir die gemachten 

Erfahrungen der Schulen bei der Umsetzung des Gesetzes und gute Lösungen im Umgang 

damit sichtbar machen. Aktuell fällt deutlich auf, dass die Schulen mit dieser Art des 

Austausches vertraut sind, dass sie untereinander vergleichen und einander gut funk-

tionierende Modelle und Ideen abschauen.

Was macht denn eine Entwicklung zur Schulentwicklung?

Moritz Rosenmund: Dies ist eine Frage der Definition. Erstens muss der Rahmen definiert 

werden: Entweder reden wir von der einzelnen Schule oder vom gesamten Schulsys-

tem, beispielsweise dem Kanton Zürich. Es ist sehr schwierig, Entwicklungen auf der 

Ebene Schulsystem zu verknüpfen mit Veränderungen in der einzelnen Schule – oder 

sogar im einzelnen Klassenzimmer, in dem im Rahmen von Unterrichtsentwicklung 

auch eine Art Schulentwicklung stattfindet. Eine zweite Unterscheidung ist möglich 

zwischen Entwicklungen, die im System oder in der Einzelschule selbst entstehen, also 

von innen – beispielsweise wenn eine kleinere oder grössere Schuleinheit aufgrund 

von neuen Problemen aus einer internen Dynamik heraus mehr oder weniger kreativ 

neue Lösungen entwickelt. Und zwischen Anstössen, die von aussen kommen. Ein paar 

wurden bereits genannt, ich möchte noch einen weiteren erwähnen, der in Zukunft 

massiven Einfluss auf unsere Schule haben wird. Wir sind im Kanton Zürich nicht mehr 

alleine. Auch die OECD beschäftigt sich mit der Frage, was gute Schule ist, und nimmt 

steuernd Einfluss auf die Schweiz. Ich denke, das internationale Umfeld hat bereits dazu 

geführt, dass HarmoS so schnell über die Bühne gebracht wurde, dies wäre vor zwanzig 

Jahren nicht so schnell passiert.

Hat die Art des Motors – ob der Anstoss von innen oder von aussen kommt – 

Einfluss auf die Qualität der angestossenen Entwicklung?

Christine Hofer: Der Anstoss von oben herab wirkt auf Lehrpersonen erstaunlicher-

weise sehr lehrerhaft oder gar oberlehrerhaft, im Sinne von «der Kanton befiehlt uns 

Expertinnen und Experten eine Veränderung, ohne dass wir selbst gefragt wurden». 

Ein Schlüssel zum Erfolg von Reformen besteht für mich deshalb darin, die Reformen 

für die einzelnen Schulen anschlussfähig zu machen. Dies war auch in der Umsetzung 

des Volksschulgesetzes eine grosse Herausforderung, da nicht jede Schule gleich be-

handelt werden konnte. Die Qualität der Veränderung steht und fällt am Schluss immer 

mit der Verankerung in den einzelnen Schulen, bei den einzelnen Schulleitenden und 

Lehrpersonen.

Iris Henseler: Daran schliessen Fragen der Steuerung an. Wie kann eine Reform ge-

steuert werden, dass sie über das blosse Umsetzen von Gesetzen hinaus nachhaltige 

Schulentwicklung ermöglicht? Und ist es legitim, dass die Bildungsverwaltung relativ 

stark steuert, oder müssten die Schulen bei der Umsetzung mehr Selbstverantwortung 

zugesprochen erhalten? Oder noch weiter gedacht: Wie wirkt sich allfällig entstandener 

Widerstand nun auf die weitere Schulentwicklung und die künftige Zusammenarbeit 

zwischen den Schulen und der Bildungsverwaltung aus? Denn Ziel ist es ja, dass die Ent-

wicklungen weiterlaufen – für die Schulen primär auf Ebene des pädagogischen Profils 
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und des Unterrichts. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass umsichtige Steuerung 

im Sinne des Governance-Ansatzes durchaus legitim ist. Die zentrale Frage ist immer, 

von wem und in welcher Art Steuerung in ihrer Gesamtheit wahrgenommen wird. Für 

die Bildungsverwaltung stellt sich meines Erachtens für die weitere Arbeit nach der 

Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes die Frage, welches (neue?) Profil sie sich 

geben wird und wie den Schulen wieder mehr Freiraum gewährt werden kann – ganz 

im Sinne einer realisierten Teilautonomie.

Enikö Zala: Im Projekt-sls ist grob gesagt die Hälfte der Entwicklungen von innen ent-

standen und die andere Hälfte ist von aussen auferlegt worden. Und trotzdem ist die 

Qualität aller Projekte sehr hoch. Ich sehe nicht so grosse Unterschiede zwischen extern 

und intern. Auslöser ist doch in beiden Fällen jeweils der Umstand, dass etwas nicht 

mehr gut funktioniert und die Schule deshalb etwas unternehmen muss.

Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, war die Umsetzung des Volksschulge-

setzes etwas Aussergewöhnliches?

Moritz Rosenmund: Der Prozess des Projekt-sls ist aus meiner Sicht die älteste und natür-

lichste Form von Schulentwicklung: Schulen schauen einander ab und lernen voneinan-

der. Dies hat immer schon stattgefunden, früher jedoch weniger organisiert. Im Vergleich 

zu den 80 er-Jahren ist aber etwas Grundlegendes passiert. Bis zu diesem Zeitpunkt gab 

es bei der Schulentwicklung eine starke Leadership durch die Profession, die in engs-

ter Verwicklung mit den kantonalen Behörden über die Synoden und Kapitel laufend 

Schulentwicklung betrieben hat, seien es Lehrmittel, Versuche, Lehrplanreform usw. Nach 

meiner Einschätzung hat die Lehrerschaft als Profession heute nicht mehr diesen grossen 

Stellenwert. Sie wurde ersetzt durch Expertise, eine neue Form von Rationalität – mög-

lichst wissenschaftlich gestützt. Nun heisst dies jedoch noch keineswegs, dass auf der 

Ebene der Einzelschule die Lehrpersonen oder das Kollegium ihre alte Rolle nicht weiter-

hin einfordern – sicher auch mit einer gewissen Berechtigung. Und dieser Gegensatz kann 

bei Reformen entweder zu kreativen Lösungen führen, aber eben auch zu Blockaden.

Wurde die Schulentwicklung zu einem Instrument für die Steuerung?

Moritz Rosenmund: Historisch gesehen war es so. Die gesamte lokale Schulentwick-

lungsdebatte hat angefangen, als in Deutschland festgestellt wurde, dass die grossen 

1  | Prof. Dr. Moritz Rosenmund ist Co-Leiter der 

Forschungs gruppe «Schule im gesellschaftlichen 

Kontext».

2  | Dr. Christine Hofer ist Leiterin des Fachbereichs 

«Schule als Organisation».

1 2



22 Jahresbericht 2009|

Reformen nicht die gewollten Veränderungen bewirken. Damals hat man angefangen, 

auf die lokale Einheit mit ihren spezifischen Bedingungen zu fokussieren, was dann in 

den 90 er-Jahren unter dem Mainstreambegriff Schulentwicklung bekannt geworden 

ist. Es vollzog sich also eine Art Ablösung. Diese erfolgte so, dass die Schulen in einer 

ersten Phase relativ viele Freiheiten hatten. In einer zweiten Phase begann man die 

Freiheiten wieder etwas zurückzubinden an eine zentrale Instanz, um zu verhindern, 

dass die Entwicklungen aus dem Ruder laufen. Angefangen mit dem Schulversuchs-

gesetz Anfang der 70 er-Jahre bis heute, wo die zentrale Behörde vorgibt, jede Schule 

müsse ein individuelles Profil haben.

Iris Henseler: Dies ist ein hochinteressantes Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht 

die angestrebte Teilautonomie der einzelnen Schulen, auf der anderen Seite der Steue-

rungsanspruch des Volksschulamtes, der bis ins operative Geschäft der Schulen reicht. 

Es geht also um die Grundfrage, wie von aussen in eine (Schul-)Einheit eingegriffen 

werden kann und soll, um die innere Basis in teilautonomen Schulen zu schaffen. In 

meinen Augen müsste sich die Bildungsverwaltung nach der Umsetzung des Volksschul-

gesetzes wieder aus der operativen Steuerung herauslösen und sich um ein strategi-

sches Selbstverständnis bemühen, aus dem heraus sie künftig steuert – und damit den 

Schulen Raum für «gelebte» Teilautonomie ermöglicht.

Christine Hofer: Dieser Widerspruch ist zentral. In der Aus- und Weiterbildung von 

Schulleitenden erlebe ich, wie die Schulleitenden in einem Konflikt stehen: Wie weit 

dürfen sie ihre Schule individuell profilieren /positionieren; und was heisst dies für ihre 

Schulgemeinde? In diesen Fragen hat der Kanton im Moment keine Vision. Dies erlebe 

ich als eine sehr grosse Herausforderung für alle Beteiligten.

Enikö Zala: Im Projekt-sls haben wir dies ebenfalls sehr konkret erlebt. Schulen ver-

suchen etwas Neues, werden jedoch bei anfänglichen Schwierigkeiten relativ schnell 

von der Politik gestoppt.

Christine Hofer: In diesem Zusammenhang sehe ich die Gefahr, dass in der gesamten 

«Reformitis» vergessen geht, dass an den Schulen sehr viele Lehrpersonen arbeiten, die 

über eine riesige Erfahrung und ein Know-how verfügen und zum Teil sehr engagiert 

arbeiten und dazu beitragen, das System weiterzuentwickeln. Ich bemühe mich, in den 

Schulleitungsausbildungen darzustellen, dass einerseits Vorgaben von oben kommen, 

dass andererseits das System jedoch auch darauf angewiesen ist, dass wieder etwas 

von unten nach oben gelangt – im Sinne eines lernenden Systems.

Welche Rolle könnte die PH Zürich in einem lernenden System übernehmen?

Moritz Rosenmund: Die PH Zürich repräsentiert per se eine grosse Fachlichkeit. Deshalb 

und aus der langen Tradition hat das Volksschulamt auf die Ressourcen der PH Zürich 

zugegriffen. Mit einer anderen Vergangenheit wäre jedoch auch eine andere, vielleicht 

sogar auch vernünftigere Rolle möglich gewesen: mehr im Sinne einer fachlichen Be-

ratung und Unterstützung und nicht als Gehilfe bei der Umsetzung, wie wir letztlich 

wohl mehrheitlich wahrgenommen wurden.
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Christine Hofer: In meinem Verständnis sollte eine Hochschule ein eher kritisches, di-

stanziertes Verhältnis zu Verwaltung und Reformprozessen haben. Die Aufgabe einer 

Pädagogischen Hochschule könnte durchaus sein, einen Reformprozess zu begleiten, 

doch dann kritisch konstruktiv und eventuell auch querdenkend und vergleichend. In 

der Umsetzung Volksschulgesetz war eine solche neutrale und unabhängige Haltung 

nicht mehr möglich, zumal an den standardisierten Umsetzungsveranstaltungen meis-

tens auch niemand vor Ort war, der das Volksschulamt vertreten hat. Die Reformkritik 

mitsamt den Widerständen wurde so direkt an die Mitarbeitenden der PH Zürich her-

angetragen. Diese waren zwar professionell genug, mit diesem Umstand umzugehen, 

doch war die Belastung hie und da an der Grenze der Zumutbarkeit.

Was könnte der Wert einer solchen unabhängigen Hochschule für die Schulent-

wicklung sein?

Enikö Zala: Eine kritisch-konstruktive Haltung und klare Argumente, die auf wissen-

schaftlichen Erkenntnissen basieren, sind bestimmt wichtig für unsere Glaubwürdig-

keit. Ich frage mich dennoch, ob Unabhängigkeit nicht etwas illusorisch ist. Auf der 

einen Seite sind die Lehrpersonen unsere Kundinnen und Kunden in der Beratung und 

Weiterbildung, wir sind auch auf sie angewiesen, um praxisnahe Forschung betreiben 

zu können. Auf der anderen Seite ist das Volksschulamt ein wichtiger Auftraggeber 

für uns. Deshalb glaube ich nicht, dass wir absolut unabhängig auftreten können. Im 

Projekt-sls versuchen wir, ein anderes Modell zu etablieren. Wir positionieren uns in 

der Mitte, vermitteln und führen mit allen Beteiligten Gespräche auf Augenhöhe. Es 

gibt sehr schöne Beispiele dafür, wie Expertinnen und Experten von der PH Zürich mit 

Schulen in einer Partnerschaft zusammenarbeiten. Die Schule nimmt neue Forschungs-

ergebnisse auf, implementiert etwas, sagt, was nicht funktioniert, und gibt damit neue 

Impulse für die Forschung an der PH Zürich.

Moritz Rosenmund: Zum Wert einer mehr oder weniger grossen Unabhängigkeit: Hoch-

schulen sind Wissensorganisationen. Ihr Wissen kann und muss sich verbinden mit 

Wissen von anderen Wissenstragenden, beispielsweise mit Wissen von Verwaltungs-

personen oder von Lehrpersonen oder von anderen. Es ist aus meiner Sicht offen, mit 

welchem Wissen sich das Wissen von Hochschulen verbinden kann oder soll. Im Schul-

feld arbeiten hoch kompetente Personen, die von und über Schule sehr viel wissen. 

Es wäre sehr spannend, unser Wissen vermehrt mit diesem Praxiswissen zu verbinden 

und untereinander auszutauschen. Schule wird nicht nur aufgrund wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, aber auch nicht nur aufgrund von Erfahrungen einzelner Lehrpersonen 

bestimmt. Im Idealfall verbindet sich alles zu einer Gesamtkultur.
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 «Die PH Zürich und die Praxis

verbindet dasselbe Interesse und Ziel»

Für Sabina Larcher Klee, Prorektorin Weiterbildung und Forschung, soll 

die PH Zürich ein Ort für «Neues» und «Innovation» sein. Dabei setzt sie 

auf die Kooperation mit den Lehrpersonen und Schulen.

Welche Rolle kann und soll die PH Zürich bei der Schulentwicklung im Kanton 

Zürich übernehmen?

Die Förderung und professionelle Absicherung der Schulentwicklung ist eine eigene 

Praxisform. Dies bedeutet, dass Hochschulen wie die PH Zürich in erster Linie bedeut-

same Partner für die Arbeit in diesem Bereich und in solchen Prozessen sind; in Lehre 

( Aus- und Weiterbildung ), Beratung und Forschung. Die Prozesse laufen in den ein-

zelnen Schulen ab und werden von den entsprechenden Teams vor Ort vorangetrie-

ben. Die Hochschulen können über ihre Angebote vorbereiten und unterstützen, damit 

nationale und internationale Erkenntnisse in die einzelnen Entwicklungen einfliessen 

und die lokalen Kontexte und Bedürfnisse daran gespiegelt und entwickelt werden 

können. Sie können zudem in eigenen Programmen an der Aus- und Weiterbildung der 

notwendigen Kompetenz mitwirken und die Praktiker/innen entsprechend begleiten. 

Nicht zuletzt soll die PH Zürich ein Ort für «Neues» und «Innovation» sein, mit allen 

Licht- und Schattenseiten, die eine solche Position mit sich bringt. 

Welche Kompetenzen zeichnen die PH Zürich für diese Rollen aus?

Ich möchte drei erwähnen: Wir arbeiten partnerschaftlich, verfügen über breite Ex-

pertise und sind offen für innovative Veränderungen. Die PH Zürich versucht, durch 

ihre Personalpolitik gezielt Fachleute zu rekrutieren, die sowohl im Schulfeld wie auch 

in der Beratung, in der Erwachsenenbildung, in der Lehre oder in der Entwicklung/

Forschung breite Erfahrungen gesammelt haben. Zugleich ist klar, dass eine grosse 

Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber aktuellen Fragen und Problemen in 

den einzelnen Schulen bestehen muss, damit wir als Partner und nicht als Oberlehrer 

wahrgenommen werden. Aufgrund der breiten Expertise, die in der PH Zürich vertreten 

ist, können die Schulen und die Teams auf kompetente Fachleute zählen. Dazu gehört 

auch, dass wir gegenüber unserer Arbeit und den Angeboten durchaus sehr selbst-

kritisch sind, diese regelmässig evaluieren, Rückmeldungen aus der Praxis, bei den 

Studierenden und Teilnehmenden von Weiterbildungsveranstaltungen einholen, uns 
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an Standards orientieren und Produkte dementsprechend regelmässig überarbeiten. 

Solide Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützen diese Prozesse und ermög-

lichen uns auch, dem Anspruch, Wissen zu generieren oder zu überprüfen, zumindest 

in Teilen, gerecht zu werden. Die PH Zürich etabliert neue Modelle und Konzepte, sei 

dies in der Ausbildung und Weiterbildung von Lehrpersonen, sei dies durch das Sicht-

barmachen von Schulentwicklungsprojekten im Kanton, sei dies durch Tagungen und 

Konferenzen, etwa im Personalentwicklungsbereich, oder durch Erkenntnisse aus Ent-

wicklungs- und Forschungsprojekten, und stösst dabei – nicht überraschend – nicht 

immer auf Gegenliebe. Aber dies gehört dazu – hier hat und zeigt die PH Zürich durchaus 

auch Standvermögen.

Was ist der Gewinn daraus für die Volksschule?

Die PH Zürich ist eine kritische und verlässliche Partnerin in Schulentwicklungspro-

zessen: sei dies in Kooperation mit den Teams und Schulleitungen einzelner Schulen, 

sei dies in der Kommunikation mit Eltern und Schüler/ innen oder sei dies in Zusam-

menarbeit mit den politisch Verantwortlichen. Diese Position macht die Arbeit nicht 

immer ganz einfach, aber als Partnerin der Praxis hat die Hochschule ganz klar eine 

Mitverantwortung für deren Qualität. Schulen können deshalb davon ausgehen, dass 

der Nutzen für die Qualitätsentwicklung an der einzelnen Schule immer im Vordergrund 

steht, ohne selbstverständlich die eignen Positionen zu verleugnen. Die Frage ist doch 

letztlich, wie verschiedene Erfahrungen und unterschiedliches Wissen produktiv mit-

einander verbunden werden können.

Welche Art von Zusammenarbeit strebt die PH Zürich mit dem Schulfeld an?

Die PH Zürich setzt auf die Kooperation mit den Praktikerinnen und Praktikern, dies 

in Aus- und Weiterbildung, in Schulentwicklungsprojekten und zunehmend auch in 

Forschungsprojekten. Wichtig ist, dass die schulische Praxis, Unterrichts- und Schul-

entwicklungen so stark wie möglich mit Fragen der Organisation und Steuerung der 

Lehrer/ innenaus- und -weiterbildung verbunden werden können – immer mit Respekt 

für die Autonomieräume einer Hochschule. Die Hochschule wie auch die Praxis verbin-

det dasselbe Interesse und Ziel: gute Schulen, guter Unterricht für Schülerinnen und 

Schüler. Letztere stehen im Zentrum aller Bemühungen.
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Die PH Zürich unterstützt Schulen bei der 

lokal gesteuerten Schulentwicklung

Durch die Umsetzung des Volksschulgesetzes werden Schulen zu Or-

ganisationen und profilieren sich als solche mit ihren Leistungen und 

Haltungen. Dies bedingt eine gut etablierte Schulleitung, spezialisierte 

Lehrpersonen und weitere Fachpersonen sowie funktionierende Bezie-

hungen innerhalb der Schule und zu anderen Schulen. Die PH Zürich 

unterstützt Schulen auf ihrem Weg.

Seit dem Start der Pilotversuche «Teilautonome Volksschulen» 1997 findet im Kanton 

Zürich offiziell lokal gesteuerte Schulentwicklung statt. Das neue Volksschulgesetz sieht 

die lokale Schulentwicklung neu als ein Steuerungsinstrument im Bildungssystem des 

Kantons Zürich vor. Schulen werden als lernende Organisationen anerkannt; sie planen 

ihre Entwicklungsprozesse und holen sich dazu die notwendige Unterstützung. Im Rah-

men der Umsetzung des Volksschulgesetzes unterstützt die Pädagogische Hochschule 

Zürich Schulen bei ihrer Organisationsentwicklung, in der Personalentwicklung sowie 

bei der Unterrichtsentwicklung. Dabei versucht sie, ihre Leistungen für die Schulen noch 

stärker aufeinander abzustimmen und Synergien zwischen verschiedenen Aktivitäten 

zu suchen.

Schulen werden zu Organisationen
Die Umsetzung des Volksschulgesetzes sieht vor, dass sich die neu geleiteten Schulen 

mit ihrer eigenen Organisation auseinandersetzen sollen. Die PH Zürich bot hierzu im 

Berichtsjahr Unterstützungsleistungen zur Schulprogrammarbeit, zur Erstellung von 

Jahresplanungen und zur Qualitätsentwicklung an. Sie half Schulen bei der Planung und 

Umsetzung von adäquaten Führungs- und Organisationsstrukturen und bot Leistungen 

für Struktur- und Prozessanalysen sowie im Bereich des Change Managements an. Die 

Evaluationsstelle ESOB unterstützte Schulen bei der Konzeptualisierung, Durchführung 

und Auswertung interner Evaluationen. Denn Schulen müssen sich damit auseinan-

dersetzen, mit welchen Mitteln sie welche Ziele erreichen und wie sie diese Zielerrei-

chung überprüfen können. Der jährlich stattfindende Zertifikatslehrgang «Bildung und 

Betriebswirtschaft» vermittelt die Kompetenzen und das Wissen, um finanzielle und 

betriebliche Prozesse steuern zu können. 

Obschon die Eckwerte zur Organisation einer Schule definiert und die beteiligten Perso-

nengruppen bekannt sind, muss jede Schule sich individuell mit ihren eigenen Prozes-

sen auseinandersetzen. Es müssen lokale Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen 

Behörden und Schulleitungen entwickelt und die Aufgaben, Kompetenzen und Ver-

Schule entwickeln, Beziehungen entwickeln – Schule und ihr internes Umfeld
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antwortungen gemeinsam geklärt werden. Die Angebote der PH Zürich unterstützten 

auch im vergangenen Jahr diese Suche nach sinnvollen Prozessen und Strukturen, etwa 

durch Reorganisationen oder Fusionen von Schulbehörden. Zudem beriet die PH Zürich 

Schulen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und bei der Verbesserung ihrer Kommunikation. 

Hierzu gehörte etwa die Bearbeitung von Konflikten zwischen Schulbehörde, Schul-

leitung und Team. Die PH Zürich bot ausserdem Teamsupervision für Lehrpersonen als 

ein wichtiges Element von Schulentwicklung an. Weitere Leistungen umfassten die 

Unterstützung und Beratung zur Prävention von Burnout und zur Optimierung des Res-

sourcenmanagements im Team. Das bereits gut etablierte Angebot der arbeitsplatzbe-

zogenen Intensivberatung wurde im letzten Jahr einer Evaluation unterzogen.

In ungeleiteten Schulen ist die einzelne Lehrperson verantwortlich für die Gestaltung des 

Unterrichts und das Zusammenleben in der Klasse. Mit dem Volksschulgesetz greift die 

Schule als Organisation in diesen bislang sehr persönlichen Vermittlungsprozess zwischen 

Lehrperson und Kind ein, um ihn mit Blick auf die lokalen Bedingungen zu optimieren. 

Die PH Zürich führt bereits seit einigen Jahren Forschungsprojekte durch, die sich mit der 

Unterrichtskompetenz von Studierenden und ihrer Entwicklung während und nach dem 

Studium beschäftigen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zukünftige Lehrpersonen 

bereits in der Ausbildung auf die spezifischen Herausforderungen der Schule als Organi-

sation vorzubereiten. Im Rahmen der Begleitungen beim Berufseinstieg thematisierte die 

PH Zürich 2009 besonders die Zusammenarbeit im Netzwerk Schule und das Führen von 

Schulischen Standortgesprächen. Die PH Zürich hat zudem wichtige Inhalte in ihre Ausbil-

dungsgänge integriert – mit Blick auf die zukünftige Tätigkeit in geleiteten Schulen und 

die Beteiligung an lokaler Schulentwicklung. In teilautonomen Schulen gibt es zahlreiche 

neue Aufgaben im Bereich des Managements und der Führung. Die Diversifizierung in 

der Tätigkeit von Lehrpersonen, die in geleiteten Schulen mit einem eigenen Profil not-

wendig ist, ist eine Chance, sie birgt jedoch auch die Gefahr der Rollenkonfusion und der 

Deprofessionalisierung. Deshalb sind die Angebote, welche die Professionalisierung der 

verschiedenen Akteure gemäss ihren Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 

unterstützen, von grosser Bedeutung.
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Schulen erhalten eine Leitung
Ein Teil der Schulen verfügte bereits vor der Umsetzung des Volksschulgesetzes über 

eine gut etablierte Schulleitung; andere befanden sich mitten im Prozess, während 

rund ein Drittel der Schulen diesen wichtigen Entwicklungsschritt noch vor sich hatten. 

Wie wird aus einem ungeführten Kollegium ein geleitetes Team? Wie werden Schu-

leinheiten befähigt, Schulentwicklung zu betreiben? Neben den bereits erwähnten 

Unterstützungsleistungen zur Organisationsentwicklung von Schulen leistet die Schul-

leitungsausbildung einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des neuen Volksschulge-

setzes. Schulleitungen haben eine wichtige Funktion in der lokalen Schulentwicklung 

und ihre Handlungskompetenz kann über den Erfolg bei der Profilierung ihrer Schule 

entscheiden. Sie finden sich in einem anforderungsreichen Spannungsfeld und sind mit 

den unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert. Neben Leitungsaufgaben müssen 

sie sich auch als pädagogische Fachpersonen weiterbilden. Absolventen und Absol-

ventinnen der Schulleiterausbildung haben deshalb die Möglichkeit, an der PH Zürich 

mit dem Besuch von zwei weiteren Zertifikatslehrgängen einen «Master of Advanced 

Studies» (MAS) in Bildungsmanagement zu erwerben. 

Für Schulleitungen im Amt bietet die PH Zürich zudem Beratungen und Weiterbildungen 

an, etwa im Zusammenhang mit der Konzeptentwicklung, der Personalführung und 

-entwicklung oder für pädagogische Fragestellungen. Das Angebot «Talk Business» 

bringt Schulleitungen mit Führungspersonen aus Profit- und Non-Profit-Organisatio-

nen ins Gespräch und ermöglicht ihnen einen Einblick in die Führungsarbeit in anderen 

Organisationen. 2009 hat die PH Zürich für Schulleitungen ein neues Angebot entwi-

ckelt. Das Development Center ermöglicht amtierenden Schulleiterinnen und Schullei-

tern, ihre Führungskompetenzen durch professionelles Feedback weiterzuentwickeln, 

und vermittelt ihnen Entwicklungsimpulse. 

Zwar sollen die Schulen autonomer werden, aber gleichzeitig auferlegt die Staatlichkeit 

der Volksschulen eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Hier werden 

die Schulleitungen eine wichtige Funktion übernehmen müssen. In diesem Spannungs-

feld sind auch heute noch viele Fragen offen, die zwischen den Akteuren und ihren 

Organisationen geklärt werden müssen. Noch wenige Überlegungen wurden bisher 

gemacht, wie einzelne Schulen wieder effektiv an zentrale Steuerung rückgekoppelt 

werden können. Klar ist jedoch bereits heute, dass verordnete Regulierung oder zen-

trale Eingriffe in teilautonomen Schulen nicht mehr durchgesetzt werden können und 

neue Modelle und Vorgehensweisen für die Systemkoordination erforderlich sind. Diese 

Fragen werden im internationalen Masterstudiengang Schulentwicklung thematisiert, 

an dem die PH Zürich auch im letzten Jahr beteiligt war. Das von der Internationalen 

Bodensee Hochschule koordinierte Angebot richtet sich an Personen, die eine Exper-

tenfunktion im Bildungswesen oder in einer Schule übernehmen.
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Schulen profilieren sich
Pädagogische Arbeit erfordert Autonomie und Handlungsfreiraum. Noch bis vor eini-

gen Jahren lag diese pädagogische Autonomie von Gesetzes wegen bei der einzelnen 

Lehrperson, heute jedoch sind Lehrpersonen in autonome Teams eingebunden. Mit 

installierten Schulleitungen, geklärten Prozessen und Strukturen können Schulteams 

pädagogische Fragen gemeinsam angehen und sich ein Profil geben. Die PH Zürich 

unterstützt Schulen in diesen Prozessen. Zwei aktuelle Themen der inhaltlichen Pro-

filbildung sind die Ganztagesbildung und das altersdurchmischte Lernen. Zur Frage der 

Ganztagesbildung hat die PH Zürich im Oktober 2009 gemeinsam mit der Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein und mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Merca-

tor Schweiz in Vaduz die Tagung «Schule ist mehr als Unterricht – Ganztagesschule» 

durchgeführt. Eine Arbeitsgruppe der PH Zürich beschäftigt sich intensiv mit dieser 

Thematik, tauscht sich über konkrete Entwicklungsprojekte in Schulen des Kantons Zü-

rich aus und organisiert das Diskussionsforum «Ganztagesschule – Ganztagesbildung. 

Ein Blick in die Praxis». Die PH Zürich begleitete zudem einzelne Gemeinden bei der 

Einführung von Tagesschulen und ist an der Evaluation von solchen Prozessen betei-

ligt. Zum altersdurchmischten Lernen führte die Ausbildung 2009 eine institutionelle 

Weiterbildung durch, um die eigene Weiterentwicklung dieses Bereichs in Kooperation 

mit dem Schulfeld voranzutreiben. Bei der Umstellung auf altersdurchmischte Klassen 

zielen die Unterstützungsangebote der PH Zürich sowohl auf die dafür notwendige 

Schul- als auch Unterrichtsentwicklung. Lerncoaching auf der Oberstufe war nur eines 

unter vielen Weiterbildungsangeboten in diesem Bereich.

Organisationen brauchen Mitarbeitende mit unterschiedlichen Rollen oder Funktio-

nen, die bereit sind, sich im Kontext einer profilierten Schule weiterzuentwickeln. 

Die Qualifizierung der verschiedenen Lehrpersonen sowie weiterer Fachpersonen im 

Schulfeld muss deshalb heute viel stärker aufeinander abgestimmt sein, so dass ih-

re spezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen in der Schule effektiv und effizient im 

Team wirksam werden können. Im vergangenen Jahr engagierte sich die PH Zürich 

insbesondere bei der Profilierung der Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

und bei der Verbesserung der Qualifizierung von Lehrpersonen für Heimatliche Spra-

che und Kultur (HSK). Sie erbrachte daneben Leistungen im Zusammenhang mit der 

Weiterqualifizierung von Personen mit besonderen Funktionen, wie etwa den Kon-

taktlehrpersonen «Gesunde Schulen». Zudem bot sie Zertifikatslehrgänge Literalität, 

Schulisches Fremdsprachenlernen und Schul- und Unterrichtsentwicklung an, die von 

Lehrpersonen mit der Zustimmung ihrer Schulleitungen besucht wurden, um die dort 

erworbenen Kompetenzen gezielt ins Team einzubringen.

Schulreformen generieren nicht nur Weiterqualifizierungsbedarf bei ausgebildeten 

Lehrpersonen, sondern auch neue Berufsprofile. Die Bildung und Erziehung von 4- bis 
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8-Jährigen wird schon seit einigen Jahren intensiv diskutiert, eine flächendeckende 

Einführung einer Grund- oder Basisstufe im Kanton Zürich wurde jedoch noch zurück-

gestellt. Der bisherige Kindergarten und die Unterstufe der Primarschule orientieren 

sich heute an sehr unterschiedlichen Bildungskonzepten und sind in unterschiedlichen 

Kulturen verankert. Wie sich dies im Alltag zeigt und was geleistet werden muss, um 

diese unterschiedlichen Kulturen und Konzepte zusammenzuführen, war während der 

letzten Jahre Gegenstand eines Forschungsprojekts. Gleichzeitig ist die PH Zürich auch 

an den laufenden, von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-

direktoren (EDK) koordinierten Schulversuchen beteiligt und erhält Einblick in deren 

Realisierung und Umsetzung. Mit Start im Herbstsemester 2009 können Studierende im 

neuen Studiengang Kindergarten/Unterstufe in einem dreijährigen Studium ein Diplom 

für beide Stufen erlangen. Dieser Modellversuch wurde vom Regierungsrat des Kantons 

Zürich für drei Durchführungsjahrgänge bewilligt. 

Schulen professionalisieren Beziehungen
Die Teilautonomie der Schulen erfordert ein neues Planungsbewusstsein und muss ein-

hergehen mit einer verstärkten Kommunikation unter den Beteiligten sowie ihrer Ein-

bindung in Entscheidungsprozesse, die sie direkt betreffen. Die Schule als Organisation 

bedingt die Zusammenarbeit aller Akteure auf der Basis geklärter Kooperationsformen 

und Verantwortlichkeiten. Dies erfordert eine bewusste und systematische Gestaltung 

der Beziehungen, insbesondere innerhalb des Schulhausteams. Die PH Zürich engagier-

te sich im Berichtsjahr in diesem Bereich, etwa durch die Einführung von Qualitäts-

gruppen und pädagogischen Teams zur Förderung der pädagogischen Entwicklung und 

der schulinternen Qualitätsentwicklung. Sie evaluierte das Pilotprojekt «Einführung 

psychosozialer Fachteams in Winterthur» und führte die Studie «Professionelle Zusam-

menarbeit in Schulen» zur Analyse der Kooperationspraktiken in Schulen des Kantons 

Zürich durch. 

Wenn ein vorgegebenes Ziel gemeinsam und mittels definierter Abläufe erreicht wer-

den soll, müssen die Funktionen und Aufgaben der verschiedenen Personen geschärft 

und ihre Kompetenzen entsprechend entwickelt sein. Dies ist ein wichtiger Entwick-

lungsprozess hin zu gut funktionierenden geleiteten Schulen. Standardisierte Verfahren 

können hier hilfreich sein, wie etwa das von der PH Zürich und der Hochschule für 

Heilpädagogik entwickelte Schulische Standortgespräch. 2009 fanden in zahlreichen 

Schulen des Kantons Zürich schulinterne Weiterbildungen der PH Zürich statt, mit dem 

Ziel, dieses Verfahren einzuführen und die damit verbundenen Aufgaben im Team zu 

klären. Auch das standardisierte Abklärungsverfahren, das die beiden Institutionen 

für die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 2009 

fertiggestellt haben, thematisiert und klärt die jeweilige Verwendung bestimmter In-

formationen und fordert Aushandlungsprozesse bei der Feststellung des individuellen 
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Bedarfs. Für den Erfolg dieses Verfahrens wird es zentral sein, dass sonderpädagogische 

relevante Information so generiert wird, dass sie auch für Bildungsprozesse relevant 

und nutzbar ist. 

Die Elternmitwirkung und die Partizipation von Schülerinnen und Schülern bei wich-

tigen Entscheidungen in der Schule war im vergangenen Jahr auch in einem anderen 

Zusammenhang ein wichtiges Thema für die PH Zürich. Verschiedene Angebote zielten 

auf den Aufbau und die Einführung von Elternmitwirkung in der Schule, wie dies vom 

neuen Volksschulgesetz gefordert wird. Dies beinhaltete auch Initiativen zur stärkeren 

Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein 

gewachsen, dass die Erziehungsaufgabe der Eltern nicht von der Schule übernommen 

werden kann und bei schwerwiegenden Problemen im häuslichen Umfeld eine bessere 

Vernetzung der beteiligten Dienste erforderlich ist. Die ethnografische Studie «Betwixt 

and Between» untersucht in diesem Zusammenhang die Praxis der Jugendhilfe bei 

häuslicher Gewalt. Viele erhoffen sich von einer stärkeren Einbindung und Verpflich-

tung der Eltern zudem eine Verbesserung der oft prekären Situation von Kindern aus 

bildungsfernen Familien mit Migrationshintergrund. Elterliche Unterstützung ist ein 

zentraler Untersuchungsgegenstand in einem Forschungsprojekt, das in Kooperation 

mit der Universität Zürich durchgeführt wird. Es beschäftigt sich insbesondere mit der 

Frage, wie Eltern ihre Kinder beim Übertritt in die Sekundarstufe I unterstützen. 

Aber nicht nur die Beziehungen innerhalb der Schule und zwischen den Partnern im 

lokalen Kontext gewinnen an Bedeutung, sondern auch die Beziehungen zwischen 

verschiedenen Schulen und Schulgemeinden. Heute werden Schulen als zentrale Hand-

lungseinheit des Bildungssystems anerkannt. Dies gilt auch bei der Umsetzung von 

Reformen: Die beste Reform bleibt wirkungslos, wenn die vorgesehenen Innovationen 

nicht unter Berücksichtigung lokaler Realitäten von der Schule zu einer praktikablen Lö-

sung verarbeitet werden. Damit gewinnen der Erfahrungsaustausch unter den Schulen 

und partnerschaftliche Beziehungen in Netzwerken an Bedeutung. Die PH Zürich war 

2009 im Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen engagiert und unterstützte zusam-

men mit dem Volksschulamt die Vernetzung und den Wissensaustausch von Schulen, 

insbesondere im Projekt «Schulen lernen von Schulen». Mit dem Zertifikatslehrgang 

«Schulentwicklung international: Finnland – Schweiz» war und ist die PH Zürich auch 

international vernetzt. Der Zertifikatslehrgang stellt Fragen der Schulentwicklung bei-

der Länder in den Mittelpunkt. Der Einblick in den jeweils anderen Schulalltag dient als 

Grundlage für vertiefte Auseinandersetzungen zu Themen der aktuellen Schulentwick-

lung. In einem weiteren Schritt werden die Erkenntnisse auf den eigenen Schulalltag 

zurückgespiegelt.
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Die Schule als Spiegel der Gesellschaft

Schulentwicklung im gesellschaftlichen Kontext
Die Schule vermittelt der nächsten Generation die Grundlagen für ihre ökonomische, kulturelle, 

soziale und politische Partizipation. Häufig werden Veränderungen in der Schule durch gesellschaft-

liche Veränderungen angestossen und immer muss die Weiterentwicklung der Schule gesellschaftlich 

abgesichert werden. Diese Veränderungen zeigen sich etwa in der Überprüfung von Lerninhalten 

und Lehrplänen. Im vergangenen Jahr hat die PH Zürich im Auftrag des Bundes eine Analyse zum 

Auftrag des Fachs Sport in der Volksschule durchgeführt. Zudem war sie beteiligt an der Einführung 

und Evaluation eines Rahmenlehrplans für das Berufsvorbereitungsjahr im Kanton Zürich.

Tiefe Spuren hat das New Public Management in den Zürcher Schulen hinterlassen. Das neue Volks-

schulgesetz gibt den Schulen einerseits mehr Autonomie und Gestaltungsspielraum, fordert an-

dererseits aber auch mehr Transparenz bei der Leistungserbringung und beim Leistungsergebnis. 

Steuerungsfragen bewegen die Schule und haben die Einführung von neuen Instrumenten, Ver-

fahren und Standards zur Folge. Gesamtschweizerisch ist die Entwicklung von Bildungsstandards 

von grosser Bedeutung. Wie diese Veränderungen von verschiedenen Akteuren wahrgenommen 

und eingeschätzt werden, erforschte eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe im Rahmen der Studie 

«HarmoS. Wirkungserwartungen an nationale Bildungsstandards». Im Kanton Zürich beteiligt sich 

die PH Zürich an den Lernstandserhebungen, die Steuerungswissen für die Volksschule generieren 

sollen. 2009 wurden diese in den sechsten Klassen durchgeführt.

Die gesellschaftlichen Ansprüche und ihre Verarbeitung durch die Schule sind komplex und ihre 

Analyse vielschichtig. Diesen Fragen wurde 2009 in den Studienbüchern «Schulentwicklung – histo-

risch, theoretisch, praktisch» und «Schule und Gesellschaft aus soziologischer Sicht » nachgegangen. 

Wie sich gesellschaftliche Sachverhalte in schulischen Praktiken und deren Veränderung widerspie-

geln, wurde in der ethnografischen Studie «Grundstufe als Zusammenführung zweier Kulturen» 

untersucht. 

Schulentwicklung im Dienst der Gesellschaft – Schule und ihr gesellschaftlicher Auftrag
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«Die PH Zürich hat mit ihren Aktivitäten im Bereich Schule und Gesellschaft zweifellos richtige Ak-

zente gesetzt. Denn mehr noch als gewachsene und sich wandelnde gesellschaftliche Ansprüche an 

die Schule steht heute die Art ihrer Verarbeitung durch die Institution im Brennpunkt öffentlicher 

Wahrnehmung. Der analytische Blick auf die Schule richtet sich deshalb zu Recht auf Governance, 

wo die tiefgreifendsten Veränderungen unseres Bildungssystems im Gange sind.»

Rudolf Künzli

«Nicht nur die Schule unterliegt den Einflüssen des gesellschaftlichen Kontexts. Auch Forschung 

über Schule ist gesellschaftlich «gerahmt». Ihre Themen und Forschungsfragen sind ebenso durch 

institutionelle und bildungspolitische Gegebenheiten mitbedingt, wie ihre Konzepte, Theorien und 

Arbeitsmethoden auch Ergebnisse eines historischen Entwicklungsprozesses sind. Bleibt zu hoffen, 

dass die im Schulfeld Forschenden sich dies immer wieder bewusst machen.»

Moritz Rosenmund

1  | Prof. Dr. Rudolf Künzli ist Titularprofessor der Universität Zürich. 

Von 1988 bis 2001 war er Direktor des Didaktikums in Aarau, von 

2001 bis zu seiner Pensionierung 2006 Direktor der PH Aargau und 

später der PH FHNW.

2  | Prof. Dr. Moritz Rosenmund ist Co-Leiter der Forschungsgruppe 

«Schule im gesellschaftlichen Kontext» an der PH Zürich.

1 2
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Personalisierung der Bildung und Integration
Wohl eine der grössten Herausforderungen für die Schule ist der wachsende gesellschaftliche An-

spruch, jedem Kind und Jugendlichen gerecht zu werden und gleichzeitig ihre soziale, kulturelle, 

politische und ökonomische Integration nachhaltig zu sichern. Der Druck auf die Schulen ist gross, 

das Lernen zu personalisieren, die Schul- und Unterrichtsorganisation systematisch auf individuelle 

Lernfortschritte auszurichten und dadurch die Kompetenzen und das Selbstvertrauen aller Schü-

lerinnen und Schüler zu fördern. Altersdurchmischtes und individualisierendes Lernen wurde von 

allen Leistungsbereichen der PH Zürich im Berichtsjahr thematisiert. Verschiedene Schulen wurden 

durch die PH Zürich bei der Umstellung begleitet und beraten. Im Rahmen des Projekts «Schulen 

lernen von Schulen» bewarben sich 2009 mehrere Schulen, die sich vor einiger Zeit auf diesen Weg 

begeben hatten, mit ihren Unterrichtsentwicklungsprojekten. Das Prorektorat Ausbildung führte in 

Kooperation mit ihren Partnern im Schulfeld zu diesen Fragestellungen eine institutionelle Weiter-

bildung durch.

Migration hat viele Gründe und viele Gesichter. Zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen auf der 

ganzen Welt haben in den letzten Jahren zu einer wachsenden Heterogenität der Schülerschaft bei-

getragen. Die Schule muss Kompetenzen, unsere gesellschaftlichen Werte und die Grundlagen des 

sozialen Zusammenlebens einzufordern, ohne die Herkunft und Identität der Schüler und Schülerin-

nen mit Migrationshintergrund zu verwerfen. Der Zertifikatslehrgang «Migration und Schulerfolg/

QUIMS» bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, sich mit Heterogenität und Schulentwicklung und För-

derung der Integration auseinanderzusetzen. Die PH Zürich bietet ebenfalls einen Zertifikatslehrgang 

für Lehrpersonen der Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur an.

Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten 

stellt die Schule eine Vielzahl von Massnahmen bereit. Die PH Zürich widmete ihren Forschungstag 

im November 2009 dem Thema Inklusion und berichtete von verschiedenen Forschungs- und Eva-

luationsprojekten in diesem Bereich. Für die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-

rektoren (EDK) entwickelte sie zusammen mit der Hochschule für Heilpädagogik ein standardisiertes 

Abklärungsverfahren für die Ermittlung des individuellen Bedarfs. 
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«Eine integrative Schule erfordert neben der individuellen Begleitung und Förderung der Kinder eine 

fach- und sozialkompetente Unterstützung der Schule als Ganzes. Wie gestalten wir diese Unterstüt-

zung, welche Rahmenbedingungen brauchen die Schulen, was ist machbar und was nicht? – Diesen 

Herausforderungen stelle ich mich in meiner täglichen Arbeit. Dabei erlebe ich den Austausch mit 

einer kompetenten Partnerin wie der Pädagogischen Hochschule Zürich als unerlässlich, lebendig 

und bereichernd.»

Daniela Bellmont

«Integration und Heterogenität – zwei Begriffe, auf den ersten Blick gegensätzlich und doch zu-

sammengehörend. Sie erzeugen Spannungen. Heterogene Erwartungen wollen erfüllt und integriert 

werden, sowohl in der Forschung als auch in der Weiterbildung und der Ausbildung, im instituti-

onsinternen Diskurs wie auch im Austausch mit externen Partnern, an der PH Zürich wie auch im 

Schulfeld und in der Gesellschaft. Diese Spannungen sind oft anstrengend, manchmal schwierig, 

aber immer reizvoll und deshalb eine starke Motivation für unsere Arbeit.»

Reto Luder

1  | Daniela Bellmont arbeitet beim Volksschulamt des Kantons Zürich in 

der Abteilung Sonderpädagogisches, Sektor Sonderpädagogik.

2  | Prof. Dr. Reto Luder ist Co-Leiter der Forschungsgruppe «Gesundheit 

und besondere pädagogische Bedürfnisse» an der PH Zürich.

1 2
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Literacy und Medienkompetenz
Literalität verweist auf die Kompetenz, sich lesend und schreibend in einer Gesellschaft zu orientie-

ren, aktiv an ihr zu partizipieren und die von ihr gestellten Anforderungen erfolgreich zu bewältigen. 

Die Sprachförderung bildet einen Schwerpunkt in der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes, an 

der die PH Zürich beteiligt ist. Die Angebote sollen die Schulen in ihren Kompetenzen stärken, Schü-

lerinnen und Schüler adäquat zu beurteilen, und ihnen Konzepte vermitteln, wie Literalität in Schule 

und im Alltag gefördert werden kann. In den Zertifikatslehrgängen «Literalität» und «Deutsch 

als Zweitsprache» erhalten Lehrpersonen die notwendigen Grundlagen, um in ihrem Schulhaus 

besondere Aufgaben zu übernehmen. Entwicklungen von Instrumenten und Lehr- oder Unterrichts-

mitteln für mehrsprachige Schulen bildeten einen zusätzlichen Schwerpunkt im vergangenen Jahr. 

Die PH Zürich unterstützte zudem den Aufbau eines Schreib- und Lesezentrums mit elektronischer 

Lernumgebung (Schulhaus Saatlen, Uster ) oder die Entwicklung von Sprachstandards (Schulhaus 

Schweikrüti, Thalwil ).

Literalität beschränkt sich aber nicht auf die deutsche Sprache, die gesellschaftlichen Veränderungen 

lassen Mehrsprachigkeit immer wichtiger werden. Die Schulen im Kanton Zürich haben vor einigen 

Jahren das Frühenglisch ab der zweiten Primarklasse eingeführt und lösten nun einen Entwicklungs-

bedarf auf der Sekundarstufe I aus; neue Lehrmittel und Begleitmaterialien mussten geschaffen und 

Lehrpersonen nachqualifiziert werden. Die notwendige Kontinuität und Anschlussfähigkeit zwi-

schen Primar- und Sekundarstufe I waren auch Thema des Comenius-Projekts «Primary-Secondary 

Continuity ». 

Medienkompetenz und «ICT-Literacy » sind nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch 

Schulen ein wichtiges Thema. Die PH Zürich bot 2009 schulinterne Weiterbildungen, ICT-Evalua-

tionen und pädagogische ICT-Beratung für Schulen an. Sie entwickelte und implementierte ICT-

Stufenziele in der Schule Stäfa und unterstützte die Schulen in der Erreichung dieser mit dem neuen 

Lehrmittel «Medienkompass». 
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«Nach der PISA-Diskussion und im Wissen, dass Deutschkompetenz eine Schlüsselqualifikation 

ist, arbeitet die Schuleinheit Schweikrüti  seit bald zehn Jahren am Schwerpunkt ‹Sprachförderung 

Deutsch›. Dabei konnten wertvolle Kontakte zur PH Zürich geknüpft werden. Schulpraktikerinnen 

und Experten trafen sich an ‹runden Tischen› zum inspirierenden fachlichen Austausch. Dies bildete 

unter anderem die Grundlage für die Entwicklung von praxisrelevanten und theoretisch fundierten 

‹Sprachstandards › für unser Schulhaus.»

Jürg Schreiber

«Die verbindliche und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen wie der Schweikrüti  sichert weit 

mehr als den für die Unterrichtsforschung notwendigen Zugang zu feldökologisch validen Daten. 

Die gemeinsame Arbeit am Sprachunterricht und seinen Potenzialen vor Ort führt Perspektiven, 

Wissen und Erfahrungen zusammen. Erst so ermöglicht sie den wertschätzenden Diskurs auf gleicher 

Augenhöhe zwischen Theorie und Praxis – zum Wohle aller am sprachlichen Lehren und Lernen 

Beteiligten.»

Thomas Bachmann

1  | Jürg Schreiber war langjähriger Schulleiter und arbeitet jetzt als 

Primarlehrer sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem 

Schwerpunkt Literalität an der PH Zürich.

2  | Prof. Dr. Thomas Bachmann ist Co-Leiter der Forschungsgruppe 

«Literalität und Lernen» an der PH Zürich.

1 2
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Naturwissenschaften, Mathematik und Technik
Die Stärkung der Deutsch- und Fremdsprachkompetenzen liess die Naturwissenschaften in der Schule 

immer mehr an Bedeutung verlieren. Die Schweiz ist ein Land, das stark von Technik und Naturwis-

senschaften geprägt wird, aber immer weniger junge Menschen interessieren sich für entsprechende 

Ausbildungsgänge. Den Gründen geht die PH Zürich im Projekt «Geschlechtsuntypische Studienwahl: 

Was hält Frauen vom Studium der Ingenieur- und Informatikwissenschaften ab und warum werden 

Männer nicht Primarlehrer?» nach.

Die Forderung nach stärkerem Einbinden von Naturwissenschaften und Technik in den Bildungs-

konzepten der Schweiz hat die Bildungsdirektion veranlasst, eine Expertise «Naturwissenschaft und 

Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zürich» in Auftrag zu geben. Als eine der drei Träger-

hochschulen des Zürcher Hochschulinstituts für Fachdidaktik und Schulpädagogik war die PH Zürich 

nicht nur an dieser Expertise beteiligt, sondern engagierte sich auch beim Aufbau des Lernzentrums 

für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT ). Im MINT-Lernzentrum sollen 

wissenschaftlich fundierte und aufeinander aufbauende Lernumgebungen für den mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen auf allen Stufen entwickelt 

werden. Zudem wurde im Berichtsjahr die Studie «Technik in der Allgemeinbildung » erfolgreich 

abgeschlossen. Für den Mathematikunterricht auf allen Stufen der Volksschule laufen verschiedene 

Lehrmittelprojekte, welche die PH Zürich gemeinsam mit dem Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 

verantwortet.

Die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe der 

Stiftung Science et Cité. 2009 führte sie das Projekt «basecamp09» durch, an dem sich auch die 

PH Zürich beteiligt hat. Im Zentrum standen Fragen zur Veränderung der Erde und der Umwelt; die 

Angebote richteten sich an Kinder und Jugendliche sowie an Schulen. Die PH Zürich entwickelte 

Unterrichtsmaterialien, die auch nach Abschluss von «basecamp09 » auf dem Netz verfügbar sind.
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«Im naturwissenschaftlichen Unterricht der Primarschule sollten die Grundlagen für verständnisvol-

les Lernen in Chemie und Physik gelegt werden. Solche Lernangebote können aber nur nachhaltig 

wirken, wenn in den höheren Klassenstufen gezielt an das bereits verfügbare Wissen der Lernen-

den angeknüpft wird. Wie Schülerwissen diagnostiziert werden kann und welche Anregungen die 

Lernenden zur Weiterentwicklung ihres Wissens benötigen, sollte zentraler Gegenstand der Lehrer-

bildung sein. »

Elsbeth Stern

«Das zunehmende Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Themen für die obligatorische 

Schulzeit und die damit verbundene Förderung der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen in 

diesem Bereich durch die PH Zürich und bildungspolitische Gremien stellen einen Schritt in die 

richtige Richtung dar. In einer technisch geprägten Gesellschaft sollten Naturwissenschaften und 

Technik selbstverständlicher Teil der Allgemeinbildung sein. Es ist die Aufgabe der PH Zürich, zur 

Erreichung dieses Ziels beizutragen.»

Susanne Metzger

1  | Prof. Dr. Elsbeth Stern leitet die ordentliche Professur für Lehr- und 

Lernforschung an der ETH Zürich.

2  | Prof. Dr. Susanne Metzger ist Co-Leiterin der Forschungsgruppe 

«MINT-Didaktik & System Schule» an der PH Zürich.

1 2
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Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
Im Zentrum des gesellschaftlichen Interesses steht heute auch die Frage, wie eine sozial, kulturell 

und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesichert werden kann. Diesem Anliegen haben die Ver-

einten Nationen ein Dekadenprogramm gewidmet, das auch in der Schweiz zahlreiche Aktivitäten 

ausgelöst hat. Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung ist die Fähigkeit der Bürgerinnen und 

Bürger, die komplexen Zusammenhänge zwischen Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt und 

ihren eigenen Handlungen zu erkennen. Das Lehrmittel «Systemdenken – ein Unterrichtshandbuch 

zu nachhaltigem Handeln auf der Volksschulstufe» und der Modelllehrgang «Bildung für Nachhal-

tige Entwicklung » verfolgen diese Ziele. Sie sollen Schülerinnen und Schüler zu einem Verständnis 

führen, das Partizipation mit Verantwortung koppelt. Das Projekt «Integrale Umweltbildung » be-

müht sich ebenfalls um diese Zusammenhänge und analysiert verschiedene Bildungskonzepte der 

Umweltbildung und verwandter Gebiete bezüglich bisher wenig genutzter Potenziale, speziell im 

emotionalen und motivationalen Bereich. Die PH Zürich engagiert sich zudem bei der Erarbeitung 

eines Bildungskonzepts für die Naturzentren im Kanton Zürich, insbesondere für die Naturstation 

Thurauen.

Politische Bildung soll Kindern und Jugendlichen einerseits die politische Dimension ihres Handelns 

bewusster werden lassen und andererseits mithilfe von Prinzipien wie Partizipation und Mitbe-

stimmung ihre Handlungskompetenz entwickeln. Letztere werden in den Schulen im Rahmen des 

neuen Volksschulgesetzes flächenmässig eingeführt. Zudem entwickelte die PH Zürich auf Basis des 

vom Europarat erarbeiteten Konzepts «Democratic School Governance» ein Schulentwicklungspaket 

für Schulleitende und Lehrpersonen. Im Projekt «Concepts of Citizenship among Secondary School 

Students in Kosovo » entwickelt die PH Zürich Modelle und empirische Zugänge zum Verständnis der 

subjektiven Konzepte von Staatsbürgerschaft bei Jugendlichen. Der Bedarf eines Dialogs zwischen 

Religion, Kultur und Politik wurde 2009 im Nachgang an die Annahme der Minarett-Initiative mehr 

als deutlich. Doch bereits seit einigen Jahren wird diskutiert, wie die Lehrerinnen- und Lehreraus-

bildung und die Schulen mit Religion umgehen sollen. Das neue Schulfach «Religion und Kultur » soll 

bei den Schülerinnen und Schülern ein den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen angepasstes 

Verständnis vermitteln. Die PH Zürich war im Berichtsjahr intensiv mit der Entwicklung neuer Lehr-

mittel für dieses Fach beschäftigt. 
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«Für die Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB /FEE /FEA) ist die PH Zürich eine zentrale Partnerin, 

mit der uns eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Die Leistungen, welche der Bereich Mensch 

& Umwelt für die Lehrer/innenbildung, die Forschung und die Entwicklung von innovativen Lehr-

mitteln in wichtigen Bereichen der ‹Bildung für Nachhaltige Entwicklung › wie dem systemischen 

Denken erbringt, strahlen in die ganze Schweiz aus. Sie unterstützen so die Stiftung in ihrer Koor-

dinations-, Vernetzungs- und Innovationsfunktion.»

Rolf Jucker

«Die Vielfalt der Projekte der PH Zürich in der ‹Bildung für Nachhaltige Entwicklung › (BNE) beein-

druckt. Wie eine interne Bestandesaufnahme gezeigt hat, werden diese Kompetenzen jedoch für 

die Ausbildung noch zu wenig genutzt. Dazu braucht es eine bessere Verknüpfung und ein gemein-

sames, transdisziplinäres Verständnis von BNE. Das Engagement als ‹Leading House› für das Projekt 

‹ Integration von Bildung für Nachhaltige Entwicklung in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung › der 

Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen ist daher 

eine grosse Chance.»

Ueli Nagel

1  | Dr. Rolf Jucker ist Geschäftsleiter der Stiftung Umweltbildung 

Schweiz.

2  | Dr. Ueli Nagel ist Dozent im Fachbereich Mensch und Umwelt an 

der PH Zürich.

1 2
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Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität
Es besteht ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass die Grundlagen für gesunde Lebensführung, 

Wohlbefinden, soziale Partizipation und Bewegungsfreude in der Kindheit gelegt werden. Es er-

staunt deshalb kaum, dass der Druck auf die Schule erhöht wird, wenn Elternhaus und ausserschu-

lische Lernorte hier zu wenig leisten oder leisten können. Bereits seit vielen Jahren fördert die PH 

Zürich Schulentwicklungsprojekte im «Netzwerk Gesunde Schulen». Das Angebot «Bewegte Schule, 

fitte Kinder » will Schulen neue Wege aufzeigen, wie Bewegung effektiv in den Schulalltag integ-

riert werden kann und welche nachhaltigen Ess- und Bewegungsprojekte wirksam durchgeführt 

werden können. Auch das «Update Sportunterricht 4.–6. Klasse» verfolgt diese Ziele. Das Projekt 

«Purzelbaum» will die Bewegungsfreude und gesunde Ernährung in den Kindergärten fördern. Die 

Pilotprojekte in den Kantonen Zürich und Zug wurden von der PH Zürich evaluiert. Die Fachstelle 

Suchtprävention an der PH Zürich hat im Berichtsjahr eine Handreichung für die Schulen sowie ein 

Konzept für die Frühintervention respektive Prävention entwickelt. Um präventive Wirkungen ging 

es zudem auch bei der Evaluation der gesundheitsrelevanten Wirkungen von Waldpädagogik.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheit als physisches, mentales und soziales 

Wohlbefinden und nicht nur als die Abwesenheit einer Krankheit. Wie die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung sich der Umwelt zuwendet, so wendet sich eine noch näher zu definierende Bildung für 

Wohlbefinden dem Individuum und seiner Verantwortung gegenüber sich selber zu. Auch in diesem 

Querschnittthema sind übergreifende Konzepte und Zugänge zu Bildung und Schulentwicklung zu 

finden, so dass Schulen sich nicht vor die Entscheidung gestellt sehen, zwischen Gewalt-, Sucht- und 

Adipositasprävention, sozialer Gerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, Partizipation, Inklusion sowie 

Förderung der Gesundheits- oder Menschenrechte zu entscheiden, sondern gemeinsam mit ihren 

Schülerinnen und Schülern integrale Wege finden.
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«Das neue Gesundheitsgesetz vom 1. Juli 2008 verpflichtet Kanton und Gemeinden, dafür zu sorgen, 

dass die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen sowie der Mittel- und Berufsschulen dazu ange-

leitet werden, ihre Gesundheit zu fördern und Erkrankungen zu verhüten. Die PH Zürich signalisiert 

mit einer Akzentuierung des Themenfeldes Gesundheit und Prävention den Willen, in Forschung und 

Praxis einen prominenten Beitrag zu leisten. Aktuell zeigt sich dies im Rahmen des Engagements der 

PH Zürich im Projekt ‹Bildung und Gesundheit › des Volksschulamtes.»

Roland Fischer

«Die Kunst einer modernen schulischen Gesundheitsförderung besteht in der Beschränkung auf 

zentrale Inhalte. Epidemiologische Studien zeigen, wo gesellschaftlicher und individueller Hand-

lungsbedarf besteht: Bewegung, Ernährung, Suchtprävention, sexuelle und reproduktive Gesund-

heit, Gewaltprävention, mentale und psychosoziale Gesundheit. Hier hat die PH Zürich die Aufgabe, 

in Kooperation mit Partnern aus der Praxis und der Wissenschaft für die Bildungsinstitutionen ein 

wirksames, durch Forschung gestütztes Vorgehen zu entwickeln.»

Walter Kern-Scheffeldt

1  | Roland Fischer ist Adjunkt im Volksschulamt des Kantons Zürich, 

Abteilung Pädagogisches.

2  | Prof. Walter Kern-Scheffeldt ist Co-Leiter der Forschungsgruppe 

«Gesundheit und besondere pädagogische Bedürfnisse» an der 

PH Zürich.

1 2
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Chronik
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1 Stand der PH Zürich an der Bildungsmesse HB Zürich.

2 Regierungsrätin Regine Aeppli (Mitte) mit zwei 

Vertreterinnen einer Gewinnerschule an der ersten 

Preisverleihung projekt-sls.

3 Über 400 neue Studierende in der Einführungs woche 

NOVA 09.

4 Bildungspreisträgerin Daniela Rüdisüli Sodjah.

5 Gewinnerin CS Award for Best Teaching Jeanina 

Miskovic zwischen Prorektor Peter Sieber und Rektor 

Walter Bircher.

6 Umbau Trottensaal im Schloss Au.

7 Albert Kesseli, Geschäftsführer Stiftung Mercator 

Schweiz, an der Tagung «Ganztagesschulen» in 

Liechtenstein.

8 Peter Stücheli-Herlach, Präsident Stiftungsrat Pesta-

lozzianum, übergibt die Preise der Stiftung Pestaloz-

zianum für beste Arbeiten von Studierenden.

1

6

2

7 8

3

4
5
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Fachentwicklung im Spannungsfeld zwischen Produkten, Disziplinen,

 Schulfächern und Bildungssystem

Pädagogische Hochschulen haben den Auftrag, pädagogisches Wissen 

und Handeln zu kultivieren, es zu erweitern und zugänglich zu machen. 

Ein Motor dafür ist die Fachentwicklung.

In der Gründungsphase (2002) ist die PH Zürich mit drei grossen Abteilungen gestar-

tet, in denen die Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden nach fachli-

chen Kriterien zusammengefasst wurden. Damit gelang es, die Personalbelange für 

die verschiedenen Leistungsbereiche erfolgreich zu managen. Bald zeigte sich aber, 

dass so umfangreiche Einheiten für den Personaleinsatz sowie für die Personal- und 

Fachentwicklung zu gross waren. Mit einer Reorganisation (Planung und Entwicklung 

2005, Realisierung Juni 2006) wurde das Prorektorat Fachbereiche mit sechs Abtei-

lungen geschaffen. Dieses erhielt den Auftrag, in der Matrixorganisation der PH Zü-

rich das Personalmanagement weiterzuentwickeln, die Abteilungen und Fachbereiche 

zu profilieren sowie systematisch für die Entwicklung der Hochschule zu nutzen. So 

konnten Anforderungen an die berufliche Entwicklung des Hochschulpersonals ebenso 

berücksichtigt werden wie die Förderung der aktuellen wissenschaftlichen und pro-

fessionsspezifischen Diskurse in den fachlichen Feldern. Abteilungen und Fachbereiche 

übernahmen zentrale Vernetzungsfunktionen zwischen Leistungsentwicklung, Per-

sonalentwicklung, wissenschaftlicher Entwicklung und Hochschulentwicklung. Den 

Abteilungsleitungen war damit eine doppelte Aufgabe zugewiesen: Personal- und 

Fachentwicklung.

Wichtige Grundlagen für die Personalentwicklung
Das Hauptgeschäft der Abteilungsleitungen lag – bei aller Relevanz der Fachentwick-

lung – im personellen Bereich. Nebst der Planung und Koordination des konkreten 

Personaleinsatzes, der Betreuung des Personals und der Unterstützung seiner Wei-

terentwicklung gehören dazu auch die Entwicklung und Umsetzung von Grundlagen 

des Personalmanagements. Dies wurde auch konzeptionell mit der Erarbeitung von 

Konzepten, Angeboten und Tools realisiert wie etwa systematische Standortgespräche, 

kollegiales Feedback, hochschuldidaktische Beratung.

Auch 2009 wurden in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung, dem Rechtsdienst 

sowie der Hochschulversammlung, die im Rahmen von Vernehmlassungen Stellung 

nehmen konnte, wichtige personalrechtliche und anstellungsrelevante Grundlagen 

ausgearbeitet und in Kraft gesetzt:

— An erster Stelle ist die Umsetzung der neuen Personalverordnung der Zürcher 

Fachhochschule (PVF) zu nennen, die insbesondere zu einer Besserstellung der 

Wissenschaftlichen Mitarbeitenden geführt hat, können doch die unterschiedli-

chen Tätigkeiten der Wissenschaftlichen Mitarbeitenden nun auf der Grundlage 
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einer Weisung zu den Anstellungsbedingungen differenzierter erfasst werden. Die entspre-

chenden Anpassungen sind im ersten Halbjahr realisiert worden.

— In verschiedenen Papieren (Konzepten, Weisungen und Merkblättern) waren bisher die Mög-

lichkeiten und Anforderungen an die Weiterbildung festgelegt – eine wohl typische Situation 

für eine noch junge Institution. Mit einer neuen Weisung zur Weiterbildung konnten einheit-

liche und leichter verständliche Grundlagen geschaffen werden, welche die Ansprüche und 

Verpflichtungen der Mitarbeitenden im Bereich der Weiterbildung regeln. 

— Schliesslich sind auch im Rahmen einer Richtlinie Konkretisierungen der Bedingungen für be-

sondere Anstellungen (herausragende Leistungen, spezifische Verdienste im Wissenstransfer) 

formuliert worden.

Damit konnten wichtige Grundlagen geschaffen werden, die eine Gleichbehandlung der Mitarbei-

tenden weiterhin sicherstellen, unabhängig von der konkreten Verortung der Personalverantwor-

tung in den einzelnen Leistungsbereichen.

Zur Fachentwicklung an der PH Zürich
Hochschulen haben den Auftrag, Wissen und Handeln aus ihrem Feld zu kultivieren, es zu erweitern 

und zugänglich zu machen. Pädagogische Hochschulen erfüllen ihren Auftrag, wenn sie dies im 

Hinblick auf pädagogisches Wissen und Handeln tun. Ein Motor dafür ist die Fachentwicklung. Fach-

entwicklung erfolgt nicht nur an einem einzigen Ort, sie ist überall, wo neues Wissen, neue Erfah-

rungen oder neue Fragestellungen entstehen. Fachentwicklung steht damit immer im Spannungsfeld 

zwischen den entwickelten Produkten, den Disziplinen der Hochschulen, den Schulfächern und 

dem gesamten Bildungssystem. Fachentwicklung umfasst die kontinuierliche Weiterentwicklung 

des fachlichen Wissens und Könnens eines Fachbereichs auf dem Hintergrund der Entwicklung der 

Bezugswissenschaften und der aktuellen und potenziellen Umsetzung des Wissens und Könnens in 

den jeweiligen Berufsfeldern.

Mit der Schaffung von sechs Abteilungen im Prorektorat Fachbereiche wurde die fachliche Profi-

lierung der verschiedenen Kompetenzen und Tätigkeiten an der PH Zürich gestärkt. Fachliche Ent-

wicklung erfolgte in der Arbeit an den verschiedenen Produkten ebenso wie in den Aktivitäten der 

Fachbereiche: intern im Austausch und in gegenseitiger Information und Diskussion und extern 

durch die Teilnahme an fachlichen Diskursen ausserhalb der Institution (an Tagungen und Kongres-

sen, durch Publikationen). Die Abteilungen initiierten und unterstützten neben dem Hauptgeschäft 

des Personalmanagements und der Personalentwicklung in vielfältigen Formen Fachentwicklungen 

– mit gezielter Fachbereichsarbeit, mit fachlichen Arbeitsteams, mit Fachtagungen und Projekten. 

So beschäftigten sich – in Ergänzung zu den Arbeiten in den Leistungsbereichen – im vergangenen 

Jahr Teams mit HarmoS, mit schulischer Governance, mit Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, mit 

übergreifender Sprachendidaktik, mit Medienbildung, Resilienz, Gesundheitsprävention und Schule 

und mit neurobiologischen Erkenntnissen und ihrer Bedeutung für Entwicklung und Lernen.

Mit der geplanten neuen Struktur ab Sommer 2010 wird eine stärkere Integration des Personals in 

die einzelnen Leistungsbereiche erfolgen. Hier wird es eine wichtige Aufgabe sein, die bereichs-

übergreifenden fachlichen Aspekte und Entwicklungen auch in der neuen Struktur zu fördern und 

weiter auszubauen.
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Spatenstich für die neue Heimat der PH Zürich

Hohe soziale, ökonomische und ökologische Qualität, dies sind die 

wichtigsten Entwicklungsvorgaben für den neuen Stadtteil direkt beim 

Hauptbahnhof. Und mittendrin entsteht Baustein für Baustein der neue 

Campus PH Zürich.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) planen und realisieren auf den Baufeldern 

zwischen Sihlpost und Langstrasse entlang den Geleisen einen neuen Stadtteil. Als 

wichtigste Entwicklungsvorgaben für diese innerstädtische Überbauung wurden ei-

ne hohe soziale, ökonomische und ökologische Qualität vorgegeben. Gefordert wurde 

zudem eine hohe architektonische Relevanz mit klarer Identität und Funktionalität 

sowie die nachhaltige Aufwertung des Gebietes und Interaktion mit den angrenzen-

den Stadtquartieren. Die zentrale Europaallee, so breit wie die Bahnhofstrasse, ist die 

Namensgeberin für dieses Grossprojekt.

Mittendrin mietet der Kanton Zürich eine Liegenschaft mit drei Gebäuden für die PH 

Zürich, die von der unverkennbaren Ausstrahlung des modernen Stadtteils profitieren 

wird. Die Möglichkeit, die gesamte Hochschule an diesem zentralen Ort zusammenfas-

sen zu können, wird als einmalige Chance genutzt. Im Jahr 2012 startet die PH Zürich 

ihre ersten Lehrgänge neben dem Hauptbahnhof Zürich.

Dominante Freitreppen werden sichtbar
Im Juni 2009 fand der offizielle Spatenstich für die neue Heimat der PH Zürich statt. 

Aufgestellt wurden in der Folge mehr als ein halbes Dutzend grosser Baukrane und ei-

ne Bürocontaineranlage. Hergerichtet wurden zudem Lastwagenrampen von Strassen-

niveau auf die grosse Ebene des zweiten Untergeschosses, Umschlagzonen und weitere 

wichtige Bauplatz-Installationen.

Interessant wurde die Baustelle im September, als die grossen Fassadenmuster errichtet 

wurden. Die Farbe und Beschaffenheit der Steinflächen und die Strukturierung dieser 

mit den hochwertigen Fensterflächen gaben den Betrachtenden einen ersten Eindruck 

der Dimensionen des Neubauvolumens. Mit zunehmender Höhe des Rohbaus wurden 

auch die Abmessungen der dominanten Freitreppen sichtbar. Mit Spannung wird das 

Erreichen des zweiten und dritten Obergeschosses erwartet, welches dann erstmals die 

Reichweiten des Campusplatzes, eingebettet zwischen den umgebenden Hochschul-

gebäuden, sichtbar machen wird. Die Bautätigkeit, Panoramabilder und Zeitrafferauf-

nahmen können verfolgt werden unter webcam.phzh.ch.

Stetige Kosten- und Terminkontrolle
Unter der Leitung des Hochbauamts und der Mitwirkung von Immobilienamt und Bil-

dungsdirektion hat die PH Zürich den Mieter- und Spezialausbau weiter detailliert und 

mit dem beauftragten Totalunternehmer Implenia planerisch umgesetzt. Themen zum 

Ausbau des Informationszentrums, der Hörsäle und der breiten Palette an Spezialräu-
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men mit übergreifender Sanitär- und Elektroplanung mit stetiger Kosten- und Termin-

kontrolle prägten die arbeitsintensive zweite Jahreshälfte 2009.

Nicht vernachlässigt wurden auch frühzeitige Überlegungen zur Liegenschaftsbewirt-

schaftung, zur Ver- und Entsorgung der Gebäude, zu den Nutzungsabsichten der öf-

fentlichen Umgebung sowie zu weiteren nebenkostenrelevanten Aspekten des Miet-

verhältnisses zwischen den SBB als Vermieter, dem Kanton Zürich als Mieter und der 

PH Zürich als Nutzerin. Die Qualitätssicherung in der Planung und Ausführung wurde 

sichergestellt durch ein eigens dafür geschaffenes Qualitätsmanagement-Team. Ver-

mieter, Mieter und Nutzer prüfen ausgewählte Unterlagen und beurteilen die Ergeb-

nisse für die Auftraggebenden SBB und Kanton Zürich.

Direkte und unmissverständliche Wegleitung
Die drei als Hochhäuser geltenden 40 Meter hohen Gebäude verlangen eine direkte 

und unmissverständliche Wegleitung von Studierenden, Kursteilnehmenden und Be-

suchenden. Die dafür vorgesehene Signaletik hat vielseitige Ansprüche bestmöglich zu 

erfüllen. In einem Wettbewerb wurde vor Jahresende ein passendes Büro zur Planungs-

unterstützung und Realisierung ausgewählt.

Ausblick 2010
Die bisher leeren Räume sind im kommenden Jahr planerisch mit Möbeln auszustat-

ten: Seminar- und Kursräume, Büros, Labors, Ateliers, Geräteräume der Sporthallen, 

Werkstätten und weitere Spezialräume. Bestehende Grobkonzepte sind zu verfeinern, 

wobei klar zwischen Zügelgut und Neuanschaffungen zu unterscheiden ist. Die kom-

plexe Rechen- und Backupzentrum-Einrichtung ist ebenfalls zu beschreiben und mit 

den Kommunikationsnetzwerken und der Audio-/ Videoplanung abzustimmen.

Die Abgabe der jetzt von der PH Zürich genutzten Liegenschaften wurde vor Längerem 

schon vorbereitet, rechtzeitig sind nun Mietverträge zu kündigen, Vereinbarungen mit 

Nachfolgenutzern zu treffen und allenfalls Rückbauverpflichtungen vorzubereiten. Ein 

exakt vorbereiteter Umzugsplan für die Monate Juli–September 2012 hilft, Kosten zu 

sparen und das Herbstsemester 2012 geordnet und rechtzeitig beginnen zu können.

Grafik Max Dudler Architekten, z.Vf. 

Schweizerische Bundesbahnen SBB.

1  | Blick vom Hauptbahnhof.

2  | Campusplatz.

1 2
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Die Entwicklung eines Zentrums für Hochschuldidaktik

 steht für Qualitätssicherung an der PH Zürich

Das Zentrum für Hochschuldidaktik und Didaktik der Erwachsenenbildung (ZHE) 

an der PH Zürich hat ein spannendes erstes Jahr im Zeichen des Aufbaues und des 

Wachstums hinter sich.

Der Leiter des Zentrums, Geri Thomann, nahm seine Arbeit an der PH Zürich zu Beginn des Jahres 

2009 mit einem kleinen Pensum auf, ab April wurde er unterstützt durch die Assistentin Barla Pro-

jer. In diesem Monat wurde auch der erste Business-Plan des Zentrums von der Hochschulleitung 

genehmigt. In der Folge fand der interne Begrüssungsapéro vor dem Eingang der Schönberggasse 

1 statt, an dem erste interne Kontakte geknüpft und Vernetzungen besprochen werden konnten. 

Im August stiess der Leiter des CAS Hochschuldidaktik, Heinz Bachmann, zum ZHE, bevor dann am 

1. September die Eröffnungsveranstaltung des ZHE im Vortragssaal des Kunsthauses Zürich mit über 

100 geladenen Gästen über die Bühne ging. Referate von Rektor Walter Bircher und von Geri Tho-

mann sowie themenorientierte Stände mit Mitarbeitenden des ZHE luden zu Diskussionen ein. Bereits 

einen Monat später war die Crew vollständig, Sophie Riedel, Franziska Zellweger, Tobias Zimmermann 

zogen ins «Wöschhüsli» ein, die Planungsarbeiten konkretisierten sich. Ende Jahr schliesslich wurde 

die Subsite «ZHE» aufgeschaltet (www.phzh.ch/hochschuldidaktik ).

Planungsarbeiten
Ein Kursangebot für Hochschuldozierende wurde für das Jahr 2010 geplant, darunter Starter-Kit-

Angebote für Hochschuldozentinnen und -dozenten (der erste begann im Dezember 2009). Parallel 

dazu wurde die Website des ZHE konzipiert. Die Planung eines CAS für Studiengangleiterinnen und 

-leiter begann (erstes Modul 2010), dafür fand eine Bedarfsanalyse an diversen Hochschulen statt. 

Die interne hochschuldidaktische Beratung der PH Zürich wurde reaktiviert (Start 2010), das Bera-

tungsteam neu gebildet, die Konzeption der internen Beratung professionalisiert.

Wachstum
Ab September 2009 stiess das Schreibzentrum mit der Leiterin Monique Honegger und ihrem Team 

zum ZHE. Im Dezember 2009 wurde durch die HSL entschieden, dass die Weiterbildung der Berufs-

bildung ab 2010 ebenfalls zum Zentrum gehört.

Aufträge und Kunden/Kundinnen
Ende 2009 erhielten 18 Teilnehmende des CAS Hochschuldidaktik ihr Zertifikat, ein neuer Lehrgang 

startete im Juli 2009 mit wiederum 18 Teilnehmer /innen. Zahlreiche externe Aufträge (Referate, 

Schulungen und Beratungen) wurden unter anderem für folgende Kundinnen und Kunden ausge-

führt: Fachschule Viventa, Hochschule für Technik Zürich, Hochschule für Wirtschaft Zürich, Interkan-

tonale Fachstelle für externe Evaluation an der Universität Zürich, Jugendmusikschule Stadt Zürich, 

Vizerektorat Lehre und Studium der Universität Basel, SUVA Luzern Bereich Ausbildung, Vorwahl-

studiengänge der Wiener Universitäten sowie Life Sciences and Facility Management an der ZHAW. 

Interne Aufträge waren die Projektleitung «Studierendenfeedback /Evaluation» des Prorektorats 

Ausbildung sowie der Sitz in der Qualitätskommission «Lernobjekte» des Prorektorats Ausbildung.
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Die Hochschulversammlung vertritt

 die Interessen der Mitarbeitenden

Im vergangenen Geschäftsjahr traf sich die Hochschulversammlung zu drei Plenarsit-

zungen und einer Klausurtagung. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen dabei die 

Mitarbeitendenumfrage, die Reorganisation der Matrixorganisation (REOMA) sowie 

Vernehmlassungen, insbesondere die Vernehmlassung zur Einreihung der Dozieren-

den, Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Assistierenden.

An der Klausurtagung standen die Mitwirkungsrechte im Vordergrund. Zudem wählte die Hochschul-

versammlung nach einem «Hearing» zwei neue Mitglieder der Stelle für Personalfragen. Vor den Oster-

ferien lud die Hochschulversammlung die Mitarbeitenden zum traditionellen Frühlingsapéro ein. Der 

Vorstand der Hochschulversammlung hielt neun Vorstandssitzungen ab und traf sich mehrmals mit der 

Hochschulleitung zu Gesprächen. Die Präsidien der Hochschulversammlungen der PH Zürich, der ZHAW 

und der ZHdK pflegen einen regelmässigen gegenseitigen Austausch. 

Senat
Die Dozierenden erhielten vom Fachhochschulrat die Gelegenheit, zum Revisionsvorschlag des Pro-

fessorenreglements Stellung zu nehmen. Hierfür traf sich zum ersten Mal die Dozierendenvertretung 

der ZHAW, der ZHdK und der PH Zürich zu einer gemeinsamen Sitzung. Das Treffen wurde sehr positiv 

aufgenommen. 

Mittelbau-Versammlung
Die Versammlung der Mittelbauangestellten befasste sich im vergangenen Geschäftsjahr mit den 

neuen Lohneinreihungskriterien für die Mittelbauangestellten. Zudem engagierte sie sich in der 

Erarbeitung eines Mittelbaukonzepts. 

Versammlung des ATB-Personals
Nach dem Rücktritt des ersten Präsidenten der Versammlung des ATB-Personals übernahmen Ursula 

Münger und Jasmin Tortorici interimsweise die Leitung. 2009 stand darum die Wiederbesetzung des 

Präsidiums und des Vorstandes im Vordergrund. Die Herbstversammlung des ATB-Personals bestellte 

den Vorstand neu und wählte Carolyn Maurer zu ihrer neuen Präsidentin. 

Versammlung der Studierenden
Die Versammlung der Studierenden ( VS) brachte beim Prorektorat Ausbildung und bei den Depar-

tementsleitungen verschiedene Anliegen der Studierenden vor und initiierte die Erarbeitung einer 

regelmässigen Unterrichtsevaluation. Für die Studierenden organisierte sie beliebte Events wie etwa 

die Therabierbar, die Sportnacht, den Chlausenjass und Weiteres. Viele Mitglieder der VS wirkten auch 

regelmässig an Auswahlverfahren von Dozierenden mit.

Ständevertretung im Fachhochschulrat
Die Delegierten der Hochschulangehörigen der ZHAW, der ZHdK und der PH Zürich konnten für die 

Amtsperiode 2010/11 ihre Ständevertretung im Fachhochschulrat bestimmen. Erfreulicherweise 

wurden für alle Stände Frauen von der PH Zürich gewählt: Marlies Stopper (Dozierende), Sabine 

Steiner (Mittelbau und ATB-Personal) sowie Rebekka Wigger (Studierende).
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Die Kommission Gleichstellung setzt sich für die PH Zürich

 als belästigungsfreien Raum ein

Mehr Gendergerechtigkeit in verschiedenen Handlungsfeldern für Stu-

dierende, Mitarbeitende und Führungspersonen – dafür sorgte die Kom-

mission Gleichstellung der PH Zürich (KGS) auch im vergangenen Jahr.

Um zu gewährleisten, dass die PH Zürich ein belästigungsfreier Raum ist und bleibt, 

hat die Hochschulleitung unter Mitarbeit der KGS im September 2009 eine «Weisung 

zum Schutz vor Diskriminierung, sexueller Belästigung und Mobbing an der Pädagogi-

schen Hochschule Zürich» erlassen. Gleichzeitig hat die KGS ihre Kampagne zum Schutz 

vor sexueller Belästigung gestartet. Dazu ging zum Semesterbeginn ein Schreiben des 

Rektors an alle Mitarbeitenden und Studierenden mit einer schriftlichen Grundsatzer-

klärung, dass sexuelle Belästigung an der PH Zürich nicht geduldet wird. Plakate in den 

Gebäuden der PH Zürich, Bild-Botschaften an den Monitoren in den Eingangsbereichen, 

verschickte und aufgelegte Flyers, ein Beitrag im ph inside sowie das «Montagsmenu» 

mit dem Improvisationstheater «act back» haben zur Sensibilisierung und zur Infor-

mation der Mitarbeitenden und Studierenden beigetragen. Als weiterer Schritt zum 

Schutz vor sexueller Belästigung wurden Führungspersonen der PH Zürich mittels einer 

Broschüre über ihre Rolle in der Prävention informiert. Die Kampagne zeigte Wirkung. 

Sowohl unter den Studierenden wie auch unter den Mitarbeitenden wurde das Thema 

informell rege diskutiert.

Qualitätssicherung und Genderaspekt in der Lehre
Für das Bereitstellen von Lernobjekten wurden Kriterien für geschlechtergerechte Di-

daktik an der PH Zürich benannt. Die KGS stellte sich zur Verfügung, Lernobjekte im 

Hinblick auf Gendergerechtigkeit zu beurteilen.

BBT-Kooperationsprojekt ZFH
Das 2009 gestartete BBT-Kooperationsprojekt ZFH «Fachhochschulstudiengänge für 

Frauen und Männer attraktiv gestalten – Genderkompetenz in den Fachkulturen und 

in der Lehre» hat zum Ziel, Antworten zu finden zur Frage, welche Genderkompetenzen 

Dozierende in ihren eigenen Fachkulturen benötigen, um die Studierenden optimal 

motivieren zu können. Im Projekt sollen rund 30 Fallstudien entstehen aus verschie-

denen Fachrichtungen im Hinblick auf Gendergerechtigkeit in der Didaktik spezifischer 

Fachkulturen. Von der PH Zürich konnten fünf Dozierende zur Mitarbeit und damit zur 

Beobachtung der eigenen Unterrichtspraxis gewonnen werden. Die PH Zürich wird eine 

Abschlussevaluation des Projektes vornehmen.
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 Betriebliche Gesundheitsförderung an der PH Zürich

sorgt für ergonomische Arbeitsplätze

Ergonomie am Arbeitsplatz lohnt sich. Denn richtig gestaltete und einge-

richtete Arbeitsplätze belasten den Körper weniger und lassen uns weniger 

schnell ermüden. Dies wirkt sich positiv auf Motivation, Qualität und Pro-

duktivität aus. 

Im Rahmen der von den Gesundheitszirkelteams und der Kommission Betriebliche Gesund-

heitsförderung (BGF) initiierten Aktion «Ergonomie an der PH Zürich» erhielten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter nach Wunsch Unterstützung bei der ergonomischen Gestaltung 

ihrer Arbeitsplätze. Dazu wurde eine betriebsinterne Informationskampagne gestartet, mit 

der alle Mitarbeitenden auf das neue Angebot aufmerksam gemacht und Tipps zu Bewe-

gung, Ernährung und Entspannung am Arbeitsplatz verbreitet wurden. Unter der Leitung 

von Ariane Koch und in Zusammenarbeit mit der Abteilung Logistik wurde die Aktion im 

Herbst 2009 gestartet. Elf Mitarbeitende an fünf Standorten liessen sich von einer Ergo-

nomie-Fachperson zu internen Ergonomie-Verantwortlichen ausbilden und nahmen ihre 

Beratungstätigkeit als Ansprechpersonen für Ergonomie-Fragen ab November 2009 auf. 

Sie hatten den Auftrag, Mitarbeitende so zu beraten, dass diese ihren Arbeitsplatz mit der 

bestehenden Infrastruktur und einfachen ergonomischen Hilfsmitteln optimal einstellen 

können. Bei vorliegenden gesundheitlichen Problemen und für ergonomische Neuanschaf-

fungen wurde eine weitere Fachperson zugezogen.

Kommissionsarbeit und Netzwerkgründung
Im letzten August übernahm der Verwaltungsdirektor Roger Meier das von Sabina Lar-

cher Klee ad interim geführte Präsidium. Ende September 2009 erfolgte die Gründung des 

Netzwerks «Gesundheitsfördernde Hochschulen Schweiz» in Kooperation mit der Abteilung 

Gesundheitsforschung und Betriebliches Gesundheitsmanagement der Universität Zürich 

und der ETH Zürich.

Unter anderem sind für 2010 die Weiterführung der Ergonomie-Massnahmen und interne 

Aktionen wie das Pilotprojekt «Massage am Arbeitsplatz» sowie die Teilnahme an der na-

tionalen Mitmach-Aktion «bike to work» geplant. Nach Gründung des Netzwerks, das zum 

Ziel hat, gesunde Arbeitsbedingungen an schweizerischen Hochschulen zu fördern, soll die 

Arbeit mit den Partnerhochschulen fortgeführt und sollen Rahmenbedingungen für das 

Netzwerk festgelegt werden.
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Umweltkommission erkennt Handlungsbedarf

 beim Ressourcen- und Energieverbrauch

Die Umweltkommission der PH Zürich wurde 2009 strukturell und per-

sonell neu aufgestellt, um ab 2010 ihre unterstützenden Aufgaben im 

Umweltbereich erfolgreich wahrnehmen zu können – Handlungsbedarf 

besteht. Der beachtliche Ressourcen- und Energieverbrauch der PH Zü-

rich ist klima- und umweltrelevant. Als Arbeits- und Lebensraum für 

Studierende und Mitarbeitende hat sie auch Modellfunktion und soll in 

der Ausbildung als Lernort dienen können.

Im vergangenen Jahr stieg der Verbrauch von Kopierpapier an der PH Zürich um etwa 

9 Prozent auf 7 300 000 Blatt – ein Stapel von rund 700 Meter Höhe. Diese Entwicklung 

zeigt exemplarisch, dass vermehrte Anstrengungen im Umweltbereich nötig sind. Ab 

Sommer 2009 wurde die Umweltkommission im Auftrag der Hochschulleitung wieder 

aktiviert. Im Herbst hat diese dann die neue personelle Besetzung der Umweltkom-

mission festgelegt und dabei auf einen Mix aus bisherigen und neuen Mitgliedern 

gesetzt. Die Leitung der Kommission übernahm Markus Vetterli, Dozent Mensch und 

Umwelt, weitere Mitglieder sind Barbara Gugerli-Dolder, Dozentin Mensch und Umwelt, 

Johannes Loosman, naturwissenschaftlicher Assistent, und Peter Guler, Leiter Logistik. 

Im Dezember traf sich die Kommission zum ersten Mal. Sie verfügt für ihre Aufgaben 

über ein Budget von 30 Stellenprozenten. Die Umweltkommission erhielt damit zu-

sätzliche Ressourcen bei gleichzeitig reduzierter Mitgliederzahl, um so eine effiziente 

Arbeitsweise zu erzielen.

Die Kommission hat folgenden Zweck (Zitat aus dem Beschluss der Hochschulleitung ): 

«Die Umweltkommission berät die Hochschulleitung und fördert die Sensibilisierung 

von Studierenden und Mitarbeitenden in Fragen von Umwelt und Ökologie. Sie ver-

tritt die PH Zürich in nationalen und internationalen Netzwerken.» Auch die interne 

Vernetzung ist zentral, namentlich mit der Gleichstellungskommission, der Kommissi-

on Betriebliche Gesundheitsförderung und der Arbeitsgruppe Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung (Bereich Ausbildung ).

Ab Januar 2010 erarbeitet die Umweltkommission zuhanden der Hochschulleitung eine 

Geschäftsordnung, legt konzeptionelle Grundlagen fest und beginnt mit dem Umsetzen 

ihrer Ziele. Zu den inhaltlichen Schwerpunktthemen wird dabei auch die Begleitung 

des Projekts «Campus PLUS» in Umweltfragen (Betriebsökologie, Vorbildfunktion der 

PH Zürich usw.) gehören.
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