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Der Jahresbericht der PH Zürich 2010 ist mit Collagen der Luzerner Illustra-

torin Gabi Kopp zum Thema Quereinstieg in den Lehrberuf illustriert.

Quereinsteigende bringen zusätzliche Kompetenzen
in die Schule
Hochschulabschluss, mehrere Jahre Berufserfahrung, mindestens 30 Jahre 

alt – dies sind die Voraussetzungen, die Quereinsteigerinnen und Querein-

steiger in ihre Ausbildung an der PH Zürich mindestens mitbringen. Damit 

verfügen sie über zahlreiche Kompetenzen, die sie einerseits als Lehr-

person im Schulalltag benötigen, die andererseits der Schule auf einem 

zusätzlichen Gebiet willkommenes Fachwissen beschert. Verschiedene 

Kompetenzen – wie Zeichnen und Fotografieren in den Illustrationen von 

Gabi Kopp – können sich gewinnbringend ergänzen. Zweidimensionales 

erscheint plötzlich dreidimensional. Für die Schülerinnen und Schüler und 

für die Schule als Ganzes stellen Quereinsteigende – die anstelle eines 

Origami-Schiffes beispielsweise einen Origami-Kranich mitbringen – eine 

Bereicherung dar.

Gabi Kopp
Geboren 1958 in Luzern, studierte an der Hochschule für Design und Kunst 

in Luzern und am Central St. Martins College of Art in London. Sie war Mit-

begründerin und vier Jahre lang Köchin des Genossenschaftsrestaurants 

Widder in Luzern. Seit 20 Jahren ist sie Illustratorin und Cartoonistin z.B. 

für Annabelle, NZZ u.v.a. 2009 wurde ihr von Stadt und Kanton Luzern der 

Werkpreis für ihr Projekt des Illustrierten Kochbuchs zu Istanbuls Vielvöl-

kerküche verliehen.
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ziehen. Der grosse Vorteil: Während die Studentinnen und Studenten 

bis anhin zwischen vielen der 19 Liegenschaften hin und her pendeln 

mussten, werden sie in Zukunft an einem einzigen Ort die Ausbildung 

zur Lehrerin oder zum Lehrer absolvieren.

PH Zürich stärkt Fachdidaktik der Naturwissenschaften
Eine umfassende Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern basiert auf 

drei Säulen: Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaft und Fachdidak-

tik. In der Schweizer Hochschullandschaft ist die Fachdidaktik jedoch 

noch wenig verankert. Die PH Zürich plant, mit dem Masterstudiengang 

Fachdidaktik der Naturwissenschaften national eine Schlüsselrolle zu 

übernehmen in einem Fachgebiet, das im Brennpunkt der öffentlichen 

Diskussionen steht.

Studierende der PH Zürich standen mit 1400 Kindern auf 
der Halbinsel Au kopf
Im Sommer kam es auf der Halbinsel Au zu einer Premiere: Das Volks-

schulamt des Kantons Zürich und die PH Zürich veranstalteten gemein-

sam die Kulturtage Au. Vom 22. Juni bis zum 11. Juli 2010 haben ins-

gesamt über 200 Studentinnen und Studenten der PH Zürich mit rund 

1400 Kindern der 3. bis 6. Primarschule einen verrückten Abenteuertag 

auf der Au verbracht. Eingebettet in eine Rahmenhandlung mit dem 

Titel «DIE KOPF STAND INSEL» kreierten täglich 25 bis 40 Studierende 

mit rund 120 Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Workshops 

verkehrte Welten und eigene Spielregeln.

Steigendes Interesse am Lehrberuf – 20 Prozent mehr 
Anmeldungen an der PH Zürich
Die Zahl der Anmeldungen für die Ausbildung zur Lehrperson an der 

PH  Zürich ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent 

gestiegen. Während sich 2009 417 Interessierte für das Studium an der 

PH Zürich eingeschrieben haben, sind 2010 507 Anmeldungen einge-

gangen. Dies ist im Zusammenhang mit dem aktuellen Lehrermangel 

ein willkommener Trend, obwohl die im Herbst 2010 ihre Ausbildung 

beginnenden Studentinnen und Studenten den Schulen frühestens in 

drei Jahren zur Verfügung stehen werden.

Das Wichtigste in Kürze

76 Quereinsteigende für ersten Studiengang Primarstufe 
aufgenommen
Als Sofortmassnahme gegen den gravierenden Mangel an Lehrpersonen 

wurde in nur drei Monaten ein erster Studiengang (Fast Track) für Quer-

einsteigende erarbeitet. 76 Personen haben im März 2011 ihr Studium 

zur Primarlehrerin und zum Primarlehrer an der PH Zürich aufgenom-

men. Bereits zum Schulbeginn im August 2011 dürfen sie vor einer 

eigenen Klasse stehen und ein Unterrichtspensum von maximal 80 

Prozent übernehmen. Für die restlichen 20 Prozent besuchen sie wäh-

rend eines bis zweier Jahre berufsbegleitend Ausbildungsmodule an der 

PH Zürich. Möglich machen diesen schnellen Einstieg in den Lehrberuf 

die entsprechend hohen Anforderungen, die an die Interessentinnen 

und Interessenten gestellt werden. So müssen die angehenden Primar-

lehrpersonen mindestens 30 Jahre alt sein, bereits ein Studium in ei-

nem schulverwandten Bereich absolviert haben sowie sich während 

ihrer Berufstätigkeit oder in ausserberuflichen Tätigkeiten weitere für 

den Lehrberuf anrechenbare Kompetenzen aufgebaut haben.

Engagement zur Förderung der Künste in den Schulen mit 
Bildungspreis gewürdigt
Künste, Kunstvolles und Kultur standen am diesjährigen Gründungstag 

der PH Zürich im Mittelpunkt. Werner Schmitt, ehemaliger Direktor der 

Musikschule Konservatorium Bern, erhielt für sein Engagement zur För-

derung der Künste in den Schulen den Bildungspreis 2010 der PH Zürich 

und der Stiftung Pestalozzianum. 1993 gründete er zusammen mit Yehudi 

Menuhin das Programm MUS-E. Bei MUS-E arbeiten Künstlerinnen und 

Künstler aller künstlerischen Ausdrucksformen, insbesondere aus Thea-

ter, Tanz, Musik und bildender Kunst, über zwei oder drei Jahre in zwei 

Schulstunden pro Woche mit den Schülerinnen und Schülern sowie ihren 

Lehrpersonen zusammen.

Campus PH Zürich feierte Aufrichte
Schnell, sehr schnell wurde der Rohbau hochgezogen. Monat für Mo-

nat folgte Geschoss für Geschoss, bis am 22. September 2010 das Auf-

richtefest gefeiert werden konnte. Zehn Geschosse oder 40 Meter hoch 

präsentiert sich die neue, zentrale Heimat der PH Zürich unmittelbar 

beim Hauptbahnhof Zürich. Zehn Jahre nach ihrer Gründung wird die 

PH Zürich im Sommer 2012 ihren neuen Campus in der Europaallee be-
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Wie Schulen von Schulen lernen können
Rund 110 interessierte Lehrpersonen, Schulleitende, Behördenmit-

glieder und Fachpersonen widmeten sich an der Tagung zum Projekt 

«Schulen lernen von Schulen » der PH Zürich am 23. Januar 2010 dem 

Thema Wissenstransfer. Zuerst stellten Vertreterinnen und Vertreter der 

aktuellen Preisträgerschulen ihre Projekte vor und machten deutlich, 

wie viel Schulen von Erfahrungen und Know-how anderer Schulen 

profitieren könnten – das Interesse an zusätzlichem Material und In-

formationen vonseiten der Anwesenden unterstrich dies eindrücklich.

Studierende  15.10.2010 15.10.2009

Total  1883  1805

Anteil Frauen ( % )  79  79

Anteil Ausländer/innen ( % )  6  5

Abschlüsse ( Lehrdiplome )  393  359

Weiterbildungsangebote im Überblick  2010  2009

MAS-Abschlüsse (Stichtag 15.10.)  21  16

Teilnehmende CAS  291  307

Teilnehmende Angebote der Berufseinführung  925  1112

Teilnehmende Intensivweiterbildung  138  111

Teilnehmende Kurse  1435  1228

Beratung und Schulentwicklung  2010  2009

Anrufe Beratungstelefon  916  1062

Neue Aufträge  564  952

Beratungs- und Weiterbildungsstunden  7383  9745

Personal (Stellen in Vollzeitäquivalenten)  31.12.2010  31.12.2009

Total Vollzeitstellen  502  505

Professor /innen und Dozierende  241  246

Wissenschaftliche Mitarbeitende und Assistierende  71  66

Admin., techn. und betriebliches Personal  190  193

Kostenanteile nach Leistungsbereichen (ohne Nicht-FH-Bereich)  2010  in %

Gesamtkosten  93 947 803  100.0

Diplomausbildung  56 192 068  59.8

Weiterbildung (CAS, DAS, MAS)  6 101 160  6.5

Angewandte Forschung & Entwicklung  11 624 655  12.4

Dienstleistungen / Kantonaler Leistungsauftrag  20 029 920  21.3
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Weiterbildung als Teil

 des Fachhochschulauftrags

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Weiterbildung in 

der Arbeitswelt immer wichtiger. Einerseits ist dies Ausdruck 

der sich rasant verändernden Technologien und Medien, 

anderseits aber auch ein Zeichen für den Willen vieler Erwach-

sener, beruflich und privat mit den Veränderungen Schritt hal-

ten zu können. Das ist eine Herausforderung für die Anbieter 

von Weiter bildung, darunter ganz wesentlich die Fachhoch-

schulen (FH).

Das eidgenössische Fachhochschulgesetz unterstützt diese 

Entwicklung, indem die Weiterbildung Teil des vierfachen 

Leistungsauftrags ist. Gleichzeitig hält es fest, dass die 

Weiterbildungsangebote – anders als die grundständigen 

Studiengänge (Bachelor und Master ) – kostendeckend zu 

gestalten sind und im Hinblick auf private Anbieter den 

Markt nicht verzerren dürfen. Diese doppelte Verankerung 

– Teil des Leistungsauftrags unter Einhaltung der Wettbe-

werbsfreiheit – führt in der konkreten Umsetzung häufig 

zu Problemen. Eine Klärung der Rahmenbedingungen ist 

deshalb notwendig. 

Das ist keine einfache Aufgabe, denn die verschiedenen 

Fachbereiche sind sehr unterschiedlich unterwegs. Wäh-

rend der Fachbereich Wirtschaft in aller Regel die Kosten-

deckung mit Leichtigkeit erreicht, sind technische Wei-

terbildungen häufig schwieriger zu organisieren. Sie sind 

bei kleineren Teilnehmerzahlen auf neuste Ausrüstungen 

angewiesen und damit vergleichsweise teuer. Noch heik-

ler ist die Weiterbildungsmission in jenen Fachbereichen, 

wo – wie z.B. bei der Psychologie – sogar die Zulassung 

zur Berufstätigkeit vom erfolgreichen und regelmässigen 

Besuch von Weiterbildung abhängt und damit präzisen An-

forderungen entsprechen muss und damit ebenfalls hohe 

Kosten generiert. 

Das Ziel sind deshalb klare und möglichst einheitliche Re-

geln für die FH-Weiterbildung. Um dieses Ziel zu errei-

chen, sind der Bund und die Kantone gefordert. So soll 

der Bund als Regulierungs ebene der FH vor allem für jene 

Fälle, wo der Markt kostendeckende Weiterbildung nicht 

ermöglicht, Modelle vorschlagen. Denn es kann nicht sein, 

erfolgreiche Weiterbildung für die FH auch dort als zwin-

gende Voraussetzung für die Akkreditierung zu verlangen, 

wo Kostendeckung von keinem der Akteure erreicht wird. 

Aber auch die Kantone als Träger der FH müssen im Bereich 

der Weiterbildung auf klare Regeln beim Vollzug pochen. 

Für den Markt ist wichtig, dass die Weiterbildungsangebo-

te transparent, profiliert und kundengerecht positioniert 

werden, während für die Träger das Überprüfen von Zu-

lassungspraxis und Kostendeckung im Vordergrund steht. 

Regine Aeppli, Regierungsrätin

Präsidentin des Fachhochschulrats ZFH
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Im Juni 2010 zeichnete sich im Kanton Zürich für das neue 

Schuljahr ein gravierender Mangel an Lehrpersonen ab. 

Die Prognosen gingen gar so weit, dass befürchtet werden 

musste, einige Klassen würden nach den Sommerferien 

ohne Lehrerin oder Lehrer dastehen. Unter diesem Druck 

musste die Pädagogische Hochschule rasch handeln. Sie 

ergriff zwei Massnahmen:

— Erstens wurden Studierende der Primarstufe im letzten 

Semester angefragt, ob sie ihren Ausbildungsabschluss 

parallel zu einem teilzeitlichen Einsatz als Lehrperson 

ab Schuljahr 2010 / 11 in Angriff nehmen möchten. 

54 Studentinnen und Studenten haben mehrheitlich 

als Tandem eine Klasse übernommen – und ein 

halbes Jahr später sehr viel Lob für ihre Arbeit aus der 

Schulpraxis erhalten.

— Zweitens entwickelte die PH Zürich in kürzester 

Zeit Studiengänge für Quereinsteigende für alle Schul-

stufen der Volksschule. Für die ersten Studiengänge 

wurden ausschliesslich Berufsleute zugelassen, welche 

bereits über einen Hochschulabschluss verfügten und 

damit viele der geforderten Voraussetzungen bereits 

mitbrachten. Für diese neue Ausbildung interessierten 

sich fast 5000 Personen.

Die Anzahl Interessenten zeigt das grundsätzliche Interesse 

am Lehrerberuf und beweist, dass nicht nur geografische, 

sondern auch berufliche Mobilität wirklich gelebt wird. 

Und dies ist erfreulich! Die auf die spezifischen Bedürfnis-

se der Quereinsteigenden angepasste Ausbildung stellt für 

die PH  Zürich eine besondere Herausforderung dar, aber 

auch für die angehenden Lehrkräfte wird diese Phase in 

Herausforderung Quereinstieg

ihrem Berufsleben eine nicht alltägliche sein. Diese neuen 

Lehrpersonen werden aber auch für die bestehenden Leh-

rerinnen und Lehrer eine Herausforderung darstellen, die 

neuen Kolleginnen und Kollegen kommen nicht nur mit 

dem an der PH Zürich erworbenen Wissen, sondern zusätz-

lich mit anderen, vielfältigen beruflichen Erfahrungen in 

den Schulalltag. Die erfolgreiche Gestaltung des Einstieges 

in den neuen Beruf wird neben der Ausbildung vor allem 

auch von der Integration in den Lehrkörper der Schulen 

abhängen.

Die zeitlich sehr kurzfristig geforderten Studiengänge für 

Quereinsteigende haben die PH Zürich und ihre Mitarbei-

tenden auf der einen Seite stark gefordert, auf der anderen 

Seite hat der Druck Prozesse in Gang gesetzt, die sonst viel 

mehr Entwicklungszeit beanspruchen würden: die Syste-

matisierung der Zugänge in den Lehrberuf. Hier leistet die 

PH Zürich wertvolle Pionierarbeit.

Im Namen des gesamten Fachhochschulrates spreche ich 

allen Mitarbeitenden der PH Zürich sowie der Hochschul-

leitung meinen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit 

aus und wünsche ihnen allen viel Erfolg bei den geplanten 

Vorhaben im 2011.

Urs Hofmann

Fachhochschulrat
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«Es ist wichtig, dass sich Bildungsfachleute

 in den politischen Diskurs einschalten»

Für das Wahljahr 2011 haben mehrere grosse Parteien in der Schweiz das Thema 

Volksschule und Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern entdeckt, was ist davon 

zu halten: Chance oder Gefahr?

Sowohl als auch. Auf der einen Seite ist es sicher eine Chance, dass bildungs- und schul-

politische Fragen ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt sind. Ein Problem, 

das sich auf der anderen Seite daraus ergeben könnte, ist, dass viele Sachverhalte und 

Aussagen stark vereinfacht und zugespitzt werden. Dadurch entstehen auch ideologisch 

gefärbte Aussagen, die von einzelnen Exponenten stark gewichtet werden, aber nicht 

der Realität entsprechen. Es ist deshalb wichtig, dass sich Bildungsfachleute in den 

politischen Diskurs einschalten.

Wie sieht es mit der Behauptung aus, die Ausbildung an den Pädagogischen Hoch-

schulen sei «verakademisiert » und biete zu wenig Praxis?

Diese Behauptung ist schlicht falsch. Noch nie war in den letzten 30 Jahren der Praxi-

santeil in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern so hoch wie heute. An der PH 

Zürich verbringen die Studierenden zwischen 20 und 25  Prozent ihrer Studienzeit in 

Kooperationsschulen. Dort lernen sie den Schulalltag hautnah kennen. Die in der Praxis 

gemachten Erfahrungen werden dann an der PH Zürich anhand von Modellen und The-

orien laufend reflektiert und weiterentwickelt; und der Erkenntnisgewinn wird dann 

wiederum in der Praxis zur Anwendung gebracht. Theorie und Praxis arbeiten in der 

modernen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung nicht gegeneinander, sondern ergänzen 

und verstärken sich gegenseitig.

Gewisse Parteien möchten gerne zurück zum Klassenlehrermodell,

eine Klasse = ein Lehrer; ist dies noch zeitgemäss?

In der heutigen Gesellschaft sind Jugendliche es sich gewohnt, neben den Eltern meh-

rere zusätzliche Ansprech- bzw. Identif ikationspersonen zu haben, seien es andere 

Jugendliche im gleichen Alter (Peer ), Grosseltern, Krippenpersonal, Erwachsene am 

Mittagstisch usw. Mit mehreren Lehrpersonen können Schülerinnen und Schüler gut 

umgehen, sofern die Anzahl eine gewisse Obergrenze nicht überschreitet – acht oder 

Rektor Walter Bircher nimmt Stellung zu aktuellen bildungspolitischen 
Fragen und äussert sich zu fremden und eigenen Ansprüchen an die 
PH Zürich.
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neun verschiedene Lehrerinnen und Lehrer auf eine Klasse sind eindeutig zu viel. Auf 

jeden Fall ist es wünschbar, dass in Beurteilungsprozessen mehrere Lehrpersonen be-

teiligt sind (Mehraugenprinzip). Damit erhalten Beurteilungen bzw. Prognosen einen 

ausgewogeneren Aussagegehalt. Und letztlich würde ein «Allroundereinsatz» einen 

sehr hohen Anspruch an die berufseinsteigenden Lehrpersonen bedeuten und die An-

sprüche an die Profession beeinträchtigen.

An der PH Zürich werden die Studierenden deshalb nicht in allen

Fächern ausgebildet?

Die Erfahrungen zeigen eindeutig, dass keine Primarlehrperson während des Studiums 

in allen elf Fächern die nötigen Kompetenzen und das nötige Wissen erarbeiten kann. 

Ich bin von unserem Modell überzeugt, die Ausbildung auf eine begrenzte Anzahl Fä-

cher – an der PH Zürich sind es sieben – zu fokussieren und dabei eine gewisse Wahl-

freiheit zu gewähren. Von unseren Studierenden wird die Reduzierung der Fächer und 

die Ausrichtung auf persönliche Neigungen als sehr positiv erlebt. Der Start mit einer 

beschränkten Anzahl Fächer, in denen sie auf ein gesichertes Fachwissen und Können 

zurückgreifen können, ist eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Berufsein-

tritt. Auf der anderen Seite haben wir nun neu die Bedingungen vereinfacht, berufsbe-

gleitend die Qualifikationen für weitere Fächer zu erwerben.

Eine der grössten Herausforderungen im Kanton Zürich im Moment ist der Mangel 

an Lehrpersonen. In diesem Zusammenhang werden Stimmen laut, die sagen, die 

Ausbildung sei zu wenig attraktiv.

Meine fast 30 Jahre Erfahrung in der Zürcher Lehrerbildung zeigen mir, dass nicht pri-

mär die Ausbildung und die Ausgestaltung des Studiums darüber entscheiden, ob junge 

Menschen den Lehrberuf wählen. Vielmehr sind es die Rahmenbedingungen der Profes-

sion, die die Berufsausübung attraktiv machen. Deshalb ist es wichtig, in Zukunft den 

Fokus von den Detailfragen um das Ausbildungsmodell an der Pädagogischen Hoch-

schule zu verlagern auf die Strukturen und Rahmenbedingungen im Lehrerberuf und 

darauf, wie diese den veränderten Verhältnissen in der Gesellschaft angepasst werden 
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können. Es geht also darum, Arbeitsbedingungen für heute und die Zukunft zu schaf-

fen, die für die Profession attraktiv sind und die Lehrpersonen in der Berufsausübung 

unterstützen, damit sie sich mit den künftigen Veränderungen des Berufs erfolgreich 

auseinandersetzen können.

Wo besteht konkret Bedarf ?

Zertifizierte Weiterbildungen beispielsweise müssten für Lehrpersonen einen ech-

ten Mehrwert bringen. Mehrwert etwa im Sinne von weniger Pflichtstunden oder der 

Möglichkeit, neue Schwergewichte im Leistungsportfolio zu setzen – oder sogar mehr 

Lohn. Im Moment ist es wenig attraktiv, sich zusätzliche zertifizierte Kompetenzen zu 

erwerben. Weiter sollten wir zulassen, dass es in Zukunft verschiedene Berufsprofile 

(Übernahme von Spezialaufgaben, Einsatz in Tagesstrukturen, Dozent mit Teilpensum 

an der PH Zürich usw.) geben wird und dass damit die Lohngleichheit fallen gelassen 

werden muss. Es wird künftig vermehrt Aufgaben geben, für die Spezialistinnen und 

Spezialisten benötigt werden; und diese sollten nicht von extern beigezogen, sondern 

vielmehr im Team gefördert werden.

Quereinsteigende können solche zusätzlichen Kompetenzen auch mitbringen. 

Könnte es sein, dass die als Notmassnahme gegen den Lehrermangel erarbeiteten 

Quereinstieg-Studiengänge nicht nur als Notmassnahme taugen, sondern vielmehr 

längerfristig einen alternativen Weg in den Lehrberuf darstellen?

Ich bin davon überzeugt, dass Personen, die in einem anderen Beruf vertiefte Erfah-

rungen gemacht und Kompetenzen erworben haben und sich dann entschliessen, in 

den Lehrberuf zu wechseln, eine grosse Bereicherung für die Volksschule sind. Zwei 

Bedingungen müssen dabei jedoch erfüllt sein: Erstens müssen die Quereinsteigenden 

den gleichen Abschluss erreichen wie Studierende in den Regelstudiengängen und somit 

über die gleichen Kompetenzen verfügen. Zweitens braucht es Bedingungen, die es den 

Quereinsteigenden ermöglichen, in einer beschränkten Zeitdauer vom alten in den neu-

en Beruf zu wechseln, ohne grosse Einkommenseinbussen in Kauf nehmen zu müssen.
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Die PH Zürich hat sich bisher in erster Linie auf Quereinsteigende

konzentriert, die bereits einen Hochschulabschluss besitzen, wieso?

Die Situation im Kanton Zürich erfordert, dass wir möglichst schnell neue Lehrperso-

nen ausbilden. Es kommen also nur Personen infrage, die bereits über eine grosse An-

zahl der geforderten Kompetenzen für den Lehrberuf verfügen. Nun können wir davon 

ausgehen, dass Personen mit einem Hochschulabschluss den Wissenshintergrund für 

Lehrerausbildung und Beruf mitbringen. Und Personen mit einem schulverwandten 

Hochschulabschluss bringen zusätzlich weitere Kompetenzen für das Unterrichten und 

den Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie einzelne spezifische fachliche Kom-

petenzen mit. Nur mit diesen Voraussetzungen können wir Quereinsteigende in einer 

verkürzten Studienzeit an der PH Zürich ausbilden und danach noch während ein bis 

zweier Jahre berufsbegleitend weiterbilden und unterstützen und zum Bachelor und 

Lehrdiplom führen.

Ist es denkbar, künftig auch für Berufspersonen ohne Hochschul abschluss Quer-

einstieg-Studiengänge zu planen und anzubieten?

Ja, wir werden solche Möglichkeiten auf jeden Fall prüfen. Generell gilt jedoch für alle 

Quereinsteigenden: Wer viele Vorleistungen und Kompetenzen mitbringt, kann in einer 

kürzeren Ausbildungszeit Lehrerin oder Lehrer werden; wer wenig Vorleistungen mit-

bringt, benötigt dafür entsprechend länger.

Kommen wir nochmals zurück auf die Rahmenbedingungen im Schulfeld. Wie 

kann die PH Zürich in Zukunft dazu beitragen, dass diese gut bleiben oder sogar 

besser werden?

Ein ganz wichtiges strategisches Ziel für die nächsten paar Jahre ist es, mit der Volks-

schule eine Allianz einzugehen. Wir wollen die Beziehungen mit der Praxis intensivieren, 

damit die PH Zürich für Schulen, Teams und einzelne Lehrpersonen künftig zur ersten 

Adresse wird, wenn Fragen oder Probleme im Schulalltag auftauchen. Dazu haben wir 

beispielsweise Anfang 2011 ein Zentrum für Beratung ZfB eröffnet. Weiter werden wir 

unsere Forschung verstärkt auf das Schulfeld ausrichten. Dazu richten wir einen Bereich 

der Forschung künftig neu in sogenannten Clustern aus und orientieren diese stark an 

Fragen des Berufsfeldes und nehmen Anliegen der Praxis auf. Wir wollen Fragen aus dem 

Schulfeld gemeinsam mit den Praktikerinnen und Praktikern aufgreifen und diese in 

geeigneten Forschungs- und Schulentwicklungsprojekten bearbeiten und beantworten.

Gibt es auch Bestrebungen, personell näher ans Schulfeld zu rücken?

Vor gut einem Jahr haben wir ein Forum institutionalisiert, wo wir uns regelmässig mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerinnen- und Lehrerorganisationen und Behör-

den treffen und aktuelle Fragen der Aus- und Weiterbildung besprechen und disku-

tieren. In Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer aus 

der Praxis für gewisse Aufgaben in der Ausbildung mit einer entsprechenden Zusatz-

qualifikation teilzeitlich an der PH Zürich anstellen und damit Theorie und Praxis noch 

stärker verknüpfen.
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Aus 19 mach 1

Zehn Jahre nach ihrer Gründung wird die PH Zürich im 

Sommer 2012 ihren neuen Campus in der Europaallee be-

ziehen. Der grosse Vorteil: Während die Studentinnen und 

Studenten bis anhin zwischen vielen der 19 Liegenschaf-

ten hin und her pendeln mussten, werden sie in Zukunft 

an einem einzigen Ort die Ausbildung zur Lehrerin oder 

zum Lehrer absolvieren. Auf dem Gelände der Europaallee 

entsteht in insgesamt drei Gebäuden eine moderne Infra-

struktur, die den rund 2000 Studierenden eine noch bes-

sere und effizientere Ausbildung ermöglicht. Dazu gehören 

Vorlesungssäle, Gruppenräume, das Lernforum mit Einzel-

arbeitsplätzen und vielseitigem Dienstleistungsangebot, 

eine eigene Mensa sowie eine moderne Dreifachturnhalle 

hoch über der Europaallee.

Aufrichte: Ein grosser Meilenstein wird erreicht
Das Erreichen der gesamten Bauhöhe der Liegenschaft und 

die Fertigstellung des Rohbaus wurden am 22. Septem-

ber  2010 mit einem grosszügigen « Aufrichtefest » gefei-

ert. Eingeladen hatten die Schweizerischen Bundesbahnen 

(SBB) als Bauherrin und Vermieterin und das mit dem Bau 

beauftragte Generalunternehmen Implenia. Fast genau 

zwei Jahre später werden in den luftigen Erdgeschosshal-

len die Ladengeschäfte öffnen und die PH Zürich darüber 

ins erste Campus-Semester starten.

 Die Zeit vor der Aufrichte war geprägt durch ein zügiges 

In-die-Höhe-Wachsen der drei Gebäude. Monatlich kam 

ein ausgedehntes Geschoss dazu, bis das zehnte erreicht 

Mit dem Campus schafft die PH Zürich einen Ort, an dem sie die Ansprüche und Erwar-
tungen von Schule, Wissenschaft, Unternehmenswelt und Öffentlichkeit verbindet. Als 
lebendige Hochschule will sie einen wichtigen Beitrag zum Ausbau des Bildungs- und 
Hochschulplatzes Zürich leisten und eine Schlüsselrolle in einem neuen, pulsierenden 
Stadtteil einnehmen.

und damit die Alte Sihlpost nebenan deutlich überragt 

wurde: 40 Meter hoch, formal ein Hochhaus und unüber-

sehbar für Passanten und Verkehrsteilnehmende entlang 

der Lagerstrasse. Auch den Bahnreisenden blieb der impo-

sante, klar strukturierte Bau nicht verborgen. Gegen zehn 

Baukrane säumten die Baufelder und weitere werden noch 

hinzukommen.

Vielseitige Teilprojekte
Die im Vorprojekt erarbeiteten Grundlagen galt es auch 

im Bauprojekt weiter zu detaillieren und technisch, kos-

tenmässig und qualitativ zu beschreiben. Dazu zählt bei-

spielsweise das moderne elektronische Schliesssystem. Be-

rechtigten – Angehörigen der PH Zürich und Dritten – wird 

es möglich sein, Türen mit der Campus Card zu öffnen und 

zu schliessen. Ebenso können mit derselben Karte Kopier-

aufträge abgesetzt, Bücher ausgeliehen und Mittagsmenüs 

bezahlt werden.

 Vorbereitet wurde im Weiteren ein elektronisches Info-

system, mit dem die Belegungen der einzelnen Vorlesungs-

räume direkt auf den kleinen Belegungsdisplays an den 

verschiedenen Zimmertüren angezeigt werden können. 

Zentrale Monitore in den Eingangsbereichen erlauben zu-

dem einen schnellen Überblick über Veranstaltungen und 

Besonderes.

 Vergeben werden konnte auch der Auftrag zur Einrich-

tung der Mediothek mit RFID-Technologie. Bücher werden 

mit kleinen Etiketten ausgerüstet, die mittels eingelasse-
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1  | Der Bau des Campus PH Zü-

rich kam 2010 zügig voran.

2  | 40 Meter hoch ist das zent-

rale Gebäude und unüber-

sehbar für Passanten.

3  | Ausblick über Zürich vom 

zehnten Stock des zentra-

len Gebäudes.
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ner Miniantenne eine effiziente Ausleihe und Rückgabe 

ermöglichen. Das Informationszentrum erhielt eine klare 

räumliche Struktur: mit Flächen für das Aufstellen von 

Lehrmitteln, themenbezogenen Medien, Zeitschriften so-

wie Einzel- oder Gruppenarbeiten. Flexibilität und spätere 

Umnutzung war dabei nie aus den Augen zu verlieren.

Mensa: der Ort zum Verpflegen, Sichtreffen und 
Arbeiten
Durch den Abschluss eines Gastro-Bewirtschaftungsvertra-

ges mit den ZFV-Unternehmungen ( Zürcher Frauenverein) 

kann die PH Zürich auch im Campus auf die partnerschaftli-

che Zusammenarbeit mit einer in der Hochschulverpflegung 

erfahrenen Gastrobetreiberin zählen. Die ZFV-Unterneh-

mungen unterstützten das Bauprojekt mit Planungsleis-

tungen und halfen mit, in den Gäste- und Küchenzonen 

das Gleichgewicht an gestalterischen Anforderungen und 

funktionalen Bedürfnissen zu optimieren. So wurde die 

Mensa in Speiseraum und Cafeteria unterteilt. Zudem 

konnte mit einer angemessenen Möblierung dem Bedürfnis 

entsprochen werden, Teile davon separat zu betreiben, als 

Studiumsfläche freizugeben oder auch als Veranstaltungs-

ort zu nutzen.

Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle
Unter der Leitung des Hochbauamts und der Mitarbeit des 

Immobilienamtes und der Bildungsdirektion wurden Kos-

ten, Termine und Inhalt der Planung regelmässig beurteilt 

und gegenseitig abgeglichen. Nicht wenige Male mussten 

Bedürfnisse aus Kostengründen zurückgestellt, umformu-

liert oder auch zurückgewiesen werden. Kosten- und Ter-

minsituation gestalteten sich erfreulich und es darf davon 

ausgegangen werden, dass der Mieterausbau rechtzeitig 

und innerhalb des bewilligten Kredites erstellt werden 

kann. Die Qualitätssicherung in der Planung und Ausfüh-

rung wurde zudem durch das Qualitätsmanagement-Team 

sichergestellt. 

Ausblick 2011
Der Ende 2010 vergebene Auftrag an einen Umzugspla-

ner ist anzugehen und sämtliches Mobiliar aufzunehmen, 

das in den Campus PH Zürich gezügelt werden soll. Sys-

tematisch sind Umzugslisten zu erstellen. Parallel ist das 

Ausstattungsprojekt voranzutreiben und exakt zu evalu-

ieren, wo genau welches Mobiliar neu beschafft werden 

muss. Signaletik, Kunst am Bau, Rechenzentrumsplanung 

und Audio- / Video-Ausstattung sind weitere Themen, die 

den Projektalltag 2011 bestimmen werden. Und: Die jetzt 

genutzten Liegenschaften der PH Zürich werden gekündigt 

oder bei kantonseigenen Gebäuden der Nachfolgerinstitu-

tion übergeben.



16 Jahresbericht 2010|

 PH Zürich stärkt Fachdidaktik

der Naturwissenschaften

Eine umfassende Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern basiert auf drei Säulen: Erzie-
hungswissenschaft, Fachwissenschaft und Fachdidaktik. In der Schweizer Hochschulland-
schaft ist die Fachdidaktik jedoch noch wenig verankert. Die PH Zürich übernimmt mit dem 
Masterstudiengang Fachdidaktik der Naturwissenschaften national eine Schlüsselrolle in 
einem Fachgebiet, das im Brennpunkt der öffentlichen Diskussionen steht.

Die Naturwissenschaften sind für den Wirtschafts- und Forschungss-

tandort Schweiz von strategischer Bedeutung. Aktuell fehlt es jedoch an 

wissenschaftlichem Nachwuchs, landesweit beklagen Schweizer Wirt-

schaft und Bildungsinstitutionen einen Mangel an Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern in den Bereichen Natur, Technik und Technologie. 

Erst im August letzten Jahres veröffentlichte auch der Bundesrat einen 

Bericht, in dem er den Mangel an Fachkräften für Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaften und Technik (MINT ) dokumentiert. Und die 

Aussichten lassen nicht auf eine baldige Besserung hoffen: So zeigt sich 

die Motivation bei Maturandinnen und Maturanden eher bescheiden, 

ein naturwissenschaftliches Studium zu ergreifen. Die Dringlichkeit ist 

klar erkannt und verschiedene Akteure versuchen, die naturwissen-

schaftlichen Fächer in der Schule verstärkt zu fördern.

 So hat etwa der Bildungsrat im Kanton Zürich im April 2010 auf-

grund einer NaTech-Expertise eine Reihe von Massnahmen zur Förde-

rung von Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im 

Kanton Zürich beschlossen. Auch die Pädagogische Hochschule Zürich 

hat den Bedarf erkannt und reagiert entsprechend darauf. Mit dem neu 

entwickelten Masterstudiengang Fachdidaktik der Naturwissenschaften 

greift die PH Zürich also ein Thema auf, das aktuell ist, eine klare wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Relevanz hat und das über die ver-

schiedenen Schulstufen hinweg kohärent angegangen werden muss.

Etablieren der Fachdidaktik auf Hochschulstufe in der 
Schweiz
Die Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Schweizer Univer-

sitäten (CRUS) und die Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 

Pädagogischen Hochschulen (COHEP) haben 2007 gemeinsame Rah-

menbedingungen für Masterstudiengänge in Fachdidaktik festgelegt. 
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Zudem haben sich die Hochschulleitungen darauf geeinigt, solche Stu-

diengänge in sogenannten fachdidaktischen Zentren dezentral auf die 

Schweiz verteilt aufzubauen. Entscheidend für das Einrichten eines sol-

chen fachdidaktischen Zentrums ist die nachweisliche Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Hochschulen. Weitere Rahmenbedingungen 

beziehen sich auf eine klare fachliche Ausrichtung und den Umfang der 

Studiengänge: Jeder soll zwischen 90 und 120 Kreditpunkten betragen.

 Am Hochschulstandort Zürich sollen vorläufig zwei Masterstudi-

engänge in Fachdidaktik angeboten werden: einerseits für die Schul-

sprache Deutsch und andererseits für die Naturwissenschaften. Dabei 

bietet sich – insbesondere im Bereich der Naturwissenschaften – die 

Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort an, also der Universität Zürich 

und der ETH Zürich.

Modular, individuell und massgeschneidert
Die Arbeiten am Masterstudiengang Fachdidaktik Schulsprache Deutsch 

sind auf gutem Weg. Kurz vor dem Start steht der Masterstudiengang 

Fachdidaktik Naturwissenschaften. Mit einem flexiblen Konzept wird 

er den anspruchsvollen Anforderungen an den Aufbau von fachdidak-

tischem Know-how gerecht. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, einen 

Studiengang mit unterschiedlichen Eintrittsmöglichkeiten ( je nach 

Vorbildung ) und differenzierten Abschlüssen ( je nach Berufsziel ) zu 

gestalten. So soll beispielsweise eine Primarlehrerin mit einem Bache-

lor einer Pädagogischen Hochschule genauso spezif isch angesprochen 

werden wie eine Gymnasiallehrerin mit einem Master in Chemie und 

dem Lehramt für Mittelschulen.

 Erarbeitet hat dieses erfolgsversprechende Konzept eine Gruppe 

von erfahrenen Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern aus verschie-

denen Pädagogischen Hochschulen ( Zürich, Bern, Nordwestschweiz ), 

der ETH Zürich und der Universität Zürich. Sie erarbeitete als Erstes einen 

Kompetenzraster, der klar und eindeutig definiert, was Studierende im 

Verlauf des Studiengangs an Kompetenzen in Fachdidaktik Naturwis-

senschaften erwerben sollen. Dann konnte festgelegt werden, was die 

Studierenden aufgrund ihrer Vorbildung bereits mitbringen und welche 

Kompetenzen sie für das Erreichen ihres Berufszieles noch erarbeiten 

müssen. Als Resultat entstand ein modulares, individuelles und mass-

geschneidertes Studium. Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich «sur dos-

sier ». Als Orientierungsrahmen unterscheiden die Studiumsunterlagen 

neun prinzipielle Studienverläufe.

Eine neue Karriere: Fachdidaktiker / in
Neben den Zürcher Hochschulen werden am Masterstudiengang Fach-

didaktik der Naturwissenschaften auch renommierte Fachdidaktike-

rinnen und Fachdidaktiker von anderen Institutionen in der Schweiz 

mitarbeiten. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen werden 

nicht nur das Nachwuchsproblem der Pädagogischen Hochschulen lö-

sen helfen und so dafür Sorge tragen, dass die Naturwissenschaften in 

der Volksschule attraktiv und anschaulich vermittelt werden, sondern 

auch in der Bildungsplanung oder bei der Vermittlung von komple-

xen Inhalten in öffentlichen Institutionen, wie zum Beispiel Museen, 

gefragte Berufsleute sein. Angeboten wird der Masterstudiengang als 

Joint Master der PH Zürich, der ETH Zürich und der Universität Zürich.
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 Quereinstieg-Studiengänge

sind erfolgreich gestartet

Laut Prognosen der Bildungsdirektion nimmt der Bedarf an 

Lehrpersonen in den nächsten Jahren weiter massiv zu. So 

steigen die Schülerzahlen im Kanton Zürich in den nächs-

ten Jahren erheblich an, gleichzeitig werden in den kom-

menden 15 Jahren über ein Drittel der amtierenden Lehr-

personen pensioniert. Die stark verbreitete Teilzeitarbeit 

(nicht nur) bei Lehrpersonen und die zur Entlastung der 

Schulen nötigen zusätzlichen Vollzeiteinheiten verstärken 

den Bedarf noch. Nötig sind also nachhaltige Massnahmen, 

um zusätzliche qualifizierte Personen für den Lehrberuf 

auszubilden und sie im Lehrberuf zu halten.

Grosses Interesse am Quereinstieg in den
Lehrberuf
Die PH Zürich und das Institut Unterstrass an der Pädago-

gischen Hochschule Zürich wurden deshalb von Bildungs-

direktorin und Bildungsrat aufgefordert, Studiengänge für 

Quereinsteigende zu planen. Die geplanten Diplome sollten 

auch für den Kanton Bern und den Bildungsraum Nord-

westschweiz (AG; BL; BS; SO) Gültigkeit haben, wo die Er-

ziehungsdepartemente ebenfalls Massnahmen gegen den 

Lehrpersonenmangel planten. Anfang Juli orientierten die 

für die Bildung zuständigen Regierungsräte dieser Kantone 

an einer Medienkonferenz, dass die Planung solcher Mass-

nahmen in die Wege geleitet worden sei. In den Wochen 

danach trugen sich weit über 1000 am Lehrberuf Interes-

sierte in eine Mailingliste der PH Zürich ein, bis Ende Jahr 

hatten über 4000 Personen den entsprechenden Newslet-

ter abonniert.

Über den Sommer plante die PH Zürich Studiengänge für 

Quereinsteigende. Ziel war, Studiengänge innerhalb der 

Bildungssystematik und damit innerhalb des Bologna-

Systems zu konzipieren. Es sollte wenn immer möglich 

vermieden werden, zwei verschiedene Kategorien von 

Lehrpersonen zu schaffen, solche mit einem regulären 

Diplom und solche mit einer in einem verkürzten Ausbil-

dungsgang erworbenen Lehrberechtigung. Die Anrechnung 

und Validierung von in früheren Ausbildungen erworbenen 

Kompetenzen und ein Studium mit einer berufsvorberei-

tenden und einer berufsintegrierten Phase (« formation 

en emploi ») sollten dies ermöglichen. Im September 2010 

konnten der Bildungsdirektion die folgenden Quereinstieg-

Studiengänge (Quest) vorgeschlagen werden:

— Fast-Track-Studiengänge als Bachelorergänzung für 

Quereinsteigende in die Primarstufe und Kindergar-

ten / Unterstufe. Diese Studiengänge richten sich 

an Interessierte mit einem Studium und Berufstätigkeit 

in Lehrberuf-verwandten (Affinen) Bereichen. Sie 

umfassen ein halbes Jahr berufsvorbereitendes und 

ein oder zwei Jahre berufsintegriertes Studium. Der 

erste dieser Studiengänge startete Anfang März 2011 

mit 76 Personen, die bereits ab kommenden Sommer 

teilzeitlich unterrichten können.

— Studiengänge als Bachelorergänzung für Querein-

steigende mit einem Studium oder vergleichbaren 

Kompetenzen und Berufstätigkeit (Primarstufe, Se-

kundarstufe I). Diese Studiengänge umfassen ein Jahr 

berufsvorbereitendes ( Vollzeit ) und ein oder zwei 

Die Erfahrungen der PH Zürich mir den Quereinstieg-Studiengängen für alle Stufen der Volksschule 
zeigen deutlich: Quereinsteigende sind keine kurzfristige Notmassnahme gegen den Mangel an 
Lehrpersonen, sondern eine längerfristige Bereicherung für den Lehrberuf.
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Jahre berufsintegriertes Studium. Der Start erfolgt im 

September 2011.Wegen des befürchteten grossen Eng-

passes auf der Kindergartenstufe erhielten PH Zürich 

und Institut Unterstrass ausserdem den Auftrag, Son-

derkurse als Quereinstiegsmöglichkeit für Kindergärt-

nerinnen zu konzipieren.

Blitz-Start dank gutem Zusammenspiel aller
Beteiligten
Nach dem prinzipiellen Einverständnis der Bildungsdirek-

tion mit den vorgeschlagenen Studiengängen konnte die 

Detailplanung begonnen werden. Anfang Oktober 2010 

wurden die Interessierten an Informationsveranstaltun-

gen, einer Telefonhotline und via Internet über die Studi-

engänge informiert – immer unter dem Vorbehalt der Be-

reitstellung der Rechtsgrundlagen. Diese konnten alle im 

Laufe des Herbsts geschaffen werden, der Regierungsrat 

legte in einer Verordnung ein besonderes Aufnahmever-

fahren und das Mindestalter 30 fest, der Bildungsrat be-

stimmte die Studienfächer und der Fachhochschulrat nahm 

Kenntnis von den geplanten Studiengängen und setzte ei-

ne Aufnahmekommission ein.

 Dieses Zusammenspiel aller Beteiligten machte es mög-

lich, dass bereits im November 2010 das Aufnahmeverfah-

ren für den ersten Fast-Track-Studiengang für die Primar-

stufe durchgeführt werden konnte. In einem mehrstufigen 

Auswahlverfahren schrieben die Interessierten Berichte zur 

Berufsmotivation, absolvierten Schulbesuche, bearbeite-

ten einen Internet-Fragebogen und präsentierten ihre 

Erfahrungen dem Auswahlteam. Schliesslich wurden sie 

von einem Dreierteam, bestehend aus Vertreterinnen und 

Vertretern aus dem Schulfeld, Leitungspersonen der PH Zü-

rich und Assessoren, interviewt und lösten Fallbeispiele. 

76  angehende Lehrpersonen konnten schliesslich in den 

ersten Fast-Track-Studiengang aufgenommen werden.

Auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit
Das Auswahlverfahren für die im Herbst 2011 beginnenden 

Studiengänge ist bei Redaktionsschluss im Gange, das Inte-

resse ist gross und die Erfahrung mit dem ersten Aufnah-

meverfahren zeigt, dass sich viele Personen melden, die 

das nötige Rüstzeug für den Beruf mitbringen und die für 

das Schulfeld sicher ein Gewinn sein werden. Quereinstei-

gende werden in Zukunft selbstverständlich zu Schulhaus-

teams gehören, sie werden sie bereichern und sie werden 

wesentlich zur Verminderung des Lehrpersonenmangels 

beitragen.
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Quereinsteigerin

 Karin de Fries

Wieso haben Sie sich für den Quereinstieg in den Lehrberuf entschieden?

Ich wollte schon länger wieder näher mit Menschen zusammenarbeiten. Der Fast-

Track -Studiengang ist für mich ein sehr attraktives Angebot. Ich kann auf Altes 

zurückgreifen und wohl auch von meinen Erfahrungen im Bildungsbereich profi-

tieren.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Kindern?

Pädagogische Arbeit mit Kindern ist für mich kein Neuland. In den Neunzigerjahren 

lebte ich in El Salvador und unterrichtete im Rahmen meiner Tätigkeit für eine lo-

kale Frauenorganisation Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Das ist eine 

spannende Phase in der Entwicklung von Jugendlichen. Der Beginn der Pubertät ist 

ein sehr einschneidender Veränderungsprozess.

Wieso sind Sie nicht von Anfang an Lehrerin geworden?

Gleich nach der Matur hatte ich andere Interessen und entschied mich auch auf-

grund meines persönlichen Migrationshintergrundes für ein Ethnologiestudium.

Wovor haben Sie am meisten Respekt?

Als grösste Herausforderung sehe ich die Heterogenität von Schulklassen: Wie gehe 

ich am besten mit den unterschiedlichen Lernniveaus der Schülerinnen und Schüler 

um? Was mache ich, wenn verhaltensauffällige Kinder die Klasse total durchein-

anderbringen? Zu solchen Fragen erhoffe ich mir im Studium Antworten und Hil-

festellungen.

Wie wollen Sie als Lehrerin sein?

Ich möchte eine klare Linie haben: eine strenge, aber auch eine, die Humor zulässt. 

Sobald die Grenzen klar abgesteckt sind, ist Lebendigkeit möglich.

Die 47-jährige Zürcherin war lange in der Entwicklungszusammen-
arbeit tätig, nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin möchte sie auf der 
Mittelstufe unterrichten.
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1  | Karin de Fries möchte eine 

strenge, aber auch humor-

volle Lehrerin werden.

2  | Gemeinsam mit den Kin-

dern Lösungen suchen, 

darauf freut sich David 

Bilkei als Lehrer.

Quereinsteiger

 David Bilkei

Wieso haben Sie sich für den Quereinstieg in den Lehrberuf entschieden?

Der Gedanke, Lehrer zu werden, schlummert schon lange in meinem Hinterkopf. Ich 

habe einen grossen Gestaltungswillen und bringe gerne anderen etwas bei.

Was reizt Sie an der Arbeit mit Kindern?

Die Spontaneität von Kindern und ihre Unangepasstheit. Während der Mittelschul-

zeit habe ich drei Wochen an einer Primarschule unterrichtet, die Zusammenarbeit 

mit den Kindern habe ich als sehr dynamisch erlebt. Ich stelle es mir als äusserst 

befriedigend vor, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie gut ausgebildet werden.

Wovor haben Sie Respekt?

Ich bin mir bewusst, dass ich auch manchmal auf Widerstände stossen werde. Dies 

sehe ich jedoch als besondere Herausforderung. Ich freue mich darauf, mit den Kin-

dern Probleme gemeinsam anzugehen und nach Lösungen zu suchen. Respekt habe 

ich vor der halbjährigen Vollzeit-Ausbildung. Das Semester wird sicher anspruchs-

voll, weil wir so viel Stoff in so kurzer Zeit vermittelt bekommen.

Und was macht für Sie als Kommunikationsprofi einen guten Lehrer aus?

Den Kindern beibringen zu können, dass es schön ist, etwas zustande zu bringen – 

sei dies auch nur ein Purzelbaum oder das Lösen einer «Stöckli »-Rechnung.

Ein eigenes Textbüro betrieb der 33-jährige Hittnauer bis vor Kur-
zem. Seit Anfang März 2011 studiert er an der PH Zürich Lehrer.

1 2
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Die Schule braucht neue

 und nachhaltige Zugänge

Berufs- und Branchenwechsler/innen, sogenannte Quer- 

oder Seiteneinsteiger/innen, haben Konjunktur. Flexibili-

tät ist das Zauberwort, das die aktuellen Entwicklungen in 

zahlreichen Branchen begleitet. Bei Wechseln innerhalb der 

Branche wird auch fachfremde Expertise meist anerkannt 

und zeigt beispielsweise als überfachliche Kompetenzen 

Wirkung in Gehalts- und Positionsverhandlungen. Ein 

Wechsel in fremde Branchen oder Professionen hingegen 

ist nicht nur aus formellen Gründen aufwendiger, er wird 

auch nicht immer gerne gesehen. Denn Quereinsteigende 

verlassen den etablierten Weg oder die traditionelle Lauf-

bahn. Und dies wirft meistens Fragen etwa nach Verläss-

lichkeit, Kontinuität, Erfolg oder Scheitern auf. Kurz: Quer-

einsteigende sind auch Aussteigerinnen und Aussteiger und 

stellen gängige Karriereverläufe und -modelle infrage. Mit 

Blick auf die Motivation der Arbeitnehmer /innen zeigt sich, 

dass Menschen, die das Arbeitsfeld wechseln, sich durch 

Risikobereitschaft und Neugier auszeichnen. Sektoren, wie 

etwa der Bildungsbereich, profitieren von solchen Perso-

nen, die bereit sind, entsprechend Zeit und Geld zu inves-

tieren. 

Massnahmen mit innovativen Perspektiven
Für den Lehrberuf ist aktuell ein eklatanter Mangel an aus-

gebildeten Fachleuten zu verzeichnen. In Deutschland feh-

len laut dem deutschen Philologenverband derzeit 45 000 

Lehrpersonen, für die Schweiz wird für die nächsten Jahre 

mit einem Plus von gegen 40 Prozent zusätzlicher Lehr-

personen ausgegangen. Soll diese Situation nicht nach seit 

dem 19. Jahrhundert gängigen Lösungsmustern wie kurz-

fristigen Rekrutierungen von «Laien » oder Aktivierung von 

Pensionierten behoben werden, dann sind Massnahmen 

zu diskutieren, die eine nachhaltige und innovative Pers-

pektive für das Bildungssystem und für die Lehrprofession 

zulassen.

Dabei ist nicht nur an eine Laufbahnpolitik für den Lehr-

beruf zu denken, vielmehr geht es grundsätzlich darum, 

Personen flexibler in das Schulfeld zu bringen. Neben den 

bestehenden regulären Ausbildungsgängen sind deshalb 

neue, gleichwertige Zugänge für Quer- und Seiteneinstei-

ger/innen zu etablieren, die nicht nur in prekären Situa-

tionen und in bestimmten Zeitfenstern abgerufen, sondern 

als weitere, formell anerkannte Zugänge verstanden wer-

den. Denn nur eine verlässliche Bandbreite an Zugängen 

und eine Durchlässigkeit in der Berufstätigkeit bieten heu-

te die Möglichkeiten, die Lehrprofession und die Schule 

insgesamt nachhaltig zu stärken, neu zu positionieren und 

damit die Attraktivität für Personen aus anderen Berufs- 

oder Professionsfeldern zu erhöhen.

Erste Einschätzung der veränderten Situation
Das Aufgabenfeld der Profession hat sich definitiv verän-

dert: Schulen sind heute Netzwerke des Sozialen. Dies be-

deutet, dass Lehrpersonen neben Unterricht verschiedene 

Anspruchsgruppen, Lernkulturen und Spezialbereiche im 

Lebensraum Schule koordinieren. Die gezielte und aktive 

Integration differenter Zugänge, Berufsbiografien und Er-

fahrungswissen unterstützt diese Entwicklung der Schule 

zu einem gesellschaftlich breit abgestützten Netzwerk. 

Zudem kann dadurch ein eigenständiger, positiver Wan-

del des Professionsbildes ermöglicht werden. Damit einher 

Abgesehen von der Notsituation mit dem Mangel an Lehrpersonen bedeuten formell anerkannte 
Zugänge für Quereinsteigende in den Lehrberuf eine interessante Chance für das Schulfeld. Sie 
stellen aber auch Herausforderungen an die Aus- und Weiterbildung sowie an die Praxis.
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Grosses Lob für Studierende der PH Zürich als Lehrerinnen und Lehrer

Damit nach den Sommerferien 2010 keine Schulklasse im Kanton Zürich ohne Lehrperson dastand, bot die Pädagogische 

Hochschule Zürich (PH Zürich) Hand zu einer Sofortmassnahme. Die Verantwortlichen der Ausbildung fragten die vor dem 

letzten Studienjahr stehenden Studierenden der Primarstufe an, ob sie Interesse hätten und sich in der Lage fühlten, 

jeweils zu zweit eine Stelle in einem Schulhaus zu übernehmen und das Studium parallel dazu abzuschliessen.

56 Studentinnen und Studenten übernahmen nach einem normalen Bewerbungsverfahren schliesslich eine halbe Stelle 

und studierten daneben an der PH Zürich weiter. Das letzte Studienjahr musste für diese Studierenden neu gestaltet und 

auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Gleichzeitig wurde in den Sommerferien ein Begleit- und Be-

treuungssystem für diese Studierenden geschaffen. Dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten und dank der guten Zusam-

menarbeit von Pädagogischer Hochschule und Volksschulamt konnte so mit einer kurzfristigen Massnahme wesentlich zur 

Entschärfung der Situation beigetragen werden. Und die Rückmeldungen aus der Schulpraxis geben den Verantwortlichen 

recht: Schulleitungen geben den Studierenden der PH Zürich mehrheitlich sehr gute Noten, sie seien sehr selbständig, 

verfügten über gute Fachkenntnisse und seien in Sachen Klassenführung und Schulsystem sattelfest.

geht eine grundsätzliche Veränderung der Architektur der 

tertiären Ausbildung, des Berufseinstiegs und der Weiter-

bildung der Lehrprofession. Auch für das Schulsystem ins-

gesamt, die Schul- und Unterrichtsentwicklung, die Schul-

leitungen sowie die Schulpflegen ergeben sich veränderte 

Bedingungen. Dazu einige Punkte, zu denen wir deshalb 

mehr wissen müssen:

— Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lernen. 

Dies wiederum muss selbst erlernt werden und setzt 

ein tertiäres Niveau voraus. Durch formell anerkannte 

Zugänge, die es zulassen, in unterschiedlichen Lebens-

phasen und mit veränderten Curricula in die Profession 

einzusteigen, ist das Schulfeld offen für Menschen mit 

anderem Erfahrungswissen sowie unterschiedlicher Ex-

pertise. Damit treffen nicht nur Berufseinsteiger/innen 

unterschiedlichen Alters, Biografie sowie differenter 

Expertenschaft in der Praxis zusammen, auch beste-

hendes professionelles Wissen wird durch branchen-

fremdes angereichert und dynamisiert. Für Etablierte 

im System und Neue des Systems bietet sich somit die 

Chance, Altes und Neues zu erlernen bzw. zu verlernen.

— Grundsätzlich gehen Fachleute davon aus, dass 

Anfänger/innen mehr wissen, als sie können, und 

Expert/innen mehr können als sie wissen. Übertragen 

auf die Weiterbildung bedeutet dies, dass für die un-

terschiedlich ausgebildeten Lehrpersonen neue 

Modelle zu entwickeln sind. Zwar braucht die Aneig-

nung von jeglichem Erfahrungswissen den professio-

nellen Kontext, dennoch kann davon ausgegangen 

werden, dass aufgrund differenter beruflicher Erfah-

rungen und Erfahrungsverarbeitung unterschiedlich 

gelernt sowie Wissen aufgebaut und vernetzt wird. 

Dies hat Wirkungen auch für die Unterrichts- und 

Schulentwicklung.

— Da jedes professionelle Feld eigene Wissensbestände 

und entsprechende Sprachen ausbildet, stellt sich 

aus der Sicht der Profession immer die Frage, welches 

Wissen sich konkret durchsetzt. Wenn nun Wissen aus 

anderen Branchen hinzukommt, verändert sich das 

Selbstverständnis einer Profession und ihrer konkreten 

Praxis. Die Zusammenarbeit in Teams und Kollegien 

wird sich verändern, gerade weil die «Normen des 

Hauses» womöglich durchgesetzt werden sollen. 

Schulleitungen und Schulpflegen sind gefordert, diese 

Veränderungen auf Ebene der Personalentwicklung 

zu begleiten, zu moderieren und die entsprechenden 

Herausforderungen durch die Integration des Neuen zu 

meistern.

Neue Ausbildungsgänge ergeben für das Schulsystem ins-

gesamt, die Lehrer/innenbildung, die Professions- und die 

Schulentwicklung interessante Chancen und Herausforde-

rungen, wenn sie nachhaltig etabliert werden und damit 

mehr sind als eine Fussnote in der Bildungsforschung.
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Highlights

 in der Ausbildung

Wertschätzung für die Kooperationsschulen
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kooperationsschulen 

im ganzen Kanton ist für die Ausbildung der PH Zürich jedes Jahr ein 

Highlight. Im Berichtsjahr überreichte die PH Zürich den Kooperations-

schulen deshalb ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung: Im Rahmen 

einer kleinen Feier in den jeweiligen Schulgemeinden und Schulkreisen 

erhielten sämtliche Kooperationsschulen eine Tafel mit der Aufschrift 

«Kooperationsschule der Pädagogischen Hochschule Zürich ». Die Feiern 

waren überall eine gute Gelegenheit, sich mit Lehrpersonen und Behör-

denmitgliedern auszutauschen und 

gemütlich zusammenzusitzen. Über-

all wurde betont, dass die intensive 

Zusammenarbeit von PH Zürich und 

Kooperationsschulen für beide Seiten 

sehr ergiebig ist und wirklich eine 

Win-win-Situation darstellt.

Studierendenfeedback für die Qualitäts-
sicherung
Eine Gruppe aus Studierenden ( Vorstandsmitglie-

der der Vereinigung der Studierenden), Dozie-

renden und Leitungspersonen hat zusammen mit 

der Evaluationsstelle ESOB an der PH Zürich einen 

neuen Modulevaluationsbogen entwickelt und 

ihn im Frühlings- und Herbstsemester erprobt. 

Die Dozierenden erhielten die Rückmeldungen zu 

ihren Veranstaltungen jeweils noch vor Semester-

ende zurück, damit eine Analyse und Auswertung 

mit den Studierenden noch möglich war. Zusam-

men mit anderen Feedbackinstrumenten wird 

dieses Instrument auch in Zukunft eine wichtige 

Rolle bei der Qualitätssicherung in der Ausbildung 

und der Dozierendenbeurteilung spielen.

Bereichsleitungen eingerichtet
In den Abteilungen der Ausbildung wurde die Funktion von Bereichslei-

tungen geschaffen und wurden die entsprechenden Stellen besetzt. Die 

Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter haben sowohl inhaltliche wie 

Personalführungsaufgaben. Sie haben ihre Arbeit mit viel Elan begon-

nen und können auf eine grosse Akzeptanz bei ihren Dozierenden und 

wissenschaftlichen Mitarbeitenden zählen, die nun alle eine eindeutige 

Ansprechperson haben.

Baracke, Montagsmenu, Kulturtage Au 
und British Music Night
Kultur spielt an der PH Zürich eine wichtige 

Rolle. Bedauerlich ist deshalb, dass es fast 

nicht möglich ist, alle Veranstaltungen in der 

Baracke, – von Krimi-Leseabenden bis zu Fo-

toausstellungen im Montagsmenu sowie die 

aus Lehrveranstaltungen hervorgehenden 

Ausstellungen und Aufführungen – alle auf 

einem bemerkenswert hohen Niveau – zu besuchen. Für die beteiligten Schulklassen, Studie-

renden und Familien stellten zweifellos die aberwitzigen, kreativen, anregenden Kulturtage 

auf der Au unter dem Titel «DIE KOPF STAND INSEL » einen Jahreshöhepunkt dar. 97 Prozent der 

beteiligten Schulklassen würden nächstes Mal wieder mitmachen. Ein weiterer Höhepunkt im 

Berichtsjahr war die British Music Night. Das reichhaltige Programm von Studierenden und 

Mitarbeitenden mit britischer Musik aus vielen Jahrhunderten und allen Stilrichtungen fand 

vor einem grossen Publikum statt.
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 Deutsch als Zweitsprache

kompetent unterrichten

Viele Schulen im Kanton Zürich weisen einen hohen Anteil an Schülerinnen und 

Schülern aus, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Gemäss neuem Volksschulgesetz 

sind die Schulen gehalten, Angebote bereitzustellen, welche die Deutschkenntnisse 

dieser mehrsprachigen Kinder und Jugendlichen fördern. Damit reagierte der Ge-

setzgeber 2005 auch auf Befunde der Bildungsforschung, wonach Kinder mit Migra-

tionshintergrund oft schwächere Testleistungen erreichen als Kinder deutscher Erst-

sprache. Das bildungspolitische «Ziel der Chancengleichheit » (Bildungsdirektorin 

Regine Aeppli ) ist eng verknüpft mit den schulsprachlichen Kompetenzen der Kinder. 

In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen ( VSM) aus dem Jahr 

2007 wird das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache als besonderes pädagogisches 

Bedürfnis von Kindern anerkannt. In Kleingruppen werden diese Kinder während 

dreier Jahre gezielt gefördert. Von den Lehrpersonen, die DaZ-Sprachunterricht an 

der Volksschule erteilen, werden ein Regelklassenlehrdiplom sowie der Abschluss 

eines zertifizierten DaZ-Lehrgangs gefordert.

DaZ-Lehrpersonen sind Expertinnen 
Die Weiterbildung der PH Zürich entwickelte im Auftrag des Volksschulamtes einen 

Zertifikatslehrgang «Deutsch als Zweitsprache » (CAS DaZ), der berufsbegleitend ab-

solviert wird. Lehrpersonen aller Stufen, die bereits DaZ im Aufnahmeunterricht oder 

in Aufnahmeklassen unterrichten, erarbeiten sich in diesem Lehrgang spezifisches 

Wissen zum Zweitspracherwerb und die erforderliche Fachdidaktik. Die Konzeption 

des CAS DaZ ist darauf ausgerichtet, den Transfer von vermittelten Inhalten in die 

eigene Unterrichtspraxis nachhaltig zu gewährleisten. Zwischen den Präsenzver-

anstaltungen arbeiten die Teilnehmenden an Aufgabenstellungen, führen selbst 

entwickelte Unterrichtssequenzen durch und reflektieren diese mit Kolleginnen 

und Kollegen. Zu allen Umsetzungen erhalten die Teilnehmenden detaillierte Rück-

meldungen von der Lehrgangsleitung. DaZ-Lehrpersonen werden in dieser Weiter-

bildung auch für eine beratende Rolle im Schulhaus zu Fragen rund um das Thema 

Deutsch als Zweitsprache vorbereitet.

Seit dem Start im Jahr 2006 erfreut sich der Zertifikatslehrgang 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ungebrochener Beliebtheit. Mit den 
bisherigen zwölf Durchführungen konnte sich bis heute rund die 
Hälfte aller im Kanton Zürich tätigen DaZ-Lehrpersonen das ge-
forderte Rüstzeug für eine gezielte, professionelle Förderung ihrer 
Schülerinnen und Schüler an der PH Zürich holen.



28 Jahresbericht 2010|

Die Lernzeit ist knapp bemessen
Alle Kinder und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache haben Anrecht auf DaZ-

Unterricht während dreier Jahre. Bedenkt man die diglossische Sprachsituation in 

der Deutschschweiz (Dialekt und Schulsprache), ist die begleitete Lernzeit für diese 

Kinder knapp bemessen und muss gut genutzt werden. Dies verlangt von DaZ-Lehr-

personen hervorragende Qualifikationen, sowohl was ihre fachliche wie auch ihre 

didaktische Arbeit betrifft. Solide Kenntnisse der deutschen Grammatik, ein breites 

Grundlagenwissen zum Erwerb von Deutsch als Zweitsprache, Diagnosekompetenz, 

die auf Förderung und nicht auf Selektion ausgerichtet ist, sowie ein theoriegestütz-

tes individualisierendes Handlungsrepertoire. Alle vier Sprachverarbeitungsbereiche 

(Hörverstehen, Sichmitteilen, Leseverstehen, Sich-schriftlich-Mitteilen) sind bei je-

dem Kind im Unterricht auf- und auszubauen. Dies setzt voraus, dass DaZ-Lehr-

personen die vier Sprachverarbeitungsbereiche selber in hohem Mass beherrschen, 

um die Kinder fördern zu können. Auch daran arbeiten die Absolventinnen und 

Absolventen in jedem Zertifikatslehrgang intensiv. 

Sprachförderung: eine schulische Daueraufgabe
Da Sprachförderung nicht allein in den reservierten DaZ-Stunden geschehen kann, 

sondern den gesamten Unterricht durchzieht, bietet die PH Zürich auch schulhausin-

terne Weiterbildungen an. Schwerpunktthemen dieser Teamweiterbildungen waren 

im vergangenen Jahr: Wortschatzarbeit – wann und wie bauen Kinder welchen 

Wortschatz auf und memorieren ihn? Textkompetenz – wie können Lehrpersonen 

aller Stufen den Aufbau von Textkompetenz fördern? Schreibaufträge – was sind 

gute Schreibaufträge? sowie Korrigieren – förderorientiert und motivierend!

 Mit den Weiterbildungen zu Deutsch als Zweitsprache hat sich Sprachförderung 

insgesamt zu einem bedeutsamen Thema der Fortbildung von Lehrpersonen und 

Schulen entwickelt. Migration und Vielfalt sind gesellschaftliche Tatsachen. Gezielte 

(frühe) Sprachförderung durch kompetente DaZ-Lehrpersonen bleibt eine vordring-

liche Aufgabe der öffentlichen Volksschule, will sie dem Ziel der Chancengerechtig-

keit schrittweise näherkommen.
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Highlights in der Weiterbildung

Nationale Präsenz bei Führungsthemen
An der Jahrestagung des Schweizerischen Schulleiterverbandes wurden 

Workshops durchgeführt, die sehr gut besucht waren. Mitarbeitende 

der Weiterbildung referierten zur 

Führung von multiprofessionellen 

Teams, luden die Schulleitenden 

dazu ein, mit den Lehrpersonen 

einen Anfang in der Personalent-

wicklung zu wagen, und gaben 

Erfahrungen und Hinweise zur 

Arbeit mit Grossgruppen weiter.

Weiterbildung als Wertschätzung der Arbeit
Sie waren auch im vergangenen Jahr schnell ausgebucht, 

die 220 Plätze der Weiterbildung für Berufseinsteigende 

und die 140 Plätze der Intensivweiterbildung. Die Teil-

nehmenden beider Angebote erlebten die Auszeit vom 

Schuldienst als grosse Bereicherung und als 

Wertschätzung ihrer Arbeit. Wie zahlreiche 

Rückmeldungen belegen, kehrten die Teil-

nehmenden gestärkt und mit neuen Ideen in 

ihren Berufsalltag zurück.

Gesundheit an Schulen fördern
Die Weiterbildung zur Kontaktlehrperson für Gesundheits-

förderung und Prävention konnte ihr 10-Jahr-Jubiläum 

feiern. Über 250 Personen haben dieses Angebot bis heute 

genutzt, um ihre Schulen in Themen der Gesundheitsför-

derung wirksam voranzubringen. Diese Weiterbildung ist 

Teil eines Zertifikatslehrganges, der neu interkantonal an-

gelegt wurde und eine kompetente Umsetzung schulischer 

Gesundheitsförderung und Prävention garantiert.

Worlddidac Basel
Während dreier Tage zeigte das Forum Weiter-

bildung an der Worlddidac in Basel zum Thema 

« zukunft bauen », wie mit innovativen Ent-

wicklungen in Schule und Unterricht intensiv 

an der Zukunft gebaut wird. In diesem Sinne 

setzte die PH Zürich, vertreten durch drei Ex-

pertinnen und Experten der Weiterbildung, 

in ihren Beiträgen den Fokus auf die Berei-

che Personalentwicklung, Tagesschulen und 

selbstverantwortliches Lernen.

Medien – für Bildung, Spass 
und Spiel
Einmal mehr stiess Ende Oktober 

2010 die Tagung Unterrichten mit 

neuen Medien auf sehr grosses 

Interesse. Unter dem Titel «Me-

dien – für Bildung, Spass und Spiel» lieferte sie Grundlagen sowie eine 

Fülle von konkreten Unterrichtsideen. Im Vordergrund standen Ideen, 

die Spass und Freude für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 

mit sinnvollen und wichtigen Lernzielen verbanden.

Weiterbildung ist neu organisiert
Von aussen kaum bemerkt, hat sich die Abteilung Wei-

terbildung neu strukturiert. Die bestehenden Angebote 

wurden in Themenbereiche zusammengefasst. Bildung 

und Gesellschaft, Unterricht und Lernen, Medienbildung, 

Management und Leadership sowie Person und Profession 

sind die fünf Bereiche der Weiterbildung, in denen je ein 

Team für die Angebote zuständig ist. Jeder Themenbereich 

bietet Kurse, Module, Lehrgänge und massgeschneiderte 

schulinterne Weiterbildungen an.

Pilotversuch Kompaktwo-
che Religion und Kultur
2010 fanden 30 Weiterbildungs-

kurse Religion und Kultur für die 

Primar- und Sekundarstufe an 

der PH Zürich statt. Erstmals wur-

de als Pilotversuch der Kurs als 

Kompaktwoche dezentral in Uster 

durchgeführt. Wie sich zeigte, mit 

grossem Erfolg. Eine Teilnehmerin 

schrieb: «Genial war eine Kom-

paktwoche in den Sommerferien 

in der eigenen Stadt im Schulhaus. 

So konnte man miteinander inten-

siv neue Kenntnisse erwerben… »
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Forschen für die Praxis

Forschung hat grundsätzlich die Aufgabe, systematisch, 

transparent und nachvollziehbar neue Erkenntnisse zu er-

arbeiten. Dabei berücksichtigen Forschende allgemein an-

erkannte Standards, die garantieren, dass die Ergebnisse 

und Schlussfolgerungen für die bearbeitete Fragestellung 

verlässlich und relevant sind. Im Gegensatz zu Forschung 

basiert Innovation oft auf Ideen oder Erfindungen, die 

wenig systematisch und selten koordiniert entstehen. Oft 

ergeben sich Innovationen aus konkreten Praxisproblemen 

und nicht aus Forschungsfragen. Werden Ideen jedoch 

ohne Berücksichtigung verfügbarer Erkenntnisse und von 

Dritten gemachter Erfahrungen umgesetzt, drohen Leer-

läufe und Misserfolge. Wird Forschung durchgeführt ohne 

die Berücksichtigung aktueller Anliegen der Praxis, bleibt 

sie ohne Wirkung.

 Soll Forschung wirksame und gelingende Innovati-

onen initiieren und begleiten, muss sie sich als kompe-

tente und verlässliche Partnerin in der Bildungslandschaft 

etablieren. Die PH Zürich hat im Berichtsjahr im Rahmen 

der strategischen Vorgaben für die Forschung deshalb ein 

besonderes Augenmerk auf die Praxisfelder der Forschung 

gerichtet: Dies betrifft die Schulpraxis genauso wie auch 

die Praxis der Verwaltung, etwa der Bundesämter oder der 

Bildungsdirektion, die Praxis der Wissenschaft – in Sinne 

der Scientific Community – und die Praxis der Leistungsbe-

reiche an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Austausch zwischen Forschenden und Praxis-
personen
Für das Praxisfeld Schule ist das optimale Zusammenspiel 

zwischen Forschung und Innovation von grosser Bedeu-

tung. Die Erkenntnisse aus der Forschung sollen in die 

Schulpraxis einfliessen und dort ihre Wirkung entfalten. 

Im Berichtsjahr bemühte sich die PH Zürich deshalb, den 

Austausch zwischen Forschenden und Praxispersonen zu 

intensivieren. Am 9. April 2010 fand ein Austauschtag 

zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Zürcher Ver-

bände, der Bildungsdirektion und der PH Zürich statt. Ziel 

des Treffens war es, mehr über die Aktivitäten aller Be-

teiligten im Themenfeld «Individualisierung und Förde-

rung – Differenzierung des Unterrichts und Integration » 

zu erfahren und sich auszutauschen.

 Die PH Zürich pflegte zudem in verschiedenen Projek-

ten die Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Schu-

len. Im Projekt «Schulen lernen von Schulen » (projekt-sls) 

wurden Schulentwicklungsprozesse innovativer Schulen 

begleitet. Dabei interessierte insbesondere, wie Schulen 

wirksam von anderen Schulen lernen können. Weiter wur-

den erstmals parallel zur Entwicklung von Mathematik-

lehrmitteln Begleitevaluationen initiiert, die systematisch 

die Erfahrungen von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und 

Schülern einholen und in die Entwicklungsarbeiten ein-

fliessen lassen. Im Projekt «Leitlinien für qualitativ gu-

ten, lernwirksamen Unterricht in Naturwissenschaft und 

Forschung an einer Pädagogischen Hochschule ist nie Selbstzweck, sondern soll immer der Praxis 
zugute kommen. Damit dies gelingt, müssen einerseits verfügbares wissenschaftliches Wissen und 
andererseits die Anliegen der Praxis berücksichtigt werden.
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Technik auf der Volksschulstufe » arbeiteten Lehrpersonen 

zusammen mit Forschenden an innovativen Unterrichts-

konzepten.

 

Forschungsergebnisse als Grundlagen für politi-
sche Entscheidungen
Im Berichtsjahr hat die PH Zürich verschiedene Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte im Auftrag von Bund, Kantonen 

und Gemeinden durchgeführt. Die Forschungsergebnisse 

boten Grundlagen für anstehende Entscheidungen, für die 

Überprüfung der eigenen Praxis sowie für die Vorbereitung 

von geplanten Innovationen. So wurde etwa im Auftrag des 

Bundesamtes für Sport eine Tagung zum Auftrag des Schul-

fachs Sport in der Volksschule durchgeführt. Das Bundesamt 

für Umwelt beteiligte sich an der Finanzierung des Unter-

richtshandbuchs «Systemdenken» und unterstützte die 

Durchführung der Evaluation und Projektentwicklung der 

« Waldprojektwochen für 13- bis 15-Jährige » finanziell.

 Im Auftrag der EDK hat die PH Zürich gemeinsam mit 

der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik so-

wie weiteren Partnern das im Jahr 2010 verabschiedete 

«Standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des 

individuellen Bedarfs» entwickelt. Mit dem Volksschulamt 

und dem Lehrmittelverlag des Kantons Zürich arbeitete die 

PH Zürich in zahlreichen Lehrmittelentwicklungsprojekten 

zusammen. Das Volksschulamt engagierte sich zusammen 

mit den Kantonen der EDK Nordwestschweiz und dem Bil-

dungsministerium Luxemburg finanziell an der Entwick-

lung des Handbuchs «Sprachförderung in mehrsprachigen 

Schulen». Für die Stadt Zürich evaluierte die PH Zürich 2010 

die Tagesschulen und Schülerclubs und für die Stadt Win-

terthur das Pilotprojekt zur «Einführung psychosozialer 

Fachteams in Winterthur ».

Forschen mit und für Hochschulen
Hochschulen betreiben einerseits Forschung, sind ande-

rerseits für die eigene Weiterentwicklung auch in hohem 

Masse auf Forschungsergebnisse angewiesen. Innovatio-

nen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung basieren selten 

auf den Ideen von Einzelpersonen, sondern viel häufiger 

auf Entwicklungen durch Teams mit unterschiedlichen 

Kompetenzen. Die PH Zürich beteiligte sich deshalb im 

Berichtsjahr an verschiedenen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekten, die von mehreren Hochschulen und For-

schungsinstitutionen getragen wurden.

 Im Rahmen der Projektförderung durch die Interna-

tionale Bodenseehochschule wurden etwa die Koopera-

tionsprojekte «ALPHA – Unterrichtsqualität im Berufsein-

stieg » und «Leistungserhebung und Leistungsbewertung 

im fremdsprachlichen Sachfachunterricht (CLIL) der Pri-

marstufe» gemeinsam mit Hochschulen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz durchgeführt. Weiter beteiligte 

sich die PH Zürich am «Marie Curie Research Training Net-

work» MURINET (Multidisciplinary Research Network on 

Health and Disability in Europe). Im Berichtsjahr nahm zu-

dem das Konsortium «Integration Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung » unter 

der Leitung der PH Zürich seine Arbeit auf.
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Highlights

 in der Forschung

«Respectful uncertainty»
Der Forschungstag der PH Zürich im November 2010 stell-

te das Thema «Mit Ungewissheit leben » ins Zentrum und 

stellte Fragen wie: Wie gehen Lehrpersonen mit den Unsi-

cherheiten in Lehr- und Lernprozessen um? Wie kann das 

Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern gestärkt 

werden? Wie werden Verunsicherungen im Austausch mit 

der Welt sichtbar in Fotografien? Höhepunkt des For-

schungstags war die persönliche Begegnung mit der nie-

derländischen Künstlerin und Fotografin Rineke Dijkstra. 

Ihre Porträts eröffnen gleichzeitig den Blick auf die Fragi-

lität und auf die Stärke von Menschen in bio-

graf ischen Übergangsphasen.

MINT-Lernzentrum für die Schule
Im April 2010 hat der Bildungsrat «Massnah-

men zur Förderung der Naturwissenschaft und 

Technik in der Allgemeinbildung im Kanton 

Zürich » beschlossen. Die Forschungsgruppe 

«MINT-Didaktik & System Schule» entwickel-

te Leitlinien, die die Grundlagen für Aus- und 

Weiterbildungsangebote, Lehrmittelentwick-

lung und -evaluation sowie Unterrichts-

entwicklung legen. Angestrebt wird unter 

anderem eine nachhaltige Steigerung des In-

teresses, Wissens und Könnens von Kindern 

und Jugendlichen im NaTech-Bereich. Im an der ETH Zürich situierten 

Lernzentrum kommen Lehrpersonen aller Schulstufen, Lehr- und Lern-

forscherinnen und -forscher sowie Fach(didaktik)professorinnen und 

-professoren zusammen, um gemeinsam Konzepte für die Optimierung 

des Unterrichts in den MINT-Fächern zu entwickeln.

MURINET
Am 1. Dezember 2010 fand in Brüssel die 

Abschlusskonferenz zum EU-Projekt «Multi-

disciplinary Research Network on Health and 

Disability in Europe » (MURINET ) statt. Die PH 

Zürich beteiligte sich an diesem Europäischen 

«Murinet Day ». Ziel von MURINET war einer-

seits die Förderung junger Forschenden in ei-

nem interdisziplinären Netzwerk, andererseits 

die Entwicklung wissenschaftlicher Grundla-

gen für Anwendungen der Internationalen 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-

derung und Gesundheit (ICF) der Weltgesund-

heitsorganisation. Die Schweiz profitierte von 

diesen Arbeiten im Rahmen der Entwicklung 

eines standardisierten Abklärungsverfahrens 

für die Feststellung des individuellen Bedarfs, 

das die ehemaligen IV-Kriterien im Zusam-

menhang mit der Zuweisung von verstärkten 

sonderpädagogischen 

Massnahmen ablöst.

400 Eltern-Kind-Paare begleitet
Die umfassende Datenerhebung zum Projekt 

«Elterliche Unterstützung und motivational-

affektive Entwicklung beim Übertritt in die 

Sekundarstufe I » wurde im Jahr 2010 abge-

schlossen. Das Projekt wird gemeinsam mit der 

Universität Zürich durchgeführt und begleitete 

rund 400 Eltern-Kind-Paare in der Phase des 

Übertritts zwischen Mitte der 6. Klasse und 

Mitte der 8. Klasse. Das Projekt geht der Frage 

nach, wie der familiäre Kontext die Entwick-

lung motivationaler und affektiver Merkma-

le der Schülerinnen und Schüler beeinflusst, 

und ist Teil der Lernstandserhebungen in der 

Volksschule des Kantons Zürich.
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Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung 

 übernimmt Weiterbildung für Berufsfachschulen

2010 war das erste volle Betriebsjahr des Zentrums für Hochschuldi-

daktik und Erwachsenenbildung ZHE. Geprägt war es durch den Auf-

bau von Angeboten; so zum Beispiel wurde ein CAS-Lehrgang «Leitung 

von Studiengängen Hochschulen » konzipiert, wurden Wahlmodule 

als Schnittmenge zwischen diesem, dem CAS Hochschuldidaktik und 

dem Kursprogramm definiert. Der CAS Hochschuldidaktik erfreute sich 

grosser Nachfrage und konnte erstmals doppelt geführt werden. Das 

Quartalsforum mit ungewohnten Perspektiven und spannenden Gästen 

konnte dreimal an der PH Zürich und einmal an der ZHAW durchgeführt 

werden. Des Weiteren konnte ein PR-Konzept entwickelt und umgesetzt 

werden, welches die Produktion eines Übersichtsleporellos, zweier 

CAS-Prospekte, eines Newsletters, die Definierung von Multiplikatoren 

in Kundensystemen sowie die Durchführung eines ersten Info-Abends 

beinhaltete.

 12 Kurse, 3 CAS-Lehrgänge (mit insgesamt 300 Teilnehmer / innen), 

über 20 externe und drei interne Beratungen / Weiterbildungen konn-

ten im Berichtsjahr durchgeführt werden. Die meisten Kunden und 

Kundinnen entstammen den Teilschulen der Zürcher Fachhochschule, 

ein kleinerer Teil kommt von weiteren Fachhochschulen aus der ganzen 

Deutschschweiz. Innerhalb der PH  Zürich stand die «Revitalisierung » 

der hochschuldidaktischen Beratung an: Die Gruppe wurde neu gebildet 

und ist daran, ein Konzept zu erarbeiten.

Schreibzentrum vergrössert Wirkungsbereich
2010 arbeitete das Schreibzentrum erstmals in der Organisationsein-

heit des ZHE. Personell prägten die Anstellung und Einarbeitung von 

drei neuen Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit innerhalb des ZHE 

die Geschäfte. Die erhöhte Beschäftigung mit Themenkreisen rund um 

die Erarbeitung der Masterarbeiten von Studierenden, die Durchfüh-

rung einer Tagung sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der 

Stadt Zürich lassen sich als zentrale inhaltliche Elemente dieses Jahres 

erwähnen.

Das Jahr 2010 war für das ZHE das Jahr der Differenzierung und des Wachstums: Das Schreibzentrum 
wurde zum relevanten «Zentrum im Zentrum», das ehemalige Ressort Weiterbildung für Berufs-
fachschulen im ZHSF wurde im Laufe eines Reorganisationsprozesses in das ZHE integriert.

 Im Berichtsjahr sind innerhalb der PH Zürich 144 Workshop-Besu-

che, 136 Direktberatungen und 165 Online-Beratungen zu verzeich-

nen. Das Schreibzentrum vergrösserte seinen Wirkungsbereich vor allem 

durch die Zusammenarbeit mit der Hochschuldidaktik des ZHE, in der 

Weiterbildung und im Bereich Dienstleistungen der PH Zürich. Dazu ge-

hören die Projekttätigkeit an Volksschulen und die Zusammenarbeit mit 

Behörden ( für das Jahr 2010 ein Expert / innen- und WB-Auftrag mit der 

Stadt Zürich) sowie weitere Beratungstätigkeiten und Weiterbildungen 

an anderen Hochschulen. 

Weiterbildung für Berufsfachschulen neu an der PH Zürich
Für die Weiterbildung für Berufsfachschulen war 2010 ein Jahr im Zei-

chen des Übergangs: Der Bereich wechselte organisatorisch ins ZHE. 

Zwei langjährige Mitarbeitende wurden pensioniert: der Bereichsleiter 

Willy Walker und die Leiterin des Lehrgangs für bilingualen Unterricht 

(BILI), Esther Jansen. Walter Mahler wird ab Februar 2011 den Bereich 

leiten und Wilma Willi übernimmt ad interim die Leitung von BILI.

 Das Projekt «Reorganisation Weiterbildung Berufsfachschulen» 

wurde mit einem Schlussbericht im Oktober 2010 abgeschlossen. Der 

Bericht zeigt die Leitplanken für eine moderate Neukonzeptionierung 

der Angebote und für die Integration des Bereichs in die PH Zürich 

auf. In der Übergangszeit 2010 erlangte der gesamte Bereich die Edu-

Qua-Zertifizierung, was für eine konstante Qualität auch in turbulen-

ten Zeiten spricht. Von den 137 ausgeschriebenen Kursen fanden 81 

(60 Prozent) mit 1063 Teilnehmenden statt. Die Intensivweiterbildung 

als Quartalskurs wurde in ihrer bisherigen Ausrichtung zum letzten Mal 

mit 13 Teilnehmenden ( Vorjahr: 11) durchgeführt. Sie wird ab 2012 

in überarbeiteter Form wieder aufgenommen. Die 6 Lehrgänge bzw. 

Lehrgangsmodule konnten wie geplant und mit guter bis sehr guter 

Belegung stattfinden (85 Teilnehmende, Vorjahr: 78). Für den Lehrgang 

«Doppelqualifikation » wurde die SVEB-Zertifizierung erneuert und die 

BBT-Akkreditierung erworben.
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Auf dem Weg zum

 Zentrum für Beratung

Mittels einer differenzierten, umfassenden Projektplanung 

wurden in sechs Teilprojekten die grundlegenden Inhal-

te und Strukturen für das künftige Zentrum für Beratung 

( ZfB) erarbeitet. In alle diese Projektarbeiten wurden die 

Mitarbeitenden des zukünftigen Zentrums, weitere Mitar-

beitende und Führungskräfte der PH Zürich, Vertretungen 

der Praxis und von Verbänden einbezogen. Die Bedürfnisse 

der Kundschaft wurden in einer telefonischen Befragung 

erhoben.

Von besonderer Bedeutung für die Leistungen des Zentrums 

sind die Angebote und Produkte, die bereitgestellt werden. 

Dafür wurden fünf Themenbereiche entwickelt:

1. Berufsbiografische Entwicklung und Berufsverständnis

2. Personalmanagement und -führung 

3. Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufriedenheit

4. Zusammenarbeit und Konfliktmanagement

5. Organisation und Qualität

Bei der Entwicklung neuer Produkte stand die Weiterent-

wicklung der Abteilung in ein Zentrum im Fokus. Im Bereich 

Personalentwicklung wurden die neuen Produkte «Lauf-

bahn-Check » und «Laufbahnberatung für Lehrpersonen 

und Schulleitende» fertig gestaltet. Zur Einschätzung eige-

ner Führungskompetenzen wurde ein Development Center 

für amtierende Schulleitende entwickelt und mit einer ers-

ten Gruppe umgesetzt. In alltagsnahen Übungen werden 

die Schulleitenden von Assessorinnen und Assessoren be-

obachtet und nach dem Mehraugen-Prinzip, ergänzt durch 

diverse Tests, beurteilt. Aufgrund der Ergebnisse erhalten 

die Schulleitenden ein differenziertes Feedback und einen 

schriftlichen Bericht zu Stärken und Entwicklungsbedarf 

sowie die Möglichkeit, ein Folge coaching in Anspruch zu 

nehmen.

Belastungen im Beruf als dominierendes Thema
Neben all diesen Planungs- und Entwicklungsarbeiten war 

die laufende alltägliche Beratungsarbeit in der gewohnten 

hohen Qualität und Effizienz zu leisten. Stark gefragt wa-

ren die Einzelberatungen von Lehrpersonen. Dabei erwies 

sich das Thema der Belastungen im Beruf in unterschiedli-

chen Schattierungen als sehr dominant. Massgebend dafür 

waren oft die neuen Herausforderungen der integrativen 

Schulung, und zwar durch heterogenere Klassen, durch 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Ansprüchen 

sowie durch neue Formen der Zusammenarbeit mit Kolle-

ginnen und Kollegen. Entsprechend waren dann auch Pro-

bleme mit der Klassenführung oft im Fokus. Vielfach fehlt 

es den Schulen und Lehrpersonen noch an Know-how, wie 

diesen neuen Herausforderungen begegnet werden kann. 

Erfreulich ist, dass Schulleitungen die Intensivberatung am 

Arbeitsplatz in solchen Belastungssituationen gezielt als 

Instrument der Personalentwicklung einsetzen.

Die Abteilung Beratung und Schulentwicklung wird ab 2011 als Zentrum für Beratung geführt.
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Auch die Schulbehörden nutzten die Beratungsangebote. 

Die Coachinggruppen für Schulpräsidien und für Mitglieder 

von Schulbehörden fanden eine rege Nachfrage. Weiterhin 

sollen auch für Schulbehörden aktuelle Angebote bereitge-

stellt werden. Im Herbst wurden die neu gewählten Schul-

behördenmitglieder des Kantons zu einer Informationsver-

anstaltung eingeladen, die auf ein erfreulich zahlreiches 

und positives Echo stiess.

 Die Schwierigkeiten mit den bereits erwähnten neuen 

Formen und Erfordernissen der Zusammenarbeit von Lehr-

personen waren auch bei den Teamentwicklungen und 

Konfliktberatungen ein vorherrschendes Thema. Oft wird 

erst dann eine externe Beratung beigezogen, wenn die 

Zusammenarbeit gescheitert oder zumindest schon hoch 

konflikthaft ist, statt in den Aufbau und die Entwicklung 

einer guten Zusammenarbeit zu investieren. Auch Zusam-

menarbeit will gelernt sein. Daneben wurden weiterhin 

Beratungen und Klasseninterventionen bei Gewalt- und 

Mobbingsituationen häufig nachgefragt.

Viele Schulen arbeiten am Prozess der Fein-
abstimmung
Bei den Beratungen im Bereich Organisationsentwicklung 

zeigt sich, dass in vielen Schulen nach der Implementierung 

der neu geforderten Elemente der Organisationsstruktur 

nun die Feinabstimmungen und Vernetzungen anstehen 

und auch angegangen werden. Daraus ergaben sich Bera-

tungsaufträge zur Funktionsstärkung der Schulleitungen, 

zur strukturellen Klärung in der Zusammenarbeit zwischen 

Schulleitung und Schulbehörden, zur Vertiefung und Ziel-

überprüfung der Schulprogrammarbeit, zum Aufbau von 

Tagesstrukturen und Tagesbildung sowie auch zu Struktu-

ren integrativer Förderung.

 Die Supportangebote zur Umsetzung des neuen Volks-

schulgesetzes wurden weiterhin in den gut etablierten 

Formen und in der gewohnt hohen Qualität erbracht. 

Zudem wurden neue Angebote entwickelt in Form einer 

Prozessberatung zur Vernetzung der Entwicklungsvorha-

ben in der lokalen Schulentwicklung sowie in Form von 

Schulungsangeboten zu Kooperation und Zusammenarbeit 

und zu Teamteaching.
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 Zentrum IPE engagiert sich

international in Bildungsfragen

Im Jahr 2010 ist das Zentrum International Projects in Education IPE in 

das Prorektorat Weiterbildung und Forschung integriert worden. Bei-

spielhaft für die inhaltliche Arbeit des IPE sollen hier drei Projekte kurz 

dargestellt werden.

Erste deutsche Übersetzung aus Demokratie-Lehrmittelreihe
Im Auftrag des Europarates und teilfinanziert durch die Direktion für 

Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ist im Zentrum Internatio-

nal Projects in Education IPE eine englischsprachige Lehrmittelreihe 

entstanden, die Unterrichtsbeispiele für Demokratie- und Menschen-

rechtsbildung (EDC  / HRE) für alle Schulstufen liefert. Diese Handbücher 

stehen allen Mitgliederländern des Europarates zur Übersetzung zur 

Verfügung. Im Rahmen des Schweizer Vorsitzes des Europarates und 

der Finanzierung durch das Staatssekretariat für Bildung und Forschung 

wurde die Lehrmittelreihe an einer Tagung in Sarajevo 2010 lanciert. 

Bereits beteiligt sind Ukraine, Kosovo, Mazedonien, Bulgarien, Rumä-

nien, Georgien und Aserbaidschan. In Kooperation mit dem Volks-

schulamt und dem Lehrmittelverlag des Kantons Zürich konnte das IPE 

pünktlich zum Internationalen Tag der Kinderrechte unter dem Titel 

«Kinderrechte erkunden » die erste deutsche Übersetzung aus dieser 

Lehrmittelreihe präsentieren.

JOBS Rumänien als neuer inhaltlicher Schwerpunkt
Damit die rumänische Wirtschaft in Zukunft mit dem europäischen 

Markt Schritt halten kann, braucht Rumänien gut ausgebildete Fach-

arbeiter und Expertinnen. Das innovative Element des Projekts ist die 

Integration von Anforderungen des Arbeitsmarktes in den Lehrplan 

der Volksschule. Berufsorientierung gekoppelt mit direktem Kontakt zu 

Mit dem Zentrum International Projects in Education IPE bietet die 
PH Zürich vielfältige internationale Unterstützung in Bildungsfra-
gen: sei es mithilfe von Lehrmitteln, mit innovativen Projekten oder 
durch den Austausch von Dozierenden.
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 Zentrum IPE engagiert sich

international in Bildungsfragen

den Unternehmen bilden das Kernstück des JOBS Projekts, das im Rah-

men des Schweizer Beitrags zur Osterweiterung der EU realisiert wird. 

Partnerorganisationen in Rumänien sind das Bildungsministerium, das 

National Centre for Vocational Education sowie zwei Pilotschulen in 

der Region Brasov. Eine Nutzung des Konzeptes für die Ukraine steht 

zur Diskussion.

LiD – Lecturers in Dialogue Serbien
Das Partnerschafts- und Dozierendenaustauschprojekt LiD im Rahmen 

des Programms «Partnerschaften Nord-Süd in der LehrerInnenbildung » 

der Stiftung Bildung & Entwicklung konnte im Berichtsjahr erfolgreich 

gestartet werden. An zwei ergiebigen Arbeitstreffen in Novi Sad am 

Preschool Teacher Training College sowie an der PH Zürich wurden The-

men und Produkte der in den nächsten zwei Jahren stattfindenden 

Projektaktivitäten und Austauschtreffen festgelegt (Multikulturalität, 

Plurilingualismus, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und nachhal-

tige Entwicklung ). Ziel ist es, diese Themen anhand kreativer Ansätze 

(wie Schattenspiel ) aufzubereiten.



38 Jahresbericht 2010|

Verwaltungsdirektion

 als vielfältige Dienstleisterin

In den verschiedenen Bereichen der Verwaltungsdirektion 

wurde eine Vielzahl von Projekten und Massnahmen ini-

tiiert und erfolgreich umgesetzt. Im Zusammenhang mit 

der Ablösung der Matrixorganisation mussten zahlreiche 

Prozesse überprüft und angepasst werden. In allen Fällen 

stand dabei neben der Steigerung der Effizienz und Qualität 

immer auch die Optimierung der Kosten im Vordergrund.

Auf ABACUS folgt SAP
Im Berichtsjahr wurde die Umstellung von ABACUS auf SAP 

vorbereitet. Davon betroffen sind sämtliche Personal- und 

Führungsprozesse. Dadurch ändern sich unter anderem die 

Arbeitszeiterfassung und der Zahlungsablauf. Arbeitszeit, 

Leistung, Spesen und Barauslagen können durch die Mit-

arbeitenden neu über den Webbrowser erfasst werden. Die 

Weiterverarbeitung erfolgt mehrheitlich elektronisch, was 

einen Ausdruck unnötig macht und damit hilft, Papier, Zeit 

und Kosten zu sparen. Neu werden an der PH Zürich zu-

dem Rechnungen nur noch elektronisch verarbeitet. Der 

sogenannte elektronische Kreditorenworkflow vereinfacht 

und beschleunigt den Weg einer Rechnung vom Eintreffen 

an der PH Zürich über die Visierung bis zur Freigabe der 

Auszahlung.

 Zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen konn-

ten durch die Umstellung auf SAP im Berichtsjahr aber 

auch innerhalb der Finanzabteilung selbst realisiert wer-

den. Daneben lag im vergangenen Jahr ein ganz beson-

derer Fokus auf der Weiterentwicklung und Optimierung 

Das Berichtsjahr war geprägt durch das Grossprojekt Campus PH Zürich und die Einführung von SAP.

des Management-Informations-Systems (MIS) zur besseren 

Überwachung und laufenden Steuerung der wesentlichen 

Finanzgrössen. Mit der Einführung einer monatlichen De-

ckungsbeitragsrechnung konnte die Transparenz der Ge-

schäftsentwicklung wesentlich erhöht und die finanzielle 

Verantwortung der Leistungsbereiche massgeblich gestärkt 

werden.

Campus PH Zürich feiert Aufrichte
Schnell, sehr schnell wurde der Rohbau hochgezogen. 

Monat für Monat folgte Geschoss für Geschoss, bis am 

22. September 2010 das grosszügige Aufrichtefest gefei-

ert werden konnte. Zehn Geschosse oder 40 Meter hoch 

präsentiert sich die neue, zentrale Heimat der PH Zürich 

unmittelbar beim Hauptbahnhof Zürich. Als Nutzerin der 

drei Gebäude war es der PH Zürich wichtig, Einfluss auf 

die Räume, auf Gestaltung, Einrichtung und Ausstattung 

nehmen zu können. Unter der Leitung des Hochbauamts 

konnte beispielsweise ein Muster-Vorlesungsraum vor-

ab fertig ausgebaut werden. Darin wurden dann mittels 

Akustikmessungen und Strömungsmessungen festgestellt, 

ob die geforderten Werte auch wie bestellt erreicht werden 

können. Farbgebung und Materialisierung spielten dabei 

ebenso eine wichtige Rolle. Fragen, wie beispielsweise 

die Räume genutzt werden, welche Organisation wo Platz 

nehmen sollte, ob die Quadratmeterzahlen pro Arbeitsplatz 

auch eingehalten wurden, mussten wiederkehrend geprüft 

und mit Plänen und Kennzahlen dargestellt werden.
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 Auch dem steigenden Interesse und dem vermehrten 

Einbezug aller Mitarbeitenden an der PH Zürich wurde 

Rechnung getragen. Informationsveranstaltungen und Be-

gehungen auf der Baustelle waren erste Aktivitäten eines 

Change Managements, das besonders im Jahr 2011 inten-

siviert werden und die Freude am Umzug in den Neubau 

wecken soll. Im kommenden Jahr werden die bisherigen 

Leistungen im Projekt Campus vielseitig und breit bleiben: 

Umzugsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Berechtigun-

gen mit der Campus Card, IT-Netzwerke, Infosysteme, Au-

dio- / Video-Geräte. Daneben sind Planungen zu den ver-

schiedenen Betriebsorganisationen zu machen. Trotz der 

gesamten Ausrichtung auf den neuen, zentralen Standort 

wird nicht vergessen gehen, dass die jetzigen Gebäude der 

PH Zürich korrekt gekündigt und kantonseigene Liegen-

schaften ordentlich der Nachfolgeinstitution übergeben 

werden müssen.

Tagungszentrum Schloss Au als Ort mit besonde-
rer Lernatmosphäre
Nachdem die Arbeiten zur Neuerschliessung der Trotte und 

die umfassenden Renovationsarbeiten im Tagungszentrum 

Schloss Au Ende 2009 abgeschlossen werden konnten, 

konnte die strategische Entscheidung, das Schloss Au in 

erster Linie als Tagungszentrum zu nutzen, im vergangenen 

Jahr erstmals voll umgesetzt werden. Die rustikalen und 

grosszügigen Trottenräume eignen sich ideal für Semina-

re oder Tagungen mit grösseren Gruppen. Das Schloss Au 

hat dadurch als Veranstaltungs- und Repräsentationsort 

zusätzlich an Attraktivität gewonnen und neue Kundin-

nen und Kunden aus verschiedenen Bereichen angezogen. 

Nicht nur für Bildungszwecke, auch für verschiedene Kun-

denanlässe und zahlreiche Feiern und Feste werden die 

vielfältigen Räumlichkeiten direkt am Zürichsee genutzt. 

Erfreulich ist auch, dass das Haus neuerdings von ande-

ren Organisationen der Zürcher Fachhochschule vermehrt 

genutzt wird. 

 Als besonderes Ereignis kann die Wiederaufnahme der 

«Kulturtage Au» für Schulklassen der Volksschule bezeich-

net werden. Unter dem Titel «DIE KOPF STAND INSEL» erlebten 

ein paar Hundert Schülerinnen und Schüler unter Mitwir-

kung von Künstler/innen, Studierenden und Dozierenden 

der PH Zürich einen verrückten Abenteuertag auf der Halb-

insel Au. Erstmals hat diese Grossveranstaltung als Koope-

ration zwischen dem Volksschulamt, Sektor Schule&Kultur, 

und der PH Zürich stattgefunden. 
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Chronik

1  | Der Hochschulchor mit Dirigentin Elsbeth Thürig sorgte für den 

musikalischen Rahmen des Gründungstages der PH Zürich 2010.

2  | Am Gründungstag der PH Zürich 2010 erhielten Studierende die 

Studienpreise der Stiftung Pestalozzianum.

3  | Werner Schmitt wurde 2010 mit dem Bildungspreis geehrt.

4  | Besichtigung der Baustelle des Campus PH Zürich.

5  | Diplomfeier für Studierende der Primarstufe.

6  | Im Rahmen von 10 Jahre Internationale Bodensee-Hochschule stellte 

die PH Zürich ihren künftigen Campus im Modell vor.

7  | Die PH Zürich an den Studieninformationstagen in Glarus.

8  | 2010 nahm die PH Zürich erstmals an der nationalen Mitmach-Aktion 

«Bike to Work » teil: 17 Teams legten insgesamt 4800 Kilometer zurück.
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 Hochschulversammlung ermöglicht

Mitwirkung der Mitarbeitenden und Studierenden

In der Hochschulversammlung blieb das Thema der Mit-

wirkungsrechte im Vordergrund. Anlässlich der jährlichen 

Klausurtagung stand einmal mehr die Frage im Zentrum, 

wie die gesetzliche Formulierung über die Mitwirkung des 

Hochschulpersonals auszulegen sei und wie sie aus der 

Sicht der Hochschulversammlung auszugestalten sei. Sie 

war sich einig, dass ihre Mitwirkung bei Stellungnahmen 

in Vernehmlassungsverfahren nur einen Teil ihrer Arbeit 

ausmache. Bei Fragen, die für die Hochschule von grund-

legender Bedeutung sind, strebt sie Verbesserungen an.

 Der Vorstand der Hochschulversammlung pflegt mit 

der Hochschulleitung regelmässig Kontakt in der Form von 

halbjährlichen Gesprächen oder individuellen Gesprächen 

mit Mitgliedern der Hochschulleitung. Die Hochschulver-

sammlung war auch in verschiedenen Gremien vertreten, 

wie beispielsweise Leitungskonferenz, Jury Bildungspreis, 

Findungskommission, Arbeitsgruppe Recht und Arbeits-

gruppe Mitarbeiterbeurteilung für Dozierende.

 Das Präsidium der Hochschulversammlung stand in re-

gelmässigem Kontakt mit den Präsidien der Hochschulver-

sammlungen der ZHdK und der ZHAW. Eine Enttäuschung 

erlebten alle Hochschulversammlungen der Zürcher Fach-

hochschule durch den Entscheid der Rektorenkonferenz 

über die Festlegung der Arbeitszeit für die Hochschulver-

sammlungen. Für die Hochschulversammlung der PH Zürich 

hatte dieser Entscheid eine empfindliche Kürzung zur Folge.

Versammlung der Dozierenden (Senat)
Die vierzehn Dozierenden der Hochschulversammlung be-

fassten sich noch einmal mit der Revision des Professo-

Die Hochschulversammlung setzt sich für eine effiziente Mitwirkung der Mitarbeitenden und 
Studierenden ein. Sie ist ein «bottom-up-Element» der PH Zürich.

renreglements der Fachhochschulen. Sie kritisierten die 

Verschärfung der Verleihung des Professorentitels, weil sie 

befürchten, dass der Kanton Zürich im Vergleich zur einfa-

chen Titelverleihung in anderen Kantonen zu einer prob-

lematischen Insel wird.

 Der Senat musste sich einer Reorganisation unterzie-

hen. Er entschied sich, von den insgesamt vierzehn Sitzen 

je einen Sitz für das Präsidium und Vizepräsidium zu re-

servieren und die restlichen zwölf Sitze paritätisch auf die 

beiden Prorektorate zu verteilen. Jedes Prorektorat ordnet 

somit neu je sechs Dozierende in die Hochschulversamm-

lung ab.

Mittelbau-Versammlung
Der Vorstand der Versammlung des Mittelbaus beschäftigte 

sich im Berichtsjahr zentral mit der Fortführung der Erar-

beitung des Mittelbaukonzeptes. Er setzte sich dabei mit 

der Situation des Mittelbaus an anderen deutschschwei-

zerischen Fachhochschulen auseinander. Im Vordergrund 

stand das Interesse der Nachwuchsförderung. Aus dieser 

Tätigkeit resultierte ein kurzfristig umsetzbarer Vorschlag 

zur Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

zuhanden der Hochschulleitung. Der Vorstand legte der 

Hochschulleitung die zentrale Bedeutung der Führungs-

politik bei der strukturellen Einbindung des Mittelbaus für 

die gesamte künftige Kultur der PH Zürich dar. Im Gespräch 

mit der Hochschulleitung wurde vereinbart, Anfang 2011 

eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich der weiteren Kon-

kretisierung des Mittelbaukonzeptes widmet.
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 Zwei Mitglieder des Vorstandes der Versammlung des 

Mittelbaus arbeiteten im Vorstand der Hochschulversamm-

lung mit und konnten über diese die Interessen des Mittel-

baus in den laufenden Geschäften einbringen. Anfang des 

Jahres wurde eine Vollversammlung durchgeführt, an der 

der Prorektor über die Situation des Mittelbaus sprach und 

die Mitglieder die Anliegen des Mittelbaus formulierten.

Versammlung des ATB-Personals
Nach dem überraschenden Weggang der bisherigen Prä-

sidentin wählte die Versammlung des administrativen, 

technischen und betrieblichen Personals ( V-ATB) Sabine 

Steiner, Personalverantwortliche im Prorektorat Weiterbil-

dung, zur ihrer neuen Präsidentin.

 Der Vorstand der Versammlung des ATB-Personals 

setzte sich mit der dringenden Problematik der Personal-

entwicklung für das ATB-Personal auseinander. Das ATB-

Personal und der Vorstand sehen in diesem Bereich grosses 

Verbesserungspotenzial. An der ATB-Vollversammlung vom 

28. Oktober 2010 stellte Stephanie Eichenberger von der 

Hochschulentwicklung die Möglichkeit der Personal-Mobi-

lität für ATB-Mitarbeitende, d.h. Lehr- und Lernaufenthal-

te an Partnerhochschulen, vor und bereicherte dabei ihren 

Vortrag mit Eindrücken und Erfahrungen von ihrem eige-

nen Auslandaufenthalt. Ausserdem konnte Sabine Steiner 

das Ergebnis ihrer Diplomarbeit «Personalentwicklung für 

ATB » aus ihrer persönlichen Weiterbildung im Bereich «So-

cial Management and Responsibility » der Hochschulleitung 

vorstellen.

Versammlung der Studierenden
Naturgemäss ist die Dauer der Mitarbeit in der Versamm-

lung der Studierenden ( VS) kurz. So standen im Berichts-

jahr wieder einmal ein grosser Wechsel im Vorstand und 

ein Präsidiumswechsel an. Eva Reichmuth, Studentin der 

Primarstufe, und Lorenz Hegelbach, Student der Sekundar-

stufe I, übernahmen gemeinsam das Präsidium der VS. Das 

neue Präsidium und der neue Vorstand führten die belieb-

ten Anlässe für die Studierenden weiter, wie die Sport-

nacht mit Völkerball und Mattenlauf, Therabierbar, Crash-

Kurs für Gesellschaftstanz, Chlausejass und Raketenstart. 

Sie pflegten aber auch ihr Tutoratssystem, um den neuen 

Studierenden den Start ins Studium etwas zu erleichtern, 

oder die Plattform «Meh Freiziit ».

 Die Versammlung der Studierenden wirkte aktiv in 

der Hochschulversammlung mit und führte regelmässig 

Gespräche mit dem Prorektor Ausbildung und den Ab-

teilungsleitungen. Sie setzte sich für eine erträglichere 

Präsenzpflichtregelung in den Modulen ein, forderte für 

bestimmte Module eine Qualitätssteigerung oder brach-

te Probleme mit Dozierenden vor. Die Versammlung der 

Studierenden war auch in diversen Kommissionen inner-

halb der PH Zürich aktiv, beispielsweise in Dozierenden-

auswahlverfahren oder bei der Ausgestaltung des neuen 

Campus PH Zürich.
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Kommission Gleichstellung unterstützt die

 Hochschulleitung bei der Verankerung der

Gleichstellung von Frau und Mann

Im Kooperationsprojekt der Zürcher Fachhochschule beob-

achteten Mitarbeitende der PH Zürich ihre eigenen Leistun-

gen und ihre Fachkultur mit Fokus auf Gendergerechtigkeit 

(«Genderkompetenz in der Lehre an Fachhochschulen », 

BBT Projekt Nr. 172 / 09). Die Umsetzung der gewonnenen 

Erkenntnisse wird von der Kommission Gleichstellung in-

itiiert.

 Weiter verankerte die Kommission Gleichstellungsan-

liegen an der PH Zürich beispielsweise durch Mentoring für 

die Laufbahnplanung, Unterstützung beim Erstellen von 

gendergerechten Lernobjekten und Lehrmitteln, Imple-

mentieren von geschlechtergerechter Sprache in Texten, 

Ausschreibungen und Formularen und Beratungen zum 

Thema «Belästigungsfreier Raum PH Zürich ». 

Auf dem Weg zur Familienfreundlichen Hoch-
schule
Das Projekt «Familienfreundliche Hochschule PH Zürich» 

und die schrittweise Umsetzung dazu wird von der Hoch-

schulleitung unterstützt. In Round-Table–Gesprächen mit 

Mitarbeitenden und Studierenden konnten Handlungsfel-

der für die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit 

identifiziert und Handlungsideen entworfen werden.

 In zwei internen Weiterbildungen hat sich die Kom-

mission Gleichstellung unter der Leitung von Fachperso-

Genderkompetenz erhöhen und Gleichstellungsanliegen verankern, Familienfreundlichkeit anstre-
ben, Diversity-Management mitdenken, Entwicklung durch Vernetzung mitsteuern, Dienstleistun-
gen anbieten – auf diese Weise unterstützt die Kommission Gleichstellung die Hochschulleitung bei 
der strukturellen und inhaltlichen Verankerung der Gleichstellung von Frau und Mann.

nen über die Themen «Diversity Management Inclusion» 

und «Studieren mit Behinderung » informiert. Ebenso ist 

sie beteiligt am Projekt «Inklusion » der Schweizerischen 

Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogi-

schen Hochschulen Cohep. Fragestellungen und Schlüsse 

für die PH Zürich sind skizziert.

 Die Arbeit der Kommission Gleichstellung ist einge-

bunden in übergreifende Qualitätsentwicklungsprojekte 

der Erfahrungsgruppe Chancengleichheit der Zürcher Fach-

hochschule und dadurch der kantonalen und nationalen 

Fachstellen. Entwicklungsideen wurden mit Organen, 

Fachbereichen und der Hochschulleitung koordiniert und 

dadurch gesichert.

Mitarbeiten, vermitteln und anregen
Zum vielseitigen Engagement der Kommission Gleichstel-

lung gehörten u.a. die Mitarbeit an der DVD «Männer an 

die Unterstufe », Angebote zum Nationalen Zukunftstag für 

Jugendliche und für Schulleitungen, Mitglied der Jury für 

den Gender Studies Förderpreis, Vermittlung von Unterla-

gen für Literatur und Schulprojekte zum Thema Chancen-

gleichheit der Geschlechter, Anregungen zur Erweiterung 

der Berufswahlvorbereitung um die Dimension «Kategorie 

Geschlecht » und um das Thema «Lebenskonzepte » sowie 

Beratung zu gendergerechter Didaktik im Sportunterricht.
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 Entspannter an der PH Zürich dank

Betrieblicher Gesundheitsförderung

Seit der Ausbildung und Einführung von internen Ergonomieverantwortlichen durch 

die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) an der PH Zürich vor rund einem Jahr 

haben 70 Mitarbeitende eine Beratung in Anspruch genommen. Zur Qualitätssiche-

rung fand im November 2010 in Zusammenarbeit mit einem Ergonomie-Experten 

eine Weiterbildung statt, bei der anspruchsvolle Fälle diskutiert wurden und die 

langfristige Verankerung von Ergonomie an der PH Zürich thematisiert wurde.

 Im Juni 2010 beteiligte sich die PH Zürich erstmals an der nationalen Aktion 

«bike to work ». Die bewegungsförderliche Aktion hat zum Ziel, Mitarbeitende zu 

motivieren, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Rund zehn Prozent der Mitarbeiten-

den nahmen an der Aktion aktiv teil und benutzten an mehr als der Hälfte ihrer 

Arbeitstage im Juni das Velo oder kamen zu Fuss zur Arbeit.

 Ein im Juli 2010 an der PH Zürich eingeführtes Massageangebot sorgte für mehr 

Entspannung am Arbeitsplatz. Nach einer halbjährigen Testphase wurde das Ange-

bot hinsichtlich Nachfrage und Attraktivität ausgewertet und an zwei Standorten 

der PH Zürich eingeführt. Mitarbeitende können nun in Arbeitskleidung auf einem 

speziellen Stuhl sitzend eine 20-minütige Massage geniessen. Der Ruheraum hat 

sich weiterhin bewährt und wurde von Mitarbeitenden speziell in Zeiten höherer 

Arbeitsbelastung und nach Krankheitsphasen für Entspannungspausen geschätzt.

Kommissionsarbeit und Netzwerkentwicklung
Der Verwaltungsdirektor und Kommissionspräsident Roger Meier leitete Kommis-

sionssitzungen im März, Juli und November 2010. Die Kommission diskutierte 

aktuelle gesundheitsrelevante Themen und beschloss über die Umsetzung der von 

der Arbeitsgruppe BGF vorgeschlagenen Massnahmen.

 Das von der PH Zürich mit der ETH und der Universität Zürich ( Abteilung Gesund-

heitsforschung und Betriebliches Gesundheitsmanagement ) gegründete «Netzwerk 

Gesundheitsfördernde Hochschulen » einigte sich mit den zusätzlichen Partnerhoch-

schulen Uni Basel und ZHAW (Departement Gesundheit ) auf ein Grundverständnis 

von Gesundheitsförderung an Hochschulen: Alle an der Hochschule Beteiligten sol-

len Zielgruppe der BGF sein. 

 Im kommenden Jahr will die BGF ihr Angebot für den neuen Campus planen und 

dabei Studierende vermehrt als Zielgruppe berücksichtigen.

Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden steht im Zentrum der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung an der PH Zürich. Die Kommission setzt 
auf ergonomisch eingestellte Büroarbeitsplätze, Bewegung und 
Massage am Arbeitsplatz.
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Neue Umweltkommission ist aktiv gestartet

Die Umweltkommission löste nach einem längeren Unter-

bruch die ehemalige Arbeitsgruppe Ökologie ab und führte 

als Erstes eine Situationsanalyse durch. Daraus ergaben 

sich für das Berichtsjahr folgende Schwerpunkte:

— Papiersparaktion: Sensibilisierung, technische Mass-

nahmen

— Papierrecycling

— Bekanntmachung der Umweltkommission an der 

PH Zürich

— PH Zürich als Lernort (Schnittstelle Betrieb / Lehre)

— Einbindung der Studierenden

— Vorbereitungen für den ersten «Earth Day » 2011

Für Papiersparen sensibilisieren
Die Papiersparaktion wurde aufgrund des hohen Papier-

verbrauchs der PH Zürich in den vergangenen Jahren lan-

ciert. Sie begann im September 2010 mit einer Sensibilisie-

rungskampagne im PH Zentrum: Ausstellung «Papier-Wert » 

mit vierzehn Plakaten / Objekten, gefolgt von zehn Plakaten 

«Dem Papier auf der Spur » von «Pusch» (Praktischer Um-

weltschutz Schweiz) zu Herkunft, Produktion und Umwelt-

belastung von Papier. Der interaktive Parcours dazu wurde 

von ca. 100 Personen besucht. Über Intranet und Visiweb 

wurde begleitend sensibilisiert. Alle Aktionen hatten zum 

Ziel, die Mitarbeitenden der PH Zürich auf den Umgang mit 

Papier aufmerksam zu machen, um 2011 mit verschiedenen 

Massnahmen den Verbrauch von fast 8 Mio. Blatt Papier um 

20 Prozent senken zu können.

 Als eine mögliche Massnahme wurde an einem Stand-

ort die Geräteeinstellung für doppelseitiges Drucken und 

Seit Anfang 2010 ist die neue vierköpfige Umweltkommission an der PH Zürich in Aktion. 
Die Kommission unterstützt die Hochschulleitung im Umweltbereich und initiierte 2010 
mehrere Projekte und Events.

Kopieren getestet. Die Kommission hat sich hierfür auch 

extern vernetzt: Das Know-how stammt u.a. von der Kan-

tonalen Drucksachen- und Materialzentrale (KDMZ) und 

der ETH Zürich. Weiter landet bei der Entsorgung viel Papier 

im Abfall statt im Recyclinggitter. Deshalb fand an zwei 

Standorten ein Test mit Piktogrammen und Abfallkübeln 

mit nur handgrossen Öffnungen statt.

Studierende mit an Bord
Im November 2010 stellte die Umweltkommission in den 

allgemeinen Veranstaltungen für Studierende aller Stu-

fen sich und die betrieblichen Ökologie-Bemühungen der 

PH  Zürich vor ( inklusive Papieraktion). Neun Studierende 

nahmen dabei die Einladung zur Gründung einer Studie-

rendengruppe zu Umweltfragen an. 

 In die Planungsarbeiten rund um den neuen Campus 

ist die Kommission wenig involviert, da sehr viele umwelt-

relevante Entscheide bereits vor der Gründung der Kom-

mission gefällt werden mussten. Nach der Gründung nahm 

das Erarbeiten einer Geschäftsordnung einige Ressourcen 

in Anspruch. Diese wurde schliesslich im August 2010 von 

der Hochschulleitung abgenommen, verbunden mit einer 

Sparmassnahme: Die bisherigen 30 Stellenprozente müs-

sen ab 2011 für alle vier Kommissionsmitglieder reichen, 

was die Möglichkeiten erheblich einschränkt. Gründungs-

mitglieder der Umweltkommission sind Barbara Gugerli-

Dolder (Leitung, Dozentin) und Markus Vetterli (Dozent), 

Peter Guler (Leiter des Facility Managements) und Johan 

Loosman (Naturwissenschaftlicher Mitarbeiter). 
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Stelle für Personalfragen hört zu und hilft weiter

Die interne Dienstleistung der SteP kann sowohl vom ad-

ministrativen, technischen und betrieblichen Personal wie 

auch von Assistierenden, Wissenschaftlichen Mitarbeiten-

den und Dozierenden in Anspruch genommen werden. 

Vertrauen und Diskretion sind dabei selbstverständlich. 

 Im August 2009 wurden die Mitglieder der SteP vom 

Vorstand der Hochschulversammlung neu gewählt. Diese 

entwickelten basierend auf der neuen Geschäftsordnung 

ein Betriebskonzept. In Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Kommunikation wurden eine Informationskarte und Visi-

tenkarten neu gestaltet sowie der Webauftritt aktualisiert. 

Die Informationskarte wurde allen Mitarbeitenden mit der 

Lohnabrechnung im Oktober 2010 zugestellt, um den Be-

kanntheitsgrad der SteP zu erhöhen.

Unterschiedliche Anliegen und vielfältige Themen
2010 wurde das Angebot der SteP von mehreren Mitar-

beitenden in Anspruch genommen. Die Mitglieder der SteP 

führten Einzel- und Gruppengespräche und beantworte-

ten elektronische Nachrichten und Telefonanrufe. Sie tra-

fen sich zu Besprechungen für die Vor- und Nachbereitung 

der Anfragen. Sie tauschten sich mit der Personalabteilung 

und der Sozialberatungsstelle movis aus, präsentierten sich 

an der Informationsveranstaltung für neue Mitarbeitende 

und wurden von der internen Zeitschrift ph|inside port-

rätiert.

Die Stelle für Personalfragen (SteP) bietet Mitarbeitenden der Pädagogischen Hochschu-
le Zürich bei Fragen und Problemen, die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit stehen, 
Raum, um gemeinsam Lösungen zu suchen und Hürden zu nehmen.

Mitarbeitende der PH Zürich haben sich aus allen Bereichen 

mit unterschiedlichen Anliegen an die SteP gewandt. Die 

Inhalte und Themen der Beratungsgespräche waren sehr 

vielfältig. Die Anfragen lassen sich einteilen in: 

— Anliegen der Mitarbeitenden im Zusammenhang mit 

Konflikten und Spannungen mit Vorgesetzten oder 

Arbeitskolleginnen und -kollegen, 

— mit Veränderungen ihres Arbeitsbereiches, 

— mit Belastungen und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 

sowie 

— mit Verunsicherungen wegen Krankheit und 

Überlastung.

Die Beratungszeit wurde abgestimmt auf Inhalt und Kom-

plexität einer Anfrage. So genügten in einzelnen Fällen 

kurze Auskünfte via E-Mail oder Telefon, in anderen Fällen 

unterstützten persönliche Gespräche den Entscheidungs- 

oder Klärungsprozess. Mehrere Personen wurden intensi-

ver begleitet. 
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Stelle für Personalfragen hört zu und hilft weiter
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Zweidimensionales wird dreidimensional
Erweitern Sie auf spielerische Weise Ihre Kompetenzen an-

hand der abgebildeten Faltanleitung im Bereich der Kunst 

des Papierfaltens (Origami) und erleben Sie, wie aus einem 

zweidimensionalen Papier eine dreidimensionale Figur 

entsteht.
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