
Die praxisbegleiteten Studiengänge Pri-
marstufe (praP) und Sekundarstufe I 
(praS) wurden vor drei Jahren als Reak-
tion auf den damals herrschenden Man-
gel an Lehrpersonen initiiert. Heute sind 
sie ein lohnender Beitrag zur Berufsmo-
bilität und eine innovative Bereicherung 
des Lehrerbildungsdiskurses. Die pra-
xisbegleiteten Studiengänge machen im 
zweiten Teil der Ausbildung den Ernstfall 
zum Ausgangspunkt für die Entwick-
lung professioneller Kompetenzen. Durch 
begleitende und stützende Massnahmen 
werden die Praxiserfahrungen bildungs- 
und entwicklungswirksam. Der zweite, 
praxisbegleitete Ausbildungsteil für die 
Sekundarstufe I wird nachfolgend als 
Ansatz einer wissenschaftlich-klinischen 
Ausbildung (Oelkers 1991) erläutert. 

Die praxisbegleiteten Studiengänge sind 

in zwei Ausbildungsteile aufgefächert. 

Während den ersten vier Semestern wer-

den die «regulären» Anforderungen und 

Ausbildungsmodule absolviert, das heisst 

die angehenden Lehrer/innen machen ihre 

fachwissenschaftlichen Abschlüsse und 

eignen sich die erziehungswissenschaft-

lichen und fachdidaktischen Grundlagen 

für den Lehrberuf an (siehe dazu auch Iseli 

2003). Damit sind die Voraussetzungen für 

einen verantwortungsvollen Einstieg in 

die Praxis geschaffen, die auch aus Sicht 

der Schülerinnen und Schüler, der Eltern 

und der Schulbehörden richtigerweise zu 

fordern sind. Der zweite Ausbildungsteil 

(5.–9. Semester) ist der eigentliche Kern der 

praxisbegleiteten Studiengänge, er stellt 

das eigentlich Neue in der Ausbildung von 

Lehrer/innen dar. Wie dies konkret für den 

praxisbegleitenden Studiengang für die 

Sekundarstufe I (praS) aussieht, wird im  

Folgenden erläutert. 

Praxisbegleitetes Studium (5 Semester)
Mit Beginn des fünften Ausbildungsse-

mesters besetzen die Studierenden als 

praS-Lehrpersonen im Tandem eine Leh-

rer/innenstelle und übernehmen zu zweit 

die gesamte Unterrichts- und Erziehungs-

verantwortung für ihre Klassen. Alternie-

rend erlebt die eine Lehrperson zu hundert 

Prozent die Praxis als Ernstfall, während 

die andere an der PHZH die Praxiserfahrun-

gen reflektiert und mit Ausbildungsinhal-

ten anreichert. Im festgelegten Rhythmus 

wechseln die beiden praS-Lehrpersonen 

ihren Einsatz. In bestimmten Phasen des 

Schuljahres sind beide praS-Lehrperso-

nen in der Praxis (Tandemwochen für den 

Semesterstart, für den Semesterabschluss 

und zwischen den Einsatzwechseln). Im 

ersten praxisbegleiteten Studienjahr fin-

den die Wechsel zwischen Praxis und Aus-

bildung im Drei- bis Fünfwochenrhythmus 

statt, im zweiten und dritten Studienjahr 

quartalsweise.

Mit dem ersten Studiengang konnten 

ab dem Schuljahr 2004/2005 dreizehn 

Stellen in der Sekundarstufe I besetzt wer-

den. Erste Erfahrungen und Evaluationen 

zeigen, dass der Wechsel zwischen Praxis 

und Ausbildung sowie die praxisbegleiten-

den Massnahmen grosse Stützungs- und 

Entwicklungseffekte haben. Die Praxiser-

fahrungen werden bildungs- und entwick-

lungswirksam. Die Ausbildung erleichtert 

und bereichert bei entsprechender Gestal-

tung die Praxis.

Praxisbegleitende Massnahmen
Im Folgenden werden die Massnahmen 

beschrieben, die den klinischen Teil (Aus-

bildung durch Praxis) des Studiengangs 

betreffen. Durch die drei Elemente Pra-

xiscoaching, Mentoring und Fachdidaktik-

Support (Abb. 1) wird sichergestellt, dass 

die praS-Lehrpersonen schon im zweiten 

Teil ihres Studiengangs den weiten Weg 

vom Wissen zum Handeln mit professio-

neller Unterstützung kompetenzen- und 

standardorientiert gehen können (siehe 

dazu auch Beerli, Berner und Meier 2004). 

Die drei Unterstützungsformen werden von 

drei verschiedenen Personen geleistet, die 

von ihrem Erfahrungs- und Wissenshinter-

grund her je eigenständige und wichtige 

Elemente der beruflichen Kompetenzen 

repräsentieren (Abb.2). 

Praxiscoaching
Coaching wird hier als ziel- und lösungs-

orientiertes Stärken und Entwickeln von 

persönlichen und beruflichen Fähigkei-

ten verstanden. Es basiert auf Vertrauen 

und Selbstverantwortung. Sein Fokus ist 

auf individuelle Situationsbewältigung, 

Rollenübernahmen und Rollenklärungen 

sowie auf Reflexionen zur Verbesserung 

der professionellen Handlungskompeten-

zen ausgerichtet. Es ist personen- und pro-

zessorientiert.

Lehrpersonen mit einem Unterrichtspen-

sum von mindestens fünfzig Prozent in 

der Zielstufe, mit beraterischen Zusatz-

ausbildungen und mit einer vierwöchigen 

funktionsspezifischen Weiterbildung sind 
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Abbildung 1: Praxisbegleitende Unterstützung durch Ausbildungspersonen  

und Vernetzung zwischen diesen



als so genannte Praxiscoaches für diese 

Unterstützung verantwortlich. Das Praxis-

coaching bildet den praxisgestützten Teil 

in der Ausbildung und in der Entwicklung 

der praS-Lehrpersonen. Das Praxiscoaching 

untersteht als professionelle Beratungsleis-

tung der Schweigepflicht. 

Während des Schuljahres sind zwölf 

Coachingtreffen vorgesehen, in denen Pra-

xisfragen der Coachee besprochen werden. 

Etwa die Hälfte dieser Treffen sind mit 

Unterrichtshospitationen verbunden, in 

deren Zentrum Beobachtungsaufträge der 

Coachee stehen. Zusätzliche Coachingtref-

fen sind situations- und problemgebun-

den möglich (Elternabend, Elterngesprä-

che, schwierige Schülerinnen und Schüler, 

Umstufungsfragen, Disziplinaspekte ...).

Mentoring
Mentoring wird hier vor allem als ziel-, 

standard- und ergebnisorientiertes Beglei-

ten der beruflichen Kompetenzenentwick-

lung verstanden. Es greift die berufsprak-

tischen Schwerpunkte und individuellen 

Entwicklungsziele der ersten vier Aus-

bildungssemester auf und setzt diese im 

zweiten Ausbildungsteil fort. Sein Haupt-

fokus ist auf die «Arbeitsfähigkeit» des 

praS-Tandems und auf die Förderung der 

gemeinsamen Grundhaltungen der beiden 

Tandem-Lehrpersonen ausgerichtet.

Das Mentoring wird von Dozierenden 

der PHZH wahrgenommen. Je eine Men-

toratsperson begleitet jeden Studiengang 

durch den zweiten, praxisbegleiteten Aus-

bildungsteil. Das Mentoring bildet den the-

oriegestützten pädagogischen und allge-

mein-didaktischen Teil in der Ausbildung 

und in der Entwicklung der praS-Lehrper-

sonen.

Die Mentoratsperson leitet in jedem 

Semester ein Begleitseminar, in dem Pra-

xiserfahrungen reflektiert und mit neuen 

Erkenntnissen angereichert werden. Dabei 

werden Prinzipien der kommunikativen 

Praxisbewältigung in Gruppen (KOPING) 

angewendet, mit denen der Transfer vom 

Wissen zum Handeln erwiesenermassen 

sehr wirksam und nachhaltig beeinflusst 

wird (Wahl 1991, Schmitt 2001). Zusätzlich 

begleitet und bewertet die Mentoratsper-

son die individuelle Portfolioarbeit.

Fachdidaktik und Fachdidaktik-Support
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker 

sind Dozierende der PHZH. Sie gestalten 

während eines Semesters zwei bis drei pra-

xisbegleitende Fachdidaktikmodule nach 

einem speziellen Konzept, das für diesen 

Ausbildungsteil entwickelt wurde. 

In zwei Input-Tagen werden fachdi-

daktische Schwerpunkte vermittelt. Im 

Rahmen einer schriftlichen Arbeit wer-

den diese Inhalte anschliessend in der 

Planung, Durchführung und Reflexion 

des eigenen Unterrichts umgesetzt. In 

einzelnen Fächern findet ein obligatori-

scher Besuch der Fachdidaktikerin bzw. 

des Fachdidaktikers im Unterricht statt. In 

anderen Fächern werden die praS-Lehrper-

sonen auf eigenen Wunsch oder auf Anre-

gung der Mentoratsperson im Unterricht 

besucht. Unterrichtsbesuche werden nach 

vorgegebenen, fachdidaktischen Kriterien 

besprochen und auch im wertenden Sinne 

reflektiert. Das heisst, der Fachdidaktik-

support ist sach- und ergebnisorientiert, 

sinnvollerweise unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Praxisbedingungen. 

In ein bis zwei Reflexionstagen wer-

den die schriftlichen Arbeiten und die Pra-

xiserfahrungen abschliessend unter den 

praS-Lehrpersonen ausgetauscht. Dadurch 

ergibt sich ein lohnender Diskurs zwischen 

Ausbildungsidealität und Praxisrealität, 

der auch für die Fachdidaktikerinnen und 

Fachdidaktiker sehr wertvoll und nützlich 

ist.

Die Fachdidaktikausbildung bildet 

zusammen mit dem Fachdidaktik-Support 

den theoriegestützten fachdidaktischen 

Teil in der Ausbildung und in der Entwick-

lung der praS-Lehrpersonen. 

Vernetzungen
Die praS-Lehrpersonen werden durch drei 

verschiedene Personen in ihrer praktischen 

Berufstätigkeit begleitet und unterstützt. 

Die Wissens- und Erfahrungshintergründe 

dieser drei Personen fliessen so optimal in 

die professionelle Entwicklung der praS-

ph I akzente  1 / 200552

0000000000222
0000000000222

phzh

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

Praxiscoaching Mentoring Fachdidaktik-Support

Orientierung Person und Prozess
Kompetenzenentwicklung und 

Ergebnis
kriteriumsgestütztes Ergebnis

Fokus Einzel-Lehrperson praS-Tandem
Einzel-Lehrperson und/oder praS-

Tandem

Hintergrund Praxis
Theorie 

(Bildung und Erziehung)

Theorie (Fachdidaktik)

und teilweise Praxis 

Dauer 5 Semester praxisbegleitet

5 Semester praxisbegleitet

(9 Semester über die gesamte 

Ausbildung)

1 Semester pro Fach

(total 5 Fächer)

Intensität

12 Gespräche pro Schuljahr, etwa 

die Hälfte in Verbindung mit Un-

terrichtshospitation

2 Unterrichtshospitationen pro 

Schuljahr mit anschliessendem 

Gespräch 

je 1 obligatorischer oder fakultati-

ver ( je nach Fach) Lektionsbesuch 

mit anschliessender Besprechung

Abbildung 2: Übersicht über die Schwerpunkte der praxisbegleitenden Unterstützungsmassnahmen

Eine praS-Lehrerin im Unterricht mit ihrer 

Klasse (1. Sek. B)



Lehrpersonen ein. In spezifischen Ver-

anstaltungen werden diejenigen Inhalte 

und Grundlagen des Praxiscoachings, des 

Mentorings und des Fachdidaktiksupports 

ausgetauscht, die nicht der Vertraulich-

keitsregelung unterstellt sind. Die fach-

didaktischen Ausbildungsschwerpunkte 

werden in eintägigen Weiterbildungsver-

anstaltungen den Praxiscoaches weiterver-

mittelt. Beobachtungen und Erfahrungen 

aus allen drei Unterstützungsmassnah-

men werden als Themenschwerpunkte 

in die Begleitseminarien aufgenommen. 

Die Vernetzung zwischen Praxiscoaching, 

Mentoring und Fachdidaktik/Fachdidak-

tiksupport verbessert die Wirksamkeit der 

drei Ausbildungsperspektiven. Neben dem 

bilateralen Austausch zwischen einzelnen 

Ausbildungspersonen gilt es inskünftig 

diesen Wissens- und Erfahrungsaustausch 

noch vermehrt zu institutionalisieren.

Neben der Vernetzung zwischen den 

praxisbegleitenden Personen gilt es auch 

die Synergien der Unterstützungsmassnah-

men mit Ausbildungsmodulen im zweiten, 

praxisbegleiteten Ausbildungsteil zu nut-

zen und zu fördern. Durch die praxisori-

entierte Themenstellung des F&E-Projekts 

«Berufsnovizen erforschen ihren Umgang 

mit beruflichen Belastungen» und durch 

die zusätzlich praxisabgestützte Ausrich-

tung des Portfolios («Das Portfolio orien-

tiert sich an den PHZH-Standards und an 

den Vorgaben zur Mitarbeiterbeurteilung 

von Lehrkräften der Zürcher Volksschule») 

können die Praxiserfahrungen und die 

dahinter stehenden subjektiven Theorien 

thematisiert, bearbeitet und professions-

wirksam weiterentwickelt werden. 

Erfahrungen
Nach dreimonatiger Erfahrung mit dem 

zweiten, praxisgeleiteten Ausbildungsteil 

dieses speziellen Studiengangs kann ein 

erstes positives Fazit gezogen werden. Die 

praS-Lehrpersonen schätzen die Rhyth-

misierung von Praxis und Ausbildung, 

besonders dann, wenn ihre Praxiserfah-

rungen zum Inhalt der Ausbildungsmodule 

gemacht werden. In einer ersten schriftli-

chen Evaluation unter den praS-Lehrper-

sonen werden das Praxiscoaching und die 

schulhausinterne Unterstützung durch das 

Lehrer/innen-Team als positivste Erfahrun-

gen genannt. Die Hauptschwierigkeiten 

bestehen gemäss dieser Kurzevaluation 

in der zeitlichen Bewältigung der Ausbil-

dungsanforderungen zwischen den Praxis-

phasen und in der Klassenführung. Diese 

lässt sich durch das Vorliegen eines effizi-

enten Regelsystems, durch eine wirksame 

Unterrichtsorganisation, durch eine effek-

tive Störungskontrolle und durch Zeitnut-

zung für Unterrichtszwecke charakterisie-

ren (Bauer 1993, S.13). 

Die ersten Erfahrungen bestätigen die 

Konzeptideen, wonach Studierende bei 

entsprechender Begleitung Praxiserfah-

rungen (aus)bildungs- und entwicklungs-

wirksam werden lassen und Ausbildungs-

inhalte bei entsprechender Vermittlung 

als Praxisbereicherung erleben. In den 

Ausbildungsphasen gilt es in allen Modu-

len eine «gute Balance» zwischen theo-

riegestützter Praxisreflexion (Rück-Sicht), 

Vermittlung neuer Inhalte (Ein- und Durch-

Sicht) und wissensbasierter Planung der 

nächsten Praxisphasen (Voraus-Sicht) zu 

finden. Neues Wissen, neue Erkenntnisse 

und neue Handlungsentwürfe können im  

Praxishandeln angewendet, vertieft und 

automatisiert werden. Praxiserfahrungen 

werden Anreize für forschendes Lernen, 

das mit neuem Wissen und neuen Erkennt-

nissen angereichert wird.

Fazit und Ausblick
Der Pädagogischen Hochschule Zürich ist es 

mit den praxisbegleiteten Studiengängen 

gelungen, eine wissenschaftlich-klinische 

Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer 

der Primarstufe und der Sekundarstufe I 

zu realisieren. In Zusammenarbeit mit der 

Bildungsdirektion und den Schulbehör-

den des Kantons Zürich konnten die dazu 

notwendigen Praxisstellen gefunden und 

besetzt werden. Erste Rückmeldungen und 

Erfahrungen zeigen, dass der eingeschla-

gene Weg erfolgreich ist. Weiterentwick-

lungen auf der Grundlage des bestehenden 

Konzepts sind lohnend. «Kinderkrankhei-

ten» könnten situiert und behoben wer-

den, wenn 

• die PHZH die Weiterentwicklung der pra-

xisbegleiteten Studiengänge als 

 Element des «Innovationsartikels» des 

PHZH-Strategiepapiers 2005/08 stützt;

• die praxisbegleiteten Studiengänge und 

ihre Auswirkungen wissenschaftlich 

begleitet und erforscht werden;

• die Dozierenden und alle Verantwort-

lichen der PHZH, der Bildungsdirektion 

und der Schulen weiterhin bereit sind, 

die Begegnungen zwischen der Ausbil-

dungsidealität und der Praxisrealität 

konstruktiv zu gestalten. 
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