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Interview zum neuen Zentrum für Beratung

«Angebote sollen zur 
Entlastung beitragen»
Seit Anfang Jahr betreibt die PH Zürich 
ein Zentrum für Beratung. Das Zentrum 
bietet aktive Hilfe zur konkreten Prob-
lembewältigung im Schulalltag.  

| Das Gespräch führte Martin Kilchenmann

Welches Zeichen will die PH Zürich mit der Gründung des Zent
rums für Beratung setzen?
Karl Mäder: Mit der Gründung des Zentrums setzt die PH Zürich 

verstärkt einen Schwerpunkt auf professionelle berufsbezoge-

ne Beratungen. Zudem ist es ein Signal, dass die PH Zürich 

Dienstleistungen, die zur Entlastung im Schulalltag beitragen 

beziehungsweise zu persönlichen und schulischen Entwick-

lungen von Lehrpersonen und Schulleitungen führen, als 

sehr zentral erachtet. Und für uns als Teil der PH Zürich ist es 

wichtig, dass erfolgreiche Beratung für Lehrpersonen, Schul-

leitungen, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulperso-

nal sehr nahe am Schulalltag sein muss.

Wieso setzt die PH Zürich diese Signale gerade jetzt?
In den letzten zwei, drei Jahren haben sich gewisse Bera-

tungsthemen etabliert. Beispielsweise die Frage, wie Lehrper-

sonen und Schulleitungen mit Belastung und Entlastung um-

gehen können. Dann sicher auch Fragen zum Umgang mit 

Konflikten. Und als Drittes Fragen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des Volksschulgesetzes: Etwa wie Schulen eine 

nachhaltige Schulentwicklung betreiben können, die einer-

seits das Team an der Schule zufriedenstellt und andererseits 

den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Auf diese Fra-

gen geben wir Antworten.

Was ändert sich im Vergleich zu früher, als die Beratung und 
Schulentwicklung eine Abteilung der PH Zürich war?
Als Zentrum wollen wir vermehrt innovative Dienstleistun-

gen anbieten, also Angebote, die ganz nahe an den Anliegen 

der Kundinnen und Kunden sind. Unsere Angebote sollen 

immer ganz konkret etwas zur Entlastung im Berufsalltag 

beitragen. Weiter sollen sie neue Entwicklungen eröffnen und 

neue Perspektiven aufzeigen. Neu haben wir ein Beratungs- 

und Informationstelefon für alle Kundengruppen eingerich-

tet, das täglich während dreier Stunden durch Fachpersonen 

besetzt ist. Wir werden künftig auch mehr Energie in die 

Öffentlichkeitsarbeit legen. Einerseits, um zu erfahren, wo 

den Lehrpersonen und Schulleitungen der Schuh drückt und 

andererseits, um aktiv zu informieren – sei es über unsere 

Website, sei es, dass wir in den Schulen vor Ort sind oder sei 

es, dass wir auch einmal mit Schulen zusammen innovative 

Beratungsprodukte entwickeln.

Die Nähe zu den Bedürfnissen der Personen im Schulfeld scheint 
in der künftigen Arbeit des Zentrums zentral wichtig, wieso?
Beratung wirkt am effektivsten, wenn sie nahe an den kon-

kreten Anliegen der Ratsuchenden stattfindet. Dann schafft 

es die Beratung, Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbe-

hördenmitglieder in ihren individuellen Fragestellungen zu 

unterstützen und damit einen Beitrag zur Berufsentwicklung 

und zur Schulentwicklung zu leisten.

Beratung ist demnach immer ganz individuell.
Ein erfolgreiches Beratungszentrum muss sich zwei Herausfor-

derungen stellen. Einerseits ist es zentral wichtig, dass Bera-

tungspersonen auf das, was ihnen entgegenkommt, auf die 

konkreten Fragestellungen, auf die individuellen Problemsi-

tuationen, eingehen können. Andererseits wollen wir nicht 

nur reagieren, sondern auch agieren. Das bedeutet, gewisse 

aktuelle Themen im Schulfeld, die einen grossen Einfluss auf 

die darin engagierten Personen haben, zu erkennen und gute 

Angebote dazu zu erarbeiten. Damit wollen wir dem Schulfeld 

auch signalisieren, in welchen Bereichen wir unsere Kompe-

tenzen haben und bei welchen Themen wir helfen und un-

terstützen können.

Auf welche Themen seid ihr spezialisiert?
Unsere Beratungspersonen sind alle spezialisiert auf die pro-

zessorientierte Beratung, und sie bringen ein breites Fachwis-

sen mit. Thematisch haben wir fünf Schwerpunkte: Erstens 

«Beratung 
wirkt am 
effektivsten, 
wenn sie nahe 
an den kon-
kreten Anlie-
gen der Rat-
suchenden 
stattfindet.»

Karl Mäder
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Die Angebote zu den fünf Schwerpunktthemen 
des Zentrums für Beratung

Berufsbiographische Entwicklung und Berufsverständnis: Inten-
sivberatung am Arbeitsplatz; Standortbestimmung und Laufbahn-
entwicklung für Lehrpersonen oder Schulleitende; Development 

Center für Schulleitende. 
Personalmanagement und Führung: Coaching für Schulleitungen, 
Schulbehördenmitglieder, Schulverwaltungen; Führungscoaching 
«on the job»; Beratung bei der schuleigenen Personalentwick-
lungs- und/oder Weiterbildungskonzeption; Burnoutprophylaxe 
und -intervention als Führungsaufgabe von Schulleitungen und 
Schulbehörden.
Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufriedenheit: Stress-, Be-
lastungs- und Burnoutberatung für Lehrpersonen und Teams; In-
dividuelle Supervision zur Arbeitssituation; Organisationsbera-
tung zur Gesundheitsförderung.
Zusammenarbeit und Konfliktmanagement: Teamentwicklung zu 
Fragen der Zusammenarbeit in multiprofessionellen und multi-
funktionalen Teams, effizienter Teamarbeit und konstruktiver 
Konfliktbewältigung; Beratung bei Gewalt an Schulen, Suizid und 
Kindsmissbrauch; Teamcoaching für Leitungsgremien.
Organisation und Qualität: Fachberatung und Coaching von Pro-
jekt- und Steuergruppen; Prozessberatung bei der Rollen- und 
Aufgabenklärung zwischen Behörden und Schulleitungen; Fach-
beratung zur internen Evaluation und zum Qualitätskonzept; Or-
ganisationsberatung bei umfassenden Schulentwicklungsprozes-
sen und Fusionen.

Berufsbiographische Entwicklung und Berufsverständnis: 

Hier geht es um Fragen nach dem, was mich als Lehrperson 

mit meinen Kompetenzen ausmacht oder wie meine persön-

liche berufliche Entwicklung aussehen könnte. Zweitens Per-

sonalmanagement und Führung: Also Führungsgestaltung, 

Personalentwicklung an der eigenen Schule usw. Drittens 

Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufriedenheit mit den 

Schwerpunkten Umgang mit den eigenen Ressourcen und mit 

Belastungen sowie Burnout-Vorbeugung. Viertens Zusammen-

arbeit und Konfliktmanagement: Hier geht es hauptsächlich 

um die Frage, wie Lehrpersonen wirkungsvoll zusammenar-

beiten, so dass es zu Entlastung im Team kommt, sowie fünf-

tens Organisation und Qualität etwa mit der Frage «Wie und 

was macht die Qualität unserer Schule aus»? (Angebote zu den 

Themen finden Sie in der Box am Ende des Artikels).

Was bedeutet prozessorientierte Beratung?
Bei der prozessorientierten Beratung geht es darum, dass der 

oder die Ratsuchende mit Unterstützung durch die Beratungs-

person für sich selbst die passende Lösung und Handlungs-

umsetzung findet. Dabei ist es wichtig, dass die ratsuchende 

Person auch versteht, warum sie im jeweiligen Fall so und so 

reagiert und nicht anders. Es braucht immer eine Einsicht, 

damit die Beratung effektiv und nachhaltig wirken kann.

Was zeichnet das Zentrum für Beratung der PH Zürich weiter ge
genüber anderen Beratungsangeboten speziell aus?
Eine grosse Stärke unseres Zentrums ist das breite fachliche 

Wissen aller Mitarbeitenden der PH Zürich, auf das wir als Teil 

der Hochschule situativ zurückgreifen können. Wenn es bei-

spielsweise in einer Beratung darum geht, eine fachdidakti-

sche Frage zu klären, dann haben wir an der PH Zürich die 

entsprechenden Fachleute. Oder wir können unsere Medien-

pädagogen einsetzen, wenn es darum geht, wie Lehrperso-

nen gewinnbringend neue Medien im Unterricht nutzen kön-

nen.

Welche Formen von Beratungen bietet das Zentrum an?
Unsere Angebote richten sich an Einzelpersonen, Gruppen 

und Teams sowie an gesamte Schulen und Schulgemeinden. 

Die geeignete Form der Beratung richtet sich jeweils nach den 

konkreten Anliegen und Fragestellungen; möglich sind Coach-

ing, Supervision, Konfliktberatung, Projektberatung, Evalua-

tionsberatung, Organisationsberatung und weitere.

Was wird momentan am häufigsten nachgefragt?
Im vergangenen Jahr führten wir vor allem Einzelberatungen 

durch.

Gibt es Gründe dafür?
Ich führe diese Nachfrage darauf zurück, dass durch die Um-

setzung des Volksschulgesetzes sehr viel auf den Ebenen 

Team und gesamte Schule gearbeitet wurde und wird. Die 

Belastungen dadurch zeigen sich dann bei den einzelnen 

Lehrpersonen. Viele dieser Veränderungen können zudem da-

zu führen, dass Einzelne sich fragen, wie sie als Lehrperson 

damit umgehen sollen und können.

Möchte das Zentrum neben dem Schulfeld weitere Personengrup
pen ansprechen?

Längerfristig möchten wir im erweiterten Umfeld von Schule 

unsere Beratungen anbieten, sei es im Bereich von bildungs-

nahen Institutionen wie Lehrmeister und Gewerbe oder im 

Gesundheitsbereich.

Sind Angebote für Eltern geplant?
Wenn es um die Frage geht, wie Lehrpersonen und Schulen 

mit Eltern zusammenarbeiten, sind Eltern bereits mit ange-

sprochen. Spezielle Angebote für Eltern sind nicht geplant.

Gibt es daneben explizit Bereiche, die das Zentrum für Beratung 
nicht abdeckt?
Ja. Die Schulinternen Weiterbildungen, die bisher die Abtei-

lung Beratung und Schulentwicklung durchgeführt hat, wer-

den neu von der Abteilung Weiterbildung und Nachdiplom-

studien an der PH Zürich angeboten. Zudem vermitteln wir 

Beratungen weiter, wenn beispielsweise tieferliegende Prob-

leme vorliegen und es wichtig ist, dass entweder ein Arzt 

oder eine Psychotherapeutin beigezogen wird, oder wenn es 

um rechtliche Fragestellungen geht.

Wie kommt man am schnellsten mit dem Zentrum in Kontakt?
Wir führen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 15 und 

18 Uhr ein Beratungs- und Informationstelefon mit der Num-

mer 043 305 50 50. Dort erhält jeder und jede unverbindlich 

und kostenlos eine fachliche Auskunft oder in kurzer Frist 

einen Termin mit einer Beratungsperson.

Karl Mäder ist Leiter des Zentrums für Beratung.

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente


