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+++ PHZH in den News +++

Aktuell | 

Rückzugsmöglichkeiten. Dies kann zu 

Überforderung bis hin zur Erschöpfung 

führen», sagt Barbara Dangel, Bereichs

leiterin «Person und Profession» an der 

PH Zürich. Hinzu kommt die Angst, mit 

den jüngeren Kolleginnen und Kollegen 

nicht mehr mithalten zu können und 

nicht mehr gebraucht zu werden. «Wer

den Lehrpersonen aufgrund ihrer beruf

lichen Erfahrung und ihres Fachwissens 

geschätzt und fühlen sie sich neuen 

Herausforderungen gewachsen, können 

sie besser mit Veränderungen umge

hen», so Barbara Dangel. 

Bereicherung statt Belastung
Sich als vollwertiges Teammitglied zu 

fühlen, ein tragendes und wertschät

zendes Arbeitsumfeld, empathische Vor

gesetzte und eine positive innere Ein

stellung zu Veränderungsprozessen sind 

denn auch die wichtigsten Vorausset

zungen, damit der Lehrberuf ab dem 50. 

Altersjahr als Bereicherung und nicht 

als Belastung empfunden wird. Spüren 

Lehrerinnen und Lehrer, dass sie beruf

lich immer unzufriedener werden, kön

nen Gespräche helfen, mit Veränderun

gen konstruktiv umzugehen. 

«Sei es mit Kolleginnen und Kolle

gen, mit Vorgesetzten, im Freundeskreis 

oder in der Familie: Mit anderen über 

die Schwierigkeiten reden kann ein 

wichtiger Schritt zur Entlastung sein», 

Ab dem 50. Altersjahr setzen sich 
viele Lehrpersonen mit dem Älter-
werden im Beruf intensiv auseinan-
der. Die einen reagieren mit Gelas-
senheit, andere hingegen fühlen 
sich zunehmend überfordert. Eine 
neue Veranstaltungsreihe der PH 
Zürich nimmt sich dem aktuellen  
Thema an. | Christoph Hotz

Der Anteil älterer Lehrerinnen und 

Lehrer wird in den nächsten Jahren 

stark ansteigen – bald hat jede dritte 

Lehrperson das 50. Altersjahr erreicht. 

Ab diesem Zeitpunkt nimmt das Thema 

«Älter werden im Beruf» eine besondere 

Bedeutung ein. Dieser Veränderungspro

zess nimmt für jede Lehrperson einen 

individuellen Verlauf und wird unter

schiedlich wahrgenommen.

Die einen bewältigen den Alltag wie 

bisher mit Ruhe, für andere hingegen 

wird der Beruf zunehmend zur Belas

tung: Die Altersdifferenz zu den Schüle

rinnen und Schülern und den Eltern 

wird grösser, die permanenten Verände

rungen und Reformen zehren an den 

Nerven, der tägliche Umgang mit den 

Kindern ermüdet. «Mit zunehmendem 

Alter werden Menschen dünnhäutiger, 

sie möchten und brauchen mehr Ruhe. 

An einer Schule gibt es jedoch wenig 

Älter werden im Beruf

Konstruktiv mit Veränderungen umgehen

Diskussion unter Berufskollegen über 
anstehende Veränderungen.

Tages-Anzeiger, 19.1.2012
Ruggenacher erhält Anerkennung
Individuelles Lernen wird im Schulhaus 
Ruggenacher grossgeschrieben. Die Päda-
gogische Hochschule Zürich verleiht der Re-
gensdorfer Sekundarschule einen Preis: 
Zusammen mit vier weiteren Schulen wird 
das Regensdorfer Sekundarschulhaus für 
seine Bemühungen bei der Neugestaltung 
der dritten Sekundarstufe ausgezeichnet. 
Im Rahmen des Projekts «Schulen lernen 
von Schulen» erhalten die fünf Gewinner 
Fördergelder. Sie wurden aus sieben Be-
werbern auserwählt, weil ihre Innovatio-
nen mit wenig Aufwand und Anpassungen 
von anderen Schulen übernommen werden 
können ganz nach dem Motto: Nicht jede 
Schule soll das Rad neu erfinden. 

Neue Zürcher Zeitung, 21.12.2011
Gewinnbringende Praxis
Kritiker der Lehrerbildung rufen immer 
wieder nach praxisnäheren Ausbildungs-
gängen für Lehrer. Dass die Studierenden 
der Pädagogischen Hochschule Zürich 
(PHZH) einen Viertel ihrer drei- oder vier-
jährigen Ausbildungszeit im Klassenzimmer 
verbringen, wird dabei kaum zur Kenntnis 
genommen. Die näher an die Berufswelt 
führenden Teile der Ausbildung sind ver-
stärkt und überarbeitet worden. Zu den 
Neuerungen gehört ein siebenwöchiges 
Praktikum. Im Frühling haben erstmals 250 
Studierende der Kindergarten- und Pri-
marstufe dieses so genannte Quartalsprak-
tikum absolviert. Eine Auswertung der ers-
ten Erfahrungen gibt ein überwiegend po-
sitives Bild dieses Praktikums.

St. Galler Tagblatt, 27.1.2012
Schulbuch zur Umweltbildung
Das kürzlich erschienene Buch «Umweltbil-
dung Plus - Impulse zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung» setzt neue Schwer-
punkte. Der Fokus liegt auf systemischem 
Denken, Umgang mit Emotionen, Kultur der 
Achtsamkeit und Verbundenheit. Praxisbe-
zogene Beispiele und Vorschläge ermutigen 
zur Umsetzung im Unterricht auf allen Stu-
fen und im Schulalltag. Herausgeberinnen 
sind Ursula Frischknecht-Tobler, Dozentin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Pädagogischen Hochschule St. Gallen, und 
Barbara Gugerli-Dolder, Dozentin an der 
Pädagogischen Hochschule Zürich.
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stutzen und staunen

Älter werden im Beruf

Konstruktiv mit Veränderungen umgehen

Sie wagen es kaum, auf ihre Pro

fessionalität zu pochen – aus Angst, 

distanziertbelehrend zu wirken oder 

als praxisfeindlichkompliziert wahr

genommen zu werden. Sie scheuen 

Konfrontationen und ziehen es vor, zu 

vermitteln und bei den Gesprächspart

nern durch ihre Kompromissbereit

schaft gut anzukommen. 

So werden in pädagogischen Dis

kussionen von Fachleuten immer wie

der gerne und bereitwillig kunden

freundliche Puffer angewendet und Er

munterungen wie «Es gibt keine dum

men Fragen» postuliert. Durch diese 

lediglich gut gemeinte pädagogisieren

de Wildcard werden munterselbstbe

wusst Fragen im Stil von «Wie würden 

Sie als Theoretiker Ihre Erkenntnisse in 

einer Klasse mit 90 Prozent Verhaltens

originellen umsetzen?» provoziert. 

Und manchmal wird auf eine solche 

SuggestivFrage mit «Ich bin froh, dass 

Sie diese Frage gestellt haben» reagiert 

– um ja keine Zeichen des Unverständ

nisses aufkommen zu lassen. Damit es 

klar ist: Selbstverständlich gibt es 

dumme Fragen! Ebenso wie dumme 

Antworten! 

Bode Miller hat mit seiner dezidier

ten Aussage etwas Entscheidendes 

vorgemacht. Seine Antwort «Nein, das 

sehen Sie falsch» weist das selbstherr

liche LaienBesserwissertum in die 

Schranken, indem er selbstbewusst 

klarstellt, wer Experte und wer Laie, 

wer Professional und wer Amateur ist.

In einer Zeit mehrheitstauglicher 

kundenfreundlicher Unverbindlichkeit 

braucht es auch dezidierten Wider

spruch, selbstbewusste Berufung auf 

Professionalität, klares Zurückweisen 

unverschämter Fragen. «Nein, das se

hen Sie falsch! Deshalb bin ich Lehr

person und Sie Laie.» Punkt.

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der 
PH Zürich. hans.berner@phzh.ch

«Nein, das sehen Sie falsch, deshalb bin 

ich Rennfahrer und Sie Journalist», ent

gegnete Bode Miller in einem Interview. 

Der Journalist hatte ihn mit der Aussage 

«Sie fuhren aufrecht weiter, wenn Sie in 

die Hocke gegangen wären, wäre sogar 

eine Medaille möglich gewesen» zu be

lehren versucht. 

Der Sport ist das bevorzugte Feld, 

in dem sich mehr oder weniger dilet

tantische Experten lautstark als Fach

leute aufspielen. Sie haben im Nach

herein genau vorausgesehen, wie sich 

die Sache entwickeln würde und wie 

man richtig hätte reagieren müssen. 

In einem von der öffentlichen und 

veröffentlichten Meinung fast so stark 

beachteten Feld gibt es auffällige Pa

rallelen. Im Themenfeld Schule und 

Erziehung wissen es viele auch um 

vieles besser – ganz unbelastet von Er

kenntnissen und Zusammenhängen –, 

von Theorien ganz zu schweigen. Da 

wird an Elternabenden mit lockerer 

Selbstverständlichkeit und demonstra

tiver Selbstsicherheit Lehrpersonen er

klärt, wie zeitgemässes erfolgreiches 

Unterrichten aussehen würde. Da wird 

in Fern seh diskussionssendungen zu 

Bildungsfragen Bildungsforschern 

munter auf der Basis des gesunden 

Menschenverstands interessierter Laien 

widersprochen. Mitschuldig an dieser 

verbreiteten po

pulistischdi

lettantischen 

Entwicklung 

sind Bil

dungsFachper

sonen. 

«Deshalb bin ich Lehrperson und Sie Laie»

sagt Ursina Anliker, Dozentin und Bera

terin an der PH Zürich. Zudem sei es 

wichtig, dass Betroffene Gelungenes be

wusst wahrnehmen, Neugier erhalten 

und pflegen, Visionen entwickeln und 

einen Ausgleich zur täglichen Arbeit fin

den. Wenn sich die Situation nicht ent

spannt, rät Ursina Anliker, professionel

le Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Die neue Veranstaltungsreihe «Älter 

werden im Beruf» der PH Zürich gibt 

Lehrerinnen und Lehrern die Chance, 

sich mit anderen Personen über Verän

derungsprozesse im Berufsalltag auszu

tauschen und über Möglichkeiten zu 

diskutieren, konstruktiv damit umzuge

hen. Ziel ist es, die letzten Berufsjahre 

befriedigend zu gestalten. Das Thema 

wird an neun Abenden unter verschie

denen Aspekten beleuchtet. Geleitet 

werden die Veranstaltungen von Fach

personen der PH Zürich. Die Veranstal

tungsreihe richtet sich an alle Akteure 

aus dem Schulfeld sowie an weitere in

teressierte Personen. 

Im Anschluss an diese Themenreihe 

wird ab Juni 2012 vom Zentrum für Be

ratung eine Supervisionsgruppe zur 

gleichen Thematik angeboten.

 
Vollständiges Programm «Älter werden im Be-
ruf»: http://kurse.phzh.ch > Themenreihe > Älter 
werden im Beruf

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente 

Fo
to

: 
Sh

ut
te

rs
to

ck


