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Wie lange sind Sie schon in Ihrer jeweili-

gen Funktion als Schul- oder Kreisschul-

präsident/in bzw. Schulleiter? Können Sie 

kurz schildern, wie sich Ihre Arbeit ver-

ändert hat, seit Abgänger/innen von Pä-

dagogischen Hochschulen mit neuen Fä-

cherprofilen auf den Stellenmarkt kom-

men? 

Thomet I Ich bin seit sieben Jahren Schul-

präsidentin in Kloten und habe als Stadt-

rätin den Bereich Kindheit und Bildung 

übernommen. In der Zwischenzeit haben 

wir Schulleitungen eingeführt, an die wir 

von Seite Schulbehörde die Kompetenzen 

für den ganzen operativen Teil des Perso-

nalwesens (also auch Anstellungen) sowie 

die Personalführung absolut delegiert ha-

ben, so dass sich meine Funktion in Rich-

tung strategischer Personalpolitik entwi-

ckelt hat. Und da stelle ich bezüglich der 

neuen Fächerprofile, die junge Lehrperso-

nen mitbringen, fest, dass sehr viel mehr 

Ausschreibungen gemacht werden müs-

sen, um eine Vakanz zu füllen. Das ist die 

personalpolitische Seite, und die andere 

Seite betrifft die grösser werdende Anzahl 

von Bezugspersonen für die Schülerinnen 

und Schüler. In diesen sieben Jahren hat 

sich sowohl auf der Beziehungsebene 

Lehrperson-Schüler/in wie in der Perso-

nalpolitik einiges geändert.

Weibel I Ich bin seit 18 Jahren «im Busi-

ness» und habe unter anderem die Ge-

burtsstunde der PHZH miterlebt. Ich habe 

da auch Hoffnungen geschöpft, dass mit 

der PH alles anders, vielleicht auch besser 

würde. Heute muss ich feststellen, dass es 

schwieriger geworden ist. Nur ein Bei-

spiel: Als ich mein Amt angetreten habe, 

führten wir 161 Klassen im Schulkreis 

Letzi. Dazu benötigten wir 162 Lehrperso-

nen. Heute führen wir 148 Klassen und 

ich brauche gegen 400 Lehrkräfte. Das er-

gibt logischerweise eine Mehrbelastung. 

Zusammen mit den Horten usw. sind bei 

uns gegen 500 Menschen beschäftigt. 

Was sich vor allem geändert hat, ist die 

neue Art des Arbeitens. Die jungen Lehr-

kräfte, vor allem die Frauen, hegen den 

Wunsch nach Teilzeitarbeit, damit neben 

der Arbeit die Familie und alles andere im 

Leben Platz hat. Das ist zwar begreiflich, 

macht aber unseren Job nicht einfacher. 

Was sich auch geändert hat, ist die Ein-

stellung. Man kommt hin und sagt: «Ich 

will keine Klasse übernehmen, ich will 

etwa 70% arbeiten, das würde für mich 

gut aufgehen». Das war früher nicht so. Da 

hat ein Lehrer alles abgedeckt. 

Heute kommen junge Lehrpersonen mit 

individuellen Fächerprofilen und mit per-

sönlichen Vorstellungen bezüglich ihres 

Arbeitspensums. Solche Lehrkräfte sind 

oft zum Leidwesen beider Seiten nicht 

einsetzbar. Wenn eine Lehrkraft ersetzt 

werden muss, ist es schwieriger gewor-

den, jemanden zu finden, der gut hinein-

passt. Das hat es für beide Seiten schwie-

riger gemacht, auch für die Lehrkräfte auf 

Stellensuche. Die Gesellschaft hat sich ver-

ändert, die Arbeitswelt hat sich verändert, 

die Einstellung zur Arbeit hat sich verän-

dert, das kann man nicht der PHZH anlas-

ten. Aber die nicht sehr flexiblen Möglich-

keiten bei der Einstellung sind ein zusätz-

licher Nachteil.

 

Schönenberger I Ich bin seit neun Jahren 

Schulleiter an der Sekundarschule Thalwil 

und Kooperationsschulleiter seit es Koope-

rationsschulen gibt (2002). Wir waren frü-

her an der Sekundarschule in der Schullei-

tung ein Viererteam. Seit drei Jahren bin 

ich nun Hauptleiter und für das Personelle 

und die Schulentwicklung verantwortlich. 

Dadurch hat sich meine Position verän-

dert. Was die angesprochenen Verände-

rungen bezüglich der eingeschränkten 

Fächerprofile betrifft, so machen sich die 

aber bei uns noch nicht mit voller Kraft 

bemerkbar. Das kommt aber, da bin ich 

sicher. Gegenwärtig stehen drei Abgänge 

an, und es zeigt sich nun deutlich, wie 

schwierig es wird, diese Lehrpersonen zu 

ersetzen, obschon wir in der Ausschrei-

bung signalisieren, dass wir flexibel sein 

wollen. Aber einerseits wirken unsere 

Ausschreibungen vielleicht abschreckend 

auf junge Lehrpersonen, andererseits er-

halten wir Bewerbungen von Leuten, die 

nur ein oder zwei Fächer unterrichten 

können. Es ist allerdings schwierig he-

rauszufinden, was zurückzuführen ist auf 

die neue Ausbildung der Lehrpersonen. Da 

muss man genau hinschauen. Es wurde ja 

schon gesagt, dass sich die Gesellschaft 

und die Arbeitsweise von Lehrpersonen 

verändert haben. Das Phänomen, dass 

junge Lehrpersonen nicht ein volles Pen-

sum suchen, ist bei uns auch spürbar, 

wobei ich etwas andere Schlüsse ziehe als 

Herr Weibel. Ich glaube, dass viele junge 

Lehrpersonen ihren Beruf wirklich gut 

lehrpersonen mit eingeschränkten fächerprofilen sind weniger universell ein-
setzbar und bereiten den anstellenden behörden und Schulleitungen Schwierig-
keiten. Der anhaltende Wunsch nach teilzeitarbeit verschärft die Situation. co-
rinne thomet-bürki, Schulpräsidentin und Stadträtin in kloten, kantonsrätin, 
mitglied der kantonalen bildungskommission, ernst Weibel, kreisschulpräsident 
zürich-letzi und bildungsrat, sowie ruedi Schönenberger, Schulleiter und ko-
operationsschulleiter in thalwil, diskutierten diese fragen mit hans-Jürg keller, 
prorektor ausbildung phzh. | Das gespräch führte thomas hermann. 

beSchränkt einSetzbar?
Die fächerprofile von ph-abgänger/innen im praxis-test

heute kommen junge lehrpersonen mit individuellen 

fächerprofilen und mit persönlichen vorstellungen  

bezüglich ihres arbeitspensums. Ernst Weibel
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machen wollen und sich am Anfang kein 

volles Pensum zutrauen. Das höre ich von 

vielen jungen Leuten, die sehr engagiert 

sind, aber sagen, dass sie das einfach 

nicht schaffen.

Die PHZH sieht sich seit ihrem Start im 

Jahr 2002 den Vorwürfen ausgesetzt, sie 

«produziere» junge Lehrpersonen, die im 

Schulfeld schlecht zu platzieren seien. 

Besteht ein direkter Zusammenhang 

zwischen der neuen Institution PHZH und 

dem neuen Fächerprofil? 

Keller I Ich würde eher sagen, dass die 

PHZH und die neuen Fächerprofile die 

gleichen Wurzeln haben. Die Ideen dazu 

sind in den 1990er-Jahren entstanden. Es 

war also nicht die PHZH, die autonom 

festlegt, welche Fächerprofile ausgebildet 

werden. Vielmehr gilt für uns das Gesetz 

über die Pädagogische Hochschule, das in 

einer kantonsrätlichen Kommission ent-

stand. Diese sieht für die Primarstufe ein 

breites, aber nicht umfassendes Profil mit 

sieben Fächern vor und für die Sekundar-

stufe I ein Profil mit vier Fächern. Das 

sind klare Rahmenbedingungen, die der 

Kantonsrat aufgrund von Vorarbeiten di-

verser Interessengruppen geschaffen hat. 

Es war also nicht die PHZH, die bei ihrer 

Gründung gesagt hat, wir machen neue 

Profile. 

Seit den 1980er-Jahren fand ein Umden-

ken statt, vom Grundsatz «Ich und meine 

Klasse» hin zum Grundsatz «Wir und un-

ser Schulhaus». Das Schulhaus als pädago-

gische Einheit wurde damals «entdeckt». 

Dies hat heute mehr denn je seine Gültig-

keit: Mfan übernimmt als Team für das 

Schulhaus Verantwortung und nimmt die 

erzieherischen Aufgaben gemeinsam 

wahr. Dazu gehört auch, dass man die 

Lehrpersonen stärker ihren persönlichen 

Ressourcen gemäss einsetzt. Mir tun ja 

meine ehemaligen Schüler/innen, die bei 

mir Musik hatten, weil ich alle Fächer ab-

decken musste, immer noch ein bisschen 

leid. Ich konnte ihr Potenzial in dieser 

Hinsicht nicht wirklich ausschöpfen.

Die Profilbildung hat auch mit Verein-

heitlichungsbestrebungen auf schweizeri-

scher Ebene zu tun. Es ist ja noch nicht 

lange her, dass eine Bündner Lehrerin 

nicht im Kanton Zürich unterrichten durf-

te. Hier ist volle Freizügigkeit sinnvoll, 

und um das zu erreichen, musste die Er-

ziehungsdirektor/innenkonferenz (EDK) 

das Anerkennungsreglement schaffen. 

Dieses wiederum setzt vergleichbare Aus-

bildungslehrgänge und Fächerprofile vor-

aus. Und so ist gerade bei der Sekundar-

lehrerausbildung genau vorgeschrieben, 

wie viele Punkte es braucht, um die Un-

terrichtsbefähigung für ein Fach zu be-

kommen. Ein zweiter wichtiger Aspekt, 

der in die gleiche Richtung geht, ist die 

Eurokompatibilität. Man fand es  – vor der 

damaligen EWR-Abstimmung – auch in 

der Schweiz an der Zeit, den Lehrberuf auf 

der gleichen Ebene anzusiedeln wie im 

übrigen Europa. Schliesslich wurde, drei 

Jahre vor Start der PHZH, 1999 der Bolog-

na-Prozess angestossen. 

Man vergisst heute oft, dass damals in 

den 1990er-Jahren gerade die Lehrperso-

nenverbände sich ganz heftig für diese 

Reformen und für die neuen Profile einge-

setzt haben. 

Hier stellt sich die Frage nach der Wich-

tigkeit der Beziehungsarbeit in Ergän-

zung zur fachlichen Qualifikation von 

Lehrpersonen. Wie stellen Sie sich dazu?

Thomet I Meiner Meinung nach sollten 

Lehrpersonen vom Grundsatz her «Kinder 

in einem Fach ausbilden» und nicht «ein 

Fach unterrichten». Mit den neuen Profi-

len geht es in die Richtung von Fachlehr-

personen, die viele Klassen unterrichten, 

so dass für die Beziehungsarbeit immer 

weniger Raum bleibt. Dass Fächer wie 

Sport und Musik von Experten und Exper-

tinnen unterrichtet werden, finde ich 

wichtig für die Qualität. Aber das Gros der 

Fächer sollte möglichst von einer oder 

zwei Lehrpersonen erteilt werden, so dass 

Ernst Weibel und Ruedi Schönenberger im Gespräch mit ...
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stabile Beziehungen zum Tragen kommen. 

Das wird aber zunehmend schwieriger, 

weil immer weniger Profile passen. Bei 

Stellenausschreibungen stehen immer die 

fachlichen Anforderungen im Vorder-

grund. Der Fokus sollte aber nicht alleine 

auf das Fachliche gerichtet sein, sondern 

die überfachlichen Kompetenzen mitbe-

rücksichtigen. Insofern plädiere ich immer 

dafür, dass man von einer zu starken Fä-

cherzentrierung absehen soll, weil sonst 

zentrale Aspekte etwa von Schulentwick-

lung untergehen. 

Schönenberger I Was beim Lernen und im 

Unterricht ganz entscheidend ist, ist die 

Beziehung zwischen Lehrperson und Ler-

nenden. Das wissen alle, auch an der 

PHZH. Wenn die Beziehung stimmt, dann 

ist auch das Lernen möglich. Wenn nun 

eine Lehrperson mit einem Fächerprofil 

kommt, das nirgends so richtig hinein-

passt, dann ist sie oft gezwungen, in ver-

schiedenen Schulen kleinere Pensen zu 

übernehmen. So eine Lehrperson unter-

richtet dann eine riesige Anzahl von Schü-

ler/innen und ist gar nicht mehr in der 

Lage, eine Beziehung aufzubauen, die für 

das Lernen notwenig wäre. Klar hat sich 

vieles geändert und wir tragen dem Rech-

nung, indem wir als Team zusammenar-

beiten: Wir sind es uns gewohnt, in Jahr-

gangsteams und in Fachschaften zusam-

menzuarbeiten. Wir arbeiten zusammen 

in Unterrichtsteams und haben schon vie-

le Ideen gemeinsam durchgedacht. Es ist 

aber ein Irrtum, wenn man meint, man 

könne die Beziehung zwischen Lehrer/in 

und Schüler/in ersetzen durch Jahrgangs-

teams, die sich ihre Aufgaben aufteilen. 

Das geht nicht, weil Lernen über Bezie-

hung und Emotionen geschehen muss.

Dann kommt noch hinzu, dass man 

mit Leuten, die in verschiedenen Schulen 

unterrichten, keine Schulentwicklung ma-

chen kann. Die können nicht in einem 

Schulhaus diese Philosophie vertreten 

und im anderen Schulhaus eine andere.

Thomet I Da fehlt die Identifikation mit der 

Schulhauskultur.

Schönenberger I Genau, und da kommen 

Probleme auf uns zu, etwa mit den Schul-

profilen, an denen wir arbeiten. Es ist 

fraglich, ob wir das mit einem zersplitter-

ten Lehrkörper überhaupt schaffen. Noch 

etwas zu den Spezialisten im Lehrer/in-

nenteam: Wir hatten ja schon immer 

Fachlehrpersonen, etwa in der Musik oder 

in der Handarbeit. Das sind meistens Top-

Leute und da würde ich behaupten, dass 

die früher besser ausgebildet wurden als 

die jungen Lehrkräfte, die diese Fächer an 

der PH belegen. Es gibt also auf der einen 

Seite das Bestreben nach vertiefter Fach-

lichkeit, und auf der anderen Seite hat 

man das genau aufgegeben.

Keller I Ich habe das Gefühl, dass die ange-

sprochenen Probleme eher mit dem gros-

sen Wunsch nach Teilzeitpensen zu tun 

haben. Eine Primarlehrerin kann mit dem 

jetzigen Profil ¾ der Stunden abdecken. 

Eine Sekundarlehrperson kann bis zu 17 

Lektionen mit der gleichen Klasse abde-

cken. Aber jetzt sind wir mitten in einem 

Systemwechsel. Man hat einerseits die 

neu ausgebildeten Lehrpersonen mit ei-

nem Fächerprofil und andererseits alt ge-

diente Lehrpersonen, die ihre Fächerkom-

bination nicht verändern wollen. Wenn 

man immer nur versucht, die Neuen so 

einzusetzen, dass sie bestehende Lücken 

füllen, dann wird es nie einfacher. Wenn 

ein Schulhausteam gemeinsam einen 

Stundenplan erstellt, können oft gute Lö-

sungen gefunden werden. Dass es häufig 

schwierig ist, stelle ich nicht in Abrede. 

Aber ich glaube, dass es nicht nur mit un-

seren Profilen zu tun hat, sondern unter 

anderem mit dem starken Wunsch nach 

Teilzeitarbeit, der sich in Zeiten von Lehr-

personenmangel leichter durchsetzen lässt. 

Thomet I Personalpolitisch gesehen kann 

… Corinne Thomet-Bürki und Hans-Jürg Keller.
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Teilzeitarbeit durchaus interessant sein. 

Was ich feststelle ist, dass viele Studieren-

de ihre Profile so wählen, dass die Über-

nahme von drei Vierteln eines Klassen-

pensums gar nicht in Frage kommt. So 

entsteht geradezu eine Art Zwang zur Teil-

zeitarbeit. Da müssen Studierende bei der 

Studienwahl besser aufgeklärt werden, 

auf was sie sich mit ihrer Profilwahl ein-

lassen. Im Übrigen dauert mir die von 

Hans-Jürg Keller angesprochene Über-

gangszeit einfach zu lange. Da werden zu 

viele Ressourcen gebunden.

Schönenberger I Das Hauptproblem liegt 

meines Erachtens darin, dass die Studie-

renden die absolute Freiheit haben, wel-

che Fächer sie studieren können. Und wir 

als Institution kommen so nicht auf unse-

re Rechnung. Da frage ich mich, ob man 

nicht die Auswahl etwas einschränken 

müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass 

man drei bis vier Profile anbietet statt ur-

sprünglich nur zwei, dass man aber bei 

Stellenausschreibungen klar signalisieren 

kann, was für eine Person mit welchem 

Profil man sucht.

Wie ist das dann bei Anstellungen? Ha-

ben Sie Bewerber/innen aus anderen 

Kantonen, die eventuell besser in Ihre 

Stellenprofile passen oder ist der ganze 

Stellenmarkt schon harmonisiert? 

Schönenberger I Ich rede nur von der Sekun-

darschule Thalwil. Es ist grundsätzlich 

schwierig, Sekundarlehrpersonen zu fin-

den. Und die Profilierung erschwert das 

zusätzlich. Was ich nicht unproblematisch 

finde ist, dass im Kanton Zürich die Lehr-

personen vier Fächer unterrichten können 

müssen. Aber wenn sich Lehrkräfte bei-

spielsweise aus Deutschland bei uns be-

werben, dann bekommen sie die Befähi-

gung von der EDK für nur ein oder zwei 

Fächer. Da besteht also eine gewisse Un-

gleichheit. Und wir müssen heute schau-

en, wie wir die Fächer besetzen können 

und so haben wir jetzt im Singen eine 

Lehrerin aus Deutschland angestellt, die 

das sehr gut macht. Wir sind froh um sol-

che Spezialisten. Die EDK lässt sich aber 

ziemlich Zeit, um die Äquivalenzbeschei-

nigungen zu erteilen. Da mussten wir 

schon sehr lange warten und kamen so 

schon in Notsituationen.

Waibel I Es gibt schon Abgänger/innen von 

anderen Kantonen, wie etwa von der PH 

St. Gallen, die ein breiteres Fächerprofil 

mitbringen, oder auch Bewerbende aus 

Luzern oder Basel. Die können bei uns ein 

breiteres Spektrum abdecken. 

Keller I Dann sind das aber Leute, die nach 

altem Reglement ausgebildet wurden. 

Nach den neuen Bestimmungen der EDK 

ist das in der Deutschschweiz nicht mehr 

möglich. 

Thomet I Strategisch gesehen lege ich als 

Schulpräsidentin Wert darauf, dass Lehr-

personen bei uns in Kloten je nach Profil 

und Pensum in verschiedenen Schulhäu-

sern eingesetzt werden können, dann 

sind sie wenigstens in der gleichen Ge-

meinde tätig, was der Schulentwicklung 

dienlich ist. Unser Ziel ist, dass sich Lehr-

personen mit ihrer Schule identifizieren. 

Was die Abgänger/innen der PHZH angeht, 

so stelle ich immer wieder fest, dass es 

gegenseitig Probleme gibt: Wir finden 

nicht die Leute, die wir suchen, und die 

jungen Lehrkräfte finden nicht die Stelle, 

die sie sich wünschen. 

Die operative Personalführung und 

-administration wird durch diese Profil-

bildung immer aufwändiger, denn es 

macht einen Unterschied, ob man eine 

Lehrperson für eine Klasse hat oder vier 

Lehrpersonen. Das ist eine riesige Mehrbe-

lastung für die Schulleitung. Personalfüh-

rung wird also immer wichtiger, auch 

nach Ende dieser Übergangszeit.

Hinzu kommt, dass der Anspruch an 

Lehrpersonen stark gestiegen ist, so dass 

sie gezwungen sind, in Teams zu arbei-

ten. Da möchte ich den Bogen schlagen 

zur Praxis. Ich finde, dass die Studieren-

den in ihrer Ausbildung nicht nur in den 

gewählten Fächern ausgebildet werden 

sollen, sondern auch einen gründlichen 

Einblick in die Praxis erhalten, um Team-

arbeit, Elternarbeit, Konfliktmanagement 

etc. aktiv kennenzulernen. Lehrpersonen 

müssen nicht mehr Allrounder sein, was 

das Fachliche betrifft, dafür müssen sie 

zur Bewältigung des immer komplexer 

werdenden Schulalltags Allrounder-Quali-

täten in anderen, überfachlichen Kompe-

tenzen erhalten. 

Wie sieht denn diesbezüglich die berufs-

praktische Ausbildung an der PHZH aus? 

Sind da Themen wie Beziehungsarbeit, 

Teamfähigkeit, Konfliktmanagement ein-

geplant?

Keller I Wir versuchen in der Ausbildung 

Theorie und Praxis stark miteinander zu 

verschränken. Also was wir auf keinen 

Fall wollen, ist, dass man den einen Teil 

des Berufs nur im Praktikum lernen kann 

und den anderen nur an der PH. Aus die-

sem Grund arbeiten wir mit den Koopera-

tionsschulen. Das läuft meines Erachtens 

sehr gut. Und wir werden in den neuen 

Ausbildungsgängen das noch intensivie-

ren mit den Quartalspraktika, so dass die 

Studierenden auch einmal über eine län-

gere Zeit in der gleichen Schule sein kön-

nen, wo sie dann genau solche Erfahrun-

gen machen und diese dann an die PH 

zurückbringen können. Es ist eben viel 

wirksamer, wenn ich einen echten Kon-

flikt erlebt haben, oder an einem Eltern-

gespräch dabei gewesen bin und das in 

der Mentoratsgruppe besprechen kann, 

als wenn ich an der PH einfach einen Fall 

konstruiere. Meines Erachtens sind wir da 

recht gut unterwegs. 

Schönenberger I Ich finde auch, dass die be-

rufspraktische Ausbildung gut ist. Als Ko-

operationsschulleiter habe ich da einen 

guten Einblick. Aber man kann in der 

Ausbildung nicht alles lernen, was man 

im Beruf können muss. Heute sind die 

Ansprüche einfach sehr hoch. Wenn wir 

früher noch einen handgeschriebenen 

Brief an die Eltern geschrieben haben, so 

wird heute erwartet, dass das professio-

nell daherkommt. Ein Elternabend muss 

professionell organisiert sein. Man erwar-

tet PowerPoint und all das. Das hat sich 

enorm verändert gegenüber früher. Auch 

das Zusammenarbeiten will gelernt sein. 

Und die älteren Lehrpersonen sind daran, 

das zu lernen. Aber es ist so anspruchs-

Das hauptproblem liegt meines erachtens darin, dass die 

Studierenden die absolute freiheit haben, welche fächer sie 

studieren können. Ruedi Schönenberger
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voll, dass man den Beruf nicht in drei 

oder vier Jahren lernen kann. Man muss 

nach Berufseinstieg weiter dazulernen. 

Weibel I Wenn man ein Studium gemacht 

hat oder eine Berufslehre, dann fängt es 

ja erst richtig an. Wir erwarten nicht, dass 

die vom Studium her alles schon mitbrin-

gen. Wenn ich allerdings mit jungen Be-

werber/innen rede, dann sagen alle, sie 

hätten gerne noch viel mehr Praxis ge-

habt während der Ausbildung. Oft höre 

ich, dass sie während der Ausbildung Din-

ge lernen müssen, die für die Praxis nicht 

relevant sind. Ich muss gerechterweise sa-

gen, dass wir sehr viele tolle Abgänger/-

innen der PHZH kennenlernen. Offensicht-

lich zieht die Laterne PH auch viele gute 

Leute an. Was auch spürbar wird, ist eine 

Art einheitliche Berufsidentität, unab-

hängig von der Stufe, für die man ausge-

bildet ist. Früher merkte man den Bewer-

ber/innen ihre je unterschiedliche semi-

naristische Ausbildung an, da gab es gros-

se Unterschiede punkto Auftritt und 

Selbstverständnis zum Beispiel zwischen 

Kindergärtnerinnen und Sekundarlehrper-

sonen. 

Schönenberger I Ich bin froh, dass die Stu-

dierenden auch eine gute theoretische 

Ausbildung bekommen. Lehrer/innen gel-

ten ja generell als theoriefeindlich, und 

ich kann schon nachvollziehen, dass die 

Studierenden lieber vor der Klasse stehen, 

als dass sie selber die Schulbank drücken, 

aber man sollte nicht vergessen, wie 

wichtig ein solider theoretischer Back-

ground ist, gerade auch für das spätere 

Berufsleben. Ich sehe immer wieder an-

lässlich von Weiterbildungen, wie wichtig 

es ist, die Hintergründe zu kennen, um 

Neuerungen besser einordnen zu können. 

Ich selber schätze die Angebote der PHZH 

sehr, wir haben auch schon Dozierende 

der PHZH für schulinterne Weiterbildun-

gen eingeladen.

Thomet I Ich höre immer wieder, dass es 

oft sozial-indizierte Probleme sind, die 

den Lehrpersonen zu schaffen machen. 

Plötzlich ist man vor die Frage gestellt, 

wie man reagiert, wenn ein Kind mit 

blauen Flecken in die Schule kommt. Mög-

licherweise bietet hier die engere Fächer-

profilierung sogar die Chance, dass auch 

solchen Aspekten des Berufs in der Aus-

bildung überhaupt genügend Gewicht 

eingeräumt werden kann.

Schönenberger I Es sind übrigens genau sol-

che Fälle, welche die jungen Lehrperso-

nen überfordern. Deswegen wollen sie 

nur ein Teilzeitpensum übernehmen – 

oder aber sie brauchen nach fünf Jahren 

ein Timeout, um wieder etwas Distanz zu 

gewinnen. Ich begrüsse es, wenn das jun-

ge Lehrpersonen machen. Die meisten 

kommen wieder zurück in den Beruf. Aber 

die zunehmende Heterogenität in den 

Klassen als Folge der Integration aller 

Schüler/innen in die Regelklassen macht 

den Alltag für Lehrpersonen nicht einfa-

cher. 

Weibel I Gut, wir haben aber auch genü-

gend neue Installationen gemacht, etwa 

die Schulleitungen, die Schulsozialarbei-

ter/innen usw. Die Lehrperson ist nicht 

auf sich alleine gestellt. Meiner Ansicht 

nach sind alle Berufe anspruchsvoller ge-

worden. 

Thomet I Die Frage ist, wo man Rahmenbe-

dingungen für Schulen und Lehrpersonen 

ändern müsste. Wenn man schaut, was 

alles neu in den Lehrerberuf hineinge-

packt wird, bei gleichen Rahmenbedin-

gungen, dann kann das längerfristig nicht 

aufgehen. 

Keller I Diese Diskussionspunkte zeigen 

auch die Grenzen der Ausbildung auf. Wir 

können unsere Studierenden auf Unter-

richtsformen wie Teamteaching vorberei-

ten. Das kann man lernen. Und auf die 

blauen Flecken kann man sie insofern 

vorbereiten, als man sagt, wie man in sol-

chen Fällen reagieren soll. Aber wenn so 

ein Fall eintrifft, ist man auf ein Unter-

stützungssystem angewiesen. Am Ende 

des Studiums ist man noch keine Exper-

tin, dafür braucht es ein paar Jahre im 

Beruf. 

In der Ausbildung an der PHZH geht es 

wirklich nicht nur um das Vermitteln 

fachlicher Kompetenzen, sondern es geht 

ganz zentral darum, Kinder und Jugendli-

che in diesen Fächern zu fördern. Dazu 

kommen all die Erziehungs- und Soziali-

sationsaufgaben, die eine wichtige Rolle 

in der Schule spielen. 

Um zurück zu kommen auf die Fächer-

profile und die mangelnde Passung zwi-

schen jungen Lehrkräften, die auf den 

Arbeitsmarkt kommen, und offenen Stel-

len: Wird sich die Situation eher beruhi-

gen oder noch verschärfen?

Weibel I Es wird sicher noch etwas schwie-

riger werden. Im Moment profitieren wir 

noch von den Lehrpersonen, die 100% ar-

beiten. Wenn die gehen, dann müssen 

wir die mindestens mit je zwei Lehrperso-

nen ersetzen. 

Schönenberger I Ich denke auch, dass es 

noch schwieriger wird, obschon wir im-

mer flexibler werden. Ich bin überzeugt, 

dass es nicht gut herauskommt, wenn in 

der Ausbildung nichts geändert wird. Ich 

bin wie gesagt der Ansicht, dass man für 

die Sekundarstufe höchstens 3 oder 4 Pro-

file anbieten sollte, zwischen denen man 

sich entscheiden kann. Mit dem gegen-

wärtigen System wird es sowohl für die 

Studierenden wie für die Schule nicht gut 

herauskommen.

Thomet I Aus meiner Sicht kann man sicher 

nicht zurück zum Zustand von Anno da-

zumal. Es müsste das Ziel sein, dass sich 

Angebot und Nachfrage besser decken. 

Das heisst, dass man die Profilvielfalt ein-

schränkt, wie das Herr Schönenberger vor-

schlägt. Man muss schnell handeln, denn 

ich glaube nicht, dass sich das System 

nach einer Übergangsphase von selbst 

einpendeln wird. 

Wie gross ist gegenwärtig der Spielraum 

für Veränderungen in Bezug auf die Fä-

cherprofile? 

Keller I Wir haben die Profile erst vor einem 

Jahr angepasst, indem wir das Fremdspra-

chenobligatorium für Sekundarlehrperso-

nen aufgehoben haben. Ich möchte nicht 

ständig immer hü und hott machen und 

ich bin froh, dass die Studierenden auch eine gute  

theoretische ausbildung bekommen. Ruedi Schönenberger
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fortlaufend Anpassungen vornehmen. Am 

liebsten wäre mir, wenn wir uns zusam-

men mit anderen PHs in der Deutsch-

schweiz auf einige Profile festlegen kön-

nen, damt die Mobilität gewährleistet ist. 

Gedanken machen müssen wir uns auch 

darüber, wie man die Lehrbefähigung in 

zusätzlichen Fächern schneller erwerben  

kann. Das dauert im Moment bei uns noch 

zu lange, solche Facherweiterungen müs-

sen – aus finanziellen Gründen – im Rah-

men des Regelstudiums absolviert wer-

den, was nicht attraktiv ist. Man sollte 

hier so etwas wie Blockkurse anbieten 

können. Eine der so genannten «action 

lines» des Bologna-Prozesses verlangt, 

dass informell erworbene Kompetenzen 

angerechnet werden können. Hier tut sich 

eventuell ein Spielraum auf, wenn die 

EDK sich dazu entschliesst, auch in die-

sem Punkt eine Eurokompatibilität anzu-

streben.

Und als weiteren Schritt kann ich mir 

vorstellen, dass man die Profile in die 

vorgeschlagene Richtung einengt. Aller-

dings ist es schwierig, gezielt für den 

Markt zu planen, weil sich da die Bedürf-

nisse ändern können und weil die Studie-

renden nicht unbedingt die Profile wäh-

len, die dann in 3 oder 4 Jahren in der 

Schule besonders gefragt sind. 

Welchen Wunsch würden Sie abschlies-

send an die PHZH richten? 

Weibel I Ich habe zwei Wünsche: Erstens, 

dass die berufspraktische Ausbildung ein 

stärkeres Gewicht bekommt. Da freut es 

mich zu hören, dass die PH hier mit den 

neuen Ausbildungsgängen einen Schritt 

in diese Richtung macht. Und zweitens 

muss es möglich sein, rasch und unkomp-

liziert die Lehrbefähigung für zusätzliche 

Fächer zu erreichen. Wenn das nicht pas-

siert, dann besteht die Gefahr, dass Lehr-

personen Fächer unterrichten, die sie ei-

gentlich gar nicht dürften (das merkt ja 

niemand), aber so wollen wir nicht arbei-

ten. Und da ist es wichtig, dass solche 

Lehrkräfte mit kleinem Aufwand die for-

melle Qualifikation für zusätzliche Fächer 

erlangen könnten. 

Schönenberger I Ich finde, man muss die 

Priorisierung überdenken. Im Moment 

steht meiner Meinung nach die individu-

elle Freiheit der Studierenden bei der Wahl 

des eigenen Fächerkanons über den Be-

dürfnissen der Institution Schule. Diese 

Bedürfnisse müssten mehr Gewicht be-

kommen, wenn auch zu Ungunsten der 

Bedürfnisse des einzelnen Studierenden. 

Thomet I Ich wünsche, dass die PHZH die 

Rahmenbedingungen erhält, gegenwärtig 

Gültiges zu überdenken, und dass sie den 

Mut hat, Veränderungen vorzunehmen, 

auch wenn man sich gegenwärtig in einer 

Übergangsphase befindet. Die Gesellschaft 

und damit die Ansprüche an die Schule 

ändern sich ja laufend, und man kann gar 

nicht auf einen Horizont von 10 oder 15 

Jahren hin planen. Deswegen sollten sol-

che vorgeschlagenen Veränderungen mög-

lich werden. 

Was wünscht sich der Prorektor Ausbil-

dung diesbezüglich vom Schulfeld?

Keller I Ich wünsche mir, dass man wahr-

nimmt, dass die Rahmenbedingungen 

nicht durch die PHZH beliebig selbst ge-

staltet werden können. Leider entstehen 

häufig falsche Wahrnehmungen, wahr-

scheinlich weil man zu wenig miteinan-

der redet. Dabei ist es wirklich so, dass 

alle, die im Schulfeld tätig sind, Behörden 

und Schulleitungspersonen, die PHZH und 

auch das Volksschulamt und die Bildungs-

direktion letztlich alle das Gleiche wollen, 

nämlich eine gute Schule für alle Kinder 

und Jugendlichen. 

Studienprofile an der PHZH

Primarlehrpersonen

absolventinnen und absolventen des 

Studiengangs primarschule erwerben 

sich die lehrbefähigung in 7 fächern. 

für alle Studierenden verbindlich sind: 

-  Deutsch und Schrift

- mathematik

- mensch und umwelt 

- fremsprache (französisch oder  

englisch)

Dazu kommen 3 Wahlfächer aus folgen-

der liste: 

- bewegung und Sport

- musik

- bildnerisches gestalten

- Werken

- Werken textil

- zweite fremdsprache

Sekundarlehrpersonen

Studierende des Studiengangs Sekundar-

stufe i erwerben sich die lehrbefähigung 

für 4 fächer. es sind zahlreiche fächer-

kombination möglich, je nach individu-

ellen Stärken und interessen der Studie-

renden. Die definitive kombination samt 

vertiefungsmöglichkeit erfolgt in drei bis 

vier Wahlschritten. in einem ersten 

Wahlschritt gilt es innerhalb von 3 profi-

len 2 hauptfächer zu wählen:

- Deutsch

- mathematik

- natur und technik

- französisch

- englisch

- italienisch

in weiteren Wahlschritten werden 2 der 

folgenden fächer gewählt:

- geographie

- geschichte

- hauswirtschaft

- religion und kultur

- bewegung und Sport

- bildnerisches gestalten

- musik

- Werken

- Werken textil 

Weitere informationen unter:

www.phzh.ch > ausbildung


