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Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Otfried Jarren, Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften, Universität Zürich

Den Wissensstandort Zürich 
durch Kooperationen stärken

«Die fachdidaktische 
Forschung muss  
dringlich intensiviert 
werden.» Otfried Jarren

Zürich verfügt auf der tertiären Bil

dungsstufe über einen einmaligen 

Standortvorteil, um den wir beneidet 

werden: Neben den zwei international 

renommierten forschungsstarken Uni

versitäten, der UZH und der ETHZ, ver

fügen wir über drei weitere Hochschu

len, die alle in ihrem Bereich glänzen: 

die Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften, die Zürcher Hochschule 

der Künste sowie – last but not least! 

– die PH Zürich. Alle Fachrichtungen 

sind am Wissensstandort Zürich vertre

ten: Von den akademischen Wissen

schaften über die Ingenieur und Tech

nikwissenschaften bis hin zu Gestal

tung, Design, Musik und Kunst. Eine 

besonders wichtige Stellung nimmt die 

Lehrerinnen und Lehrerbildung für alle 

Fächer und auf allen Stufen ein. 

Fokus auf Mittelschulen
Dass die Lehrerinnen und Lehrerbil

dung an der PH Zürich gross geschrieben 

wird, ist selbstverständlich, ist diese 

doch ihr Auftrag. Dass aber die UZH der 

Lehrerinnen und Lehrerbildung eben

falls ein grosses Gewicht beimisst, mag 

weniger bekannt sein. Dabei liegt der 

Fokus an der UZH auf der Aus und Wei

terbildung von Lehrpersonen für Mittel

schulen: Um an der UZH ein Lehrdiplom 

für Maturitätsschulen erwerben zu kön

nen, ist ein universitärer Master Voraus

setzung. Für die Universität Zürich ist 

dieses Studium von ganz besonderem 

Interesse, da sie damit den Lehrperso

nenNachwuchs für Maturitätsschulen 

im Kanton Zürich und dem Rest der 

Schweiz ausbildet – diejenigen Perso

nen also, die künftige Studierende un

terrichten. 

Um an unseren Universitäten moti

vierte und mit dem richtigen Rüstzeug 

ausgestattete Studierende begrüssen zu 

dürfen, braucht es an Mittelschulen gut 

ausgebildete Lehrpersonen. Dies gelingt 

dank des starken Engagements der UZH 

in der Aus und Weiterbildung von 

Lehrkräften für Maturitätsschulen. Die

se Aus und Weiterbildung muss an der 

Universität angesiedelt sein. Auf gym

nasialer Stufe sind wissenschaftliche 

Fachkenntnis und Forschungskompe

tenz der Lehrkräfte entscheidend. Aber 

es sind auch pädagogische und fachdi

daktische Kompetenzen nötig, die das 

Institut für Erziehungswissenschaft der 

UZH vermittelt.

Impulse für Bildung in Zürich
Wichtig für die Zukunft des Bildungs 

und Forschungsstandorts Zürich ist eine 

anhaltend hohe Qualität der Aus und 

Weiterbildung von Lehrpersonen. Durch 

eine gute Lehrpersonenbildung auf al

len Stufen wird im wahrsten Sinne des 

Wortes Nachwuchs gefördert. Impulse 

für die (Aus und Weiter)Bildung von 

Lehrpersonen sind in diesem Sinne 

auch Impulse für die Bildung in Zürich 

ganz allgemein. Damit diese Impulse 

nachhaltig sind, müssen die «Players» 

im Feld der Aus und Weiterbildung von 

Lehrpersonen zusammenarbeiten, was 

bereits der Fall ist. Passerellen für die 

Studierenden bestehen. Zudem geht es 

auch um die Ausbildung von hoch qua

lifizierten Fachdidaktikerinnen und  

didaktikern für die MINT wie aber 

auch die Sprachfächer oder die Ge

schichtswissenschaft. Die fachdidakti

sche Forschung muss dringlich intensi

viert werden. Promovierte Fachperso

nen haben gute Chancen für anspruchs

volle Lehr und Forschungstätigkeiten, 

so auch an den Pädagogischen Hoch

schulen. 

Hier sehe ich ein wichtiges und neu

es Feld der Kooperation zwischen der 

UZH und der PHZH am Platz Zürich. In 

einem Doktoratsprogramm zur Qualifi

zierung von Fachdidaktiknachwuchs

kräften, ge tragen vom Institut für Erzie

hungswissenschaft der Philosophischen 

Fakultät der UZH, könnte diese Ausbil

dung zum beiderseitigen Nutzen erfol

gen. Es liessen sich kluge Formen einer 

Kooperation finden, die einen fachli

chen wie sozialen Mehrwert für beide 

Bildungseinrichtungen bieten. Die UZH 

bietet erlesene Kompetenz auf der Dok

toratsstufe. Sie ist für eine Kooperation 

im Bereich des fachdidaktischen Dokto

rats zum Nutzen des Bildungsplatzes 

Zürich grundsätzlich bereit.

Otfried Jarren ist Prorektor Geistes- und Sozi-
alwissenschaften und Mitglied der Universi-
tätsleitung der Universität Zürich.
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