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Auf dem Weg zu einem Professionskonzept der

Weiterbildung und Systementwicklung im Schul-

feld gilt es, bildungstheoretische und funktio-

nalistische Ansätze sinnvoll miteinander zu

verknüpfen. Ausgehend vom Angebotskonzept

der Pädagogischen Hochschule Zürich skizziert

der vorliegende Beitrag vier Handlungsberei-

che, die als konstituierend für die beruflichen

Entwicklung von Lehrerinnen und Lehrer ange-

sehen werden. 

Wenn es um Fragen der Schulentwicklung, der Personal-

entwicklung, der Weiterbildung von Lehrkräften geht,

wenn also letztlich Qualitäts- und Steuerungsfragen der

Bildung von Kindern und Jugendlichen oder jungen 

Erwachsenen zur Debatte stehen, kommen erfahrungsge-

mäss viele Interessen ins Spiel: Die – betroffenen – Lehre-

rinnen und Lehrer selber fühlen sich seit Jahren verant-

wortlich für ihre Weiterbildung und führen auch eigene

Organisationen mit dieser Zielsetzung. Daneben kämpfen

sie um angemessene Rahmenbedingungen für ihre profes-

sionelle Entwicklung. 

Ausgangslage
Die staatlichen Schulbehörden betrachten die Weiterbil-

dung bzw. das Supportangebot für Lehrkräfte je nach Ak-

tualität als Instrument zur Einführung und Durchsetzung

von Reformanliegen. Die kommunalen Schulbehörden er-

hoffen sich eine aktive und engagierte Lehrerschaft, sor-

gen sich aber, wenn Weiterbildung zu Lasten von Unter-

richtszeit stattfindet. Die Verantwortlichen für die Ausbil-

dung und damit für die Diplomierung (heute die Dozentin-

nen und Dozenten der Pädagogischen Hochschulen) erwar-

ten, dass ihre Ausbildungsziele in der Weiterbildung wei-

terverfolgt und vertieft werden. Die Fachinstitutionen und

die Bildungswissenschaften richten kritische Blicke auf In-

halte und Prozesse der schulischen Bildung. Diese Situa-

tion fördert ein institutionelles und personelles Seilziehen

um die richtigen Konzepte und Rahmenbedingungen, das

für die Verfolgung pädagogischer Zielsetzungen abträglich

ist.

Mit dem grundsätzlichen Entscheid, dass den neuen

Pädagogischen Hochschulen auch die Weiterbildungsver-

antwortung übertragen wird, sollte wenigstens auf der

Ebene der Fachinstitutionen Ruhe eingekehrt sein und die

Sache im Vordergrund stehen, vereinigen die Pädagogi-

schen Hochschulen doch Kompetenzen in den Bildungs-

wissenschaften, den Fachdisziplinen und ihren Didakti-

ken, Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Beratungskom-

petenzen. Die Pädagogischen Hochschulen, die ihren Be-
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trieb bereits aufgenommen haben, sind denn auch bereits

mit ihren Angebotskonzepten an die Öffentlichkeit getre-

ten. Aber auch die ungelösten Fragen sind bereits sichtbar:

Es handelt sich um additive Konzepte, die alle sowohl den

Bedarf als auch die Bedürfnisse der Lehrkräfte berücksich-

tigen. Die Fragen nach dem Gesamtsystem mit Einschluss

des Verpflichtungsgrades, die Fragen nach dem inneren

Vernetzungs- und Modularisierungsgrad und die Flexibi-

lität des Systems, wenn Neuerungen angesagt sind, kön-

nen noch nicht befriedigend beantwortet werden. Aus

diesem Grund versuchen wir hier einige Gedanken zur Dis-

kussion zu stellen, welche die Weiterbildung und das Sup-

portsystem aus der Sicht des Schulsystems, ihrer Akteure

und ihrem Berufsauftrag in den Blick nimmt. Das Ange-

botssystem hätte sich dieser Konzeptualisierung anzupas-

sen. Zuvor soll jedoch das momentan gültige Angebots-

konzept der Pädagogischen Hochschule Zürich umrissen

werden, dem durchaus systemische Gedanken zugrunde

liegen.

Das Angebotskonzept der PHZH 2003–2005
Die über 20 000 Teilnehmenden an Angeboten der Pädago-

gischen Hochschule Zürich (PHZH) verteilen sich auf die

folgenden Weiterbildungs- und Beratungsleistungen:

Departement Berufseinführung und Zusatzqualifikationen

• Berufseinführung (obligatorische und fakultative Weiter-

bildung; Beratung; Angebote für wiedereinsteigende

Lehrpersonen usw.)

• Zusatzausbildungen für einzelne Fächer

• Berufbegleitender Stufenumstieg (Nachqualifikationen

für Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen; Stu-

fendiplom für Primarschule für Kindergärtnerinnen etc.)

Diese Angebote unterstützen berufliche Übergänge und die

Berufsmobilität.

Departement Weiterbildung und Nachdiplomstudien

• Nachdiplomkurse und Nachdiplomstudien

• Weiterbildungsmodule

• Seminare, Intensivweiterbildung und Tagungen

• Kurse

Diese Angebote unterstützen die Kompetenzentwicklung

im System und geben Impulse für den schulischen Alltag.

Departement Beratung und Schulentwicklung

Beratung und schulinterne Weiterbildungen in den Berei-

chen:

• Personalentwicklung

• Teamentwicklung

• Organisationsentwicklung

• Unterrichtsentwicklung

Diese Angebote leisten Support für die Schule vor Ort als

pädagogische Einheit und für den «Human-Ressources-Be-

reich» des Schulsystems.

Dieses «Drei-Säulen-Modell» der Weiterbildungs- und Bera-

tungsarbeit der PHZH bedarf nun auch einer konsolidier-

ten Entsprechung auf Seiten des Systems selbst. Lehrerin-

nen und Lehrer und die Schulbehörden sollten ein

konzises Konzept der Bildungs- und Entwicklungsaufga-

ben der Lehrkräfte in ihrer Berufslaufbahn und der «Lern-

aufgaben» der Organisationsteile vor sich haben, um von

den Pädagogischen Hochschulen oder weiteren Anbieten-

den die adäquaten Leistungen abzurufen. Dazu sei die

nachfolgende Skizze als Diskussionsbeitrag gedacht.

Annäherung an ein professionelles 
Entwicklungskonzept
Wer sich Gedanken zur Weiterbildung von Lehrerinnen

und Lehrern macht, hat die Wahl zwischen zwei Denk-

wegen, die sich grundsätzlich unterscheiden: Der bil-

dungstheoretische Ansatz fragt nach den expliziten und

impliziten Zielen der erzieherischen bzw. bildnerischen

Aufgabe und sucht nach einer Definition der Fähigkeiten,

der «Kräfte», der Bildungsinhalte, die verfügbar sein soll-

ten, um dieser Aufgabe zu genügen. Dieser Ansatz ist in

der Lehrerbildungsliteratur dominant und führt zu curri-

cularen Produkten mit idealistischen Ansätzen (vgl. Oel-

kers 2001, S. 37ff). Die – vielfach überhöhten – Anforde-

rungen konnten jeweils kaum auf den Weiterbildungs-

bereich übertragen werden, weil sie zumeist von einem

Vollzeitstudium ausgegangen waren. Der funktionalisti-

sche Ansatz definiert Funktionen, Rollen, Kompetenzprofi-

le, Systemanforderungen und leitet aus ihnen Lernziele

und Lerninhalte ab. Das Setting innerhalb dessen die ent-

sprechenden Lernprozesse angeregt und vollzogen werden

sollten, also die Formate des Lehrens und Lernens, sind

bei diesem Ansatz, der in der Kultur der beruflichen

Weiterbildung dominant ist, vielfach von fremdgesetzten

Systembedingungen (Zeit, Finanzen) abhängig. 

Nachfolgend soll – ausgehend vom Gesamtsystem –

ein mittlerer Weg versucht werden. Ich versuche klar auf-

zuzeigen, was für die Qualitätssicherung und die Weiter-

entwicklung notwendig ist, versuche aber ebenso zu be-

rücksichtigen, dass sowohl individuelle wie institutio-

nelle Freiheiten gewahrt bleiben müssen, wenn ein büro-

kratisches System verhindert werden soll. Insbesondere

müssen sich alle an der weiteren Diskussion beteiligten

Kreise bewusst sein, dass nicht alle Lernprobleme durch

rein institutionell-schulische Lösungen bewältigt werden

können.

Die vier Handlungsbereiche dieses Professionskon-

zeptes können umschrieben werden mit den vorläufigen

Termini: (a) Update; (b) Kontext- und Selbstkompetenz; (c)

Qualifikation und (d) Commitment. 

Diese Begriffe stehen auf verschiedenen Ebenen und

sollen deshalb nur als provisorische Signale für den je-
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weiligen Handlungsbereich verstanden werden. Ebenso

dienen die Verweise auf die jeweiligen Berufsperioden nur

zur Veranschaulichung des Stellenwerts des Handlungsbe-

reichs in der Berufslaufbahn.

(a) Update

Das Bildungssystem hat das Recht, von seinen Mitgliedern

vergleichbares Professsionswissen und -können zu verlan-

gen. Es darf nicht sein, dass Berufsleute zur gleichen Zeit

auf verschiedenen Könnens- und Reflexionsniveaus arbei-

ten, es sei denn, dies erkläre sich aus der unterschied-

lichen Erfahrungslage, die mit ergänzenden Massnahmen

ausgeglichen werden können (vgl. Beitrag zur Berufsein-

führung von Claudio Zingg/Manuela Keller, S. 20). Aus die-

ser Anforderung ergibt sich das Update-Konzept für einen

Teil der Weiterbildungsverpflichtung:

Alle ein bis drei Jahre nimmt eine Lehrerin oder ein Leh-

rer an einem «refresher»-Angebot im Bereich einer Fach-

didaktik oder einer pädagogischen Thematik teil, um

sich den aktuellen Stand des Fachdiskurses zu vergegen-

wärtigen und praktische Umsetzungen kennen zu ler-

nen. 

Lernorte: eLearning, Kollegium (Workshop oder Seminar),

Modul im Rahmen einer Zusatzausbildung

(b) Kontextwissen – Selbstkompetenz

Lehrerinnen und Lehrer sind Schlüsselpersonen der gesell-

schaftlichen Entwicklung. Die Gesellschaft (Kinder, Ju-

gendliche, Eltern, Behörden) erwartet von ihnen wache

Teilnahme an der gesellschaftlichen Entwicklung und

kompetenten Umgang mit ihr (softskills).

Alle vier bis zehn Jahre nimmt eine Lehrerin oder ein

Lehrer an einem Angebot teil, das ihre «Allgemeinbil-

dung» ausserhalb des eigentlichen Schulwissens aktuali-

siert sowie Selbst- und Sozialkompetenzen fördert.

Lernorte: Stages in Wirtschaft, Gesundheits- und Sozial-

wesen, Wissenschaft, Kultur; Kontext- und Softskills-Mo-

dule (Trainingsseminare) aus Nachdiplomskurs-Angebo-

ten. Offen ist die Frage, ob solche Modulangebote auch

im kollegialen Rahmen organisiert werden sollen. 

(c) Qualifikation

Das Bildungssystem benötigt Lehrkräfte, die zu seiner Sta-

bilisierung bzw. Entwicklung entweder in einem Kompe-

tenzbereich spezifische Funktionen wahrnehmen können

(Schulleitung, Projektleitung, Weiterbildner/innen, Prakti-

kumslehrkräfte etc.) oder bereit sind, neue Lehraufträge in

einem Fach oder einer neuen Stufe zu übernehmen.

Alle zehn bis zwanzig Jahre besuchen Lehrer/innen ei-

nen Nachdiplomkurs, eine Zusatzausbildung in einem

Fach oder streben berufsbegleitend (oder vollzeitlich) ei-

nen Stufenumstieg an.

Lernort: Angebote einer Pädagogischen Hochschule, einer

Fachhochschule oder einer Universität (vgl. den Artikel von

Ruedi Isler zu Nachdiplomskursen und -studien, S. 6).

(d) Commitment

Das Bildungssystem ist angewiesen auf Lehrkräfte, die

nicht nur ihre Aufträge im Kernbereich (Unterricht, Erzie-

hung, Beratung von Schüler/innen und Eltern) sorgfältig

erfüllen, sondern Verantwortung übernehmen für den

Lernort und Lebensraum Schule und dessen Entwicklung,

ohne dessen Vernetzung mit dem Gesamtsystem aus den

Augen zu verlieren.

Kontinuierlich arbeiten Lehrerinnen und Lehrer mit ihren

Kolleginnen und Kollegen, mit Behördemitgliedern,

Fachleuten und Eltern zusammen an der Positionierung,

an der Qualitätssicherung und -entwicklung, an der Ent-

wicklung einer Schulkultur und an der Vernetzung ihrer

Schule (Schulhaus und Gemeinde).

Die eigentliche Schulentwicklungsarbeit (vgl. Heller u.a.

2000) kann nur indirekt als Weiterbildung betrachtet

werden. Wenn kompetenzfördernde Supervisionen, Or-

ganisationsberatungen oder Seminare eingerichtet wer-

den, ist jedoch der Zusammenhang zur Weiterbildung 

gegeben und damit auch die Teilerfüllung der Berufs-

pflicht. (vgl. die Artikel von Karl Mäder zum Supportsys-

tem sowie von Martin Keller und Marianne Sigg, S. 14ff.).

Diese Skizze lässt vorläufig die Fragen nach dem institu-

tionellen Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflich-

tung offen. Angestrebt in der weiteren Ausgestaltung und

Diskussion ist aber der Einbau der jeweiligen aktuellen

Schulentwicklungsanliegen in dieses System. Die finan-

ziellen Konsequenzen müssen ebenso ins Auge gefasst

werden wie der Einbau oder der Wandel bewährter Ange-

bote. Es kann aber kaum bezweifelt werden, dass ein sol-

ches Konzept einen Beitrag leisten würde an die Definition

der «bleibenden Aufgaben als auch der wandelnden Funk-

tionen» (von Hentig) des berufsbegleitenden Bildungsauf-

trags von Lehrkräften.
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