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Führungswechsel an der PHZH
Rektor Furrer und Nachfolger Bircher im Gespräch mit ph akzente

Sie heissen beide Walter, mögen Opern und haben beide 
Geschichte und Geografie studiert: Walter Furrer hat die 
Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) als Gründungs-
rektor geprägt und sieben Jahre lang geführt. Auf den 
31. August dieses Jahres tritt er als Rektor zurück. Walter 
Bircher übernimmt ab dem 1. September die Nachfolge. 
Er leitete bis anhin das Prorektorat Ausbildung. Zum 
Rücktritt beziehungsweise zur Amtseinsetzung trafen 
sie sich mit Rudolf Isler und Thomas Hermann zu einem 
Interview für ph akzente. 

Der Übergang von der Funktion des Rektors der PHZH in die 

Rolle des Teilzeitbeschäftigten beziehungsweise vom Pro-

rektor Ausbildung zum Rektor ist für Sie beide eine Weg-

marke. Da stellt sich die unter Lehrern und Didaktikern 

geläufige Aufgabe nach dem Rück- und Ausblick. 

Walter Furrer: Ich habe während der 35 Jahre, in denen 

ich in verschiedenen Funktionen in der Lehrer/innenbil-

dung gearbeitet habe, diverse Reformen erlebt und mitge-

stalten dürfen. Die Gründung der Pädagogischen Hoch-

schule ist mit Sicherheit die am tiefsten greifende Reform. 

Mir scheint manchmal die Zeit vor der PHZH schon weit 

weg zu sein. Seit der Gründung vor fünf Jahren ist un-

glaublich viel passiert, und wir stehen immer noch mit-

tendrin im Wandel. Die PHZH wird sich weiter profilieren 

müssen, zum Beispiel in Richtung Promotionsrecht, wird 

Fehler und Schwächen auszubügeln haben und sie wird 

sich voraussichtlich 20�2 in der heutigen Sihlpost ganz na-

he beim Hauptbahnhof räumlich neu zu definieren haben. 

Ich werde mich von allen Führungsaufgaben zurück-

ziehen, werde aber weiterhin mit der PHZH verbunden 

bleiben, etwa indem ich ein Modul zur Schweiz als Gast-

land für ausländische Studierende anbiete.

Walter Bircher: Als Prorektor Ausbildung konnte ich die 

Neukonzeption der Lehrer/innenbildung an der PHZH we-

sentlich mitprägen. So etwas kommt nicht oft vor im Ver-

lauf einer Karriere. Es war auch für mich, wie Walter Furrer 

schon gesagt hat, die umfassendste Reform – und sie ist 

noch nicht abgeschlossen. Wir müssen uns in allen Leis-

tungsbereichen weiter dem laufenden Wandel anpassen 

und auf gesellschaftliche und bildungspolitische Verände-

rungen reagieren. Das Ganze ist ein dynamischer Prozess. 

Ich weiss, dass sich viele Kolleg/innen manchmal nach ru-

higeren Zeiten sehnen, doch ich denke nicht, dass es je 

wieder einmal so werden wird «wie früher». Trotzdem 

muss auf die Gründungsphase eine Phase der Konsolidie-

rung folgen. Was unter Walter Furrer in einem sehr demo-

kratischen Prozess entwickelt worden ist, soll nun gefestigt 

werden und weiter an Profil gewinnen. Wir müssen uns 

fragen, was unsere Kernleistungen und unsere «Produkte» 

sind. Das ist die Aufgabe in den nächsten fünf Jahren. 

Hat sich der Prozess der Neuorganisation der Lehrer/innen-

bildung etwa wie erwartet entwickelt?

Walter Furrer: Wenn ich zurückblicke, dann muss ich sa-

gen, dass es so gekommen ist, wie ich es erwartet habe. In 

einem EDK-Bericht über die Zukunft der Lehrer/innenbil-

dung haben wir verschiedene Varianten geprüft, von der 

Verlagerung der Lehrerbildung an die Universitäten über 

autonome Institutionen bis hin zu kantonsübergreifenden 

Verbünden. Die Ausbildung sollte praxisnah und universi-

tär ausgerichtet sein. Heute sind wir eine autonome Fach-

hochschule mit guten Kontakten zur Universität Zürich 

und zur ETH. 

Was hätten Sie noch gerne realisiert als Rektor? 

Walter Furrer: Es ist ja nicht der Rektor, der etwas reali-

siert, sondern es sind alle Kolleginnen und Kollegen in 

Führungspositionen und letztlich alle Mitarbeitenden. 

Gut, wir haben nach der Startphase von 2002 bis 2005 die 

so genannte «Strategie 2005–08» konzipiert und deren Um-

setzung vorangetrieben. Diese sieht kurz gesagt unter an-

derem eine Reorganisation der Ausbildung vor, indem der 

Selbstlernanteil der Studierenden erhöht und der Präsenz-

unterricht gesenkt werden soll. Diese Umsetzung ist noch 

nicht abgeschlossen. Aber nochmals, dieses zentrale Ge-

schäft, die «Phase 08», die eine neue Methode der Lehre 

anstrebt, ist kein Rektoratsgeschäft, obschon ich natürlich 

involviert war. 

Werden Sie dieses Grossprojekt weiterführen? Und wo wer-

den Sie als neuer Rektor Akzente setzen?

Walter Bircher: Es ist klar, dass ein Grossprojekt im Be-

reich der Ausbildung wie die eben angesprochene «Phase 

08» weitergeführt und umgesetzt wird. In der Weiterbil-

dung gilt es, gute Masterstudiengänge zu etablieren, die 

zum Profil der PHZH passen. Der Bereich Forschung wird 

ein neues Gesicht bekommen, das sich an den Aufgaben 

und Stärken der PHZH sowie an den Bedürfnissen des 

Schulfeldes orientiert, und im Dienstleistungsbereich gilt 

es, herausragende Projekte zu realisieren. 

Ich stelle immer wieder fest, dass einzelne Lehrpersonen 
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der Volksschule in Bezug auf die PHZH etwas verunsichert 

sind. Wir müssen eine Vertrauensinstitution werden für 

das Schulfeld, und diesen Vorsatz können wir unter ande-

rem durch eine optimierte berufspraktische Ausbildung, 

durch geeignete Weiterbildungs- und Beratungsangebote 

und schulfeldbezogene Forschung umsetzen. Ich spüre 

auch, dass viele Schulen ein Interesse an einer Zusam-

menarbeit mit uns haben. 

Das Pflegen einer guten Unternehmenskultur, die 

auch gegen aussen wahrnehmbar wird, ist mir ein zentra-

les Anliegen. 

In welcher Form erlebt man als Rektor Momente von Glück, 

Bestätigung und Befriedigung? Was belastet einen auf der 

anderen Seite? Wie sind die Erfahrungen beziehungsweise 

die Hoffnungen oder Befürchtungen?

Walter Furrer: Ich habe mir als Rektor angewöhnt, bei der 

Zeitungslektüre Berichte über die PH besonders genau zu 

lesen und da freut es einen natürlich, wenn Positives be-

richtet wird. Geniesst die PHZH einen guten Ruf, dann 

nützt das allen. Ein schöner Moment als Rektor war für 

mich, als der Kantonsrat den Kredit im Zusammenhang 

mit dem neuen Standort bei der Sihlpost praktisch ein-

stimmig gut geheissen hat. In der vorangegangen Diskus-

sion fielen lauter positive Voten über unsere Institution, 

was mich sehr gefreut hat. Dies ist nicht selbstverständ-

lich, blies doch der PHZH vor ihrer Gründung politisch von 

mehreren Parteien her ein kalter Wind ins Gesicht. Neben 

dieser Bestätigung von externer Seite erlebe ich die Kon-

takte zu den vielen Mitarbeitenden als sehr erfreulich, 

auch wenn in Sachgeschäften die Meinungen manchmal 

auseinander gehen. 

Als belastend empfinde ich manchmal die grosse 

Verantwortung, die auf dem Rektor lastet. Diese konnte 

ich nur wahrnehmen, dank einem absoluten Vertrauen in 

die Mitarbeitenden. 

Walter Bircher: Ich muss zunächst den Perspektivenwech-

sel vom Prorektor Ausbildung zum Rektor vollziehen und 

da geht es auch darum, bei allen Leistungsbereichen Ver-

trauen aufbauen. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Aus-

tausch gelingen wird. 

Ein gewisses Unbehagen bereitet natürlich die Möglich-

keit, dass in so einem grossen Betrieb wie der PHZH ein-

mal etwas schief gehen kann. Für den Fall, dass ein sol-

cher Krisenmoment eintrifft, möchte ich ein gutes Team 

zur Seite haben. 

Woher beziehen Sie Ihre Ideen für das Führen einer Insti-

tution wie der PHZH?

Walter Bircher: Für mich ist der Austausch mit Fachkolle-

gen, aber auch mit Freunden und Bekannten aus anderen 

Branchen von grösster Bedeutung. Aus diesem interakti-

ven und interdisziplinären Prozess schöpfe ich Ideen und 

Energie. Als Basis für eine gute Führungspersönlichkeit ge-

hört für mich die Bereitschaft zum Dialog. Natürlich lese 

ich auch Fachliteratur, aber es gibt für mich nicht eine 

«Bibel» zum Thema Führung, ebenso wenig wie ich an 

einen «Führungsguru» glaube. 

Walter Furrer: Für mich war die Mitarbeit in der schweize-

rischen PH-Rektorenkonferenz, in der EDK sowie in ande-

ren Gremien sehr stimulierend. Eine Menge lernte ich auch 

anlässlich von Besuchen bei anderen Lehrerbildungsinsti-

tutionen im In- und Ausland. Unvergesslich bleibt ein 

Kurs in «General Management», den ich an der Harvard 

Business School absolviert habe. 

Die Bereitschaft zum Dialog und das gute Unternehmens-

klima wurden angesprochen. Wie schätzen Sie die Zufrie-

denheit der Mitarbeitenden an der PHZH ein?

Walter Furrer: Wir wissen aus Erhebungen und vielen di-

rekten Rückmeldungen von Dozierenden, dass sie gerne in 

einem guten Team arbeiten und dass sie in der Arbeit mit 

Studierenden glücklich sind. Unglücklich sind sie, wenn 

sie sich überverwaltet fühlen. Dafür haben wir Verständ-

nis, doch haben wir Auflagen zum Beispiel des Bundesam-

tes für Bildung und Technologie zu erfüllen und müssen 

dazu regelmässig Statistiken liefern. Die immer weiter ge-

triebene Verfeinerung dieser Daten führen zu dem, was als 

Überverwaltung empfunden wird. Hier ist eine Verbesse-

rung zugunsten der Dozierenden anzustreben. 

Was das administrative und technische Personal an-

geht, so fühlen sich die im Vergleich zu den Dozierenden 

Walter Furrer, der Gründungsrektor der PHZH auf dem Weg in 

den aktiven Ruhestand

Walter Bircher, Rektor der PHZH ab 1. September 2007 
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manchmal ungleich behandelt. Diese Situation verbessert 

sich aber zunehmend durch Einbindung aller Mitarbeiten-

den etwa in gemeinsamen Weiterbildungen. 

Walter Bircher: Das derzeitige System der Leistungserfas-

sung und Rapportierung ist tatsächlich viel zu eng gefasst. 

Dozierende müssen in der Erfüllung ihres Auftrags mehr 

Freiraum erhalten. Andererseits stellen wir auch fest, dass 

neue Mitarbeitende, die aus der Privatwirtschaft in die 

PHZH eintreten, erstaunt sind über die Aushandlungskul-

tur an unserer Institution. Es herrscht hier eine ausgepräg-

te Dialog- und Streitkultur. Diese hat ihren Preis etwa in 

langen Entscheidungswegen. Hier muss noch vermehrt ge-

lernt werden, dass es in jedem Prozess Phasen gibt, in 

denen eine allgemeine Mitsprache nicht mehr möglich ist. 

In unserer Unternehmenskultur herrscht eine hohe Erwar-

tung an die Eigenbefindlichkeit. Die Arbeitsbedingungen 

sind gut. Das ist auch richtig so, wir haben ja schliesslich 

auch hohe Erwartungen an unsere Mitarbeitenden, sowohl 

an ihre Belastbarkeit wie an ihre Kritikfähigkeit. 

Sie haben beide Geschichte und Geografie beziehungswei-

se Geografie und Geschichte studiert. Pflegen Sie noch eine 

Verbindung zu Ihrer ursprünglichen Fachdisziplin?

Walter Bircher: Ich bin der Überzeugung, dass jedes Hoch-

schulstudium das eigene Denken «diszipliniert» und damit 

auf die Denkstruktur einen Einfluss hat. Die mit dem Geo-

grafiestudium verbundenen naturwissenschaftlichen Zu-

gangsweisen zu neuen Erkenntnissen prägen bei mir die 

Herangehensweise an neue Herausforderungen. Aber der 

Kontakt zum eigentlichen Fachdiskurs verliert sich zuse-

hends.

Walter Furrer: Das Studium der Geschichte hilft mir bei-

spielsweise, die Lehrer/innenbildung immer in ihrer histo-

rischen Dimension zu sehen. Ich tendiere dazu, alles im 

Kontext eines historischen Prozesses zu sehen und weiss 

um die Bedeutung der Vergangenheit. Die kritische Texta-

nalyse historischer Quellen war die für mich prägende 

wissenschaftliche Methode. Das Problematische am Amt 

des Rektors ist allerdings, dass man sich von der Fachlich-

keit entfernt. So hätte ich heute Mühe, wieder als Dozent 

im Bereich «Mensch und Umwelt» einzusteigen. 

Zum Thema Zeit: Herr Furrer, wir haben gehört, dass Sie 

eine Vorliebe für spezielle Uhren haben. Woher kommt 

dieses Hobby?

Walter Furrer: Mein Zugang zum Thema Zeit und Zeitmes-

sung ist kein philosophischer, sondern gründet vor allem 

in einer Faszination für die technischen Finessen und das 

Design gewisser Uhren. Ich bewundere den Erfindungs-

geist von Generationen von Uhrmachern und die techni-

sche Perfektion ihrer Produkte. 

Und bei Ihnen, Herr Bircher, werden Sie in Zukunft noch 

mehr Zeit für die PHZH aufwenden beziehungsweise weni-

ger Freizeit haben?

Walter Bircher: Ich kann versichern, dass die Leitung des 

Prorektorats Ausbildung schon ein Full-Time-Job ist und 

ich werde in Zukunft kaum noch mehr Zeit für den Beruf 

aufwenden können. Dafür werde ich als Rektor weniger 

Zeit für operative Bereiche eines einzelnen Leistungsbe-

reichs aufwenden müssen und somit mehr Zeit für strate-

gische Geschäfte der gesamten Hochschule haben. 

Sie teilen beide eine Vorliebe für Opern. Was fasziniert Sie 

an diesem dramatischen Genre? Sehen Sie darin einen 

Kontrapunkt zu manchmal eher prosaischen Aspekten der 

Arbeit oder eine Fortsetzung des Tagesgeschäfts auf der 

Bühne?

Walter Bircher: Die Oper ist eindeutig ein Kontrapunkt zu 

meiner Arbeit – da gibt es ja auch meistens Tote, was an 

der PH zum Glück nicht der Fall ist. In der Oper kann ich 

abschalten und mich vollständig einem Werk und dessen 

Inszenierung hingeben. Mir gefällt das: die Musik, das 

Dramatische – alles. 

Walter Furrer: Mich spricht vor allem die Musik an. Ich 

höre sie gerne zuhause oder im Auto – auf das Theater 

kann ich auch mal verzichten. Neben Opern mag ich auch 

grössere Chorwerke und ganz allgemein klassische Musik. 

Was sagt der Weinkenner Walter Bircher zum Thema Alter? 

Gilt beim Wein wie bei Mitarbeitenden die Regel «je älter 

desto besser»? Und wie stellen Sie sich zum Thema der 

Amtszeitbeschränkung für Rektoren?

Walter Bircher: Das kann man weder beim Wein noch bei 

den Menschen generalisieren. Jeder Mensch und jeder 

Wein hat seinen Höhepunkt beziehungsweise verschiede-

nen Stadien. Wenn ich meinen Werdegang anschaue, dann 

stelle ich fest, dass ich immer in Siebenjahresrhythmen 

neue Aufgaben übernommen habe. Ich brauche diese Art 

von Job-Enrichment und ich wünsche allen Kolleginnen 

und Kollegen, dass sie ihre Berufslaufbahn auch ihren 

Wünschen und Bedürfnissen entsprechend gestalten kön-

nen. 

Walter Furrer: Ich war nun sieben Jahre lang Rektor, da 

ich ja schon vor dem Start der PHZH gewählt worden bin. 

Ich wusste für mich, dass es bei diesen sieben Jahren blei-

ben würde. Auch ich fand es bereichernd, im Verlaufe der 

Berufslaufbahn neue Aufgaben und Funktionen zu über-

nehmen. Eine Amtszeitbeschränkung auf �2 Jahre, wie sie 

derzeit für Fachhochschulen gefordert wird, würde wohl 

bedeuten, dass das Mindestalter für Rektor/innen 53 Jahre 

wäre, da es wie gesagt sehr schwer ist, nach diesem Amt 

wieder als Dozent zu arbeiten. 




