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Ein „Turnaround“ wird nötig 
2004 schrieb Rektor Walter Furrer In einem Artikel mit dem Titel „Turnaround in der Lern- und 
Lehrkultur der PHZH“  „Die Schulleitung ist zum Schluss gekommen, dass die heute praktizierte 
Lernkultur noch nicht vollumfänglich den im Schlussbericht zur PH-Projektphase I formulierten 
Leitideen entspricht“ (ph inside 1/04, 10). Mit diesem Satz leitete er nach knapp drei Semestern 
Betriebszeit die Weiterentwicklung der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich ein. 
 
In der Projektphase der Pädagogischen Hochschule wurde grosses Gewicht auf die Planung von 
Lehr- und Lernarrangements gelegt, die den Studierenden Freiräume für selbstverantwortliches und 
selbstgesteuertes Lernen geben würden. (Kanton Zürich, 2000, 29ff.). „Träges Wissen“, also Wissen, 
das im Beruf nicht verhaltenswirksam wird, sollte vermieden werden, in dem die Studierenden nicht 
nur systematisch aufgebautes Wissen vermittelt würde, sondern sich auch mit fall- und. 
problemorientierte Lehr- und Lernformen zum Zuge kämen (Projekt Pädagogische Hochschule 2000b, 
E1ff.) 
 
Beide Zielsetzungen waren nach einigen Semestern Betrieb erst teilweise erreicht worden.  
In Studienschwerpunkten, Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Fachpraktika, Projektarbeiten und 
verschiedenen anderen Modulen wurde gelernt und gelehrt, wie das in der Planungsphase intendiert 
worden war. Gerne hätten Studierende und Dozierende jedoch mehr Zeit investiert, wären länger an 
einer bestimmten Fragestellung, einem bestimmten Projekt geblieben. Stundenpläne mit z.T. deutlich 
über 30 Präsenzstunden machten dem aber meist einen Strich durch die Rechung, es standen – zum 
Bedauern aller – nur sehr wenig Freiräume für ein vertiefteres Studium zur Verfügung. 
 
 
Konkurrenz der Zielsetzungen 
Gründe für diese unbefriedigende Situation waren vor allem in einer Konkurrenz der verschiedenen 
Zielsetzungen zu suchen. Gleichzeitig mit den oben erwähnten sollten nämlich auch ganz andere 
Ziele erreicht und Rahmenbedingungen eingehalten werden: 
 
Die Modularisierung der Studiengänge hatte zur Schaffung von relativ kleinräumigen in sich 
abgeschlossenen Modulen mit 45 Stunden Lernzeit geführt. Das Erreichen der genau 
vorgeschriebenen Lernziele wurde in jedem Modul mit einem Leistungsnachweis überprüft. Weil die 
an ein Modul anschliessenden weiterführenden Module meist von anderen Dozierenden geleitet 
wurden, standen Studierende und Dozierende kaum Freiräume zur Verfügung, solche hätten ja 
allenfalls zu anderen Lernergebnissen geführt und die Anschlussfähigkeit des Moduls in Frage 
gestellt.  
Die Modularisierung brachte den einzelnen Studierenden Individualisierungs- und 
Flexibilisierungsmöglichkeiten, so wurden z.B. Gastsemester an anderen Hochschulen, 
Studienunterbrüche, Studienzeitverlängerungen möglich – gleichzeitig behinderte sie aber 
grossräumigeres, stärker selbst gesteuertes Lernen. 
 
Die Umsetzung der Erklärung von Bologna  mit dem European Credit Transfer and Accumulation 
System ECTS  brachte eine Quantifizierung der Lernzeit mit sich, die der Hochschulwelt (und auch 
den früheren Lehrerbildungsseminaren) bis anhin unbekannt gewesen war. Um die nötige Zahl ECTS-
Punkte zu erreichen, hatten Studierende nun 1800 Stunden pro Jahr zu studieren.  
In der Projektphase der PH war diese Lernzeit vollumfänglich auf die verschiedenen Fachbereiche 
verteilt worden.  
Unmittelbar nach der Betriebsaufnahme der PH zeigte sich, dass viel mehr Studierende als 
angenommen zu Studienbeginn noch nicht über die Voraussetzungen verfügten, auf die die 
Fachbereiche die Lernziele ihrer Module aufbauten. Diese Studierenden mussten deshalb zusätzlich 
noch  „Ergänzungsmodule“ besuchen, um z.B. in Deutsch, den Fremdsprachen, Sport oder den 
musischen Fächern auf das erforderliche Niveau zu kommen.  Die Zahl der zu besuchenden 



Ergänzungsmodule war für viele Studierende viel höher als geplant, was zu überhohen Präsenzzeiten 
und einer Überlastung führte. 
Weniger vorauszusetzen, schien ebenfalls kaum machbar: hier machte sich auch der Druck auf die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung bemerkbar, der in der Folge der eher schlechten Resultate der 
Schweizer Jugendlichen bei der internationalen Schulleistungsstudie PISA1 und der zunehmenden 
Ökonomisierung und Wettbewerbsorientierung der Gesellschaft entstanden war. Die Pädagogische 
Hochschule war aufgerufen, die angehenden Lehrpersonen besser und gezielter als bis anhin 
auszubilden - und zwar gleichzeitig in den Bereichen, die für die Konkurrenzfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes wichtig waren wie auch z.B. im musisch-ästhetischen Bereich. 
 
Bei der Schaffung der Pädagogischen Hochschule war auch das Ziel gesetzt worden, die 
wissenschaftliche Ausrichtung von Dozierenden und Studierenden zu stärken. Die Mitglieder der 
Fachbereiche nahmen jetzt stärker am wissenschaftlichen Diskurs ihrer Disziplinen teil, als das bis 
anhin möglich gewesen war. Der Austausch mit Lehrerinnen- und Lehrerbildnern aus anderen 
Ländern war zwar bereichernd, oft aber auch leicht frustrierend.  Die Fachkolleginnen und –kollegen 
aus dem Ausland waren an Hochschulen tätig, an denen für die Ausbildung ungleich mehr Zeit zur 
Verfügung stand: der Regelabschluss war meist ein Master, die Studierenden bildeten sich lediglich 
für zwei oder drei Fächer aus oder absolvierten grosse Teile eines erziehungswissenschaftlichen 
Studiums. So konnte ab und zu das Gefühl entstehen, die Studierenden an den Schweizer 
Pädagogischen Hochschulen vergleichsweise nicht gut genug ausbilden zu können. Das Bestreben, 
noch mehr Inhalte in der knappen zur Verfügung stehenden Ausbildungszeit vermitteln zu wollen, lag 
da nahe. 
 
 
Lancierung des Projekts Phase 08 
Durch die Lancierung eines Projektes im Jahre 2005 sollten die vielen guten Ansätze des Lernens an 
der Pädagogischen Hochschule gestärkt und die unbefriedigenden Teile der Lehre minimiert werden – 
Studierende sollten mehr Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, Dozierende mehr 
Entwicklungsspielraum erhalten. 
Ich erklärte mich bereit, das Amt des Projektleiters zu übernehmen und die Entwicklungsprozesse zu 
leiten. 
Mit der Wahl des Projektnamens „Phase 08“ wollte ich ausdrücken, dass es eine normale Phase der 
Hochschulentwicklung ist, nach den ersten Betriebsjahren Bilanz über Erreichtes und noch zu 
Erreichendes zu ziehen, um dann entsprechende Massnahmen einzuleiten. Die Zahl 08 weist auf das 
Jahr 2008, dann sollen erste Teile des neuen Ausbildungskonzepts umgesetzt werden. 
Bei Arbeitsbeginn im April 2005 machte ich mir einerseits durch Besuche von Lernveranstaltungen 
und Gespräche mit Dozierenden und Studierenden ein Bild der momentan laufenden Ausbildung und 
begann andererseits mittels Literaturrecherchen und Besuchen vor Ort innovative Ausbildungsmodelle 
zu prüfen. 
Die Besuche in den Lernveranstaltungen und Gespräche zeigten – neben den Auswirkungen der oben 
geschilderten Zielkonkurrenz –  die durchgängig hohe Qualität der einzelnen Module. Dozierende und 
Studierende wünschten sich aber einen stärkeren roten Faden durch die Ausbildung, mehr Kohärenz 
und weniger fragmentierte Ausbildungsgefässe.  
Bei meinen Recherchen fand ich d a s  innovative Lehrerinnen- und Lehrerbildungsmodell nicht, wohl 
aber viele interessante Bausteine (vgl. Keller 2006). Neben der Standardorientierung und der 
Umsetzung der Erklärung von Bologna prägte – wie schon in der Planungsphase der PH – vor allem 
das Bemühen, eine bessere „Situierung“ der Ausbildung zu erreichen, die Lehrerbildungsdiskussion. 
Viele geprüfte Modelle zielen darauf ab, das Hochschullernen in einen engen Bezug zur 
Anwendungssituation zu bringen. So soll der Erwerb von Kompetenzen ermöglicht werden, die 
Wissen, Haltungen und ein Handlungsrepertoire umfassen. 
Verschiedene Hochschulen verfolgen dieses Ziel mit einer engen Anbindung an das Schulfeld wie z.B. 
lange dauernde Praktika, Aktionsforschungsprojekte, Kooperationsprojekte mit Volksschulen, einer 
ausgeprägten Berufseinführungsphase, Einbindung des Praxisilehrkörpers in die Hochschulgremien 
usw. 
 

1 Program for International Student Assessment. Dieses Projekt der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hat das Ziel, in den beteiligten Ländern die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten von 15-jährigen Jugendlichen zu messen. 

                                                      



In anderen Hochschulen werden „vernetzte Lernumgebungen“ gefördert. Theorien und 
Anwendungsbeispiele werden bewusst verknüpft,  Studentinnen und Studenten lernen z.B. mit Hilfe 
von Scripts wichtige Grundlagen der Klassenführung und anschliessend mit  Videobeispielen und 
Gruppendiskussionen, Situationen im Klassenzimmer zu analysieren und so ein Sensorium für die 
Wahrnehmung von ähnlichen Situationen in ihrem Beruf zu entwickeln. 
 
Lernarrangements wie „Problem-based Learning“, fallbasiertes Lernen, content-focused coaching 
usw. haben in vielen Hochschulen einen hohen Stellenwert. In solchen Arrangements wird von 
authentischen Situationen ausgegangen, die dann kooperativ bearbeitet werden, was zu einer hohen 
Wirksamkeit führt. 
 
Der Einsatz solcher Lernarrangements bedingt, dass in verschiedenen Lernveranstaltungen die 
Fachbereichsstruktur zu Gunsten einer fächerübergreifenden, berufsfeldbezogenen Orientierung 
verlassen wird. 
 
Ein eigenes Modell entsteht 
Auf der Grundlagen solcher Beobachtungen und Recherchen entstand Ende 2005 an einer Tagung 
mit Expertinnen und Experten ein erster Entwurf eines neuen Ausbildungsmodells.  An 
„Mitdenkhalbtagen im ersten Quartal 2006 wurde es mit den Fachbereichs- und Ressortleitenden 
geprüft und angereichert.  
Auf dieser Grundlage begann im Sommersemester 2006 ein 13-köpfiges Entwicklungsteam seine 
Arbeit. Es rang darum, ein kohärentes Modell zu entwickeln, in dem Lehrpersonen für die 
„Wissensgesellschaft“ ausgebildet werden sollten, Lehrpersonen, die ihr Wissen ständig autonom 
erneuern, sich an neue Situationen anpassen, Probleme selbständig und in Kooperation mit anderen 
Fachleuten lösen.  
Wesentliche neue Elemente in der zukünftigen Ausbildung sollen so genannte Lernfelder sein, die 
sich an Tätigkeitsfeldern des Lehrberufs orientieren. Die Studierenden erarbeiten sich in einem 
Lernfeld Kompetenzen, über die sie im Berufsfeld verfügen müssen. In einem Lernfeld „Aufbau und 
Förderung von sozialem Verhalten“ erwerben Studierende z.B. die Kompetenz, ihre Schülerinnen und 
Schüler zu konstruktiven Konfliktlösungen anzuleiten, ein angenehmes und lernförderndes Schulklima 
zu gestalten, die Schülerinnen und Schüler bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, Klassen- und 
Schulhausregeln auszuhandeln usw. Dies geschieht z.B. durch das gemeinsame Lösen von Fällen, 
durch Beobachtungen und Interviews im Schulfeld, das Visionieren von Videobeispielen, 
arbeitsteiliger Lektüre mit anschliessendem Austausch, Besprechungen mit Dozierenden usw. 
Um den kontinuierlichen Schulfeldbezug zu stärken, ist vorgesehen, dass die Studierenden 
verschiedene Praktika im gleichen „Praxiszentrum“ absolvieren. Praxiszentren werden Schuleinheiten 
oder Schulverbünde sein, die eng mit der PHZH kooperieren. Die Studierenden erwerben sich im 
ersten Ausbildungsjahr das grundlegende know-how in einem Praxiszentrum, an das sie  in der Mitte 
des Studiums – sofern sie das geforderte Leistungsniveau erreicht haben – während eines ganzen 
Quartals wieder zurückkehren. Dieses Quartalspraktikum bildet einen eigentlichen „turning point“ für 
die Studierenden. Ist die Ausbildung vorher relativ strukturiert, so soll die Zeit nach dem 
Quartalspraktikum Schwerpunktbildungen erlauben, der Vertiefung und der Bearbeitung von Fragen, 
die im Praktikum manifest wurden und nicht zuletzt dem Verfassen der Bachelor- oder Masterarbeit 
dienen. 
Selbstverständlich soll es auch in Zukunft Lehrveranstaltungen nach bisherigem Muster geben, in 
denen sich Studierende disziplinär strukturiertes fachliches, fachwissenschaftliches, fachdidaktisches 
und sozialwissenschaftliches Wissen und Können aneignen. 
Einen auch zeitlich hohen Stellenwert hat das eigenständige Lernen, in dem sich Studierende 
selbständig oder im Team Wissen und Können aneignen. 
Das eigenständige Lernen, die Arbeit in den Lernfeldern und anderen Settings wird unterstützt durch 
eine webbasierte „Wissensbasis“. Mit Hilfe dieses Instruments sollen Studierende und Dozierende 
Videoclips mit Beispielen aus dem Schulfeld abrufen und in Foren miteinander besprechen können. 
Als Hypertext aufbereitete Grundlagentexte sind hier abgespeichert, man findet z.B. eine Sammlung 
von Schülerarbeiten, die zu Übungszwecken korrigiert werden können, ein „Wiki“, in dem Studierende 
und Dozierende das Professionswissen aktuell halten usw.. 
 
 
Reaktionen und Widerstände 
Um Zeit für Lernfelder, eigenständiges Lernen, Schwerpunktbildungen usw. zur Verfügung zu stellen, 
mussten natürlich empfindliche Reduktionen bei der disziplinären Ausbildungszeit vorgenommen 
werden, die bis anhin den Fachbereichen zur Verfügung steht. Dass dies nicht auf einhellige 



Zustimmung stossen würde, war zu erwarten und ist verständlich. Es geht jetzt darum, das Modell in 
Zusammenarbeit mit Departementen, Abteilungen und Fachbereichen so weiter zu entwickeln, dass 
es insgesamt von den meisten als Verbesserung wahrgenommen wird. Dabei können wir auf die 
engagierte Mitarbeit von Dozierenden, Studierenden, Mitarbeitenden zählen. Zum Glück gilt der von 
Walter Furrer ins Leitbild der PHZH geschriebene und von ihm immer wieder vorgelebte Satz immer 
noch: „Die Institutionskultur ist geprägt durch Bereitschaft zu stetiger Entwicklung.“ 
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