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Schulen sind im Kanton Zürich seit 

dem Schuljahr 2008/2009 geleitet. 

Die Personen, die die Funktion der 

Schulleitung übernehmen und die da-

mit verbundenen Aufgaben bearbeiten, 

haben alle eine Schulleitungsausbil-

dung abgeschlossen oder sind im Be-

griff, diese zu absolvieren. Die PH Zürich 

führt seit ihrer Gründung 2002 jedes 

Jahr mehrere Lehrgänge durch und zer-

tifizierte bisher rund 800 Schulleiterin-

nen und Schulleiter. Der Bezug des neu-

en Campus am Hauptbahnhof Zürich 

fällt mit der Erweiterung der Angebots-

palette für Schulleitende zusammen.

Während für die PH Zürich in den 

Gründungsjahren der Angebotsschwer-

punkt für Schulleitende auf deren Aus-

bildung lag, zeichnet sich mittlerweile 

ein Wandel ab. Gefragt sind zunehmend 

Angebote, die sich stärker auf die ge-

samte Berufsbiografie bzw. auf die ak-

tuellen und mittel- bis langfristigen 

Bedürfnisse amtierender Schulleitender 

ausrichten. Welche Neuerungen zeichnen 

sich vor diesem Hintergrund bezüglich 

der Angebotspalette der PH Zürich ab?

Impulse in Kursen und Modulen
Die Ausbildung für Schulleitende stellt 

eine solide Grundlage für die Übernah-

me der neuen Rolle dar, sollte jedoch 

durch zusätzliche Angebote ergänzt 

werden. Aus diesem Grund bietet die 

PH Zürich weiterführende Lehrgänge an, 

die eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit relevanten Themen ermöglichen 

und bis hin zu einem Masterabschluss 

(Master of Advanced Studies, MAS) füh-

ren. Dabei können sowohl führungs-

spezifische Themen (z.B. Personalent-

wicklung oder Betriebswirtschaft), als 

auch auf die Unterrichtspraxis bezogene 

Angebote (z.B. Schul- und Unterrichts-

entwicklung) unterschieden werden – 

beide sind für eine gelingende Schullei-

tung relevant. Zusätzlich zu den er-

wähnten qualifizierenden Weiterbildun-

gen werden in kleinen Formaten Impul-

se angeboten, sei dies in Kursen und 

Modulen oder im Rahmen des Symposi-

ums «Personalmanagement im Bil-

dungsbereich», das jährlich mit grossem 

Erfolg durchgeführt wird, im Rahmen 

von «Talk Business», einer regelmässig 

stattfindenden Gesprächsreihe mit Gäs-

ten aus anderen Führungskontexten 

oder aber anlässlich der Veranstaltun-

gen zu «Unterrichtsentwicklung kon-

kret», an denen einzelne Schulen Ein-

blicke in konkrete Projekte gewähren 

und der Erfahrungsaustausch gefördert 

und gepflegt wird. 

Während diese thematischen Anläs-

se inspirierende Anregungen und Ver-

tiefungsmöglichkeiten bieten, sind für 

die Unterstützung der individuellen, 

berufsbiografischen Entwicklung zu-

sätzliche, spezifisch ausgerichtete An-

gebote erforderlich. Sie sollen unter an-

derem die Reflexion des eigenen Füh-

rungs- und Leitungshandelns anregen 

und eine zielgerichtete, persönliche 

Weiterentwicklung unterstützen. 

Austausch steht im Zentrum
Als beispielhaft für diesen Ausbau der 

Produktepalette wird das Angebot 

«Partners in Leadership» eingeschätzt. 

Bei diesem Angebot geht es darum, dass 

sich Führungspersonen aus der Schule 

mit Führungspersonen aus der Wirt-

schaft austauschen und sich dadurch 

gegenseitig und partnerschaftlich im 

jeweiligen Führungshandeln unterstüt-

zen. 2012 wird mit einer Pilotdurchfüh-

rung mit zehn Schulleitenden und ver-

schiedenen Unternehmen im Kanton 

Zürich gestartet. Die ersten Eindrücke 

und Erfahrungen sind überaus positiv. 

Bereits haben weitere Schulleitende, 

aber auch Vertreter anderer Kantone ihr 

Teilnahme- bzw. Kooperationsinteresse 

angemeldet.

Barbara Kohlstock, Bereichsleiterin Manage-
ment und Leadership an der PH Zürich.  
barbara.kohlstock@phzh.ch 

Die Ausbildung für Schulleitende sollte durch 
zusätzliche Angebote ergänzt werden. 

Schulleitungsausbildung – erweitertes Angebot im Campus

Vom Kurs bis zum Nachdiplomstudiengang MAS: Mit einem vielfältigen Angebot begleitet die Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudien der PH Zürich Lehrpersonen und  
Schulleitende in ihren Weiterbildungsvorhaben. Zwei zentrale Themen der Abteilung sind der Lehrplan 21 und Angebote für Schulleitende. | Barbara Kohlstock, Martin Keller  

Weiterbildung an der PH Zürich

Aktuelle Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung
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Die Batterien aufladen, innehalten vom Arbeits- und Ausbildungsalltag – dafür sind wir da. LOLA | FRED 

begrüsst alle Mitarbeitenden und Studierenden der PH Zürich und freut sich auf eine tolle nachbarschaft-
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Aktuelle Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung

Die individuelle Begleitung ist ein Merkmal 
des kompetenzorientierten Unterrichts. 
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Kompetenzen – die Herausforderung für den Unterricht

Ist ‹Kompetenz› nur ein Modewort, al-

ter Wein in neuen Schläuchen, oder 

ist wirklich etwas dran?» fragte mich 

kürzlich ein Schulleiter. «Ehrlich gesagt 

beides!» lautete die Antwort. Spätes-

tens wenn von «Glückskompetenz» die 

Rede ist, haben wir es mit einer – 

schlechten – Mode zu tun. Eine Rund-

schau im Schulfeld aber zeigt, dass wir 

das Thema ernst nehmen müssen. 

In PISA werden Leseverstehen, ma-

thematisches und naturwissenschaftli-

ches Verständnis getestet. Gefragt ist 

nicht nur Wissen, sondern auch, ob die 

Jugendlichen sich in ihrer Umwelt zu-

rechtfinden, Probleme lösen können 

und Zusammenhänge erkennen. In die 

gleiche Richtung zielen die Grundkom-

petenzen in Schulsprache, Fremdspra-

chen, Naturwissenschaften und Mathe-

matik in der Schweiz, welche 2011 als 

«Nationale Bildungsziele» verabschie-

det wurden. Solche Kompetenzbeschrei-

bungen lösen die Lehrpläne mit Lern-

zielen ab, etwa im Kindergartenlehr-

plan des Kantons Zürich oder im kom-

menden Lehrplan 21. 

Was ist der Mehrwert?
Kompetenz bedeutet, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu besitzen oder erlernen, 

um Aufgaben und Probleme zu lösen. 

Dazu gehören sicher Wissen, aber auch 

Können sowie Haltungen. Ein Beispiel: 

«Die Schülerinnen und Schüler können 

mündlich rechtfertigen, inwiefern eine 

Figur oder ein Muster Unregelmässigkei-

ten aufweist oder Abweichungen von 

einem vorgegebenen Schema zeigt» 

(Mathematik, Ende 2. Klasse). Schüle-

rinnen und Schüler müssen in diesem 

Fall nicht nur geometrische Figuren be-

nennen, sondern auch vergleichen kön-

nen. Und zudem müssen sie begründen, 

wo sie selber Abweichungen sehen, auf 

Antworten ihrer Kolleginnen und Kolle-

gen hören und darauf reagieren – hier 

geht es in den überfachlichen Bereich.

Wie lassen sich nun solche Kompe-

tenzen fördern? Sicher nicht (nur), indem 

mehr getestet und Kompetenzraster aus-

gefüllt werden! «Kompetenzorientierter 

Unterricht» ist ein Prinzip, keine Unter-

richtsform. Folgende Merkmale gehören 

dazu: Vorwissen aktivieren, Kompeten-

zen transparent machen und miteinan-

der «lesen», anspruchsvolle Aufgaben 

individuell begleiten, Lernfortschritte 

re flektieren, kooperieren.

Für viele Lehrpersonen ist einiges 

schon vertraut. Die Einschätzung und 

Beurteilung überfachlicher Kompeten-

zen ist seit längerem gängige Zeugnispra-

xis. Einige Lehrpersonen und ganze 

Schulen beurteilen nicht nur, sondern 

fördern Kompetenzen auch gezielt. Inst-

rumente zur Kompetenzerfassung ver-

breiten sich, etwa das «LinguaLevel». 

Anforderungen für alle Akteure
In Weiterbildungen der PH Zürich wird 

immer mehr mit Kompetenzbeschrei-

bungen gearbeitet. Inhaltlich geht es um 

Wissensvermittlung, aber eben so sehr 

um Fertigkeiten und Haltungen – Kom-

petenzorientierung gilt auch für Lehrper-

sonen! Dabei werden auch die Grenzen 

von Bildungsstandards und Kompetenz-

messung aufgezeigt und diskutiert.

Hilfreich für Lehrpersonen ist eben-

falls die Einführung von neuen Lehr-

mitteln, z.B. in Mathematik, Religion, 

Englisch oder Mensch & Umwelt. Da 

geht es um qualitätsvolle Aufgaben, ge-

stufte Anforderungen, Einschätzungs-

raster für Lernende und Lehrende – um 

Kompetenzorientierung eben.

Im Zuge des kompetenzorientierten 

Lehrplans 21 stellen sich Anforderun-

gen für alle Akteure: Bildungsdirektion, 

Lehrpersonen, Pädagogische Hochschu-

le und Schulleitungen. Was heisst guter, 

kompetenzorientierter Unterricht? Wel-

che Risiken und Stolpersteine sind zu 

beachten? Welche Weiterbildungs- und 

Beratungsformen braucht es? Was ge-

schieht als individuelle Weiterbildung, 

was als gemeinsame Unterrichtsentwick-

lung an der Schule?

Weitere Informationen zu den Angeboten der 
Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudi-
en: www.phzh.ch/weiterbildung

Martin Keller ist Dozent an der PH Zürich mit 
Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung, schulin-
terne Weiterbildung und Beratung von Schu-
len. martin.keller@phzh.ch 

liche Beziehung in der Europaallee.

Das Team von LOLA | FRED, Anbieterin von Yoga- und Meditationsstunden sowie Yoga-Bekleidung in der Europaallee-Passage


