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Eine Umfrage im Schulfeld zu den Weiterbildungen der PH 
Zürich hat gezeigt: Die Leistungen und Angebote werden von 
den Lehrpersonen und Schulleitungen stark genutzt und 
geschätzt. | Monika Dietiker, Barbara Kohlstock 

Befragung zu den Weiterbildungen der PH Zürich 

Angebote kommen im 
Schulfeld mehrheitlich gut an 

Mit dem Ziel, die Einschätzung des 

Schulfelds zum bestehenden und 

zu entwickelnden Angebot zu erfahren, 

hat die Abteilung Weiterbildung der PH 

Zürich vor den Sommerferien eine Be-

fragung der Lehrpersonen und Schullei-

tenden im Kanton Zürich vorgenom-

men. 

Die Befragung wurde gemeinsam 

mit dem unabhängigen Büro BASS (Büro 

für Arbeits- und Sozialpolitische Studi-

en) konzipiert und durchgeführt. Alle 

Schulleitenden und eine Stichprobe der 

Lehrpersonen des Kantons Zürich wur-

den kontaktiert und dazu eingeladen, 

einen Online-Fragebogen auszufüllen. 

271 (27%) Lehrpersonen und 181 (37%) 

Schulleitende haben an der Befragung 

teilgenommen. Die nachfolgenden Aus-

führungen stützen sich auf die Auswer-

tungen der Antworten durch das Büro 

BASS.

Sehr erfreulich ist das Ergebnis, dass 

die PH Zürich einen sehr hohen Be-

kanntheitsgrad (87%) und Marktanteil 

bei der Weiterbildung von Volksschul-

lehrpersonen und Schulleitenden im 

Kanton Zürich hat. 

Unterschiedliche Bedürfnisse
Die breite Palette an Themen, die von 

der Weiterbildung der PH Zürich ange-

boten werden, schätzen Lehrpersonen 

und Schulleitende grösstenteils als rele-

vant ein. Diese Breite wird mehrfach als 

Stärke erwähnt: neue Themen werden 

durch die PH Zürich aufgegriffen und 

entsprechende Angebote lanciert, bei-

spielsweise Veranstaltungen zur Kom-

petenzorientierung im Zusammenhang 

mit dem Lehrplan 21 oder aber zum 

Einsatz neuer Medien im Unterricht.  

Weiter wurde deutlich, dass sich die 

Angebote für Schulleitende im Bereich 

Management und Leadership etabliert 

haben; die entsprechenden CAS und das 

Masterstudium werden als hoch rele-

vant eingeschätzt. Sehr deutlich hat 

sich bestätigt, dass sich die Weiterbil-

dungsbedürfnisse von Lehrpersonen 

und Schulleitenden klar unterscheiden. 

Nur wenige Angebote sind für beide 

Zielgruppen gleichermassen attraktiv 

und relevant. Überschneidungen erge-

ben sich vor allem in den Bereichen 

von Schulentwicklung und Qualitätssi-

cherung.

In der Befragung zeigen sich aber 

auch verschiedene Herausforderungen, 

die es in der künftigen Angebotsgestal-

tung zu berücksichtigen gilt. So muss 

sich die PH Zürich vermehrt der Konkur-

renz stellen: Private Anbieter und ande-

re Hochschulen werden von rund einem 

Zehntel der Befragten frequentiert, teil-

weise ausschliesslich. Zudem zeigt sich 

in der Befragung, dass das zurzeit sehr 

breite Angebot an CAS-Lehrgängen stär-

ker profiliert werden muss. Besonders 

Lehrpersonen zeigen nur eine geringe 

Bereitschaft, in nächster Zeit einen CAS 

zu absolvieren. 

Für die Ausgestaltung der Formate 

und Settings ergibt die Befragung Fol-

gendes: Sowohl Lehrpersonen als auch 

Schulleitende bevorzugen überraschend 

deutlich kurze Weiterbildungen (bis 6 

Stunden). Eine grosse Mehrheit der Be-

fragten würde beispielsweise Wochen-

kurse nicht besuchen, mit wenigen the-

matisch fokussierten Ausnahmen. Als 

sehr attraktiv werden Formate einge-

schätzt, bei denen klassische Weiterbil-

dungen mit (Fach-)Beratung oder struk-

turiertem kollegialem Austausch gekop-

pelt werden. Von den Dozierenden wird 

erwartet, dass sie praxisnahe Inputs, 

angepasst an die Vorkenntnisse der je-

weiligen Teilnehmenden geben. Diese 

und weitere Hinweise auf Optimie-

rungspotenzial fliessen in die nun an-

stehenden Entwicklungsschritte mit ein 

und werden in der zukünftigen Pro-

grammgestaltung konkretisiert.
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Barbara Kohlstock ist Leiterin des Bereichs 
«Management und Leadership» an der PH Zü-
rich. barbara.kohlstock@phzh.ch

Lehrpersonen und Schulleitende schätzen Formate, bei denen klassische Weiterbil-
dungen mit Möglichkeiten zum kollegialen Austausch gekoppelt werden.
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