
Die Absolventen fühlen sich 
nach dem Studium gut auf 
den Beruf vorbereitet und 
sind motiviert. Das zeigt  
die erste grosse Umfrage 
unter Zürcher Junglehrern. 

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Zehn Jahre alt ist die Pädagogi-
sche Hochschule (PH) Zürich, und noch 
immer halten sich hartnäckig die Ge-
rüchte, mit ihrer Einführung sei die Leh-
rerausbildung schlechter geworden. Die 
Ausbildung sei theorielastiger und pra-
xisferner als in den alten Seminarien.

Bildungsdirektorin Regine Aeppli  
(SP) und der Bildungsrat wollten es da-
rum genau wissen und ordneten eine 
grosse Befragung der Studienabgänger 
an. Einbezogen wurden alle 345 Jung-
lehrerinnen und Junglehrer, die an der 
PH Zürich im Jahr 2009 ihre Lehrer-

ausbildung abschlossen haben. Sie wur-
den zweimal befragt. Das erste Mal di-
rekt nach der Ausbildung und dann nach 
zwei Jahren Berufserfahrung. Geantwor-
tet haben schliesslich 166 oder 48 Pro-
zent. Dies erlaube eine repräsentative 
Aussage, erklärte gestern Studienleiter 
Ernst Trachsler vom Institut für Arbeits-
forschung und Organisationsberatung in 
Winterthur.

Defizite bei der Elternarbeit
Regine Aeppli zeigte sich vor den  Medien 
zufrieden: «Die Pädagogische Hoch-
schule ist viel besser als ihr Ruf.» Insbe-
sondere freute sie sich, dass 90 Prozent 
der Junglehrer mit Freude im Beruf 
arbeiten, ihn als sinnstiftend erleben 
und weiterempfehlen würden. Die 
 Pädagogische Hochschule erhält grund-
sätzlich gute Noten, vor allem was den 
theoretischen Teil der Ausbildung anbe-
langt. So wird die Vorbereitung aufs 
Unterrichten gelobt. Weniger gut fühlen 

sich die Lehrerinnen vorbereitet im Um-
gang mit Vorgesetzten, in der Team-
arbeit und vor allem bei der Eltern-
arbeit. Dies gestand auch PH-Rektor 
Walter Bircher ein: «Diese Ausbildungs-
teile kommen offensichtlich zu kurz.» 
Darum soll nun an der PH das Augen-
merk mehr auf die Gesprächsführung 
mit Erwachsenen gelegt werden.

Die Junglehrer wünschen sich zudem 
mehr Praxisbezug in der Ausbildung. 
Dem Wunsch hat die PH bereits mit der 
Einführung eines Quartalspraktikums 
entsprochen. Laut Bircher hatten die 
Studierenden noch nie so viele Praktika 
wie heute. Gegenteilige Behauptungen 
seien ein Mythos. Angehende Kinder-
gärtnerinnen und Primarlehrer verbrin-
gen 27 Prozent ihres Studiums in den 
Schulen, Sek-Lehrpersonen 20  Prozent.

Gute Noten erhält die PH für ihre 
 Angebote für Junglehrer. So gibt es in 
fast allen Schulen speziell ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer, welche die 

Neulinge ohne Berufserfahrung in
schwierigen Situationen unterstützen
können. Ebenso gibt es Beratungs- und
Weiterbildungsangebote, die gut ankom-
men. Allerdings werden sie unterschied-
lich genutzt. Nach zwei Jahren Berufs-
erfahrung fühlen sich die Junglehrer in
allen 28 bewerteten Kompetenzen siche-
rer als beim Einstieg in den Beruf, insbe-
sondere in der Elternarbeit und in der
Führung der Klassen.

Quereinsteiger besser betreuen
Theo Meier, Mitglied des Bildungsrates
und Schulpräsident in Bäretswil (partei-
los) wünschte sich eine intensivere
Unterstützung der Schulen, wenn sie
Junglehrer direkt von der PH einstellen.
Besonders die Quereinsteiger, die nun
im Schuldienst sind, würden mehr
 Betreuung brauchen. Bildungsdirekto-
rin Aeppli kündigte an, die Befragung
 regelmässig «etwa im Dreijahresrhyth-
mus» zu wiederholen.

Die Pädagogische Hochschule Zürich ist «viel besser als ihr Ruf»


