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Die vier Professuren  
an der PH Zürich

Professur im Bereich «Eingangsstufe – Primarstufe»

Professur im Bereich «Sekundarstufe I und Sekundar-

stufe II (Berufsfachschulen)»

MINT hat in allen Bildungsstufen eine hohe Wichtigkeit. 

Die MINT-Professuren in der Ausbildung müssten sich in-

tensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie ein von der 

Lehrerschaft akzeptierter lernwirksamerer MINT-Unter-

richt auf allen Stufen gestaltet werden kann und wie in 

der Ausbildung aller Stufen auf einen lernwirksameren 

MINT-Unterricht vorbereitet werden kann.

Professur in Forschung und Entwicklung mit Schwer-

punkt Lehr-/Lernmittel inkl. Evaluationsforschung

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Fragen in den 

fachdidaktischen Bereichen hat gezeigt, dass im Bereich 

Lehr-/Lernmittel-Forschung MINT Handlungsbedarf be-

steht. Auch in der Entwicklung der Materialien, der Eva-

luation der Entwicklung muss noch Arbeit geleistet wer-

den. Die Wirksamkeit der Lehr-/Lernmittel beschreibt ein 

weiteres Feld der Professur.

Professur in Weiterbildung Volksschule/Berufsschulen 

mit Schwerpunkt Professionswissen

Die Expertise «Naturwissenschaft und Technik in der All-

gemeinbildung im Kanton Zürich» empfiehlt Anreize zu 

schaffen, um Weiterbildungen für Lehrpersonen im Be-

reich der NaTech-Fächer attraktiv zu machen. Weiter gilt 

es folgende Genderproblematik zu berücksichtigen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein 15-jähriger Junge einen 

technischen Beruf ergreift, ist fünfmal so hoch wie jene 

für ein gleichaltriges Mädchen.

haben die Professuren bewusst in den Leis-
tungsbereichen platziert, damit dort ganz 
konkrete Fragestellungen der jeweiligen Stu-
fe oder des Bereichs mit der Forschung und 
Entwicklung verknüpft werden können.» 
Forschung und Entwicklung sollen also nahe 
an der Basis erfolgen. Dies geschieht ganz im 
Sinne der strategischen Ausrichtung der PH 
Zürich, für das Schulfeld eine zuverlässige 
Partnerin zu sein.

Fokussierung auf einen For-
schungscluster
Strategisch war auch der Entscheid der Hoch-
schulleitung, dass die Professuren in der Re-
gel in einem Forschungscluster zusammen-
gefasst sein sollen. Damit will die PH Zürich 
schwergewichtige Themen setzen und ihr 
Profil gegen aussen schärfen. Einen ersten 
Cluster hat die Hochschulleitung im Bereich 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik (MINT) beschlossen, weitere sind 
zu einem späteren Zeitpunkt denkbar. MINT 
bot sich an, weil die Bereiche aktuell sehr 
gefragt sind – politisch, wirtschaftlich und 
auch in der Öffentlichkeit – und weil am 
Standort Zürich mit der ETH Zürich und der 
Universität Zürich gewinnbringende Zusam-
menarbeit und Projekte möglich sind.

«Bei den vier neuen Professuren geht es um 
mehr als nur den Titel», erklärt Walter Bircher 
zum neuen Reglement der Zürcher Fach-
hochschule über den Titel der Professorin 
oder des Professors ZFH. Neu werden Profes-
suren mit einem klar definierten Leistungs-
auftrag geschaffen und dienen der Errei-
chung von strategischen Zielen. Die For-
schungscluster repräsentieren thematische 
Schwerpunkte, mit denen sich die PH Zürich 
ein entsprechendes Profil geben will. Zum 
Erwerb eines entsprechenden Titels müssen 
die Anwärterinnen und Anwärter nicht nur 
bestimmte personelle Kriterien erfüllen, 
sondern auch eine entsprechende Professur 
innehaben. Die Hochschulleitung hat vier 
solche Professuren geschaffen, die auf 1. Ja-
nuar 2012 besetzt werden sollen.

Besonderer und zusätzlicher Leis-
tungsauftrag
Jede Inhaberin und jeder Inhaber einer sol-
chen Professur erhält einen besonderen und 
zusätzlichen Leistungsauftrag für sechs Jah-
re. Im Zentrum steht die Überlegung, dass die 
Professuren der nationalen und internatio-
nalen Profilierung und Vernetzung der PH 
Zürich dienen sollen. Und auch intern ist 
Kooperation gefragt. Walter Bircher: «Wir 

Aufgrund des neuen Reglements zur Verleihung 

der Titel Professorin und Professor ZFH hat die 

Hochschulleitung vier Professuren im Forschungs-

cluster MINT beschlossen. Sie sollen über alle 

Leistungsbereiche hinweg kooperieren und  

letztlich zur Profilierung der Hochschule  

beitragen.

Professuren und Forschungscluster zur Profilierung der PH Zürich
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| Martin Kilchenmann

Weitere Informationen zu den Professuren und dem 
Forschungscluster finden Sie im Intranet unter 
Rektorat>Hochschulleitung>Professuren.

Was sind die Rahmenbedingungen und 
Vorgaben für diese zwei Professuren?
Die Prorektorate der PH Zürich haben durch 
die Schaffung von Clustern, aktuell des MINT-
Clusters, und der darin beheimateten Profes-
suren nun die Möglichkeit, auch intern ge-
meinsam eine fachliche Entwicklung durch 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu 
stützen. Die Professuren sind so ausgeschrie-
ben und eingerichtet, dass mit der Ernen-
nung zur Professorin oder zum Professor an 
der PH Zürich Personen gewonnen werden, 
die mit ihrem speziellen bzw. spezifischen 
Fachgebiet einen besonderen Bestandteil ei-
nes Forschungs- oder Entwicklungsbereichs 
der PH Zürich anzubieten haben. Damit kön-
nen sie der Lehre und Forschung wertvolle 
Impulse verleihen. Diese Personen müssen in 
ihren Fachgebieten selbstverständlich be-
reits sehr gut verankert sein und über exzel-
lente Netzwerke verfügen.

Wie ist das weitere Vorgehen für die Be-
setzung?
Die Bewerbungen für den ersten Cluster sind 
nun eingetroffen, die Kommission ist an der 
Arbeit und wir werden in den kommenden 
Wochen abschätzen können, ob die Funktio-
nen unseren Wünschen entsprechend be-
setzt werden können.

lung Weiterbildung und Nachdiplomstudien 
soll genutzt werden, um die Attraktivität der 
Bildungsangebote in den MINT-Fächern der 
Volksschule nachhaltig zu steigern. Dabei 
sind Strategien nötig, die Synergien innerhalb 
der MINT-Fächer (Fachbereiche) und zwischen 
den Professuren (Abteilungen/Prorektorate) 
entwickeln sowie Kooperationen mit Themen 
und Fächern ausserhalb des MINT-Fächerspek-
trums ermöglichen.

Was erwartest du von den Professuren?
Die Konzentration auf Fragen der Lehrmittel-
forschung, der Evaluation und Wissensver-
mittlung in der Weiterbildung zeigt eine kla-
re Orientierung an der Praxis und ihrer Prob-
lemstellungen auf: fehlende Lehr-/Lernma-
terialien, Qualität der Materialien, neue und 
spezielle Unterrichtsmodelle, Anreize für 
Lehrpersonen usw. Dies sind drängende Fra-
gen. Um diese Entwicklungen kompetent 
und nachhaltig im Unterricht umsetzen zu 
können, müssen Lehrpersonen, Teams und 
Schulen entsprechend weitergebildet wer-
den. Hierzu kann das Prorektorat Weiterbil-
dung und Forschung durch die beiden Pro-
fessuren einen wichtigen Beitrag leisten. Ziel 
ist die forschungsbasierte Weiterentwicklung 
von Unterricht in den MINT-Fächern in der 
Volksschule des Kantons Zürich sowie in der 
Lehrer/innen-Weiterbildung.

Was waren aus deiner Sicht die strategi-
schen Überlegungen für den Forschungs-
cluster MINT?
Sabina Larcher: Der Raum Zürich hat durch 
die bedeutenden Hochschulen und Industri-
en eine starke naturwissenschaftliche, tech-
nische, mathematische und informations-
technologische Tradition, eine wirkliche 
MINT-Tradition. Dennoch fehlen der Schweiz 
zu nehmend qualifizierte Fachkräfte. Die Nach-
frage in der Wirtschaft nach zukünftigen Ab-
solventinnen und Absolventen in den Berei-
chen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik wird ungebrochen blei-
ben. Das öffentliche Bildungssystem ist ent-
sprechend gefordert und muss dazu schulisch 
das Fundament legen. Es ist deshalb wichtig, 
dass die PH Zürich ein starkes Signal gibt, sich 
ebenfalls in diesen Bereichen profilieren zu 
wollen und das Schulsystem sowie die Lehr-
personen entsprechend zu unterstützen.

Worin siehst du die Chancen der neuen 
Professorenstellen für dein Prorektorat?
Speziell für den Bereich MINT bedeutet dies, 
dass die PH Zürich gebündelte Expertise in 
wichtige nationale und kantonale Projekte 
einbringen kann (Lehrplan 21, Na-Tec-Of-
fensive usw.). Die Beteiligung am MINT-Clus-
ter durch eine Professur in der Abteilung 
Forschung und Entwicklung sowie der Abtei-

Professorenstellen in Weiterbildung und Forschung

Fünf schriftliche Fragen an Sabina Larcher

Studierende der PH Zürich erleben auf der Exkursion 
an die Sihl mit Arthur Jetzer, Dozent für Biologie-
Didaktik, den Lebensraum Fliessgewässer.

Foto: Vera Honegger
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lernwirksameren MINT-Unterrichts. Die Pro-
blemstellung ist natürlich eine etwas andere. 
Die Sekundarstufe I ist mit dem sich schon in 
der Mittelstufe abzeichnenden Thema der ge-
schlechtsrollenspezifischen Berufswahl bzw. 
der geschlechtsrollenspezifischen Wahl der 
weiterführenden Schule konfrontiert. Die 
Bemühungen um einen stärker phänomeno-
logisch ausgerichteten Natur- und Technik-
Unterricht stossen auch bei Lehrpersonen 
nicht durchgängig auf Gegenliebe, die 
Schnittstelle zur Sekundarstufe II wird in 
diesen Bereichen wenig bearbeitet. In den 
Berufsfachschulen sind Ökologie und Tech-
nologie wichtige Aspekte im Lernbereich Ge-
sellschaft des allgemeinbildenden Unter-
richts, und MINT fliesst in die Berufsfelddi-
daktik ein. Im Übergang Sekundarstufe I–Se-
kundarstufe II wird oft der Vorwurf laut, die 
an einem gemässigten Konstruktivismus 
orientierte Didaktik und das problemlösende 
Lernen hätten zu einer deutlichen Niveau-
senkung, zu einem mangelnden Regelwissen 
der Lernenden geführt. Hier ergeben sich 
hoch spannende Aufgaben, die in einer Pro-
fessur angegangen werden können.

Was sind die Rahmenbedingungen und 
Vorgaben für diese zwei Professuren?
Die Hochschulleitung hat ein Professorenre-
glement erlassen. Darin wurde z.B. festge-
schrieben, dass bei einer Vollzeitstelle der 
minimale Lehranteil 25 Prozent, der Anteil 
für Forschung und Entwicklung bei 20 bis 40 
Prozent liegt. In einer Leistungsvereinbarung 
werden wir zusammen mit den künftigen 
Professorinnen oder Professoren die genaue 
Aufgabenumschreibung regeln.

Wie ist das weitere Vorgehen?
Momentan ist die Ernennungskommission 
unter Beizug von externen Expertinnen und 
Experten an der Arbeit. Sie wird der Hoch-
schulleitung eine gewichtete Liste vorlegen, 
wen sie zur Ernennung vorschlägt. Der Ent-
scheid liegt bei der Hochschulleitung.

senschaftlichen Grundlagen, Mathematik, 
Technik, Informatik ist wichtiger Bestandteil 
einer breiten Allgemeinbildung. Es ist eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit, in der 
Schule – und zwar in allen Schulstufen – 
wesentlich durch die MINT-Bereiche das Fun-
dament für ein gemeinsames Weltverständ-
nis zu legen und Nachhaltigkeit zu fördern.

Was erwartest du von der Professur im 
Bereich Eingangsstufe-Primarstufe?
Die Auseinandersetzung mit den Phänome-
nen, die auf der Eingangsstufe beginnt und 
in der Primarstufe fortgeführt wird, soll ge-
stärkt werden. Sowohl im Kindergarten wie 
auf der Unterstufe ist immer noch häufig zu 
beobachten, dass (auch angehende) Lehr-
personen nicht davon ausgehen, dass der 
MINT-Bereich zur Auseinandersetzung mit 
der Welt und zum Verständnis von der Welt 
beitragen kann. Naturwissenschaftliche Zu-
sammenhänge werden sogar verschleiert, in 
dem z.B. Naturwissenschaften entlang von 
Pingu-Geschichten thematisiert werden. Auf 
der Mittelstufe stellen wir immer wieder fest, 
dass physikalische Zusammenhänge im Ver-
gleich zu Biologie und Geschichte weniger 
stark gewichtet werden. Die MINT-Professur 
muss sich also intensiv mit der Frage ausein-
andersetzen, wie ein von der Lehrerschaft 
akzeptierter lernwirksamerer MINT-Unter-
richt gestaltet werden kann und wie in der 
Ausbildung aller Stufen auf einen lernwirk-
sameren MINT-Unterricht vorbereitet werden 
kann. Ein Konzeptwechsel muss auch bei den 
Studierenden gelingen, so dass sie nachher 
ihre Schülerinnen und Schüler zu Konzept-
wechseln, zu tieferem Verständnis, problem-
lösendem Lernen und Generalisierung von 
Regelwissen anleiten wollen und können.

Was erhoffst du von der Professur im Be-
reich Sekundarstufe I und II?
Grundsätzlich erhoffe ich mir dasselbe wie 
für die Eingangs- und Primarstufe, nämlich 
einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines 

Worin siehst du die Chancen der neuen 
Professorenstellen für dein Prorektorat?
Hans-Jürg Keller: Viele unserer Studieren-
den haben keine besondere Affinität zu Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. Sie kommen aus Mittelschulen 
mit musischem oder neusprachlichem Profil, 
ihr Interesse lag bisher also nicht primär im 
MINT-Bereich. Sie lassen sich aber für die 
MINT-Fächer begeistern, wenn sie lernen, 
wie sie Schülerinnen und Schüler bei ihrem 
Vorverständnis abholen und zu einem Kon-
zeptwechsel führen können. Damit man sol-
che Konzeptwechsel bei Schülerinnen und 
Schülern anregen kann, benötigt man selbst 
über viel fachliches und fachdidaktisches 
Wissen und hohe Kompetenzen in der Lern-
begleitung. Ich sehe die Chance, dass durch 
die neuen Professorenstellen die schulfeld- 
und lehrerbildungsbezogene Forschung und 
Entwicklung in diesen Bereichen verstärkt 
werden kann und ein noch besserer Transfer 
zwischen Forschung und Entwicklung und 
unseren Ausbildungsgefässen resultieren 
wird. Die Professuren sollen also letztlich die 
Ausbildung an der PH Zürich und den Unter-
richt auf allen Schulstufen in diesen Berei-
chen verbessern helfen.

Was waren aus deiner Sicht die strategi-
schen Überlegungen für den Forschungs-
cluster MINT?
In den letzten Jahren hat sich der Fokus der 
an der Bildung interessierten Öffentlichkeit 
und der Bildungspolitik weg von den Spra-
chen (wir erinnern uns an die Diskussionen 
rund um das «global village») hin zu Natur-
wissenschaften, Technik, Informatik ver-
schoben. Dass Mathematik wichtig ist, wird 
eigentlich wenig bestritten, wobei die Mei-
nungen der Öffentlichkeit, was denn unter 
Mathematik zu verstehen sei, weit auseinan-
dergehen. Die Hochschulleitung möchte mit 
der Schaffung eines Forschungsclusters MINT 
bewusst einen Schwerpunkt in diesem Be-
reich legen. Das Verständnis von naturwis-

Professorenstellen in der Ausbildung

Sechs schriftliche Fragen an Hans-Jürg Keller
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Momentaufnahmen vom Forschungstag der PH Zürich

Wissen generieren – Handeln unterstützen; Verknüpfung 

von Forschung und Lehre an der PH Zürich. Dies war der Ti-

tel des diesjährigen Forschungstages am 4. November 2011. 

Ausgehend von Forschungsprojekten und realisierten 

Lehreinheiten wurden die Gelingensbedingungen diskutiert 

und die Ausweitungen sichtbar. Hier ein paar Impressionen.

«Wir werden unsere Pädagogische Hochschule nicht neu erfinden, ich verspreche mir aber 

Anregungen, wie bestehende Gefässe weiterentwickelt oder Weiterentwicklungen in an-

deren Bereichen angestossen werden können. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die 

Pädagogischen Hochschulen die Verknüpfung von Forschung und Lehre sehr eigenständig 

konzipieren sollen und müssen. Dabei wäre mein Vorschlag, die Diskussion nicht unter 

der Leitformel einer Verknüpfung von Forschung und Lehre zu führen, sondern unter der 

Leitidee der akademischen Bildung.»

Peter Tremp, Leiter Forschung und Entwicklung PH Zürich

«Die Forschung geht der Hochschulbildung voraus, auch wenn sie organisational nicht 

zwingend eingegliedert sein muss. Egal wie immer Sie Hochschulbildung betrachten, sie 

nimmt immer den obersten Platz in der Bildungshierarchie ein. Zumindest im Prinzip hat 

die Hochschule demnach die Verpflichtung, mir als Lernendem oder als Studierendem ge-

genüber den letzten Stand des Wissens vermitteln zu können und zumindest Zugang zu 

diesem Wissen zu verschaffen. Daraus folgt nicht, dass Hochschule selber forschen muss, 

aber es folgt daraus, dass es Lehrende geben muss, die Anschluss an die Forschung und an 

den letzten Stand der Wissenschaft haben.»

Jörg Markowitsch, Senior Partner 3s Unternehmensberatung GmbH in Wien

Die zwei Referenten Peter Tremp (links) und Jörg Markowitsch.
Ihre Referate finden Sie unter www.phzh.ch unter 
Veranstaltungen>Forschungstag.Begrüssung am Forschungstag.

Die Workshops fanden grosses Interesse.


