
 

  1 / 3 

 

Case «Online Coaching: Innovative professionalism» – ein Beitrag zur digitalen 
Professionalität in der Begleitung von Studierenden» 
 
Präsentation: NN 
Projektverantwortliche: Prof. Dr. Christine Bieri Buschor, Abteilungsleiterin Sekundarstufe I (christine.bi-
eri@phzh.ch), Pädagogische Hochschule Zürich 
 
Was ist der Anlass zur Idee der Innovation? 
Im Zuge der bildungspolitischen Bemühungen zur Unterstützung des lebenslangen Lernens haben die 
(Fach-)Hochschulen ihre Studienangebote in den letzten Jahrzehnten für Studierende mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen geöffnet (Hanft & Brinkmann, 2013). Dies gilt auch für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 
die ihre Ausbildungsangebote sowohl an Studierende mit Maturitätsabschluss (bzw. mit vergleichbarer Qua-
lifikation) als auch an Berufswechselnde und Quereinsteigende richtet. Die curriculare Reform der Studien-
gänge zur Ausbildung von Lehrpersonen der PH Zürich knüpft hier an: Im Fokus stehen die stärkere Kom-
petenzorientierung mit Blick auf die Umsetzung des Lehrplans 21 in den Volksschulen und die individuali-
sierte Begleitung der Studierenden. Ziel ist es, stärker auf die heterogenen Voraussetzungen von Studie-
renden einzugehen, um den Kompetenzerwerb gezielt zu unterstützen. Dies stellt u.a. die Mentorinnen und 
Mentoren der Pädagogische Hochschule Zürich in der berufspraktischen Ausbildung vor die Herausforde-
rung, in kurzer Zeit und in kurzen Zeitfenstern eine hohe Anzahl von Studierenden an unterschiedlichen 
Schulen im ganzen Kanton Zürich zu besuchen und zu begleiten. Aus diesem Grund liegt es auf der Hand, 
orts- und zeitunabhängige digitale Formen der Kommunikation mit den Studierenden einzusetzen, die ihnen 
ohnehin vertraut sind. 
 
Die vorliegende Innovation «Online-coaching – innovative professionalism» hat zum Ziel, niederschwellig 
ein «Online-Coaching» in der Ausbildung zu lancieren und schrittweise – vor dem Hintergrund partizipativer 
Feedbackprozesse mit Dozierenden, Beratenden und Studierenden – in verschiedenen Studiengängen zu 
implementieren. Die Innovation leistet einen zentralen Beitrag zur (1) Diskussion bezüglich Kompetenzent-
wicklung von Studierenden mit heterogenen Voraussetzungen, (2) Digitalisierung in den Studiengängen und 
(3) Weiterentwicklung der «digitalen Professionalität» sowie der Beratungskompetenzen der Dozierenden, 
Mentorinnen und Mentoren in der berufspraktischen Ausbildung. Gleichzeitig lernen die Studierenden die 
Vorteile und Herausforderungen der virtuell unterstützten Kommunikation im Kontext von Lernprozessen 
kennen. 
 
Eine wichtige Voraussetzung ist der gelingende Transfer der Erfahrungen in einem Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt zum Thema «Online-Coaching zur Unterstützung des Selbstmanagements», das der Inno-
vation zugrunde liegt. Der vorliegende «case» gibt einen Einblick in die Transferprozesse in die Ausbildung 
und greift folgende Reflexionsfragen auf: Welche Chancen und Hürden ergeben sich bei solchen Transfer- 
und Innovationsprozessen an Hochschulen? Was trägt dazu bei, dass diese organisationalen Prozesse ge-
lingen oder misslingen? Welche Konsequenzen lassen sich für die Hochschulentwicklung daraus ableiten?  
 
Wie lässt sich der Prozess der Entstehung der Innovation beschreiben? 

Der vorliegende case basiert auf einem «Transferprojekt» vor dem Hintergrund den Erfahrungen und Er-
kenntnissen von Forschenden, Dozierenden, Beratenden, (ehemaligen) Studierenden, Weiterbildungsteil-
nehmenden und Führungskräften im Kontext des F&E-Projektes «Die Kunst, sich als Lehrperson selbst zu 
managen. Ein Selbstregulationstraining als Beitrag zur Berufslaufbahn» (https://phzh.ch/de/Forschung/For-
schung-auf-einen-Blick/projektdatenbank/projektdetail/?id=142). 
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Das F&E-Projekt – eine Interventionsstudie mit einer anschliessenden Praxistransferphase – beinhaltet ei-
nen «Blended» bzw. «Online Coaching»-Teil: Berufseinsteigende besuchten während der Berufseinfüh-
rungsphase u.a. ein Selbstmanagement-Training an der PH Zürich (anfangs 2018). Bei der Umsetzung der 
neu erworbenen Selbstmanagementstrategien in die Praxis wurden sie von qualifizierten Beratenden über 
eine gut etablierte Coaching-Software begleitet. Die Entwicklung und Durchführung des Selbstmanagement-
Trainings und des anschliessenden Online-Coachings erfolgten in einem partizipativen Prozess von Perso-
nen aus den verschiedenen Leistungsbereichen der PH Zürich. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die 
entwickelten Konzepte, Instrumente, Tools und Prozesse einen sehr hohen Innovationsgehalt für die ge-
samte Hochschule bieten. Die Erfahrungen führten zu wertvollen Diskussionen über die Möglichkeiten und 
Hindernisse (Umgang mit Widerstand gegenüber digitalen Formaten der Begleitung) beim Transfer in die 
Aus- und Weiterbildung. Während und nach der Durchführung des F&E-Projektes wurden verschiedene 
Schritte unternommen, um das Online-Coaching als Angebot in der Aus- und Weiterbildung zu verankern. 
 
Die Innovation, basierend auf dem Transferprojekt «Online-coaching – innovative professionalism», wurde 
im Juni 2019 in einem ersten Schritt als Pilotprojekt in der Abteilung Sekundarstufe I lanciert. Die Projektlei-
tung involvierte Forschende und Beratende mit Erfahrung aus dem F&E-Projekt, die auch als Dozierende in 
der berufspraktischen Ausbildung tätig sind. Diese Dozierenden fungieren als «Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren»; sie geben ihr Wissen und Können niederschwellig (kurze Workshops, Peerberatungen etc.) an 
Kolleginnen und Kollegen weiter, die freiwillig am Pilotprojekt teilnehmen. Im Zentrum steht die kritische 
Reflexion der Begleitung im digitalen Format. Während die Studierenden das Online Coaching wegen der 
Orts- und Zeitunabhängigkeit schätzen, nehmen auch interessierte Mentorinnen und Mentoren teilweise Wi-
derstand wahr gegenüber der digitalen Form der Kommunikation. Sie schätzen die vielseitigen Anregungen 
zur Prozessbegleitung durch das Online-Coaching Tools und erleben den Beratungsprozess als professio-
nell. Insbesondere die Anregungen für gezielte Fragen und Methoden, aber auch die Möglichkeit zur Pro-
zessdokumentation werden sehr geschätzt. Der produktive Umgang mit Widerstand gegenüber Formen der 
digitalen Begleitung von Studierenden führt auch zu wertvollen Diskussionen zur Veränderung des Berufs-
bildes von Lehrpersonen und Dozierenden in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.  
 
Welches sind die Inhalte und Einbettung der Innovation in die Hochschule? 

Die Inhalte der Innovation beziehen sich auf die Implementierung des Online-Coaching-Tools in die Studi-
engänge. Diese beinhaltet: 

1. das Wissen über den aktuellen Forschungsstand zum Einsatz von Online-Coachings: Das Online-
Coaching hat sich in verschiedenen Metastudien als ähnlich oder genau so wirksam erwiesen wie 
das Face-to-face-Coaching. Es stösst insbesondere bei der jüngeren Generation auf eine hohe Ak-
zeptanz. Positive Effekte von Online-Coaching lassen sich vor allem in den Bereichen Selbstregu-
lation, Umsetzung von Zielen, Selbstreflexion und Transfer von Wissen und Können in den Berufs-
alltag beobachten (Jones et al., 2016). Im Lehrberuf sind vor allem praxisbezogene und reziproke 
Coaching-Formen verbreitet, in denen sich Lehrpersonen gegenseitig beraten (Staub & Kreis, 2013). 
Online-Coachings werden derzeit vermehrt zur Unterstützung des emotionsbezogenen Copings von 
(angehenden) Lehrkräften in der Berufspraxis eingesetzt (Wopereis, Sloep & Poortman, 2010) 

2. die Reflexion zur Erkundung neuer Medien in den Lehr-Lernprozessen (Medienkompetenz, Kom-
munikation) und die Erfahrungen bei der konkreten Umsetzung in der Begleitung von verschiedenen 
Studierendengruppen. Im Fokus stehen die Erfahrungen im Umgang mit der digitalen Kommunika-
tion und den verschiedenen Methoden (Instrumente) bei der Prozessbegleitung von Studierenden 
mit heterogenen Voraussetzungen in den verschiedenen Studiengängen. 

3. die strategische Ebene der Hochschulentwicklung: Der Prozess ist in die Reform der Studiengänge 
und in den Strategieprozess der PH Zürich eingebettet. Die am Projekt beteiligten Personen 



 

3 
 

reflektieren ihre Erfahrungen im Hinblick auf ihre professionelle Entwicklung, die curriculare und die 
Hochschulentwicklung.  

 
Welche zentralen Ursachen für Erfolg und Misserfolg wurden/werden beobachtet? 

Eine wesentliche Ursache für den Erfolg für die Innovation ist die gezielte Kooperation der verschiedenen 
Beteiligten aus verschiedenen Leistungsbereichen und der gezielte Kompetenzaufbau (capacity building). 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Prozessteuerung unter Berücksichtigung der Hindernisse bei Innovationen 
und Changemanagement-Prozessen: Die erfahrenen «Multiplikatorinnen und Multiplikatoren» fungieren re-
lativ autonom als «change agents» und überzeugen durch ihre hohe Kompetenz im Bereich Online-
Coaching. Das schrittweise Vorgehen, die gezielte Evaluation und kritische Diskussion der Erfahrungen der 
Beteiligten sind ebenfalls wesentliche Aspekte, die zum Gelingen der Innovation beitragen. Eine zu schnelle 
Einführung führt zu Widerstand auf allen Ebenen und kann zu Misserfolg führen. Eine weitere Gelingensbe-
dingung ist das Commitment der Vorgesetzten –mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung der Hoch-
schullehre, die auch die Nutzung und Erprobung von digitalen Medien beinhaltet. 

 
Welches sind die Erfahrungen und «lessons learned» für gelingende Innovationen im Prozess?  

Die Erfahrungen sind weiter oben bereits erwähnt. Lessons learned im Hinblick auf gelingende Innovatio-
nen sind: 

1. Innovationen basieren auf Ideen, die u.a. auch aus F&E generiert werden. 
2. Innovationen gründen auf Kooperationen von Professionellen aus verschiedenen (Fach-)Kulturen 

über verschiedene Leistungsbereiche hinweg. Es sind verschiedene Tempi und Handlungslogiken 
zu berücksichtigen und zu koordinieren. 

3. Innovationen sind Change (Management)-Prozesse. Sie sind insbesondere in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung begründungspflichtig. 

4. Innovationen brauchen enorm viel Ausdauer und – auch unter Druck – einen kooperativ-produkti-
ven Umgang mit Widerstand auf allen Ebenen. 

5. Innovationen sind leichter umzusetzen, wenn sie ein konkretes Problem lösen und das «Warum» 
allen klar ist. 
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