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Kurzbeschreibung: Der Bereich der Lehrerweiterbildung ist in der Schweiz wenig erforscht. Generell, so der Te-
nor aus der Forschung, erweist sich der Transfer von Weiterbildungsinhalten in die pädagogische Praxis als 
schwierig. Ausgehend von dieser Feststellung untersucht die Autorin die Nachhaltigkeit schulinterner Lehrerwei-
terbildung an Berufsfachschulen im Kanton Zürich. Dazu wurden die Lehrpersonen an sechs ausgewählten Schu-
len zu Aspekten wie Einstellung, Wissen, Konzeptentwicklungsprozess, Zielerreichung und Auswirkungen schulin-
terner Weiterbildung mittels Fragebogen (n=241) und Experteninterviews (n=9) befragt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die schulinterne Lehrerweiterbildung an den befragten Schulen als wenig wirksam empfunden wird. Die be-
fragten Lehrkräfte sind nicht der Meinung, dass schulinterne Lehrerweiterbildung Auswirkungen auf ihren Unter-
richt, ihre beruflichen Fähigkeiten sowie auf den schulischen Alltag hat. Sie wünschen auch keine Unterstützung 
beim Transfer in den Unterricht. Hingegen vertreten Personen aus der Schulleitung in Experteninterviews die 
Meinung, dass die Lehrerweiterbildung die berufliche Situation der Lehrer direkt oder indirekt beeinflusst. Dabei 
wird aber primär der soziale Aspekt der Weiterbildung (kollegiale Zusammenarbeit) hervorgehoben. Generell zei-
gen sich grosse Unterschiede zwischen den Schulen, was die Systematik und konzeptuelle Einbettung der Wei-
terbildung in strategische Überlegungen zur Schulentwicklung anbelangt. Entsprechend variiert auch die Wirk-
samkeitserwartung zwischen den Lehrpersonen der verschiedenen Schulen. 
  
 
Brève description de la recherche: Le domaine de la formation continue des enseignants est peu étudié en 
Suisse. En règle générale, selon la teneur de la recherche, le transfert du contenu de la formation continue dans 
la pratique éducative s'avère difficile. Sur la base de cette affirmation, l'auteur examine la durabilité de la forma-
tion des enseignant-e-s dans les écoles professionnelles du canton de Zurich. À cette fin, des enseignant-e-s de 
six écoles sélectionnées ont été interrogés sur des aspects tels que le recrutement, les connaissances, le proces-
sus de développement de concepts, la réalisation d'objectifs et les effets du développement interne de l'école au 
moyen de questionnaires (n=241) et d'entretiens avec des experts (n=9). Les résultats montrent que la formation 
continue interne des enseignant-e-s est perçue comme moins efficace dans les écoles interrogées. Les ensei-
gnant-e-s interrogés ne pensent pas que leur formation en classe ait un impact sur leur enseignement, leurs com-
pétences professionnelles et leur vie quotidienne à l'école. Ils ne veulent pas non plus de soutien lors du transfert 
en classe. Au contraire, les personnes de la direction de l’école interrogées par des experts estiment que la for-
mation des enseignant-e-s influe directement ou indirectement sur la situation professionnelle des enseignant-e-s. 
Cependant, l'aspect social de la formation continue (coopération collégiale) est mis en avant. En général, il existe 
des différences majeures entre les écoles en termes de systématique et d’intégration conceptuelle de la formation 
continue dans les considérations stratégiques du développement de l’école. En conséquence, l'efficacité attendue 
varie entre les enseignant-e-s des différentes écoles. 
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