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Liebe Leserinnen und Leser
Mehrstimmiger, abwechslungsreicher, bun-

ter: Das waren Punkte auf der Wunschliste 

im Hinblick auf die Auffrischung von ph 

akzente. Und natürlich standen Adjektive 

wie «lese-» und «kundenfreundlicher» zur 

Debatte. Das führt zur Frage, wen wir uns 

als Leserschaft wünschen. Auch hier ist die 

Wunschliste lang und reicht von ange-

henden Lehrer / innen über Dozierende an 

Pädagogischen Schulen zu Bildungsbehör-

den auf kommunaler und kantonaler Ebe-

ne. 

Die Hochschulleitung hat sich zusam-

men mit der Redaktion bewusst gegen eine 

Einschränkung der Adressatengruppe ent-

schieden und will mit ph akzente weiter-

hin alle Partner / innen der PHZH anspre-

chen. Deshalb möchte ph akzente mehr-

stimmiger werden. Lehrerinnen und Schü-

ler haben das Wort, ebenso wie Studentin-

nen, Forscher, Beraterinnen, Weiterbildner 

und der Rektor der PHZH. 

ph akzente wird abwechslungsreicher 

und bringt neue Rubriken mit kurzweili-

gen Texten. Und schliesslich räumen wir 

auf mit dem Bild von der Schule im 

«Schwarz-Weiss-Look» und bringen Farbe 

ins Spiel. 

Die ehemaligen Themenschwerpunkte 

werden leichter und machen einem bun-

ten textlichen und bildlichen Spektrum 

Platz. Das jeweilige Thema lässt sich in 

einem Wort verdichten und wird in den 

Beiträgen assoziativ und aus verschiede-

nen Blickwinkeln variiert. Vier ganzseiti-

ge Illustrationen im Spektrum bilden dar-

in einen eigenen Beitrag. Sie fordern unser 

Bildverständnis heraus und regen zum 

Nachdenken und Schmunzeln an. 

Ja, und die restlichen zehn Unterschie-

de zum bisherigen ph akzente ? – Blättern 

Sie weiter, seien Sie neugierig und freuen 

Sie sich mit uns. Es ist, als würde man die 

Räume einer neuen Wohnung betreten. 

Wir laden Sie dazu herzlich ein. 

Für die Redaktion I Thomas Hermann  
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