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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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Einer Ethnie gleichgesetzt, mit den 

verschiedensten Stigmata versehen 

und zum Sündenbock der Wider-

sprüche seines eigenen Zeitalters 

gemacht, ist die Jugend dennoch 

lediglich eine Phase, die alle durch-

laufen, um erwachsen zu werden, und 

nur ein Wort, das jeder benutzt, um 

von sich selbst und anderen zu 

sprechen. (Ausstellungskatalog: «La 

marque jeune», Musée d’ethnographie 

Neuchâtel, 2008)

«Ich meine, und das habe ich auch schon 

gehört, dass wir als Jugend nichts Speziel-

les sind …»,  erklärt die 15-jährige C., 

auch ihre Mutter sei so gewesen. C. weiss, 

was von der Jugend erwartet wird, und 

ist überzeugt, dass es so sein muss. Dieses 

«so» impliziert ein Bild von der Jugend, 

von dem nicht eindeutig gesagt werden 

kann, ob C. der darin steckenden Erwar-

tung entsprechen kann, will oder gar 

muss. Worin besteht das «so»?

Uns beschäftigt die Frage, mit welchen 

Erwartungen junge Leute konfrontiert sind 

und ob sie allenfalls einfach einem Bild 

nachleben. Antworten müssen entweder 

klischeehaft werden oder sind methodisch 

nicht einwandfrei machbar. Denn die 

Vielfalt der Bilder von der Jugend ist un-

überblickbar, die Breite der Erwartungen 

an sie unermesslich. Das hat uns nicht da-

von abhalten können, an drei Stellen, die 

vielversprechend schienen, nach dem – 

vielleicht nicht ganz offensichtlichen – 

Bild der Jugend Ausschau zu halten: in 

einem Forschungsbericht, bei angehenden 

Lehrpersonen und bei Schülerinnen und 

Schülern. 

Ein trauriges Bild – contre coeur?
Von 2003 bis 2007 haben 29 Forschungs-

projekte die «Lebensverhältnisse und Be-

dürfnisse von Kindern und Jugendlichen» 

in der Schweiz untersucht und in den drei 

synthetisierenden Berichten «Impulse für 

eine politische Agenda», «Generationen-

bericht» sowie «Kindheit und Jugend in 

der Schweiz» dargestellt (siehe Kasten). 

Letztere Publikation berücksichtigt über 

die Ergebnisse dieses Nationalfondspro-

gramms 52 hinaus auch andere Forschun-

gen der letzten Jahre. Ohne auf einzelne 

Untersuchungen einzugehen, zeigen wir 

im Folgenden, welches Bild von der Ju

gend sich bei der Lektüre eingestellt hat. 

Der Bericht legt dar, wie sich das Wort 

Jugend Ende des 19. Jahrhunderts im Zu-

sammenhang mit Industrialisierung und 

Urbanisierung im Kontext der sozialen 

Frage zum Begriff entwickelt hat und zu-

nehmend für rechtliche Normierungen in 

Hinblick auf die Jugendphase Verwendung 

fand. Man erhält den Eindruck, dass Ju

gend als Begriff aus einem Problemfeld 

stammt.

Nimmt man den Titel «Kindheit und 

Jugend in der Schweiz» ernst, dann insi-

nuiert er, dass es um zwei Sachverhalte 

gehe. Es ist allerdings üblich, dass Kind

heit und Jugend in einem Atemzug ge-

nannt werden, als seien die drei Wörter 

ein Begriff. Hier in diesem Bericht ist nun 

zu beobachten, dass spezifische Aussagen 

zur Jugend viel seltener sind als die zur 

Kindheit. Das führt zu dem Eindruck, dass 

Jugend in grosse Nähe zur Kindheit gerät, 

ja beinahe ein Teil von ihr sei. – Doch 

einmal ist es umgekehrt; da wird die 

Kindheit der Jugend subsumiert: Der Kom-

mentar zu einer Statistik über Jugendstraf-

urteile bezeichnet «Minderjährige zwi-

schen 7 und 18 Jahren» als «Jugendliche». 

Es sieht also so aus, dass beide Begriffe 

fast die gleiche Reichweite haben können. 

Letzteres Beispiel ist allerdings auch cha-

rakteristisch für die verbreitete Konnotati-

on von Jugend mit problematischen und 

medienwirksamen Sachverhalten – mit 

Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Mi-

gration. 

Zum Bild, das der Bericht ergibt, ge-

hört die Charakterisierung junger und äl-

terer Heranwachsender als in besonderem 

Masse «schutzbedürftig», diejenige der Ju

gend aber darüber hinaus als per se 

«schwierig» und «störend». Eine solche, 

wenn auch nur durchscheinende Domi-

nanz von Defiziten wird im Bericht selber 

mehrfach kritisiert. Dessen ungeachtet 

entsteht immer wieder der Eindruck, dass 

sich die Forschung für das, was als eine 

gelungene Jugend bezeichnet werden 

könnte, viel weniger interessiert. Dadurch 

entsteht ein Bild von der Jugend als einer 

zwingend und unausweichlich prekären 

Lebensphase bzw. als einer Altersgruppe, 

die gefährdet und gefährlich ist.

Wenn man sich summarisch zu verge-

genwärtigen sucht, worin die Gefährdun-

gen und die Gefahren gesehen werden 

und wie man sich den Angelpunkt dieser 

Ambivalenz vorstellen soll, dann laufen 

die Fäden bei den familiären Verhältnis-

sen zusammen. Das Wissen um die Zu-

sammenhänge zwischen ökonomischer 

Situation einer Familie, der Wohnumge-

die Jugend verhält sich fragwürdig. menschen verhalten sich so, wie es von ihnen 
erwartet wird. Erwartungen kristallisieren in Bildern. das legt die frage nahe: 
liegt es an den Bildern, die von der Jugend in umlauf sind, dass sich diese frag-
würdig verhält? die autorinnen haben sich nach Bildern von der Jugend umge-
schaut. Ihre recherche macht offensichtlich, dass diese Bilder wenig geeignet 
sind, positive Effekte hervorzurufen. | Anna-Verena Fries, Helen Buss

frEchE JugEnd – EIn frEchES vorurtEIl?
du sollst dir kein «Bild von der Jugend» machen!

Es entsteht der Eindruck, die forschung interessiere sich 

wenig für das, was man als gelungene Jugend bezeichnen 

könnte. 
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Wie kam die Schweiz eigentlich

zu ihrem Ruf, nicht nur sauklein, 

sondern auch saufrech zu sein?

Als der Primarlehrer Johann Heinrich P.

erkannte, wie schlecht seine SchülerInnen

in Pisa jedes Jahr abschnitten, setzte er

der europäischen Bildungsmaxime

«Kopf, Kopf, Kopf» kurzerhand das

schweizerische «Kopf, Herz, Hand»

entgegen.
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bung sowie dem Erziehungsstil der Eltern 

einerseits und dem Bildungsniveau, der 

Moral, den Wertvorstellungen sowie dem 

Verhalten junger Leute andererseits ist 

heute fast Allgemeingut. Allerdings hat 

die extensive Berücksichtigung dieses 

Sachverhaltes durch die Forschung eine – 

sicherlich unbeabsichtigte – Konsequenz 

für das Bild von der Jugend: Das Wissen 

um die Effekte einer prekären sozialen 

Herkunft evoziert den Eindruck, grosse 

Teile der Jugend seien passive Opfer ge-

sellschaftlicher Umstände. Und was diese 

Gruppe konstruktiv aus Mangelsituationen 

oder im Alltag, im courant normal macht, 

bleibt weitgehend im Verborgenen. 

Das «traurige» Bild steht allerdings in 

Kontrast zu einem ganz anderen – im Be-

richt ebenfalls erkennbaren – Bild, das die 

Jugend aus deren Sicht als «friedfertige Zu-

gehörigkeitsgeneration» zeichnet. Ihr sei-

en Werte wie Freiheit, Frieden, Toleranz 

und Mitgefühl wichtig. Während die For-

schung also einerseits Wirkungen des Her-

kommens auf das Verhalten Jugendlicher 

untersucht und diese als «Reproduzenten» 

ihrer Herkunft darstellt, spielt auf dem 

Hintergrund der von den Jugendlichen 

selber bevorzugten Werte die soziale Frage 

gerade keine Rolle. Nicht zuletzt korrigiert 

der Bericht das Bild, das vor allem durch 

die Medien verbreitet wird, die Jugend für 

«zunehmend gewalttätig» zu halten – das 

ist offenbar empirisch nicht haltbar. 

Ein unscharfes Bild wegen der  
grossen Nähe?
In einer Lehrveranstaltung der PHZH zu 

«Kindheit und Jugend aus kulturwissen-

schaftlicher Perspektive» fand eine zehn-

minütige schriftliche Befragung der Stu-

dierenden statt (Antwortende: 39 weib-

liche, 13 männliche Personen). Die offenen 

Fragen bezogen sich auf das Verständnis 

des Begriffs Jugend. 

Von 40 Studierenden im Alter zwi-

schen 19 und 28 Jahren betrachten sich 

die Hälfte als noch zur Jugend zugehörig 

– und zwar weil sie sich jugendlich füh-

len. Die übrigen Studierenden verstehen 

sich nicht mehr als Jugend, vor allem 

weil sie ökonomisch unabhängig seien; 

eine Person verweist auf ihr Aussehen! 

Drei Personen zählen sich nicht mehr zur 

Jugend, «fühlen« sich aber immer noch 

jugendlich. Von der Gruppe der zwölf älte-

ren Studierenden (29 bis 42 Jahre) be-

trachtet sich niemand als zur Jugend zu-

gehörig; neben der Unabhängigkeit ver-

weisen sie auf ihre eigenen Kinder. Je äl-

ter die Studierenden sind, umso häufiger 

sagen sie von sich, dass sie im Geist jung 

geblieben seien und die Jugend verstehen 

würden. Ein Teil der angehenden Lehrper-

sonen fühlt sich recht lange der Jugend 

zugehörig; mit zunehmendem Alter nimmt 

das ab; dafür identifizieren sie sich eher 

mit dem Wert Jugend.   

Die Frage, was für die heutige Jugend 

im Vergleich zu ihrer anders sei, ergab ei-

ne erstaunliche Übereinstimmung der 

Antworten: Selbst die allerjüngsten Stu-

dierenden, die nur 3 bis 4 Jahre älter sind 

als Schülerinnen und Schüler der Sekun-

darschule, meinen schon markante Verän-

derungen feststellen zu können. Sie ver-

binden das mit den folgenden Gesichts-

punkten (siehe Tabelle 1 unten auf dieser 

Seite).

Bei aller nötigen Vorsicht der Deutung 

zeigt die Gewichtung der Gesichtspunkte, 

dass das Bild, das die angehenden Lehr-

personen von der heutigen Jugend haben, 

bestimmt ist von ihrer Einschätzung der 

negativen Folgen der technologischen und 

gesellschaftlichen Veränderungen; denn 

aus den Formulierungen geht eindeutig 

hervor, dass die angehenden Lehrperso-

nen die Auswirkungen dieser Veränderun-

gen als höchst problematisch für die Ju

gend einschätzen. Ihr Bild ist letztlich das 

einer gefährdeten Jugend. – Und interes-

santerweise spielt in diesem Bild offenbar 

die Schule keine Rolle. 

Hat die Jugend ein besseres «Bild 
von der Jugend»?
In einem lebhaften offenen einstündigen 

Gespräch haben ein Sekundarschüler und 

fünf Sekundarschülerinnen zwischen 14 

und 16 Jahren von sich und über Gleich-

altrige erzählt und Fragen nach ihrem Ver-

ständnis von Jugend beantwortet.    

Auffallend ist die Selbstverständlich-

keit, mit der diese Gruppe gängige Vorstel-

lungen von der Jugend als normal und als 

etwas, das «immer schon so gewesen ist», 

darstellt und auch akzeptiert. Die Ge-

sprächsteilnehmenden bringen zum Aus-

druck, dass sie wissen, was von ihnen 

erwartet wird – sei es in der Öffentlichkeit 

oder in einer Schnupperlehre. Und sie 

stellen solche Erwartungen nicht infrage. 

Sie berichten allerdings von Situationen, 

in denen ihnen Unfreundlichkeit und Un-

verständnis von Erwachsenen begegnet 

seien. L. erzählt, er habe sich in einer 

fremden Stadt bei einem Erwachsenen 

nach einer Verkehrsverbindung erkundigt; 

der Passant habe ihm empört vorgewor-

fen, er sei wohl zu dumm, selber auf die 

Tafel zu schauen. Offensichtlich hat der 

Schüler von sich das Bild, dass er den Ein-

Tabelle 1: Womit vergleichen Studierende die eigene Jugend mit der Jugend von heute?

Gesichtspunkt Beispiele Wert

Technologie vielfalt der kommunikationsmedien 28

Konsum angebotsvielfalt, markenkleider,  drogen; modebewusst-

sein

20

Erziehung freiheitsgrad (zeitlich, räumlich), grad des verlangten  

gehorsams, altersgemässheit von regeln

14

Einstellungen, 

Verhalten 

zukunfts- bzw. gegenwartsorientierung, verlässlichkeit, 

respekt Erwachsenen gegenüber

12

Sozialer Zusammen-

halt

gewalt- und aggressionsbereitschaft, familie, peer- 

orientierung, Szenenvielfalt

12

Persönliche Entwick-

lung

zeitpunkt der physischen bzw. psychischen reife 7

Geld taschengeld, verfügbarkeit, preise 6

Arbeitsmarkt Berufswahl, lehrstellenangebot 2

Unterricht lehrformen 1

Total 102
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druck erweckt, dass andere ihn dumm 

finden.   

Die Gruppe charakterisiert sich als 

harmlos, interessiert, informiert und 

freundlich. Diese Schülerinnen und Schü-

ler betrachten sich als Menschen, die ge-

recht und kollegial sind. Sie behaupten zu 

wissen, wie es jemandem ergehe, der in 

der Pubertät ist und Probleme hat. Die Ge-

sprächsteilnehmenden machen allerdings 

auch auf ihre gefährliche unberechenbare 

Seite aufmerksam. Sie berichten von ei-

nem – als «Zickenkrieg» charakterisierten 

– heftigen Pausenstreit unter Mädchen, 

von unbegründeten und handfesten Re-

aktionen zwischen Jungen. Aus ihrer Sicht 

entstehen derartige Auseinandersetzun-

gen aufgrund von Missverständnissen 

oder allenfalls im Zusammenhang mit Al-

kohol und Drogen. Die Mädchen gehen 

offensichtlich von der Gefährdung insbe-

sondere der weiblichen Jugend aus, weil 

sie für Erwachsene begehrenswert sei. Sie 

berichten empört von verbalen Übergrif-

fen von Lehrpersonen und auch davon, 

wie sie sich gewehrt haben. Auch wenn 

im Erzählen solcher oft recht rüder Ge-

schichten ein gewisser Reiz zu liegen 

scheint, distanzieren sich die Gesprächs-

teilnehmenden vom Bild der gewalttäti-

gen, rücksichtslosen, unwissenden Ju

gend. Sie vermitteln den Eindruck einer 

Jugend, deren Einstellung der unsrigen 

weitgehend ähnlich ist. Am liebsten tref-

fen sich die jungen Leute, um es lustig zu 

haben, um zu reden und sich einen Abend 

lang über Handcremes und Lippenpoma-

den auszulassen. 

Gerechtigkeit hat für diese Heranwach-

senden einen hohen Stellenwert. Was sie 

in Schule und Öffentlichkeit an Ungerech-

tigkeit wahrnehmen, empört sie. Zweifel 

an ihrer Glaubwürdigkeit empfinden sie 

als ungerecht. Sie erzählen von einer Leh-

rerin, die ihnen ins Gesicht gesagt habe: 

«Wenn die Aussage einer Lehrperson ge-

gen die Aussage eines Kindes steht, glaubt 

man immer der Lehrperson.» Der Jugend 

werde vielfach die Schuld zugeschrieben 

für Sachverhalte, die sie nicht verursacht 

habe. Die Schülerinnen und Schüler be-

haupten zu wissen, was Respekt sei – und 

sie seien respektvoll, solange man ihnen 

gegenüber Respekt erweise: «Ich stehe im 

Tram auf, wenn eine alte Frau keinen 

Platz hat, denn das ist meine Ansicht von 

Anstand. Aber ich erwarte auch das Glei-

che zurück, dass die Erwachsenen nicht 

auf uns herunterschauen.»  

Bild und Spiegelbild
Man kann sich fast nicht wehren gegen 

die Dominanz des Problematischen im 

Bild von der Jugend. Selbst die Wissen-

schaft, die eine Defizitorientierung ver-

meiden möchte, kann sich dem kaum ent-

ziehen. Und auch die angehenden Lehr-

personen, die der Jugend in zweifacher 

Hinsicht nah sind, nämlich vom Alter und 

von der Rolle her, stehen unter dem Druck, 

die Fragilität zu betonen. Die Schülerin-

nen und Schüler schliesslich scheinen 

dieses belastete Bild gut zu kennen und 

ihm teilweise in vollem Bewusstsein 

nachzuleben, obwohl das letztlich ihren 

ethischen Ansprüchen – und dem Bild, 

das sie von sich haben – widerspricht. 

Im ersten Punkt der politischen Agen-

da, die aus dem NFP 52 resultierte, heisst 

es, dass die Handlungskompetenzen von 

Kindern und Jugendlichen stärker berück-

sichtigt und besser gestützt werden müss-

ten: Hier würden ungenutzte Potenziale 

liegen, «von denen die Gesellschaft in 

vielen Bereichen profitieren könnte». Vo-

raussetzung dafür ist, dass wir uns versu-

chen frei zu machen von jedem Bild der 

Jugend. 

Anna-Verena Fries und Helen Buss sind dozen-

tinnen an der pädagogischen hochschule zürich.  

anna-verena.fries@phzh.ch 

helen.buss@phzh.ch

die publikation «Impulse für eine poli-

tische agenda aus dem nationalen for-

schungsprogramm kindheit, Jugend und 

generationenbeziehungen (nfp 52)», he-

rausgegeben von der leitungsgruppe im 

Juni 2007, ist abrufbar unter:

 http://www.nfp52.ch/

Buchhinweis

franz Schultheis, pas-

qualina perrig-chiello 

und Stefan Egger (hrsg.): 

kindheit und Jugend in 

der Schweiz. Ergebnisse 

des nationalen for-

schungsprogramms 

«kindheit, Jugend und generationenbe-

ziehungen im gesellschaftlichen Wan-

del». Weinheim: Beltz, 2008. 220 Seiten.
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Achtundsechzig heisst ein Buch von Oskar 

Negt aus dem Jahr 1995. Es ist sein Rück-

blick auf die 68er-Zeit, geschrieben «im 

Zorn und gegen das Vergessen». Zornig 

war Negt, weil viele, die sich selbst als 

68er bezeichneten, vom «Opportunismus, 

der eigentlichen Geisteskrankheit der In-

tellektuellen», erfasst worden waren und 

nicht mehr zu wissen schienen, was sie 

Positives geleistet hatten. Erinnern wollte 

Negt, weil es für ihn nichts Bedrohlicheres 

geben kann als den Verlust gesellschaftli-

cher Erinnerungsfähigkeit. Eine lebendige 

Kultur und eine demokratische Gesell-

schaft, so glaubt er, sind nur existenzfä-

hig, wenn sie pfleglich mit ihrem kollek-

tiven Gedächtnis umgehen. Für den Erzie-

hungswissenschaftler Negt gehört zum 

kollektiven Gedächtnis auch das Wissen 

über Pädagogik. Hier erstarkt in den letz-

ten Jahren ein simples Denkmuster, das 

zu einer allgemeinen Wahrheit zu werden 

droht: Kinder und Jugendliche sind heute 

so frech, weil die 68er mit ihrer Pädagogik 

jede Disziplin zersetzt haben – eine Art 

Beleg für Negts Befürchtung, dass sich his-

torisches Bewusstsein zurückbildet.

Die Klage
Vor gut drei Jahren schrieb Suzette Sandoz 

– freisinnige Nationalrätin, Rechtsprofes-

sorin und Kolumnistin in der NZZ am 

Sonntag – unter dem Titel «Hoch lebe der 

versohlte Hintern!», dass die antiautoritä-

re Erziehung kolossal gescheitert sei. Es 

sei Zeit, die Zügel wieder anzuziehen und 

den Slogan aus dem Mai 68 «défendu de 

défendre» endlich rückgängig zu machen. 

Diese destruktive Doktrin habe sich seit 

damals in der Schule durchgesetzt und 

Tausende Kinder geschädigt. Die Schule 

habe die Disziplin zusehends abgeschafft: 

«Die kleinen Genies schwatzen während 

der Schulstunden, geben den Lehrern fre-

che Antworten, machen ihre Hausaufga-

ben nicht» (NZZ am Sonntag, 27.3.05).

Der Titel des Artikels war nicht iro-

nisch gemeint. Der Text schliesst mit der 

Erkenntnis, dass mehr versohlte Hintern 

in der Vergangenheit manch eine Überwa-

chungskamera in der Gegenwart obsolet 

gemacht hätten. Analoge Vorstellungen, 

dass Jugendliche mehr Härte, Drill und 

Disziplin bräuchten, sind Stammtischgut 

und als solches über alle Parteien verteilt. 

Politik damit wird aber eher auf der rech-

ten Seite gemacht. Am Sonderparteitag 

vom letzten August hat sich der SVP-Präsi-

dent der Frage angenommen.

Unter der Überschrift «Zurück zu Zucht 

und Leistung im Unterricht» fasste die NZZ 

(24.8.08) das Referat von Toni Brunner zu-

sammen: «Die Linken hätten nach 1968 

bewährte Werte an den Schulen liqui-

diert, die Respektsperson Schulmeister sei 

zum Lehrerkumpel degradiert, Leistung 

schlechtgemacht und Disziplin verspottet 

worden.» Die Kuschelpädagogik habe ka-

tastrophal versagt, sie leiste Drogenprob-

lemen, Verwahrlosung und Gewalt Vor-

schub. Es brauche eine konservative Wen-

de zurück zur Leistungsschule mit Zucht 

und Ordnung.

Aber auch pädagogische Publikatio-

nen stimmen in die Klage ein. Das aktuel-

le Beispiel ist Bernhard Buebs Streitschrift 

Lob der Disziplin. Hier macht einer schon 

auf dem Klappentext klar, dass Disziplin 

das Tor zum Glück sei. Nach der Pervertie-

rung des preussischen Disziplinbegriffs im 

Nationalsozialismus habe die 68er-Päda-

gogik mit ihrem Pendelschlag ins andere 

Extrem dieses Tor gewissermassen ge-

schlossen. Mit ihrer völligen Beliebigkeit 

mache sie Erziehung unmöglich. Lehrer 

und Eltern sollten aber wieder den Mut 

haben, «Freude an der Macht zu bekennen 

[und] unbefangen von Disziplin und Ge-

horsam» zu sprechen (S. 61).

Ein Kehrreim, kein neues Lied
Zuerst muss daran erinnert werden, dass 

die Klage nicht neu ist. Die Denkmuster 

sind so alt wie die 68er selbst. Bereits die 

Zeitgenossen haben ähnliche Kritik geübt. 

Das von Monika Weber in dieser Nummer 

beschriebene Beispiel von Jeanne Hersch 

zeigt allerdings auch, dass solche Kritik 

durchaus differenzierter sein konnte, als 

sie es heute ist.

Die erste wirkliche Breitseite gegen die 

antiautoritäre Bewegung kam in den 70er-

Jahren aus dem Umfeld von Hermann 

Lübbe. Mit den beiden Kongressen «Ten-

denzwende?» (1974) und «Mut zur Erzie-

hung» (1978) versuchte eine Gruppe um 

den Zürcher Philosophieprofessor einen 

neokonservativen Umschwung herbeizu-

führen und die aus ihrer Sicht verderbli-

chen Entwicklungen der vorangegangenen 

Jahre rückgängig zu machen.

Neun Thesen zum zweiten Kongress 

bilden den Kern einer Pädagogik des Neo-

konservatismus. Als Beispiel sei die dritte 

zitiert: «Wir wenden uns gegen den Irr-

tum, die Tugenden des Fleisses, der Diszi-

plin und der Ordnung seien pädagogisch 

obsolet geworden, weil sie sich als prob-

lematisch und missbrauchbar erwiesen 

haben. In Wahrheit sind diese Tugenden 

unter allen politischen Umständen nötig. 

(kursiv RI)» Sukkurs erfuhren Lübbes Be-

die klagen über die altlasten der antiautoritären Erziehung werden in letzter zeit 
wieder lauter. meist sind sie unhistorisch. die befreiende kraft der 68er-Jahre 
wird unterschlagen und die Wirkung der Bewegung überschätzt. die wahren ur-
sachen aktueller probleme im klassenzimmer kommen dagegen nicht zur Spra-
che. Ein paar historische Bemerkungen dazu. | Rudolf Isler

ErnEut untEr vErdacht: achtundSEchzIg!
Sind kinder und Jugendliche frecher als früher?

’68 war eine Befreiung. Es fällt uns heute schwer, sich das 

Beengende der Welt der 50er- und 60er-Jahre vorzustellen.
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mühungen durch Publikationen von Wolf-

gang Brezinka und Christa Meves, die in 

die gleiche Richtung zielten.

Der Tenor war eindeutig: für Gehorsam 

gegenüber Eltern, Kirche und Staat und 

gegen Ungehorsam, Protest und Kritik, für 

Disziplinierung, Fleiss und Überstunden 

und gegen lockere Mentalität, Freizeit und 

Urlaub usw. Seit den 70er-Jahren bricht 

der Strom von pädagogischen und pseu-

dopädagogischen Publikationen, die ana-

log argumentieren, nicht ab. Selbst wenn 

es sich um interessante und brauchbare 

Anregungen für Classroom Management 

handelt, wie das zum Beispiel bei den 

Büchern des Erfolgsaustors Jochen Korte 

der Fall ist, so bleibt das Grundmuster 

doch erkennbar: Die 68er haben uns Auto-

rität und Disziplin zerstört, und wir müs-

sen jetzt schauen, dass das Pendel der 

Geschichte wieder stärker auf die andere 

Seite ausschlägt.

Soziale und kulturelle Befreiung
Die Vorstellung von Arnold Toynbee, dass 

sich die Geschichte pendelartig bewegt, 

hat auf den ersten Blick etwas Einleuch-

tendes. Sie hat aber den Nachteil, dass sie 

zu mechanistisch ist: Ein Pendel kehrt zu 

seinem Ausgangspunkt zurück. Und ge-

nau das wollten und wollen heute die 

Vertreter einer neokonservativen Pädago-

gik. Die Geschichte aber bewegt sich nie 

an den Punkt zurück, an dem sie vorher 

war – und das ist mindestens im Fall der 

68er-Zeit auch gut so.

’68 war eine Befreiung. Es fällt uns 

heute schwer, sich das Beengende der 

Welt der 50er- und 60er-Jahre vorzustel-

len. Statt diese Welt zu beschreiben, die 

in ihren politischen Strukturen und im so-

zialen Nahraum in hohem Mass autoritär, 

verkrampft, gehemmt und unfrei war, 

reicht ein Blick auf das Bild der Party aus 

dem Jahr 1961. Wer wollte heute vorwärts 

in eine solche Zukunft, die in Wirklichkeit 

Vergangenheit ist? Die Angst der Kinder 

vor den Lehrern und Lehrerinnen ist heu-

te viel kleiner als vor 50 Jahren. Die Stu-

dierenden trauen sich, Professoren anzu-

sprechen. Das Verhältnis zwischen Kin-

dern und Eltern ist weniger belastet. Die 

Geschlechter gehen natürlicher miteinan-

der um. Wenn ich heute jemandem erzäh-

le, dass ich von 1965 bis 1971 in Zürich 

das öffentliche Gymnasium besuchte und 

dass es wie alle Gymnasien geschlechter-

getrennt war, ist Erstaunen die Reaktion 

– ja, sogar Kopfschütteln, denn junge 

Frauen durften über Mittag nicht einmal 

in unsere Mensa. 

Zwar haben die 68er keinen politi-

schen Erfolg gehabt. Aber im Bereich des 

Zusammenlebens haben sie zu einem 

neuen Verhältnis der Generationen und 

Geschlechter beigetragen. Im Bereich der 

Kultur haben sie eine Dehierarchisierung 

eingeleitet. Mick Jagger jedenfalls hat es 

1993 zu seinem 50. Geburtstag ins Feuil-

leton der NZZ geschafft; noch 1967 war er 

nach seinem Konzert in Zürich vom selben 

Blatt unter Unglücksfälle und Verbrechen 

abgehandelt worden. Insgesamt hat die 

68er-Bewegung eine Konkretisierung von 

Freiheit gebracht, einer Freiheit, die lange 

davor von europäischen Philosophen ge-

dacht worden war und die sich dann in 

vielen kleinen Schritten realisierte. 1968 

war einer.

Verdampfte Autorität
Natürlich ist ein Teil der Autorität von 

Lehrerinnen und Lehrern verdampft – ein 

Teil ihrer persönlichen Autorität, ihrer 

Fachautorität und ihrer Amtsautorität. 

Aber der Verlust relativiert sich, wenn 

man den historischen Kontext ins Auge 

fasst. Seit 1833 hat der Berufsstand eine 

unglaubliche Entwicklung durchgemacht. 

Die Ausbildung wurde sukzessive verlän-

gert, die Löhne wurden permanent er-

höht, die Schülerzahlen pro Klasse sanken 

dauernd – und das Sozialprestige der Pro-

fession stieg stetig. Lehrpersonen wurden 

zu geachteten Persönlichkeiten und loka-

len Autoritäten, und sie wurden in einem 

Atemzug mit Ärzten und Pfarrern genannt. 

Eine Profession mit einer auch nur ver-

gleichbaren Erfolgsgeschichte in den letz-

ten 175 Jahren ist nicht leicht zu finden.

Natürlich gibt es seit den 70er-Jahren 

eine gegenläufige Tendenz, aber sie ist 

nicht professionsspezifisch, sondern be-

trifft auch Ärzte und Pfarrer. Sie hat sehr 

vielfältige Gründe, die nur zum Teil in ei-

nem direkten Zusammenhang zur 68er-

Zeit stehen und nicht in den Berufsstän-

den selbst liegen: Es geht um grundsätzli-

che Verunsicherungen, die seit den 80er-

Jahren unter dem Begriff Postmoderne 

diskutiert wurden. Es geht um sozialen 

Wandel, der unter dem Begriff gesell-

schaftlicher Individualisierung diskutiert 

wird. Es geht um einen einfacheren Zu-

griff auf Information, der jeden von uns 

zur vermeintlichen Fachautorität werden 

lässt – und es geht nicht zuletzt um Spar-

angriffe auf Staatsangestellte. Trotzdem 

bleibt der Autoritätsverlust aus histori-

scher Perspektive gering. Ein guter Hin-

weis darauf ist, dass auch heute in den 

gängigen Rankings über das Ansehen der 

Berufe und über die Vertrauenswürdigkeit 

ihrer Exponenten die Grundschullehrerin-

nen und –lehrer weit oben geführt wer-

den – zwar hinter den Feuerwehrleuten, 

Piloten und Ärzten, aber weit vor den 

Party mit 
Telefunken 
Grossraum -
truhe 1961
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Rechtsanwälten, Fussballtrainern, Auto-

verkäufern und Politikern.

Gesellschaftliche Individualisierung
Mit einem skizzenhaften Artikel «Jenseits 

von Stand und Klasse» (1983) und einer 

ausführlicheren Darstellung in «Risikoge-

sellschaft» (1986) hat Ulrich Beck eine De-

batte mit initiiert, die seither unter dem 

Begriff der Individualisierung mehr oder 

weniger intensiv geführt worden ist. Ihre 

Hauptthese hat für unser Thema einen 

hohen Erklärungswert. Sie besagt, dass 

die Menschen in den hoch industrialisier-

ten Ländern zusehends aus ihren traditio-

nellen Sozialformen wie Schicht, Beruf, 

Familie, Ehe oder Nachbarschaftsbindun-

gen herausgelöst werden. Unter dem Druck 

von Veränderungen im Erwerbsleben und 

in immer wiederkehrenden Schüben ver-

lieren traditionelle gesellschaftliche Agen-

turen wie Parteien, Kirchen und Gewerk-

schaften ständig an Bedeutung. Es kommt 

tendenziell zu individualisierten Exis-

tenzlagen, und jeder Einzelne ist gezwun-

gen, sich selbst – um des materiellen 

Überlebens willen – zum Zentrum seiner 

eigenen Lebensführung zu machen. Da-

durch werden auch kreative Kräfte freige-

setzt, und letztlich kommt es neben kul-

turellen und sozialen Erosionsprozessen 

auch zu kulturellen und sozialen Evolu-

tionsprozessen mit einer Vielfalt von Le-

bensformen.

Viele, die heute den Verlust von Diszi-

plin beklagen, scheinen diese Prozesse zu 

verkennen. Sie verstehen unter Disziplin 

nach wie vor Formen der Einordnung und 

Unterordnung, wie sie von den an Bedeu-

tung verlierenden traditionellen gesell-

schaftlichen Institutionen gefordert wur-

den. Solche Disziplinvorstellungen haben 

keinen Sinn mehr, weil sie ihren Rückhalt 

in einer Welt hatten, die in der Weise gar 

nicht mehr existiert; sie sind nicht mehr 

funktional. Eine Rückkehr zu einer tradi-

tionellen Disziplin wäre nur möglich, 

wenn auch die Institutionen, die sie er-

zeugt und gestützt hatten, wieder in ihre 

Bedeutung erhoben werden könnten. 

Ganz abgesehen davon, dass das nicht 

möglich ist, muss auch darauf hingewie-

sen werden, dass die erfolgte Individuali-

sierung vor dem Hintergrund von «ein 

Volk» oder «eine Klasse» eine historische 

Errungenschaft darstellt.

Individualisierungsprozesse verän-

dern aber auch die ethischen Einstellun-

gen der Mitglieder einer Gesellschaft. Der 

Fokus der Ethik verschiebt sich von den 

Pflichten gegenüber den Mitmenschen 

und der Allgemeinheit auf die Pflichten 

gegenüber sich selbst. Dass es der Nach-

barschaft, der Gesellschaft oder der Schul-

klasse gut geht, ist nur noch insofern von 

Bedeutung, als die eigene Selbstverwirkli-

chung dadurch ermöglicht wird. Diese 

steht im Zentrum – bei den Eltern und na-

türlich auch bei ihren Kindern. Und im 

Zweifelsfall setzen sich die Eltern gegen 

die Lehrerschaft und die Bedürfnisse einer 

ganzen Schulklasse für das uneinge-

schränkte Wohlbefinden, den optimalen 

Karriereverlauf und die grenzenlose Selbst-

 inszenierung ihrer Kinder ein. 

Veränderte Sozialisation
Individualisierung ist nur eine Perspekti-

ve, unter der eine ganz grundsätzlich ver-

änderte Sozialisation betrachtet werden 

kann, die zu dem führt, was landläufig 

unter fehlender Disziplin subsumiert 

wird. Eigentlich sind damit vielfältige 

Verhaltensaspekte gemeint wie Dekonzen-

tration, mangelnde Frustrationstoleranz, 

fehlende Rücksichtnahme usw. Ihre Ursa-

chen lassen sich nicht monokausal erklä-

ren. Neben gesellschaftlichen Individuali-

sierungsprozessen könnte auf veränderte 

Familienstrukturen, auf die Marktbeteili-

gung von Kindern und Jugendlichen, auf 

die Bedeutung neuer Medien und damit 

auf das «Verschwinden» von Kindheit 

hingewiesen werden. Natürlich wäre es 

fahrlässig, in Kürze eine Analyse vorneh-

men zu wollen. Darum geht es auch nicht. 

Das Ziel war zu zeigen, dass die Forderung 

nach einer Rückkehr zu alter Disziplin  

naiv ist und die Klage über die 68er am 

Ziel vorbeigeht, ja von den wirklichen 

Problemen ablenkt und eine nötige Aufar-

beitung der aktuellen Probleme eines gu-

ten Classroom Managements verhindert. 

Das aber wäre wichtig. Eine solche 

Analyse müsste darüber Auskunft geben, 

mit welchen Voraussetzungen Kinder heu-

te in die Schule kommen und wie sie sich 

bis ins Jugendalter entwickeln. Eine Ana-

lyse der Institution Schule sollte zudem 

zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, 

Regeln zu etablieren, wenn die traditio-

nellen gesellschaftlichen Agenturen ver-

blassen und die Staatsautorität an Kraft 

verliert. Fast sicher scheint, dass den ge-

leiteten Schulen für das Classroom Ma

nagement eine zentrale Bedeutung zu-

kommen wird. Angesichts von Individua-

lisierungstendenzen und diffuser Soziali-

sation brauchen die einzelnen Lehrkräfte 

in ihren Bemühungen, Regeln zu etablie-

ren und ein lernförderliches Klassenklima 

herzustellen, die unzweideutige Unter-

stützung durch die Schulleitungen – ge-

genüber den Schülerinnen und Schülern, 

aber auch gegenüber deren Eltern.

Rudolf Isler ist dozent an der pädagogischen 

hochschule zürich und redaktor bei ph akzente.  

ruedi.isler@phzh.ch
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Weiterbildung – wie ich sie will

Anerkannte Abschlüsse  
für Bildungsfachleute
Modul- und Kompaktlehrgänge
– Zertifikat für Berufsbildner/in
– SVEB-Zertifikat
– Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
– Eidg. Diplom Ausbildungsleiter/in
– Ausbilder/in für Basiskompetenzen

für die Spezialisierung als
– Ausbilder/in
– Berufsbildner/in
– Eltern- und Erwachsenenbildner/in
– Führungskraft in Schule und Betrieb

Weitere Angebote
– Gleichwertigkeitsbeurteilung
– Kompetenzmanagement nach CH-Q
– E-Learning
– Coaching und Weiterbildungsplanung

Nächste Informationsveranstaltung
23. März 2009 (18.30–20.00 Uhr) 

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung W
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 0842 843 844  
www.eb-zuerich.ch – lernen@eb-zuerich.ch

Inserate
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«Grüezi, Herr Guggenbühl!» tönt es laut 

aus den Kehlen der Schüler und Schüle-

rinnen, als ich das Schulzimmer einer 

fünften Primarschulklasse betrete. Die 

Kinder schauen mich direkt an und strah-

len: eine freundliche, wohlerzogene Klas-

se. Ein Blick zur Lehrerin macht mich je-

doch skeptisch. Die junge Frau steht mit 

leicht zerknirschtem Gesichtsausdruck vor 

der Wandtafel. Geschah die spontane, kol-

lektive Begrüssung nicht aus Freundlich-

keit mir gegenüber, sondern um die Leh-

rerin zu irritieren? Ein aggressiver Akt? 

Eine Mobbing-Aktion gegen die Lehrper-

son? 

Leitvorstellungen beeinflussen  
Erwartungen
Wenn wir als Lehrpersonen eine Klasse 

übernehmen, dann gehen wir von Leit

vorstellungen aus. Diese beeinflussen die 

Erwartungen, wie sich die Schüler und 

Schülerinnen verhalten und auf unsere 

pädagogischen Bemühungen reagieren. 

Die Leitvorstellungen werden durch Stan-

dards und didaktische Ansätze konkreti-

siert. Normen in der Sozialkompetenz, der 

Handlungskompetenz, der Kommunikati-

on, der Wirksamkeit des Unterrichts gene-

rieren Vorstellungen über den normalen 

Unterricht. Bei der Lektionsplanung, der 

Festlegung der Unterrichtsthemen, der 

Methodenwahl und der Klassenführung 

orientieren wir uns nach Konzepten, die 

wir uns dank unserer beruflichen Soziali-

sation und unseren persönlichen Erfah-

rungen aneigneten. Diese Bilder sind uns 

meistens nicht bewusst, sondern wir ha-

ben sie als Selbstverständlichkeiten inter-

nalisiert. Ein abwechslungsreicher, empa-

thischer Unterricht oder eine klare Füh-

rung gelten als Erfolgsgeheimnis. Meistens 

rechnen wir mit einem natürlichen Lern-

interesse und einer Kooperationsbereit-

schaft der Schüler und Schülerinnen. 

Schwierigkeiten betrachten wir als beson-

dere Herausforderungen, die sich mit päd-

agogischem Geschick, Gesprächen oder 

dank der persönlichen Ausstrahlung meis-

tern lassen. Der Beruf des Lehrer oder der 

Lehrerin lebt vom Prinzip Hoffnung und 

der Überzeugung, dass professionelles 

Können uns ermöglicht, Konflikte mit 

Schulklassen zu bewältigen. 

Meistens gibt uns der Erfolg Recht. Die 

Kinder oder Jugendlichen reagieren posi-

tiv auf unsere Anstrengungen. Eine Mob-

bing-Situation wird durch ein ernsthaftes 

Gespräch im Klassenrat bereinigt oder ein 

Konflikt durch eine gezielte Intervention 

gelöst. Als Lehrperson sprechen, referie-

ren, coachen, organisieren und strafen 

wir, damit der Unterricht unseren Vorstel-

lungen entspricht. Leider gibt es auch an-

dere Situationen: Schulklassen, die sich 

trotz unseren Bemühungen konträr zu un-

seren Erwartungen verhalten und uns er-

schöpfen. Innerlich machen wir ein Stoss-

gebet vor dem Eintritt ins Schulzimmer, 

träumen von Ferien und beginnen zu 

motzen. Natürlich handelt es sich bei 

schwierigen Schulklassen um eine subjek-

tive Kategorie. Es gibt jedoch typische Dy-

namiken, die eine Klasse problematisch 

werden lassen.

«Nachdem er einmal ausgerastet ist 

und mich an den Haaren gezogen hatte, 

hatten wir ihn total in der Kontrolle!» ge-

steht mir der vierzehnjährige Schüler ein. 

Er und zwei Kollegen hätten nach dem 

Übergriff ihrem Lehrer mit einer Anzeige 

gedroht und ihn dadurch in der Hand ge-

habt. Er habe sich mit «Papierknünggel» 

bombardieren lassen, die Lektionen den 

Wünschen der Klasse angepasst und be-

leidigende Sprüche ertragen. Aufgeflogen 

ist diese Lehrerdrangsalierung, weil die 

Schüler ihre Aktionen mit dem Handy 

filmten und diese nach einem Gewaltvor-

fall von der Polizei eingesammelt und vi-

sioniert wurden. Die Unterrichtsrealität 

entspricht nicht immer unseren Leitideen. 

Bei der Vorstellung der Normalklasse han-

delt es sich um eine Abstraktion, auf die 

sich abgehobene Bildungstheoretiker ger-

ne berufen. Schulklassen sind halbchaoti

sche Gebilde mit einer undurchsichtigen 

Dynamik. Wie sich eine Klasse entwickelt, 

wird nicht nur durch die Unterrichtsfüh-

rung, sondern auch das jeweilige Profil 

der Gruppe bestimmt. Jede Schulklasse 

hat ihre eigenen Stärken, Schwächen und 

Probleme. Es gibt Schulklassen, die unter-

richten sich von selbst. Die Lehrperson 

kann als spiritus rector im Hintergrund 

walten, hie und da Lernimpulse vermit-

teln und Stoff präsentieren. In anderen 

Schulklassen droht es beim kleinsten An-

lass zu eskalieren. Das Interesse der Klas-

se beschränkt sich auf Ego-Shooters, 

Schminken oder Fussballresultate. Frus-

trationen und Verzweiflung sind die Fol-

gen bei der Lehrperson. 

Problematisierung aus taktischen 
Gründen
Vorab: nicht immer stimmt die Etikette 

«schwierig». Schulklassen werden von 

Lehrpersonen auch aus taktischen Grün-

den problematisiert. Übernimmt man ei-

ne neue Schulklasse, so ist in gewissen 

Schulgemeinschaften üblich, dass man sie 

prophylaktisch als schwierig bezeichnet. 

Mit sorgevollem Blick beklagt man am 

unterrichtsrealität und pädagogische leitvorstellungen weichen immer wieder 
einmal voneinander ab. Jede lehrperson kennt Situationen, in denen sie mit 
einer klasse stecken bleibt. der folgende Beitrag richtet den Blick auf solch 
schwierige Situationen. | Allan Guggenbühl 

«SchulE ISt voll SchEISSE!»
zum umgang mit schwierigen Schulklassen

Jede lehrperson wird im laufe ihrer karriere vor einer  

klasse stehen, die sie zum verzweifeln bringt.
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Wie kam die Schweiz eigentlich

zu ihrem Ruf, nicht nur sauklein, 

sondern auch saufrech zu sein?

Die Schweiz ist das einzige Land

der Welt, in dem bereits Jugendliche

in die Landesregierung gewählt werden 

können (allerdings beschränkt

auf vier Jahre).
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Konvent oder vor dem Schulleiter die 

mangelnden Sozialkompetenzen, die mar-

ginalen Französischkenntnisse oder das 

tiefe Leistungsniveau. Um den eigenen 

Ruf zu verbessern und die Qualifikation 

positiv zu beeinflussen stellt man die 

neue Klasse als schlecht dar, um später 

diagnostizierte positive Veränderungen 

auf die eigenen Anstrengungen zurück-

führen zu können. «Es ist mir nach harter 

Arbeit gelungen, Ordnung in diese Cha-

osklasse zu bringen!» kann man sich nach 

ein paar Wochen brüsten. 

Problemklassen haben verschiedene 

Gesichter. In der Oberstufe verbreitet ist 

der Zynismus. Die Jugendlichen scheinen 

eine Depro-Brille zu tragen und schulische 

Aktivitäten als Menschenrechtsverletzun-

gen zu taxieren. Frühmorgendlicher Schul-

beginn wird als Tortur erlebt und neue 

Themen mit kollektivem Stöhnen quit-

tiert. In solchen Klassen bringen oft auch 

Sondereinsätze, Beratungen und didakti-

sche Tricks nichts. Schule wird als «voll 

Scheisse» empfunden. Bei anderen 

«schwierigen Klassen» machen die Schü-

ler und Schülerinnen im Einzelkontakt 

einen motivierten und zugänglichen Ein-

druck, doch wenn sie unter sich sind, 

dann ist die Hölle los. Schulklassen kön-

nen auch Probleme bereiten, weil es bei 

der Zusammenarbeit mit Eltern harzt. Zu-

hause werden die Kinder mit Vorurteilen 

über den Unterricht aufgerüstet, so dass 

es im Schulzimmer zu einem indirekten 

Machtspiel kommt. Die Eltern erscheinen 

prinzipiell zu Gesprächen mit einem An-

walt. Am Abend läuft das Telefon heiss, 

weil man mit der Tochter ungerechtfertig-

terweise schimpfte oder der Sohn bei ei-

ner Wortmeldung falsch verstanden wor-

den sei. Wieder andere Schulklassen ha-

ben sich eine negative Identität aufge-

baut. Sie profilieren sich als Problemklas-

se, sind stolz darauf, dass Lehrpersonen 

bei ihnen scheitern. Sie inszenieren den 

permanenten Aufstand und suchen nach 

Wegen, die Lehrperson aus dem Konzept 

zu bringen oder sogar zu desavouieren. 

Klassen als Zwangsgemeinschaften
Schulklassen werden aus verschiedenen 

Gründen zu einer Herausforderung. Klas-

sen sind Zwangsgemeinschaften. Die Kin-

der oder Jugendlichen haben sich nicht 

freiwillig gewählt oder wurden auch nicht 

aufgrund eines gemeinsamen Interesses 

oder ähnlichen Hintergrunds zusammen-

gestellt. Die Zuteilung wurde verordnet. 

Verständlicherweise kann vor Schulein-

tritt weder ein Assessment noch eine Be-

fragung durchgeführt werden, bei der ab-

geklärt wird, ob die Einstellung, die Inte-

ressen oder der Groove der Kinder zusam-

menpasst. Die Chance, dass sich diese 

Zwangsgemeinschaft zu einem Freundes-

kreis entwickelt, ist klein. Kinder unter-

schieden sich aufgrund der sozialen Hin-

tergründe, der Kultur, des Geschlechts, der 

Persönlichkeitsstruktur, der Leistungsbe-

reitschaft, des Temperaments, der Intelli-

genz, des unterschiedlichen Entwick-

lungstandes oder der Position im Dorf oder 

Quartier. Diese Heterogenität ist eine 

Chance und politische Notwendigkeit. Sie 

wird jedoch zu einem Problem, wenn die 

kohäsiven Kräfte zu schwach sind. Die 

Klasse fällt auseinander und es bilden 

sich Untergruppen: die Siedlungskinder 

gegen die Kinder am See, die Coolen gegen 

die Losers, Christen gegen Muslime, Tussis 

gegen die Braven. Unterschiede werden 

betont und provokativ hervorgehoben. 

Binnendifferenzierungen und Individua-

lisierungen werden wegen den Blöcken, 

die in der Klasse aufeinanderprallen, zu 

leeren Worten. 

Häufiger Lehrerwechsel kann  
Probleme fördern
Häufiger Lehrerwechsel oder zu viele 

Lehrpersonen sind ein weiterer Grund, 

wieso eine Schulklasse schwierig wird. 

Schulklassen brauchen Erwachsene, mit 

denen sie eine Beziehung aufnehmen und 

sich identifizieren können. Dazu braucht 

es Zeit und Raum für gemeinsame Erleb-

nisse, Annäherungen und das persönliche 

Kennenlernen. Kinder binden sich an ei-

ne erwachsene Person, wenn sie ihr Ver-

trauen können und sie präsent ist. Sie 

ordnen sich eher in ein Kollektiv ein, 

wenn eine erwachsene Person sich ihr vo-

ranstellt und permanent vorhanden ist. 

Beziehung ist möglich zu einem Oberban-

denführer oder einer Meisterin und nicht 

einer Lehrperson, die hie und da vor der 

Klasse eine Performance leistet. Die Lehr-

person sollte mit den Schicksalen der Kin-

der vertraut sein, auf ihre jeweiligen 

Stimmungen reagieren und ihre Sorgen 

kennen. Wird eine Klasse von vielen Lehr-

personen unterrichtet oder kommt es häu-

fig zu einem Lehrerwechsel, dann begin-

nen sich die Kinder zu schützen. Sie las-

sen sich nicht mehr auf die Person vor der 

Klasse ein, weil sie nicht enttäuscht wer-

den wollen und keine Bindungszeit ver-

schwenden wollen. Die Klasse tut «blöd», 

weil sie sich aus emotionalen Gründen 

nicht auf eine Beziehung mit der Lehrper-

son einlassen will. 

Klassen können jedoch auch schwie-

rig werden, weil einzelne Kinder oder Ju-

gendliche sie problematisieren. Sie fallen 

durch anomisches, asoziales oder hyper

aggressives Verhalten auf. «Dies ist alles, 

was ich brauche!» schnauzen zwei Dritt-

sekmädchen ihren Lehrer an und halten 

ein Etui in die Höhe. Der Lehrer wollte sie 

überzeugen, dass sie doch bitte auch ihr 

Heft und Buch mitnehmen sollten. Die 

Aufforderung wird ignoriert und stattdes-

sen provokativ der Inhalt des Etuis prä-

sentiert: Kondome. Hat es in einer Schul-

klasse zwei bis drei renitente Schüler/in-

nen, dann wird die Führung der Klasse 

mühsam. Ein hyperaggressiver Schüler, 

der andauernd seine Mitschüler provoziert 

oder mobbt, kann die Stimmung in einer 

Klasse empfindlich stören und den Unter-

richt beinahe verunmöglichen. 

Problematisierung durch Lehrperson
Schulklassen können durch eine Lehrper-

son problematisiert werden. Solche Klas-

sen reagieren auf einen unprofessionellen 

Unterrichtsstil oder eine unbewusste The-

matik des Lehrers oder der Lehrerin. Die 

Schwierigkeiten sind induziert und stehen 

nicht in Zusammenhang mit den Proble-

men der Schüler und Schülerinnen. Eine 

Oberstufenklasse traf sich regelmässig am 

Morgen zu einem gemeinsamen Kiffen. 

Träge sassen die Jugendlichen anschlies-

send hinter ihren Schulbänken. Schulpfle-

ge und Eltern waren alarmiert und der 

Lehrer beklagte die Genuss- und Fun-Kul-

die chance, dass sich diese zwangsgemeinschaft zu einem 

freundeskreis entwickelt, ist klein.
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tur seiner Jugendlichen. Während einer 

Krisenintervention stellte sich heraus, 

dass die Klasse die subdepressive Haltung 

des Lehrers aufgenommen hatte. Dieser 

beklagte vor seinen Schülern und Schüle-

rinnen regelmässig den Tod seiner Frau 

und schilderte seine Lebensmüdigkeit. Die 

Klasse war in einer psychologischen Falle. 

Sie empfand Mitleid mit ihrem Lehrer, re-

agierte empathisch, war jedoch gleichzei-

tig emotional überfordert. Sie wagte nicht, 

sich gegen die Selbstoffenbarungstenden-

zen ihres Lehrers zur Wehr setzen und re-

agierte mit einer gemeinsamen Regressi-

on. Werden Klassen mit den persönlichen 

Problemen, einem dilettantischen oder 

ungerechten Unterrichtsstil der Lehrper-

son konfrontiert, dann werden sie oft 

schwierig. Leider wird trotzdem oft re-

flexartig die Schuld der Klasse zugescho-

ben und es wird nicht erkannt, dass das 

Verhalten der Klasse einen symptomati-

schen Charakter hat. 

Leitpunkte im Umgang mit schwie-
rigen Klassen
Schwierige Schulklassen wird es immer 

geben. Jede Lehrperson wird im Laufe ih-

rer Karriere vor einer Klasse stehen, die 

sie zum Verzweifeln bringt. Die Gefahr, 

dass eine Klasse schwierig wird, lässt sich 

jedoch durch den Unterricht, die Pädago-

gik und externe Hilfe vermindern. Folgen-

de Leitpunkte sind wichtig. 

Bei Unterrichtsbeginn ein psychologi-

sches Profil erstellen

Jede Klasse hat ihre Stärken, Schwächen 

und problematische Seiten. Wie dieses 

Kollektiv geführt, motiviert und diszipli-

niert werden kann, muss auf ihre Qualitä-

ten und Schwächen abgestimmt werden. 

Es gibt keine beste Didaktik oder Pädago-

gik, sondern jede Klasse verlangt nach 

spezifischen pädagogischen Antworten. 

Es gibt Klassen, bei denen reduziert sich 

die Rolle der Lehrperson auf Coach oder 

Mentor, andere brauchen Phasen des Fron-

talunterrichts und wieder andere Momen-

te, wo sie sich im Widerstand üben kön-

nen. Werkstattunterricht, Projektunter-

richt, Frontalunterricht oder individuali-

sierter Unterricht sind Optionen, die je 

nach Klassenprofil gewählt werden kön-

nen. In den ersten Wochen, in denen man 

eine Klasse übernimmt, gilt es zu ent-

scheiden, welche Arbeitsform passt. 

Wer unterrichtet, unterzieht sich einer 

Mikropsychoanalyse

Die Schüler und Schülerinnen merken 

rasch, welchen Charakter eine Lehrperson 

hat. Als Lehrperson soll man sich darum 

im Klaren sein, wie man die Zusammen-

arbeit und den Unterricht gestalten will. 

Der Unterrichtsstil muss mit der eigenen 

Persönlichkeit übereinstimmen: humor-

voll, locker, ernsthaft, interessiert, klar 

strukturiert oder spontan-improvisierend. 

Die Schüler und Schülerinnen möchten 

wissen, was die Lehrperson mit ihnen 

vorhat. Welche Richtung, Ziele und Werte 

für sie wichtig sind. 

Ohne Beziehungsarbeit können schwie-

rige Schulklassen nicht diszipliniert und 

motiviert werden

Lehrpersonen müssen ihre Schüler und 

Schülerinnen sehen, sie in ihrer Persön-

lichkeit, in ihren Stärken und Schwächen 

registrieren und mit ihnen eine Auseinan-

dersetzung wagen. Die Bindung an eine 

Lehrperson reduziert die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Kind sich problematisch be-

nimmt und die Situation in der Klasse 

eskaliert. 

Wichtig ist weiter, dass man bei einer 

schwierigen Schulklasse eine Aussenpers-

pektive oder Hilfe einholt. Eine schwieri-

ge Schulklasse zu haben ist normal. Wenn 

die Lehrperson die Probleme tabuisiert 

oder die Klasse einseitig pathologisiert, 

dann besteht wenig Hoffnung auf Besse-

rung. Oft ermöglicht eine Aussenperspek-

tive eine Blockade zu überwinden, neue 

Ansätze auszuprobieren oder die Klasse 

abzugeben. 

Allan Guggenbühl ist analytischer psychologe 

und dozent im fachbereich Soziale Interaktion: 

psychologie an der pädagogischen hochschule 

zürich.  

allan.guggenbuehl@phzh.ch
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glossar saufrech I zusammengetragen von Bettina Diethelm

sau|frech <adj.> (salopp emotional ab-

wertend): sehr frech.

dass frech etymologisch wohl mit frisch 

verwandt ist, lässt die amerikanische Be-

deutung von «fresh» = frech erahnen. So 

könnte die amerikanische lehrperson in 

ihrem klassenzimmer mit folgender direk-

tive für ruhe sorgen: «zero tolerance for 

fresh behavior and language.» möglicher-

weise zeigt sich der innere zusammenhang 

der beiden Wörter auch darin, dass eine 

freche Schnurre manchmal ganz erfri-

schend sein kann ...

Jmd. die Breitseite zeigen: die Wendung 

stammt aus der Seekriegssprache, als die 

Schiffsgeschütze im rumpf aufgestellt wa-

ren, man also nur mit der breiten Seite 

feuern konnte. Eine Breitseite auf jem. 
abfeuern: ihn voll unter Beschuss nehmen, 

ihn schonungslos kritisieren, ihm eine 

harte lektion erteilen. 

Jmd. auf die Palme bringen: ihn erbosen, 

erzürnen. die redensart beruht auf der 

grundvorstellung des «hochgehens» des 

zornigen und konkretisiert sich hier in der 

bildlichen darstellung der palme. 

Eine Rotznase: ein vorlautes, freches kind 

sein, das sich noch nicht einmal recht die 

nase putzen kann und deshalb nicht ernst 

genommen wird.

Frechdachs: frechdachs ist ein veraltender 

ausruf (eine Interjektion), der sich als ein 

vorwurf oder leichte Beschimpfung insbe-

sondere an kinder und Jugendliche richtet, 

die sich «zu viel herausnehmen». doch 

kann er auch scherzhaft-billigend verwen-

det werden (> Racker). der ausdruck geht 

auf die gewohnheit des dachses zurück, 

wenn er kinder hat, seinen Bau auch ge-

gen größere raubtiere zu verteidigen. 

«frech» hier in der alten Bedeutung «mu-

tig».

Racker: der Begriff racker hat inhaltlich 

eine ständige aufwertung erfahren. Ehe-

mals wurde der Begriff auf den Scharfrich-

ter, dann auf den abdecker, später einen 

Spitzbuben, schliesslich scherzhaft für kin-

der angewandt.

Spitzbube: ein schlauer, durchtriebener 

mensch. Ist ein umgangssprachlicher aus-

druck für einen kleinkriminellen («gano-

ven»). Er ist  aus dem Begriff Spitzel abge-

leitet (einer verkleinerungsform für die 

hunderasse Spitz, die als besonders wach-

sam gilt), der in Wien anfang des 19. Jahr-

hunderts für «Spion» oder «aushorcher» 

gebildet wurde. 

Lausbube: eine scherzhafte Bezeichnung 

für einen frechen oder ungezogenen Buben. 

ursprünglich war lausbube eine Bezeich-

nung für ministranten in der heiligen mes-

se. als diese noch in latein gelesen wurde, 

lautete ein häufiger Beitrag des ministran-

ten zur liturgie: laus tibi christe – lob dir 

christus.

Göre oder Gör bezeichnet ein ungezogenes 

mädchen. varianten des Wortes stehen 

auch für ein vorlautes kind im allgemeinen. 

Während die Einzahl in eben diesem Sinne 

stark abwertend gebraucht wird, meint 

man im plural mit gören gewöhnlich ledig-

lich (kleine) kinder. das Wort stammt aus 

dem niederdeutschen und ist verwandt mit 

dem mittelhochdeutschen gorec «klein, ge-

ring, armselig».

als Schimpfwort für einen groben flegel soll 

der name Pumpernickel («furzender niko-

laus») gebraucht worden sein. pumper be-

zeichnet im Sauerland eine flatulenz, in 

diesem zusammenhang dürfte dies ein ver-

weis auf die blähungsfördernde Wirkung 

von vollkornbrot sein. nickel wird als ablei-

tung von nikolaus angesehen, steht aber 

regional auch für Eigenbrötler oder «komi-

scher kauz».

Chuzpe: jiddisch für dreistigkeit, frechheit, 

unverschämtheit, vollkommene unverfro-

renheit, Schlitzohrigkeit. Im hebräischen 

enthält der Begriff eine negative Bewer-

tung für jemanden, der die grenzen der 

höflichkeit aus egoistischen motiven über-

schreitet. Im Jiddischen und in den meisten 

europäischen Sprachen schwingt anerken-

nung für eine form sozialer unerschrocken-

heit mit. hier spricht man insbesondere von 

chuzpe, wenn jemand in einer eigentlich 

verlorenen Situation mit dreistigkeit noch 

etwas für sich herauszuschlagen versucht.

Impertinenz (lat. von pertinere, «dazu ge-

hören», übersetzt: «das nicht dazu gehö-

rende») bezeichnet eine als nicht gehörig 

empfundene zudringlichkeit oder unver-

schämtheit. 

Ein Rüpel ist ein ungehobelter, respektlo-

ser, unhöflicher und aggressiver mensch mit 

schlechten umgangsformen. das Wort wird 

abwertend und meist in Bezug auf männer 

verwendet. rüpel ist in etwa gleich-

bedeutend mit dem Begriff > Flegel, aller-

dings mit noch stärkerer Betonung auf der 

aggressivität. die Bezeichnung ist eine alte 

kurz-/koseform des namens ruprecht, ein 

zusammenhang mit der ebenso wie der Be-

griff «rüpel» erstmals im 16. Jahrhundert 

auftretenden figur des knechtes ruprecht 

ist naheliegend.

Bengel bezeichnet eine Schlagwaffe, mor-

genstern oder knüppel; umgangssprachlich, 

eher abwertend für einen frechen Jungen.

der Flegel bezeichnet ein bäuerliches gerät 

zum trennen (dreschen) der getreidekörner 

vom Stroh. umgangssprachlich ein ungeho-

belter, respektloser (meist männlicher) 

mensch mit schlechten manieren und gro-

bem Benehmen. früher oft für männliche 

Jugendliche in der pubertät verwendet.

der Berserker, aus dem altnordischen ent-

lehnt (serkr = hemd, ber = Bär), beschreibt 

zunächst nur das Bärenhemd, in das sich 

die skandinavischen krieger offenbar hüll-

ten, um die kraft des Bären durch das fell 

auf sich zu übertragen. da das gewicht des 

fells mit etwa fünf kilogramm einem wen-

digen kampf eher im Wege stand, geht man 

eher davon aus, dass die Bezeichnung Ber-

serker der raserei entnommen ist, wie ein 

Bär oder Wolf zu kämpfen. 

Gopfertammijung wurde in den wilden 

80er-Jahren verschiedentlich auf haus-

mauern gesprayt. die Jungen fanden, dass 

die alten sie damit als jung und für ihr alter 

saufrech stigmatisieren wollten und ver-

wandelten gopfertammijung von einer 

Schmähung in eine auszeichnung und 

übernahmen das Wort zur eigenen kenn-

zeichnung.

Quellen

duden – deutsches universalwörterbuch, 6., 

überarbeitete auflage. mannheim, leipzig, 

Wien, zürich: dudenverlag 2007.

http://de.wikipedia.org/

röhrich, lutz (2006): lexikon der sprichwörtli-

chen redensarten. 3. auflage, herder verlag, 

Band 1-3.

Bettina Diethelm ist Wissenschaftliche mitar-
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Was bedeutet für Sie Disziplin im Klas-

senzimmer?

Loosli I Für mich setzt sich Disziplin aus 

zwei Aspekten zusammen: einerseits aus 

dem Verhalten der Schülerinnen und 

Schüler, andererseits aber auch aus einer 

gewissen Arbeitsdisziplin.

Lätzsch I Disziplin ist die Atmosphäre im 

Klassenzimmer, die Lernen und Lehren er-

möglicht. Dazu braucht es gewisse Rah-

menbedingungen, die wir Disziplin oder 

Regeln oder Abmachungen nennen kön-

nen.

Gerber I Disziplin ist dann vorhanden, 

wenn der Unterricht dorthin führt, wo die 

Lehrperson und die Schülerinnen und 

Schüler hin wollen. Wenn die gesetzten 

Ziele erreicht werden, dann hat die Klasse 

und jeder Schüler, jede Schülerin Disziplin 

gezeigt.

Hat sich aus Ihrer Sicht die Disziplin in 

den Schulen in den letzten zehn bis 

zwanzig Jahren verändert?

Gerber I Ich glaube, die Gesellschaft hat 

heute grundsätzlich mehr Mühe mit Diszi-

plin als früher, und dies zeigt sich auch in 

der Schule. Die Schule hat kein Problem 

mit Disziplin, doch das gesellschaftliche 

Disziplinproblem zeigt sich in der Schule 

sehr deutlich. Ich sage jeweils, die Schule 

sei ein Spiegel der Gesellschaft. In der 

Schule trifft sich die gesamte Gesellschaft 

auf sehr kleinem Raum.

Loosli I Auf die Frage, ob die Schule ein 

Disziplinproblem hat, würde ich ebenfalls 

mit Nein antworten; wir haben andere 

Probleme. Verändert hat sich das gesell-

schaftliche Umfeld, und dies führt auch 

in der Schule zu einem veränderten Ver-

halten. So empfinde ich persönlich, dass 

in den letzten Jahren der Respekt abge-

nommen hat. Der Respekt der Schülerin-

nen und Schüler gegenüber Autoritätsper-

sonen, aber auch untereinander. Ebenfalls 

hat dadurch auch die Gewalt unter den 

Jugendlichen in einzelnen Bereichen zu-

genommen, obwohl diese von den Medi-

en in der Regel etwas überzeichnet wird. 

Zudem hat die Bereitschaft abgenommen, 

etwas zu akzeptieren. Dies übrigens nicht 

nur bei den Schülerinnen und Schülern, 

sondern auch bei den Eltern. Und schliess-

lich haben Disziplinprobleme auch mit 

Strukturen zu tun: Je weniger Strukturen 

in einer Schule vorhanden sind und je 

unübersichtlicher diese sind, desto grös-

ser ist die Gefahr, dass disziplinarische 

Probleme auftreten.

Lätzsch I Ich möchte zwei Dinge klarstellen: 

Die Schülerinnen und Schüler sind heute 

nicht weniger diszipliniert als etwa wir, 

als wir zur Schule gingen, und sie sind 

auch nicht gewalttätiger. Dies belegen 

zahlreiche Untersuchungen. Früher jedoch 

war die Lehrperson die unantastbare Res-

pektperson. Niemand hat sich getraut, ihr 

direkt etwas ins Gesicht zu sagen. Dies ge-

schah dann vielleicht hinter dem Rücken 

der Lehrerin oder des Lehrers. In diesem 

Sinne ist der Umgang miteinander ehrli-

cher geworden. Die Lehrperson ist jedoch 

auch bei den Eltern nicht mehr die Res-

pektperson von früher. Und diese Verän-

derung betrachte ich als die grösste Her-

ausforderung. Ich behaupte, wenn Eltern 

hinter der Lehrperson ihrer Kinder stehen, 

dann gibt es vereinfacht gesagt keine Pro-

bleme. Sobald Eltern kritisch sind, und 

dies muss nicht nur negativ sein, dann 

kann es schwierig werden, als Lehrperson 

bei einem Jugendlichen gewisse Regeln 

durchzusetzen.

Gerber I Hinzu kommt, dass der Respekt in 

der ganzen Gesellschaft gesunken ist, 

auch unter den Jugendlichen selbst. Als 

ich jung war, haben wir uns mit den Ju-

gendlichen des Nachbardorfs Schlachten 

geliefert, beispielsweise um eine Brücke. 

Wenn bei uns jedoch jemand am Boden 

gelegen ist, dann hatte dieser verloren 

und man lies ihn vom Felde ziehen. Heu-

te gehört es dazu, dass man dem am Bo-

den Liegenden noch einen zusätzlichen 

Schlag versetzt. Der Respekt vor dem Ge-

genüber und vor der Umwelt ist gesun-

ken. In der Schule zeigt sich dies sehr 

deutlich. Am Samstag und Sonntag zeigt 

sich dies vielleicht sogar noch mehr, weil 

dann niemand eine Grenze setzt. Genau 

dies ist ein Fehler, der momentan in un-

serer Gesellschaft geschieht: Es werden 

keine Grenzen mehr bewusst gesetzt. Da-

durch hat der Respekt abgenommen.

Lätzsch I Das würde ich so nicht bestätigen. 

Mich würde es sehr interessieren, ob die 

verbalen Entgleisungen gegenüber Lehr-

personen wirklich gestiegen sind.

Gerber I Die Anzahl frecher Schülerinnen 

und Schüler hat nicht zugenommen, doch 

die Frechheit hat sich in ihrer Qualität 

verändert.

lilo lätzsch, präsidentin des zürcher lehrerinnen- und lehrerverbands, urs loos-
li, präsident der Sekundarlehrkräfte des kantons zürich, sowie peter gerber, prä-
sident des verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter, stellen fest, dass die 
lehrpersonen den Status der unwidersprochenen respektsperson verloren ha-
ben. dies führt zu disziplinproblemen, bringt aber auch verbesserungen. das 
gespräch führten Bettina diethelm und martin kilchenmann.

lEhrpErSonEn: nIcht mEhr unantaStBar
disziplin im Spannungsfeld Schule–gesellschaft–Elternhaus

der respekt vor dem gegenüber und vor der umwelt ist 

gesunken. In der Schule zeigt sich dies sehr deutlich.  
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Wann wird Frechheit, die durchaus nicht 

immer nur negativ sein muss, in der 

Schule zum Disziplinproblem?

Lätzsch I Ein Schüler oder eine Schülerin 

wird dann zum Disziplinproblem, wenn 

er oder sie mich nicht mehr als Führungs-

person anerkennt.

Gerber I Wenn beispielsweise eine Schüle-

rin etwas begründet haben will oder 

fragt, warum sie etwas nicht darf, dann 

ist sie nicht frech. Frech ist aus meiner 

Sicht das prinzipielle Nicht-Akzeptieren 

von Vorgaben.

Loosli I Letztendlich geht es um gewisse 

Rahmenbedingungen und Abmachungen, 

die eine Schule gemeinsam trifft, und an 

die sich alle zu halten haben. Das Zusam-

menleben funktioniert nicht mehr, wenn 

sich jemand bewusst und gezielt den Ab-

machungen widersetzt.

Gerber I Ich möchte ihnen ein Beispiel ge-

ben: Angenommen, es gilt die Regel, dass 

kein Schüler und keine Schülerin in der 

Pause vom Schulareal weg zum Kiosk darf, 

um etwas zu kaufen. Wenn nun jemand 

dies trotzdem tut und sagt, diese Regel in-

teressiert mich nicht, dann ist er frech. 

Wenn jemand aber fragt, warum das Ver-

lassen des Schulareals verboten ist, dann 

kann ich erklären, dass es Probleme mit 

der Versicherung gibt, wenn Schülerinnen 

oder Schülern während der Schulzeit aus-

serhalb des Schulareals etwas passiert. Die-

ses Verhalten empfinde ich nicht als frech.

Lätzsch I Das Problem entsteht dann, wenn 

der Schüler oder die Schülerin, nachdem 

wir ihm oder ihr erklärt haben, warum 

etwas verboten ist, es trotzdem immer 

wieder tut.

Herr Loosli hat Strukturen angesprochen, 

die Disziplinprobleme begünstigen kön-

nen oder eben verhindern helfen. Kön-

nen Sie dies noch etwas ausführen?

Loosli I Wenn sie beispielsweise ein gros-

ses Schulhaus mit vielen Klassen und vie-

len Niveaus haben, in dem die Schülerin-

nen und Schüler oft das Klassenzimmer 

und die Lehrperson wechseln müssen, 

dann führt dies zu mehr Problemen, als 

wenn die Strukturen einfacher und die 

Klassen geschlossener sind.

Lätzsch I Ein anderes alt bekanntes Beispiel 

sind der Religionslehrer oder die Musik-

lehrerin …

Loosli I Richtig. Disziplin hat auch mit der 

Anzahl Lehrpersonen zu tun, die für eine 

Klasse verantwortlich sind. Wenn die 

Führung durch eine Klassenlehrperson 

bei einer Klasse verwischt wird, dann er-

geben sich mehr Probleme. Es entsteht 

zwischen den einzelnen Lehrpersonen ein 

Koordinationsbedarf, die Klasse ist bei be-

stimmten Lehrpersonen nur einmal pro 

Woche. Wer kontrolliert dann eine Aufga-

be oder Abmachung? Die Klassenführung 

wird aufwändiger und es ergeben sich 

Schlupflöcher.

Lätzsch I Dieses Problem gab es jedoch 

schon immer. Wenn eine Lehrperson nur 

sehr wenig an einer Schule ist, wie der 

Religionslehrer, dann ist es für sie sehr 

schwierig, sich zu positionieren, auch 

wenn die Lehrperson pädagogisch sehr 

gut arbeitet.

Gerber I Abgenommen hat eben auch die 

soziale Kontrolle. Wenn in einem kleinen 

Dorf ein Jugendlicher beim Dorfbrunnen 

über die Stränge haut, dann weiss es das 

ganze Dorf und alle schreiten ein. Dagegen 

ist es in Bülach mit 10 000 Einwohnern 

allen so ziemlich egal, wenn jemand beim 

Dorfbrunnen etwas anstellt, es mischt sich 

niemand ein. Es herrscht die Stimmung: 

Das geht mich nichts an. Und diese Stim-

mung strahlt auch ins Schulhaus hinein. 

Je grösser die Gruppe im Schulhaus, desto 

eher denkt jeder, dies geht mich nichts an, 

sprich je grösser das Schulhaus, desto klei-

ner die soziale Kontrolle.

Lätzsch I Es ist sicher ein ganz grosser Vor-

teil im Kanton Zürich, dass es nur ganz 

wenig sehr grosse Schulen gibt. Je grösser 

die Schule, desto mehr potenzieren sich 

die Probleme.

Würden Sie alle zustimmen, dass es bes-

ser ist, nur eine Lehrperson pro Klasse zu 

haben?

Lätzsch I Nein. Entscheidend ist, wie die 

Lehrpersonen eingebunden sind. Ganz 

schlecht ist es, wenn eine Lehrperson nur 

für eine Stunde pro Woche für eine Klasse 

zuständig ist. Eine solche Lehrperson ge-

hört nicht dazu. Die Ausbildung an der 

PHZH wirkt dem entgegen, indem jede 

Lehrperson mehrere Fächer unterrichten 

Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- 
und Lehrerverbands

Urs Loosli, Präsident der Sekundarlehrkräfte 
des Kantons Zürich

Peter Gerber, Präsident des Verbandes der  
Schulleiterinnen und Schulleiter des  
Kantons Zürich
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kann. Im Idealfall hat eine Klasse dann 

etwa drei Lehrpersonen. Auf der Sekun-

darstufe A gibt es seit jeher zwei Lehrper-

sonen, und dies hat nie zu mehr Proble-

men geführt.

Loosli I Auf der Sekundarstufe B und C war 

es jedoch immer nur eine.

Lätzsch I Ja, und die Zusatzlehrpersonen 

mit nur einer Stunde pro Woche waren 

und sind die Gestraften.

Können Tagesstrukturen die soziale Kon-

trolle erhöhen?

Gerber I Wenn diese Gruppen nicht allzu 

gross sind, dann könnte die soziale Kont-

rolle zunehmen. Ähnliches erlebe ich 

auch in Klassenlagern. Dort beginnt die 

soziale Kontrolle wieder zu funktionieren. 

Alle sind aufeinander angewiesen.

Lätzsch I Es gibt natürlich auch Lernformen, 

die das Zusammenarbeiten fördern.

Bevor wir zu Lösungsmöglichkeiten kom-

men, möchte ich nochmals bei den Ursa-

chen nachfragen. Sie alle betonen die 

Rolle der Gesellschaft, hat denn die 

Schule keine Fehler gemacht?

Gerber I Die Schule macht sicher auch Feh-

ler. Und zwar die gleichen wie alle ande-

ren auch, sie ist ja Teil der Gesellschaft.

Lätzsch I Die Schule hat etwas die Tendenz, 

gewissen Entwicklungen hinterherzuhin-

ken. Ein Beispiel: Lange Zeit gab es nur 

den Frontalunterricht. Dann hat die Schu-

le gesagt, dies sei alles Blödsinn und alle 

machten nur noch Gruppenunterricht. 

Dann hat die Schule gemerkt, dass dies 

auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Grund-

sätzlich wäre die Schule gut beraten, 

wenn sie nicht immer ins Extreme pen-

deln würde, sondern versuchen würde, 

etwas in der Mitte zu bleiben.

Gerber I Wir können jedoch auch nicht er-

warten, dass die Schule die Gesellschaft 

ändern kann.

Lätzsch I Ich möchte dies anders sagen. Die 

Schule hat die Aufgabe, Entwicklungen in 

der Gesellschaft kritisch anzuschauen und 

zu versuchen, etwas Gegensteuer zu ge-

ben – beispielsweise mit ihren Struktu-

ren. Manchmal ist sie aber etwas träge.

Loosli I Es hat auch Vorteile, wenn die 

Schule gewisse Konstanten hat. Die Se-

kundarschule hat seit jeher die Aufgabe, 

die Übergänge der Jugendlichen aus der 

Schule in die Gesellschaft zu gewährleis-

ten. Diese Aufgabe und Zielsetzung hat 

sich richtigerweise nicht verändert, es 

braucht höchstens gewisse Anpassungen 

an ein verändertes Umfeld.

Sie sprechen die Aufgaben der Schule an. 

Welche Rolle spielt die Schule heute, wel-

che Verantwortung muss, sollte sie über-

nehmen, und wo gibt sie diese an die 

Gesellschaft oder an die Eltern ab?

Lätzsch I Dies ist nicht immer klar abgrenz-

bar. Wenn beispielsweise ein Schüler oder 

eine Schülerin am Morgen aus der Obhut 

der Eltern völlig übernächtigt in die Schu-

le kommt, dann kann die Schule ihre Auf-

gabe gar nicht erfüllen. Die Aufgabe der 

Schule ist es also, klare Regeln zu kommu-

nizieren, sie auch in entsprechender Form 

mit Schülerinnen und Schülern sowie den 

Eltern zu diskutieren. Und diese Regeln 

müssen dann gelten und durchsetzbar 

sein. In diesem Zusammenhang wäre die 

Schule eventuell gut beraten, wenn sie 

die Regeln in eine Art Vertrag verpackt.

Gerber I Das ist ja schön und gut, doch was 

machen wir, wenn jemand die Regeln 

nicht einhält? Wer hat dann die Verant-

wortung?

Lätzsch I Für mich ist klar, dass die Eltern 

die Hauptverantwortung tragen, die Schu-

le kann immer nur ergänzend zur Erzie-

hung wirken. Ich bin der Meinung, wir 

können dies von den Eltern erwarten.

Gerber I Was aber machen wir, wenn sich 

Eltern nicht an die Regeln halten?

Wir haben festgehalten, dass die Schüle-

rinnen und Schüler nicht frecher gewor-

den sind. Sind denn die Eltern schwieri-

ger geworden?

Lätzsch I Nein, das denke ich nicht. Ich 

würde behaupten, dass alle Eltern nur 

das Beste für ihre Kinder wollen. Erzie-

hung ist jedoch schwieriger geworden 

und vielleicht schaffen es heute einfach 

nicht mehr alle.

Loosli I Diese Eltern müssen dann einen 

Teil der Erziehung an die Schule abschie-

ben.

Lätzsch I … oder wollen diese abschieben.

Gerber I Ja, weil die Eltern eben auch Pro-

bleme haben. Wie gesagt, die Schule ist 

ein Abbild der Gesellschaft.

Lätzsch I Nehmen wir das Beispiel Internet. 

Ich denke, in der Schule haben wir es 

ziemlich im Griff, wo die Schülerinnen 

und Schüler surfen. Zu Hause dagegen ha-

ben viele Eltern keine Ahnung davon, auf 

welchen Webseiten ihre Kinder verkeh-

ren.

Loosli I In diesem Zusammenhang möchte 

ich gerne ein neues Phänomen erwähnen. 

Übers Internet haben Jugendliche Zugang 

auf Websites, auf denen sie bestimmte 

Lehrpersonen anonym kritisieren können. 

Dies führt teilweise dazu, dass Lehrperso-

nen Angst haben, sich zu wehren.

Gerber I Die Hemmschwelle ist allgemein 

gesunken, auch bei den Eltern. Ein weite-

res Beispiel: Wir lehnen ein Urlaubsge-

such vor den Ferien ab. Es gibt Eltern, die 

trotzdem gehen und sich sagen, es ist im-

mer noch billiger, eine Busse für das Ver-

gehen an der Schule zu bezahlen, als in 

der Hochsaison einen Flug zu buchen. 

Diese Einstellung bekommen die Kinder 

mit und kopieren sie. So haben wir an 

unserer Schule auch schon erlebt, dass ein 

Schüler einem Lehrer gesagt hat, was wol-

die Schule hat die aufgabe, Entwicklungen in der gesell-

schaft kritisch anzuschauen und zu versuchen, etwas 

gegensteuer zu geben.
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Wie kam die Schweiz eigentlich

zu ihrem Ruf, nicht nur sauklein, 

sondern auch saufrech zu sein?

Weil es in Zürich 

nur eine müde Fasnacht und

keinen richtigen Karneval gab,

rief Jugendpfarrer Huldrych Z. 

zusammen mit seinen 

KonfirmandInnen

die Streetparade ins Leben.
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len Sie mir vorschreiben, Ihren Lohn be-

zahlt ja sowieso mein Vater. Solche Sprü-

che fallen zuhause am Mittagstisch. In 

solchen Situationen wird das Handeln für 

die Schule schwierig.

Bleiben wir bei der Verantwortung der 

Schule. Wie sieht die Rollenteilung zwi-

schen Lehrperson und Schulleitung aus?

Gerber I Die Verantwortung muss so lange 

wie möglich bei der einzelnen Lehrperson 

bleiben. Wenn jedoch die Kommunikation 

mit den Eltern nicht mehr funktioniert 

oder weitere Stellen eingeschaltet werden 

müssen, dann ist die Schulleitung zustän-

dig und kann diese Aufgaben der Lehrper-

son abnehmen.

Lätzsch I Ich würde nicht sagen, der Lehr-

person abnehmen. Vielmehr ist es eine 

Entlastung für die Lehrperson. Früher hat 

die Lehrperson alles alleine machen müs-

sen und musste als nächste Instanz gleich 

zur Schulpflege. Nun gibt es die Schullei-

tungen, die viel näher beim Schulbetrieb 

stehen und die wir als Lehrerin oder Leh-

rer viel schneller auch einmal für ein 

schwieriges Gespräch einbeziehen kön-

nen.

Hat die Schulleitung mehr Disziplinie-

rungsmassnahmen zur Verfügung?

Gerber I Ja. Ich kann eine Schülerin oder 

einen Schüler freistellen und für eine län-

gere Zeit nach Hause schicken …

Lätzsch I Es ist sehr gut, dass wir mit dem 

neuen Volksschulgesetz Schülerinnen und 

Schüler freistellen können. Bei einem 

wirklich schwierigen Jugendlichen sind 

vier Wochen jedoch zu wenig. Zudem ist 

es eher kontraproduktiv, wenn wir je-

manden, der sich total danebenbenimmt, 

nach Hause schicken und dieser dann in 

der Pause den anderen zuwinkt. Solche 

Jugendliche müssen befähigt werden, 

wieder in die Schule zu gehen und dies 

werden sie zuhause nur in den seltensten 

Fällen.

Gerber I Vier Wochen nach Hause schicken 

bringt nichts. An unserer Schule lösen wir 

dies so, dass diese Jugendlichen vier Wo-

chen arbeiten müssen, von 7.00 bis 17.00 

Uhr. In der dritten Woche besuchen sie an 

einem Tag wieder die Schule und in der 

vierten Woche an zwei Tagen. Danach sit-

zen wir mit Eltern und Jugendlichen zu-

sammen und besprechen das weitere Vor-

gehen. Der nächste Schritt wäre dann der 

Schulausschluss. Etwas weniger drastisch, 

aber bereits wirksam, ist auch der Ver-

weis. Wenn ein Jugendlicher seinen Eltern 

einen offiziellen Verweis von der Schullei-

tung nach Paragraph XY nach Hause 

bringt, dann könnte der eine oder andere 

Computer bereits aus dem Jugendzimmer 

verschwinden.

Loosli I Unsere Schule hat noch nicht lange 

eine Schulleitung, deshalb habe ich per-

sönlich noch wenig Erfahrung sammeln 

können. Aus meiner Sicht muss es eine 

Zusammenarbeit sein und zu einer Entlas-

tung der Lehrpersonen führen. Was nicht 

passieren darf – und solche Geschichten 

habe ich auch schon gehört –, ist, dass die 

Schulleitung oder die Schulsozialarbeite-

rinnen gewisse Aufgaben und Verantwor-

tung an sich reissen. Ich bin dezidiert der 

Meinung, dass die Verantwortung nicht 

von den Lehrpersonen weggenommen 

werden dürfen.

Wieso nicht?

Loosli I Weil dann gewisse Lehrpersonen 

plötzlich nicht mehr hinstehen, wenn es 

ein Problem gibt, sondern sich drücken 

und vielleicht zu schnell zur Schulleitung 

gehen. Auf der anderen Seite darf auch 

nicht passieren, dass wenn Lehrpersonen 

ihre Verantwortung selber übernehmen, 

sie dann im Nachhinein von der Schulso-

zialarbeiterin einen Rüffel kriegen. Dies 

ist mir selbst einmal passiert.

Lätzsch I Für mich ist es absolut zentral, 

dass die Lehrperson, die vor der Klasse 

steht, die Verantwortung für die Klasse 

hat. Alles Zusätzliche ist eine Unterstüt-

zung.

Gerber I Entscheidend ist auch, dass wenn 

die Schulleitung handeln muss, dass sie 

dann sofort handelt. Sprich ich hole einen 

entsprechenden Schüler während des Un-

terrichts aus dem Klassenzimmer, er muss 

vor den anderen seine Sachen packen und 

geht dann umgehend nach Hause. Und 

am Nachmittag stehen dann die Eltern da. 

Nur so wirkt diese Massnahme.

Lätzsch I Das ist ganz wichtig. Wenn ein 

Vorfall X passiert und es folgt schnell eine 

Konsequenz, dann ist die Lehrperson ge-

stärkt. Solche Massnahmen sind selbst-

verständlich nur bei ganz gravierenden 

Fällen nötig.

Schulleitungen können Lehrpersonen in 

Disziplinfragen unterstützen. Gibt es 

weitere Massnahmen, Strukturen oder 

anderes, die der Lehrperson helfen kön-

nen?

Lätzsch I Ich möchte nochmals die Idee ei-

nes Regelwerks erwähnen, das mit den 

Schülerinnen und Schülern sowie den El-

tern erarbeitet wird. Wir haben ein sol-

ches, das zusätzlich auch die Konsequen-

zen auflistet. Ich gebe zu, dass nicht alle 

Lehrpersonen in unserer Schule dies iden-

tisch anwenden, aber es ist eine enorme 

Hilfe. Vor allem, wenn die Regeln von Zeit 

zu Zeit diskutiert werden, oder sie sogar 

Bestandteil sind von einer Art Vertrag, der 

von den Schülerinnen und Schülern so-

wie ihren Eltern unterschrieben wird. Bei 

uns beispielsweise ist es so.

Gerber I Bei uns auch.

Früher gab es auch Regeln, die waren je-

doch eher implizit, alle kannten sie, oh-

ne dass sie irgendwo aufgeschrieben 

waren. Interessanterweise scheint dies 

heute nicht mehr auszureichen …

Lätzsch I Wir können dies vielleicht auch 

so sehen, dass durch das Aufschreiben 

vieles transparenter wird.

Gibt es auch Entwicklungen, die es der 

Lehrperson schwerer machen?

Lätzsch I Ja. Nehmen wir ein beliebtes Bei-

spiel auf der Sekundarstufe, das Rauchen. 

Wenn also eine Lehrperson für ein Klas-

senlager die Regel aufstellt, wer im Lager 

raucht, darf nicht mitkommen, und diese 

Regel wird durch die Schulpflege nicht ge-

stützt, sondern die Schulpflege fordert die 

Ich kann eine Schülerin oder einen Schüler freistellen und 

für längere zeit nach hause schicken.
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Lehrperson sogar auf, den Schüler oder 

die Schülerin trotzdem mitzunehmen, 

dann kann die Lehrperson das Lager ei-

gentlich absagen. Der Konflikt ist dann 

vorprogrammiert. Die Schulbehörde hat 

eine wichtige Rolle, die sie jedoch nicht 

immer sehr konsequent wahrnimmt. Die 

Behörden sind oft zu weit weg und sie 

sind sich gar nicht bewusst, was sie mit 

ihren Entscheidungen auslösen.

Wie könnte dies verbessert werden?

Gerber I Indem die Behörden nicht mehr 

entscheiden, sondern das machen, was 

sie machen sollten: ihre Schule politisch 

und strategisch führen. Die operative Ebe-

ne sollten sie der Schule überlassen.

Lätzsch I Aus meiner Sicht ist eine Behörde 

gut beraten, wenn sie im Prinzip im Sinne 

der Schulleitung und der Lehrperson ent-

scheidet.

Gerber I Ausser es liegt ein Fehler vor.

Loosli I Eine Schulbehörde, die ihre Lehr-

personen nicht stützt, führt dazu, dass die 

Lehrpersonen lieber nicht mehr hinstehen 

und ihre Verantwortung wahrnehmen, 

weil sie letztendlich alleine dastehen.

Gerber I Das geht uns Schulleitungen auch 

so. Es kann nicht sein, dass ich als Schul-

leiter ein Urlaubsgesuch ablehne, der Va-

ter dann dem Schulpflegepräsidenten an-

ruft und dieser es bewilligt. Dies passiert 

aber leider.

Wir kommen zur Schlussrunde. Gibt es 

etwas, das wir aus Ihrer Sicht noch nicht 

angesprochen haben?

Loosli I Vielleicht die Ausbildung. Ich frage 

mich, was Abgängerinnen und Abgänger 

der Pädagogischen Hochschule brauchen, 

um in Disziplinfragen besser bestehen zu 

können. Ich mache die Erfahrung, dass 

Junglehrpersonen oft mehr Mühe haben 

als ältere und dann angewiesen sind auf 

Unterstützung von erfahrenen Lehrperso-

nen im Team.

Lätzsch I Es liegt ein Stück weit in der Natur 

der Sache, weil ihnen das Alter und die 

Erfahrung fehlen.

Gerber I Ich denke, eine mögliche Lösung 

liegt darin, dass der Status der Schule und 

das Image der Lehrpersonen wieder ge-

stärkt werden. Die PHZH und das Volks-

schulamt können dazu beitragen, indem 

sie in der Öffentlichkeit die Professionali-

tät der Lehrpersonen in Fragen des Unter-

richts und der Didaktik herausstreichen.

Lätzsch I Ich bin positiv überrascht, dass in 

dieser Diskussion nicht einmal das Un-

wort des Jahres gefallen ist, nämlich Ku-

schelpädagogik. Ich möchte jedoch trotz-

dem etwas dazu sagen, weil in der öffent-

lichen Diskussion oft ein Fehler passiert: 

Es wird Disziplin als Gegensatz zu sich 

wohl fühlen gesetzt. Und dies stimmt 

nicht. Um zu lernen, müssen Schülerin-

nen und Schüler sich wohlfühlen. Und 

um sich wohlzufühlen, braucht es Diszip-

lin. Eine innere Disziplin und eine innere 

Ruhe.

Ich mache die Erfahrung, dass Junglehrpersonen oft mehr 

mühe haben als ältere. 

Peter Gerber, Lilo Lätzsch und Urs Loosli im Gespräch
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Seit 2006 erscheint in der Stellenbeilage 

NZZ Executive der Neuen Zürcher Zeitung 

wöchentlich ein Interview mit den immer 

gleichen 33 Fragen zu Arbeit, Erfolg, Vor-

bildern, persönlichen Tugenden und Las-

tern der Befragten. Gesellschaftlich arri-

vierten Personen aus Wirtschaft, Politik, 

Bildungswesen, Unterhaltungsindustrie 

wird in diesem standardisierten Interview 

die Gelegenheit gegeben, die Leserschaft 

an ihren Berufserfahrungen teilhaben zu 

lassen und ein öffentlich wirksames Bild 

von sich selbst zu entwerfen. Zu diesem 

Image tragen auch massgeblich die Ant-

worten auf die Einstiegsfragen bei, die 

sich um schulische Erfahrungen drehen. 

Für das Spektrum «saufrech» hat ph ak 

zente, ausgehend von der Lektüre von 

rund hundert zwischen 2006 und 2009 

publizierten Interviews, eine Auswahl an 

Antworten auf die Fragen «Haben Sie als 

Schüler gemogelt?» und «Welches war das 

grösste schulische Drama für Sie?» zusam-

mengestellt. 

Die hier präsentierte Antwortsamm-

lung im Sinne eines Querschnitts kann 

zwar keine Repräsentativität für sich in 

Anspruch nehmen; Auswahl und Anord-

nung der 40 Zitate zum Mogeln in der 

Schule sind jedoch so gestaltet, dass sich 

in der Dramaturgie der Lektüre eine Palet-

te von musterhaften Antworttypen und 

-strategien entfaltet: Während nur eine 

kleine Zahl der Interviewten der morali-

schen Testfrage mit einem direkten, einfa-

chen «Ja» oder «Nein» begegnet, bekennen 

sich einige, wohl nicht ohne gewissen 

Stolz, mit emphatischem «Klar» oder «Na-

türlich» zu ihren schulischen Sünden. 

Auch die Strategie der rhetorischen Gegen-

frage – «Klar, wer nicht?» –, in der das ei-

gene unlautere Tun im Gewand einer nor-

mativen Erwartungshaltung auftritt, ist 

bei den Porträtierten beliebt. 

Verbreitet ist das Nennen von motivie-

renden Anreizsystemen oder Abschre-

ckungsmomenten, die hinter dem eigenen 

Tun oder Lassen stehen: So erinnern sich 

die einen an das eigene Schummeln in 

der Schule als kreative Herausforderung, 

als Grenzerfahrung oder als Pflege von So-

lidarität und Einüben von Teamgeist, 

während Angst vor Strafe, fehlende Not-

wendigkeit oder fehlendes Kosten-Nutzen-

Gleichgewicht andere vom Mogeln abge-

halten haben. 

Wie antworten leute, die es beruflich weit gebracht haben, auf die frage, ob sie 
in der Schule gemogelt haben? und gibt es ein schulisches drama, an das sie sich 
auch heute noch erinnern? der Beitrag gibt einen kleinen Einblick in die schuli-
sche vergangenheit verschiedener persönlichkeiten. | Susan Gürber

mogElpack
persönlichkeiten zur frage des mogelns in der Schule

ansgar gmür, direktor des Schweizerischen hauseigentümerverbandes 

(hEv)(nzz, 14.5.2006)

das ist etwa die gleiche frage wie: Sind Sie zur Schule gegangen?

arno Schenk, cEo und verwaltungsrat der Quadrant ag (nzz, 15.10.2006) diese frage kann ich erst beantworten, nachdem meine kinder die 

Schule abgeschlossen haben.

ulrich fricker, vorsitzender der geschäftsleitung der Schweiz. unfallver-

sicherungsanstalt (nzz, 11.5.2008)

gibt es jemanden, der nie gemogelt hat?

Silvia arber, professorin für zell-  und neurobiologie am Biozentrum der 

universität Basel(nzz, 3.6.2007)

Wohl schon, wer hat das nicht?

fredy knie junior, artistischer direktor und verwaltungsrat des zirkus 

knie (nzz, 23.9.2006)

Ja, wer schon nicht?

pierin vincenz, cEo der raiffeisenbanken und vr-mitglied der Bankier-

vereinigung (nzz, 18.2.2006)

klar. Wer nicht?

ulrich zwygart, managing director der deutschen Bank in london

(nzz, 26.10.2008)

Ja.

markus neuhaus, cEo von pricewaterhouse-coopers Schweiz

(nzz, 16.3.2008)

Ja, auch das gehört dazu.

viviana Buchmann, geschäftsführerin der mobility-genossenschaft

(nzz, 15.11.2008)

meine freundin hat einmal für mich gesungen, als wir für die note im 

Singen ein lied auf tonband aufnehmen mussten.

Haben Sie als Schüler/Schülerin gemogelt?
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andreas S. Wetter, cEo und vr-delegierter des telekommunikationsun-

ternehmens orange, orange communications Sa, (nzz, 22.11.2008)

Wir haben uns im französisch eine prüfungskopie aus dem papierkorb 

des lehrers geholt und uns gut vorbereitet.

ueli Schwarzmann, direktor altersheime der Stadt zürich (nzz, 28.9.2008) Ja. häufig mit Erfolg. das kompensierte mein schlechtes gewissen.

max friedli, direktor des Bundesamtes für verkehr (nzz, 17.1.2009) Sicher! das war für uns damals wie Sport, eine kombination von 

Schlitzohrigkeit, mutprobe und nervenkitzel.

Barbara Seidemann, rektorin der pädagogischen hochschule zent-

ralschweiz in Schwyz (nzz, 3.11.2007)

Im gymnasium selbstverständlich; gemogelt und manchmal auch ge-

schwänzt.

georg kohler, philosophieprofessor an der universität zürich

(nzz, 13.8.2006)

natürlich.

Jean-pierre Streich, konzernleitungsmitglied der post und cEo Swiss 

post International (nzz, 10.6.2007)

Ja, aber nur wenn das mogeln hohe anforderungen an die kreativität 

stellte.

nicole petignat, Schiedsrichterin und physiotherapeutin

(nzz, 5.10.2008)

meine zwillingsschwester hat einmal für mich ein gedicht auswendig 

gelernt und vorgetragen; die lehrer konnten uns nicht auseinander-

halten.

viktor röthlin, Weltklasseläufer und Sieger des zürich-marathons 2004 

(nzz, 9.4.2006)

Ja klar, sonst hätte ich zu viel zeit mit lernen verbracht und hätte zu 

wenig trainieren können. Ich wollte ja werden wie markus ryffel.

anet corti, freischaffende Schauspielerin, komödiantin und Sprecherin 

(nzz, 5.5.2007)

Selbstverständlich, meine Spickzettel waren besser als die lehrbü-

cher.

Susanne ruoff, geschäftsleitungsmitglied und direktorin bei IBm 

Schweiz (nzz, 13.7.2008)

Ich schrieb oft einen Spick, kam dann aber nicht dazu, diesen zu ge-

brauchen.

nina Buchmann, professorin am Institut für pflanzenwissenschaften der 

Eth zürich (nzz, 14.6.2008)

nein. nach dem Schreiben des Spickzettels war das nicht mehr nötig.

thomas d. meyer, cEo und country managing director accenture Schweiz 

(nzz, 29.10.2006)

meine grösste leistung war, die punktzahlen auf dem prüfungsbogen 

zu frisieren, um dem lehrer zu beweisen, dass er falsch zusammenge-

zählt hatte.

Jean-daniel gerber, direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 

(nzz, 19.11.2006)

meine zeugnisse enthalten die Betragens-note «ungenügend». das 

sagt wohl alles.

nicole loeb, delegierte des verwaltungsrates der loeb holding ag

(nzz, 15.12.2007)

als pubertierender teenager fand ich es cool, auch einmal die lehrer 

zu «testen».

Jürg Bucher, leiter postfinance und konzernleitungsmitglied der 

Schweizerischen post (nzz, 26.11.2006)

Ja. dies waren die ersten grenzerfahrungen.

urs Birchler, direktionspräsident des Inselspitals in Bern

(nzz, 25.5.2008)

Selten; ich mogelte zur mutprobe.

Jacqueline otten, leiterin des departements design an der zürcher 

hochschule der künste (nzz, 27.7.2008)

hin und wieder haben meine freundinnen und ich kompetenzteams 

gebildet.

charlotte gubler, kommunikations- und personalchefin beim rückver-

sicherer Swiss re (nzz, 23.3.2008)

Ja, ich bin eine gute teamplayerin.

Susy Brüschweiler, cEo des gastronomieunternehmens Sv group

(nzz, 6.4.2008)

Ich würde eher sagen, wir haben uns effizient organisiert: hausauf-

gaben wurden auch mal abgeschrieben.

peter Spuhler, nationalrat, vr-präsident und group cEo der Stadler rail 

ag (nzz, 11.3.2007)

Wir haben uns oft gegenseitig abgeschrieben, aber leider auch das 

falsche.

peter terwiesch, chief technology officer des technologiekonzerns aBB 

(nzz, 26.4.2008)

gelegentlich haben wir rechenergebnisse via Speicher von gemeinsam 

benutzten taschenrechnern verglichen.

michael kohn, delegierter an der klimakonferenz in nairobi und frühe-

rer «Energiepapst» (nzz, 5.11.2006)

nicht direkt, aber an mogeleien mitgemacht: Während die kollegen 

fussball spielten, machte ich deren hausaufgaben. dafür wurde ich 

klassenchef.

gudela grote, professorin für arbeits- und organisationspsychologie an 

der Eth zürich (nzz, 7.1.2007)

Ich habe anderen beim mogeln geholfen.
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Stephan reinhardt, rechtsanwalt und projektleiter «Schengen» im 

Bundesamt für polizei (nzz, 14.10.2007)

Im alter von 12 Jahren auf der Englischen Schule in madrid einen min-

destens fünfseitigen Strafaufsatz zum thema «the Inside of a ping-

pong-Ball» schreiben zu müssen!

peter Spuhler, nationalrat, vr-präsident und group cEo der Stadler rail 

ag (nzz, 11.3.2007)

Wir hatten immer einiges an Streichen in petto, und ich musste aus 

disziplinarischen gründen die Sekundarschule wechseln.

pierin vincenz, cEo der raiffeisenbanken und vr-mitglied der Bankier-

vereinigung (nzz, 18.2.2006)

als ich als zwölfjähriger wegen schlechten Betragens im Internat am 

Wochenende nicht nach hause durfte.

kurt Blöchlinger, chef der reorganisierten Bundeskriminalpolizei (nzz, 

5.3.2006)

Ich habe fünf Wochen nach meinem Eintritt in die Stiftsschule Einsie-

deln wegen eines Bubenstreichs bereits den blauen Brief erhalten.

viktor röthlin, Weltklasseläufer und Sieger des zürich-marathons 2004 

(nzz, 9.4.2006)

dass meine viert-klassen-lehrerin meine gummi-Spinne, mit der ich 

sie erschrecken wollte, ohne Worte in ihr lehrerpult verschlossen hat. 

Bis heute habe ich sie nicht zurückgekriegt.

Walter Bosch, unternehmer und verwaltungsrat von Swiss, cablecom 

und good news (nzz, 16.7.2006)

Eine selbstgebastelte rauchbombe vor dem lehrerzimmer – und die 

disziplinarischen folgen.

franziska mattes, geschäftsführerin der Schweizerischen gesellschaft 

für muskelkranke (nzz, 8.10.2006)

dass ich im religionsunterricht eine kreide für die Schiefertafel mit-

laufen liess …

Buchhinweis

Eva-maria pegels: Mogeln und Moral. 

Empirische und theoretische Studien 

über den Wert des Mogelns in der Schu-

le. münchen: lIt verlag, 1997.

In ihrer dissertation im fach psychologie 

thematisiert Eva-maria pegels auf der 

grundlage schulkritischer und gesell-

schaftskritischer überlegungen das mo-

geln in der Schule und den zusammen-

hang zwischen mogeln und moral an-

hand einer quantitativen Befragung von 

Schüler/innen und lehrpersonen. pe-

gels’ Ergebnisse zeigen, dass verschie-

dene Schulsituationen in unterschiedli-

chem mass als mogeln klassifiziert wer-

den, wobei lehrpersonen eine extreme-

re position einnehmen. pegels daten 

lassen erkennen, dass Einstellungen 

zum mogeln bei den Schülern und Schü-

lerinnen altersabhängig sind, wobei die 

mehrheit der Schüler/innen über alle 

klassenstufen hinweg (6, 9, 12) mogeln 

über ein offizielles verbot hinausgehend 

für falsch hält. die autorin interpretiert 

in ihrer arbeit die diskrepanzen zwi-

schen Einstellungen und potenziellem 

handeln und diskutiert die moralische 

Entwicklung des Einzelnen im zusam-

menhang mit der moralischen Entwick-

lung der gesellschaft. 

Susan Gürber ist wissenschaftliche mitarbeiterin 

an der pädagogischen hochschule zürich und 

redaktorin bei ph akzente.  

susan.guerber@phzh.ch

Welches war das grösste schulische Drama für Sie?

dina Beti, leiterin der kontrollstelle für die Bekämpfung der geldwä-

scherei (nzz, 30.12.2007)

nur um mitschülern zu helfen.

trix ammann, geschäftsführerin der katadyn produkte ag mit Sitz in 

Wallisellen (nzz, 23.9.2007)

nie so, dass es mir hätte schaden können, wenn es aufgeflogen wäre.

thomas Seghezzi, leiter der handelsabteilung der Botschaft Südafrikas 

in Bern (nzz, 6.1.2008)

nur wenn es wirklich nicht anders ging.

marcela cechová, leiterin global human resources von lonza

(nzz, 18.10.2008)

Ich glaube nicht.

andré Schneider, generaldirektor des World Economic forum (WEf)

(nzz, 27.8.2006)

Sehr selten. Ich hatte zu viel angst erwischt zu werden.

Elisabeth dalucas, cEo des kultur- und kongresszentrums luzern (kkl) 

(nzz, 17.12.2006)

Ich habe mich kaum getraut.

Brigitta danuser, medizinprofessorin und chefin des Instituts für arbeit 

und gesundheit (nzz, 20.5.2007)

nein, mogeln war mir zu anstrengend.

regula vogel, kantonstierärztin und leiterin des veterinäramts des 

kantons zürich (nzz, 4.5.2008)

nein.
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Wie kam die Schweiz eigentlich

zu ihrem Ruf, nicht nur sauklein, 

sondern auch saufrech zu sein?

120 Jahre vor der Einführung

der staatlichen Heroinabgabe

malte Albert Anker bereits 

das «Mädchen im Hanffeld».
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Informations- und
Vermittlungstelefon

für alle Anliegen von Schulen und Schulgemeinden in 

den Bereichen Team-, Organisations- und Unterrichts-

entwicklung

 

 043 305 50 60
vermittlung@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich
Beratung und Schulentwicklung
Birchstrasse 95
8090 Zürich

www.phzh.ch > Dienstleistungen > Beratung und Schulentwicklung

Übersetzungen &
Sprachunterricht

Eva Hagn
Phil. Universität

– Russisch
– Englisch
– Französisch
– Slovenisch
– Koratisch
– Serbisch

Natel 079 321 38 17
Telefon 043 366 50 52
Homepage www.hispeed.ch/sprachen

Hagn_2009_1:Hagn_2007_3.qxd 23.01.2009 09:42 Seite 1

Berufsbegleitende Grundausbildung
zum/zur Kunsttherapeuten/in (2 Jahre)

Aufbaustudium zur Fachanerkennung
(2–4 Jahre)

Ausbildung zum/zur Biographiebegleiter/in
(1-mal monatlich werktags, 3 Jahre)

Berufsbegleitendes Studium zum/zur
Kunsttherapeuten/in im Bereich Plastizieren
(3 Jahre)

Eduqua-Qualitätsanerkennung und
Fachverband für Kunsttherapie FKG

Interkulturelle und antroposophische
Grundlage

Studienbeginn: Frühling 2009

Seminar für Kunst-, Mal-
und Gestaltungstherapie

Eva Brenner, CH-Frauenfeld

Sekretariat und Ausbildungsunterlagen:
Eva Brenner, Postfach 3066, CH-8503 Frauenfeld
Telefon 052 722 41 41, Fax 052 722 10 48
www.eva-brenner.ch, seminar@eva-brenner.ch

Brenner_2008_04:Brenner_2006_04.qxd 24.09.2008 14:11 Seite 1

Buchhandlung Beer
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich, 
Telefon 044 211 27 05  Fax 044 212 16 97
Buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

Seit 1832 die kompetente Adresse für
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Sie finden bei uns eine reiche Auswahl an Lehrmitteln 
und Lernhilfen für die Primar-, Sekundar- und 
Mittelschule.

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag 9–18.30 Uhr, 
Samstag 9–16 Uhr

Inserate
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Monika Weber | Die bekannte 

Philosophin Jeanne Hersch 

würde im Jahre 2010 einhun-

dert Jahre alt. Ich habe vor 35 

Jahren bei ihr studiert. Sie war 

eine grossartige Frau: eine 

Zeitzeugin des vergangenen 

Jahrhunderts, aber auch eine 

Zeitkritikerin. Sie war Zeit ih-

res Lebens Lehrerin, zuerst 

Gymnasiallehrerin, dann Do-

zentin, Professorin mit einem 

ordentlichen Lehrstuhl an der 

Universität Genf. Aber auch an 

letzterem Ort fühlte sie sich als Lehrerin; der negative Tonfall 

ihrer Zeit gegenüber der Schule und dem Verhältnis Lehrperson-

Schüler/in war ihr zuwider – und tat ihr weh. Denn Lehrerin zu 

sein, das empfand sie als höchstes Glück. 

In einem Aufsatz schrieb sie 1973, rückblickend auf die Zeit, 

als sie an der Ecole Internationale de Genève Schule gab: «Man 

unterrichtet, indem man das Leben der Klasse lebt, mit einer fast 

göttlichen Konzentration und Entspannung (avec une concentra

tiondistraction quasi divine). Ich vergesse nie die schwierigen 

Jahre, in denen ich buchstäblich nach Ecolint geflohen war, weil 

ich nicht mehr woanders leben konnte. Wenn ich in Richtung 

meiner Klasse ging, schien mir, dass ich nicht unterrichten kön-

ne. Alle Lehrer kennen das ‹Ich-werde-nicht-unterrichten-Kön-

nen›. Aber ich öffnete die Türe, die Augen richteten sich auf mich, 

und ich wurde ein anderer Mensch. Es war, als hätte ich alles auf 

der Schwelle gelassen, was mich persönlich belastete. Ich war 

total eingenommen und konzentriert auf den Text, für den ich 

die Schüler/innen begeistern wollte, konzentriert auf die Idee, 

die ich verständlich machen wollte, konzentriert auf das richtige 

Wort, das ich finden wollte, konzentriert auf die Deklination, die 

bei den Schüler/innen festsitzen sollte. Nichts von meinem Be-

wusstsein bewegte sich ausserhalb dieser Konzentration. Wenn 

die Glocke läutete als Zeichen dafür, dass die Lektion zu Ende 

war, überraschte mich das jedes Mal. Und wenn ich das Schul-

zimmer verliess, fand ich mein Leben wieder und meine unge-

lösten Probleme. Ich hoffe, dass meine Schüler/innen, auch sie, 

diese ‹wunderbare Abwesenheit von sich selbst› erlebt haben.»

Zeitkritisch war Jeanne Hersch insbesondere in den 1970er- und 

80er-Jahren, in einer Zeit, in der man die antiautoritäre Erzie-

hung ausprobierte und in der man auch viele grundsätzliche 

Werte der Erziehung in Frage stellte. Bis heute wirkt die daraus 

entstandene Verunsicherung im Erzieherischen nach. Wenn man 

aber heute die Gedanken von Jeanne Hersch liest, nämlich jene, 

die sie 1969 oder 1980 geschrieben hat, dann muss man sagen: 

Sie hatte recht!

1969 sagte Jeanne Hersch: «Der Lehrer ist kein copain!» Sie lag 

quer zur Zeit. Aber heute müssen wir ihr beipflichten: Ja, der 

Lehrer ist kein copain. Auch die Eltern sind keine copains. Eine 

Schülerin, ein Kind hat viele Kameraden, aber nur eine Lehrerin, 

nur eine Mutter, nur einen Vater. Auch ist eine Horde von jungen 

Menschen keine Klasse. Erst wenn eine Lehrperson, die sich von 

den Schülern durch ihre grössere Erfahrung unterscheidet, dabei 

ist, wird eine Gruppe zur Klasse.

Ein echtes Bedürfnis der Jugendlichen sei das Bedürfnis nach 

einer richtigen Mutter und einem richtigen Vater. Keine sich an-

biedernde Erwachsene, sondern Eltern, deren Liebe und Schutz 

bedingungslos und deren Autorität unerschütterlich ist. Jugend-

liche brauchen Lehrpersonen, oder zumindest eine Lehrperson, 

«deren Wort wahr, deren Fordern freundschaftlich und ohne 

Zorn, deren Engagement ihnen gegenüber eindeutig und vorbe-

haltlos ist. Sie brauchen Erwachsene, Menschen, die allein durch 

ihre Präsenz zeigen, dass das Leben gelebt werden und einen 

Sinn haben kann.»

Einer der wesentlichen und entscheidenden Impulse, schreibt 

Jeanne Hersch, die dem Tun und Streben eines jeden jungen 

Menschen Dynamik verleihen, sind die Berufswahl und das Be-

rufsbild, das heisst die Gedanken darüber, welche Funktion ein 

junger Mensch ausüben will, um sich nützlich zu machen, um 

seine Existenz in der Gesellschaft zu rechtfertigen und zu verdie-

nen, was sie ihm gibt. «Sein Leben verdienen», «sein Brot verdie-

nen», das sind zwar die alten Ausdrücke, aber darum geht es 

letztlich. – Leider ist heute festzustellen, dass der Beruf, die Ar-

beit oft als geringschätzig betrachtet wird, geringschätzig vor al-

lem gegenüber der Arbeit im Dienste der andern und der Gesell-

schaft. Es sei eine Falle, in welche die Jungen tappen, wenn man 

sie glauben macht, in einer menschlichen Gesellschaft könne 

jeder eine Arbeit haben, die zur Selbstentfaltung und zum Ge-

meinwohl beiträgt. Das Menschsein sei hart und müsse gelernt 

sein: «In jeder Gesellschaft gibt es Arbeiten, die geleistet werden 

müssen, obwohl sie für die Ausführenden an sich nicht zur 

Selbstentfaltung beitragen, wohl aber insofern, als diese die Ge-

wissheit haben können, dass sie zum Gemeinwohl beitragen.»

Jeanne Hersch würde 2010 einhundert Jahre alt. Doch ihre Ge-

danken sind topaktuell.

Monika Weber war Stadträtin in zürich (1998–2006) und Ständerätin für 

den kanton zürich (1987–1998). 

monika.weber@bluewin.ch

«dEr lEhrEr ISt kEIn copaIn!»
zur aktualität der philosophin Jeanne hersch
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Serie | pauSE

In einer Serie von vier Beiträgen umkreist ph akzente das 
thema «pause». Im vorliegenden ersten Beitrag wird der 
dokumentarfilm Récréations von claire Simon vorgestellt, 
der subtile Einblicke in das pausengeschehen eines kinder-
gartens gewährt. | Susan Gürber

Céline: tu me donnes un bâton?

Alexandre: non! Je t’en donnerai jamais! de toute la vie!

Céline: Qu’est ce que tu fais, alexandre?

Alexandre:  Je joue à, je joue à, à .. Je suis un humain qui est dans une 

maison.

Céline: Est-ce que tu veux que j’aille chercher des bâtons pour toi? 

hein? tu veux ou pas?

Alexandre: oui, des pas mouillés!

Céline: d’accord!

Alexandre schützt die von ihm gesammelten Stäbe wie sein eige-

nes Leben vor fremdem Zugriff, denn er braucht sie, die kurzen 

Äste des Marronibaums auf dem Pausenhof eines Pariser Kinder-

gartens, um sein Haus fertig zu bauen. Für sein Haus hat er das 

geeignete Territorium im kleinen Graben, rund um das Rohr der 

Dachrinne, gefunden. Nachdem ihre Bitte um ein paar der kost-

baren Stäbe nicht gefruchtet hat, anerbietet sich Céline als Alex-

andres Assistentin, um Zutritt zu Alexandres Spiel zu erhalten. 

Die beiden etwa 5-Jährigen gehen sodann eine Bande ein, in der 

die Rollen klar verteilt sind.

Céline erfüllt ihre Rolle und sammelt zusätzliche zu Boden 

gefallene Hölzchen. Sie bringt ihren Ertrag Alexandre, der sie in-

struiert, wie sie Ehepaar spielen werden, wo sie sich im halbfer-

tigen Haus nun zum Schlafen hinlegen soll. 

Während einer nächsten Pause hat sich diese Haus- und 

Spielgemeinschaft bereits wieder aufgelöst. Doch Alexandre wird 

nicht lange alleine gelassen. Immer wieder wehrt er sich mehr 

oder weniger erfolgreich gegen Attacken auf sein «Stabhaus». 

Dann anerbietet sich Eric, mit ihm gemeinsam das Haus zu bau-

en. Wiederum definiert Alexandre die Regeln des Spiels und die 

häuslichen Zuständigkeiten zwischen dem sich im Spiel neu for-

mierenden Freundespaar. 

Alexandre: tu viendras dans ma maison, quand j’aurai fini ma maison! 

J’ai pas encore construit!

Eric: Je vais la construire avec toi, comme ça, comme ça ça sera génial 

et comme ça on pourra jouer tranquillement avec plus personne et si 

quelqu’un nous embête je peux l’attaquer parce que moi j’ai 6 ans et 

demi. Et t’es le plus gentil, je suis ton meilleur copain, je t’invite.

Alexandre: non mais à condition que, que tu, que tu vas, tu vas aller 

faire des courses.

Eric: d’accord, d’accord. faut prendre des bâtons.

Alexandre: non, non moi je fais la maison et toi tu vas faire les cour-

ses. comme ça on aura une maison et on aura à manger.

Auf ihrer Website beschreibt die Dokumentarfilmerin Claire Si-

mon die Motivation zu ihrem Film Récréations: Die Idee, einen 

Film über Pausenaktivitäten und Pausenspiele von Vorschulkin-

dern zu machen, hatte sie, als sie ihre eigene Tochter am ersten 

Kindergartentag begleitete. Wenn ihre Tochter hier lebend her-

auskommt, wird sie später im Leben überall bestehen können, 

dachte Simon. Denn auf dem Pausenplatz sehen sich die Kinder 

das erste Mal ihren (gleichaltrigen) Mitmenschen gegenüber ohne 

erwachsene Bezugspersonen, die ihnen sagen, was sie tun oder 

lassen sollen. Auf sich allein gestellt, sind sie gezwungen, sich 

im Spiel im sozialen Miteinander und Gegeneinander auszupro-

bieren. Es gilt, Spielregeln auszuhandeln, Allianzen zu schmie-

den und den eigenen Platz zu verteidigen. 

(Geschlechts-)Rollen wollen erkundet werden, Mutproben sind 

zu bestehen. Die kleinen Pausenplatzbewohner werden drangsa-

liert und sie drangsalieren andere; sie erfahren Macht- und Ohn-

machtgefühle im täglichen Zusammenleben.

Ethnografische Zugänge
Der amerikanische Soziologe William Corsaro hat das Spielverhal-

ten von 3- bis 6- jährigen Vorschulkindern in den USA und Itali-

en ethnografisch erforscht. In seinem Buch The Sociology of 

Childhood beschreibt er, wie wichtig für die Zugehörigkeit zur 

Gleichaltrigengruppe die Erfahrung des gemeinsamen Teilens 

und die Kontrolle über das eigene Territorium und die eigenen 

Besitztümer sind. Corsaro machte sich bei seiner Feldforschung 

mit den Kindern vertraut, indem er über längere Zeit mit ihnen 

zusammen spielte, sich mit ihnen in den Sandkasten setzte, an 

ihren Gesprächen teilnahm und so ein akzeptiertes Mitglied der 

récréatIonS
Spiel und Ernst auf dem pausenplatz
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Spielgruppe wurde. Im Verlauf seiner teilnehmenden Beobach-

tung stellte er fest, welch grosse Herausforderung das Aufbauen 

und Bewahren von Beziehungen im Spiel darstellt, wie an-

spruchsvoll es ist, sich Zutritt zu einer angepeilten Spielgruppe 

zu verschaffen. Corsaros kleine Mitspieler unternahmen ständig 

Anstrengungen, ihr erlangtes Territorium zu besetzen und vor 

unliebsamen Eindringlingen zu verteidigen. Die Kinder, denen es 

gelungen ist, zu einer Spielgemeinschaft zusammenzufinden, 

wollten diese temporäre Zugehörigkeit aufrechterhalten und be-

trachteten Nicht-Mitglieder als lauernde Gefahr. Blieben Bemü-

hungen, in einen bestimmten Kreis aufgenommen zu werden, 

erfolglos, entwickelten die Kinder immer komplexere, subtilere 

Zugangsstrategien. Für Corsaro sind diese im Spiel erlernten Stra-

tegien die eindeutigen Vorläufer der sozialen Kunstfertigkeiten, 

mit denen sich Erwachsene Zutritt zu bestimmten Gesellschafts-

kreisen verschaffen.

Auf Augenhöhe der Kinder
Die von Corsaro beschriebenen Mechanismen werden im Film 

von Claire Simon eindrücklich beobachtbar. Doch im Unterschied 

zur Methode des amerikanischen Feldforschers betont die Regis-

seurin, wie wichtig es für ihren filmischen Zugang war, die Kin-

der auf dem Pariser Pausenhof nicht zu kennen, nichts über sie 

zu wissen. Zu Beginn ihrer Filmarbeit erklärte sie den Kindern, 

dass sie sich auf dem Pausenplatz nicht als ihre Spielkameradin 

und nicht als Lehrerin aufhielt, sondern dass sie als «grosses 

Kind» ihr Spiel filmen wollte und sich für die Geschichten inter-

essierte, die sie erfinden, da diese Wichtiges über die kleinen 

und die «grossen Kinder» erzählten. Nach anfänglicher Neugier 

nahmen die in ihre Pausenaktivitäten versunkenen Kinder bald 

kaum mehr Notiz von der Filmemacherin. 

Auf Augenhöhe der Kinder verfolgte Simon mit der portablen 

Videokamera einzelne Geschichten, die aus dem anfangs chao-

tisch anmutenden Durcheinander auf dem Pausenplatz um ein-

zelne Grüppchen und Orte herum sich herauszukristallisieren 

begannen. Auf diese Weise fing sie von den Kindern erschaffene 

kleine Welten ein, die Erwachsenen im Alltag meist verborgen 

bleiben. Dank ihrer Haltung der Nicht-Intervention und ihrer 

Aufmerksamkeit, ihres Gespürs für sich aus dem Moment heraus 

entwickelnde Geschichten, gelangen der Dokumtarfilmerin Auf-

nahmen von eindringlicher Intensität. Es sind Dramen, die sich 

in den verschiedenen Winkeln des Pausenhofs abspielen. Szenen 

wie diejenige, in der ein paar ältere Mädchen die kleine Nathalie 

dazu ermutigen, endlich auch über die Sitzbank zu hüpfen und 

dabei subtil Druck auf die Kleine ausüben, indem sie wiederholt 

anmahnen, dass das in ihrem Alter doch ein Kinderspiel sein 

sollte, sind an Spannung kaum zu überbieten. Die innere Zerris-

senheit Nathalies, die springen will, sich aber nicht getraut, ihre 

Ohnmacht und Wut, sind an ihrem Gesicht ablesbar. Es ist ergrei-

fend, Nathalie dabei zuzusehen, wie sie, mit sich ringend, sich 

zögerlich der Sitzbank nähert. Ob sie den Sprung schaffen wird?

Adela: t’as vu? Et toi tu sais pas le faire? myriam elle est plus petite 

que toi et elle sait le faire! a ton âge! non allez! mets toi debout! Je te 

donne la main! tiens! tu sais le faire?

Nathalie: non mais j’ai peur!

Adela: Essaye!

Nathalie: J’arrive pas moi!

Adela: tout le monde le fait sauf toi qu’arrives pas!

Julie: moi j’arrive, regarde, regarde!

Adela: tout le monde arrive!

Julie: regarde adela!

Axelle: moi aussi j’y arrive!

Nathalie: Je suis trop petite!

 

Vielleicht fiebern wir so stark mit Nathalie mit, weil wir Erwach-

sene auch einmal an ihrer Stelle standen, vor der einen oder 

anderen schier unüberwindbaren Hürde. Oder in Claire Simons 

Worten: «Pour nous, les adultes, la récréation c’est du vacarme, 

un vacarme joyeux. De loin. Mais si l’on s’approche et qu’on 

regarde les enfants jouer d’un peu plus près on se souvient très 

vaguement. On se souvient qu’heureusement depuis on a grandi. 

On chasse vite les souvenirs. […] Parfois on a vraiment tout oub-

lié, et ça ne fait rien puisque tout ça, c’est fini maintenant. 

Vraiment fini? Pas sûr. Les histoires des enfants dans la cour 

ressemblent aux nôtres, et pas seulement à celles de notre en-

fance oubliée. Elles ressemblent à celles que nous vivons chaque 

jour, nous les adultes, c‘est à dire ces histoires, ces drames que 

nous éssayons sans cesse d’éviter, eux, les enfants, n’y coupent 

pas. Ils ne savent pas encore très bien biaiser. Ils apprennent.»

Susan Gürber ist wissenschaftliche mitarbeiterin an der pädagogischen 

hochschule zürich und redaktorin bei ph akzente.  

susan.guerber@phzh.ch

Récréations

regie: claire Simon. les films d’ici / la Sept – arte, 1992, 54 min. 

Sprache: französisch; untertitel: Englisch, Spanisch. 

zu beziehen bei: www.artfilm.ch; chf 37.00 

www.clairesimon.fr

William corsaro: the Sociology of childhood, pine forge press, 

thousand oaks, 2005. 
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Kompakt, fundiert, anregend: Der 

Auftakt der Studienbücherreihe 

für Pädagogische Hochschulen 

zeigt, wie Fachwissenschaft und 

Fachdidaktik überzeugend zusam-

menzubringen sind. Im Gegensatz 

zu Skripts müssen sich Studienbü-

cher im Buchhandel bewähren 

und eine breitere Leserschaft an-

sprechen. Diese Anforderungen 

erfüllt die Publikation spielend: 

Als Begleitlektüre für Studierende 

des Faches Geschichte ist sie ge-

nauso geeignet wie für Unterrich-

tende und weitere Interessierte.

Der Stellenwert der Schweizer Geschichte ist heute umstritten. 

Die traditionell isolierte Nationalgeschichte wird etwa an der 

Universität Zürich mehrheitlich abgelehnt. Das einst eigenständi-

ge Studienfach scheint obsolet. Transnational, im Kontext welt-

weiter Verflechtungen hingegen wird sie selbstverständlich prak-

tiziert. Für zukünftige Lehrpersonen bringt dies allerdings eine 

Erschwernis: Neue Überblicksdarstellungen fehlen. Gerade die 

Zeitgeschichte ist als Epoche der «Mitlebenden» aber häufig nicht 

wissenschaftlicher «Ein- und Gegenrede» ausgesetzt. Das Studien-

buch schliesst die Lücke. Schade nur, dass die letzten zwanzig 

Jahre lediglich einen bescheidenen «Blick auf die Gegenwart» 

hergeben, obwohl die allerjüngste Geschichte in höchstem Aus-

mass im Spannungsfeld von Primär erfahrung, Erinnerungskultur 

und Geschichtswissenschaft steht. Eine verpasste Chance.

Der fachwissenschaftliche Teil zeichnet zentrale Entwick-

lungslinien vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall nach und 

skizziert den «Um- und Aufbruch» seither. Schreibstil und Gestal-

tung orientieren sich am wissenschaftlichen Handbuch. 

Ganz anders der fachdidaktische Teil: Hier wird das Potenzial 

des Stoffes für die Zielstufe ausgelotet. Fachdidaktische Prinzipi-

en werden anschaulich. Bilder illustrieren nicht nur, sondern 

irritieren, provozieren, argumentieren. In den Randspalten wei-

sen Buchumschläge Meilensteine der wissenschaftlichen, popu-

lären und schulischen Geschichtsschreibung nach. Der gewiefte 

Fachdidaktiker Kurt Messmer verwickelt uns im Stil des fragend 

erarbeitenden Unterrichtes ins Gespräch. Der Einblick in seinen 

Fundus zeigt, wie vielfältiges Material für das historische Lernen 

nutzbar zu machen ist: Die Bunkertür im eigenen Keller, Karika-

turen, Filme oder einstige Lehrmittel. Worin liegen Chancen und 

Risiken des Themas? Wie kann das Plädoyer «Keine Geschichte 

ohne Geschichte der Geschichte» in der Volksschule umgesetzt 

werden? Der Autor macht’s vor. Nachahmung erwünscht. | Sabina 

Brändli

markus furrer, kurt messmer, Bruno h. Weder und Béatrice ziegler

Die Schweiz im kurzen 20. Jahrhundert: 
1914 bis 1989 – mit Blick auf die Gegenwart
zürich: verlag pestalozzianum, 2008. 297 Seiten. chf 35.–; € 20.–

Das Thema Aufwachsen im Krieg 

kennt die Autorin aus der eigenen 

leidvollen Lebensgeschichte: 1941 

wurde sie im Zweiten Weltkrieg in 

Deutschland geboren. Es ist das er-

klärte Anliegen der Pädagogin, 

nach jahrzehntelanger gesell-

schaftlicher wie individueller Ver-

drängung die besondere Situation 

und das Leiden der, inzwischen 

alt gewordenen, deutschen Kriegs-

kinder ins Bewusstsein zu rücken 

und ausführlich die Facetten der 

Kriegs- und Nachkriegswirklichkeit 

sichtbar und verständlich zu ma-

chen. Schade, dass dies nicht bereits der Buchtitel differenziert 

benennt. Auch wenn selbstverständlich gewisse Ausführungen 

die Schrecken und Traumatisierungen jeden Krieges beschreiben 

und auch wenn ihre Anteilnahme für die jüdischen und die Kin-

der der damaligen Kriegsgegner spürbar ist, so ermutigt sie vor 

allem ihre eigene Generation, sich die eigenen Erinnerungen an-

zueignen.

Für die Überlebenden versank nach 1945 das im Krieg Erlebte 

in einen sprachlosen Raum. Die Jahre des Wirtschaftswachstums 

und der Sicherheit schafften Distanz zu frühem Leid und die be-

sondere Situation begünstigte das Abspalten alles Verstören den, 

«denn wir sind Kinder von Müttern und Vätern, die uns im Drit-

ten Reich gezeugt haben, und wir gehören einem Volk an, das 

den Krieg nicht nur verloren hat, sondern auch die Verantwor-

tung für ihn trägt». 

Anstelle einer schmerzlichen Auseinandersetzung mit der ei-

genen und der kollektiven Geschichte gab es ein eher oberfläch-

liches, häufig stereotypes Erzählen und den Glauben, man habe 

die Folgen des Krieges (Verluste, Zerstörungen) und damit ver-

bundene Emotionen (Ängste, Ohnmacht, Wut) unversehrt über-

standen. 

Doch es gibt Anstösse, «den Weg ins Dunkel» aufzunehmen: 

Aktuelle Kriege (Balkan, Irak) oder auch (Spiel-)Filme zu dieser 

Zeit aktivieren alte Wunden und vergessene (Traum-)Bilder. Das 

Alter stellt die Aufgabe, sich mit der Anfangszeit des Lebens zu 

versöhnen. Fragen der Enkel nach der Kindheit der Grosseltern 

verlangen konkrete und ehrliche Antworten.

Für den Prozess der Auseinandersetzung empfiehlt die Auto-

rin Gespräche mit Kindern, Enkeln, Gleichaltrigen und konkrete 

Reisen an frühe Orte. Vor allem jedoch kann das durch Fragen 

geleitete, langsame Schreiben, der Dialog mit dem inneren Kind 

und seinen Erfahrungen alte Erstarrungen aufbrechen und neue 

Sichten ermöglichen – ein Weg, der auch für die Autorin hilfreich 

und tröstlich war. | Christa Hanetseder

gertrud Ennulat

Kriegskinder – wie die Wunden der Vergangenheit heilen
Stuttgart: klett-cotta, 2008. 208 Seiten. chf 32.90; €16.90
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Die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

dem Bild ist seit einiger Zeit ein interdiszi-

plinäres Unternehmen geworden. Es ist 

deshalb nur folgerichtig, wenn der schuli-

sche Umgang mit Bildern ebenfalls fächer-

übergreifend gepflegt wird. Denn Bilder 

spielen im Schulalltag beileibe nicht nur 

im Fach Bildnerisches Gestalten eine Rol-

le, sondern sind – via Lehrmittel und an-

dere präsentative Materialien – in jedem 

Fach wichtige Mittel zur Gewinnung und zum Wiedergeben und 

Festhalten von Erkenntnissen. 

Das von der Giessener Kunst- und Grundschulpädagogin Gabriele 

Lieber herausgegebene «Handbuch zur Bilddidaktik» füllt in die-

sem noch jungen Diskurs eine wichtige Lücke. Es vereint je zehn 

beziehungsweise acht Beiträge zu drei Schwerpunkten: (1) dem 

Bildungswert von Bildern; (2) den Bildern in Lehrmitteln und (3) 

den Bildern in Lehr- und Lernprozessen. Das Buch ist eine will-

kommene Orien tierungshilfe! | Thomas Hermann

gabriele lieber (hrsg.)

Lehren und Lernen mit Bildern: Ein Handbuch zur Bilddidaktik
Baltmannsweiler: Schneider verlag, 2008. 313 Seiten. chf 35.90; € 19.80 

Die Theorie des Wirklichkeits transfers be-

schreibt ein Phänomen, das wir alle nur 

zu gut kennen. Beim Lesen eines Buches, 

wenn wir uns einen spannenden Film 

anschauen oder in ein Spiel vertieft sind, 

lässt sich die primäre Alltagswirklichkeit 

vorübergehend ausblenden und wir tau-

chen in eine zweite, medienvermittelte 

Welt ein. Das Abdriften in die sekundäre 

Realität tritt vor allem bei der Nutzung 

fiktionaler Medienangebote und in virtuellen Umgebungen auf. 

Nach ersten Annäherungen im Reader Sophies zweite Welt (2004) 

greifen die Herausgeber die Thematik im vorliegenden Band er-

neut auf und liefern vertiefte Zugänge und erhellende Einsichten 

aus unterschiedlichen Disziplinen. – Kleiner Dämpfer: Nebst feh-

lendem Register lassen Literaturangaben und redaktionelle Sorg-

falt leider noch einiges zu wünschen übrig. | Daniel Ammann

matthias f. Steinmann und rudolf groner (hrsg.)

Exkursionen in Sophies zweiter Welt
neue Beiträge zum thema des Wirklichkeitstransfers aus psychologischer 

und medienwissenschaftlicher Sicht  

Bern: haupt, 2008. 406 Seiten. chf 68.–; € 44.– 

Internet, Chat, Blog, Handy, Podcast – die 

rasante technische Entwicklung verändert 

nicht nur das Leben in der modernen Ge-

sellschaft. Sie verändert auch die Lernvo-

raussetzungen der Kinder, die in der Me-

diengesellschaft heranwachsen und in 

die Bildungsinstitutionen strömen. Sind 

die Schulen auf die «Netzgeneration» vor-

bereitet? Im vorliegenden Buch werden 

aktuelle Konzepte zur Entwicklung der 

(Wissens-)Gesellschaft mit bekannten lerntheoretischen Model-

len verbunden und daraus methodische Arrangements einer 

«Netzdidaktik» für die Schule formuliert. Anhand von Beispielen 

diskutiert der Autor Elemente einer neuen Lernkultur und zeigt, 

wie sich digitale und mobile Medien in die Lernprozessgestal-

tung integrieren und produktiv nutzen lassen. Das Buch richtet 

sich an Lehrende aller Stufen, die innovative Unterrichtsmodelle 

ausprobieren wollen. | Ursula Schwarb

heinz moser

Einführung in die Netzdidaktik
Baltmannsweiler: Schneider verlag und zürich: verlag pestalozzianum, 

2008. 238 Seiten. chf 34.–; € 20.–

Wir sind alle seltsame Schleifen. Im Ge-

gensatz zu Mücken oder Tomaten können 

wir nämlich über uns selbst nachdenken. 

Das vertrackte Phänomen der Selbstrefe-

renz ist für Hofstadter der Schlüssel zum 

Verständnis von Bewusstsein. Nach sei-

nem Geniestreich Gödel, Escher, Bach 

(1979) nimmt sich der Autor das Thema 

erneut vor und zieht auf 500 Seiten die 

Schleife enger um das Geheimnis von 

«Ich», «Selbst», «Seele» oder «Licht im Inneren». Angesichts seiner 

zahlentheoretischen Kapriolen und weitschweifigen Exkursionen 

geraten Normalleser/innen zwar gehörig ins Schleudern, aber 

Hofstadter erweist sich dennoch als unterhaltsamer Erzähler. Mit 

kalauernden Anekdoten, absonderlichen Gedankenexperimenten 

und griffigen Analogien aus dem Alltag lässt er uns wenigstens 

erahnen, was es mit dem «schlüpfrigen Phänomen namens ‹Be-

wusstsein›» auf sich hat. | Daniel Ammann

douglas hofstadter

Ich bin eine seltsame Schleife 
aus dem Englischen von Susanne held 

Stuttgart: klett-cotta, 2008. 528 Seiten. chf 50.90; € 29.50
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dass fachdidaktische forschung notwendig und spannend  
ist, belegt der lehrplanvergleich zu «Bewegung und Sport», 
der an unserer pädagogischen hochschule entstand. Ist es 
nicht verblüffend, dass sich die konzepte dieses fachs so 
stark zwischen kindergarten und oberstufe unterscheiden? 
Individuelle förderung in Wahrnehmung und ausdruck im 
kindergartenund Wettbewerb und gemeinschaft in der 
oberstufe: Womit hängt dies zusammen ? mit gesellschaftli-
chen Ideologien, entwicklungspsychologischen konzepten 
oder überlegungen aus dem Erfahrungsalltag. Sie, liebe le-
serinnen und leser, sind gebeten, weiterzudenken, was die 
forschung herausgefunden hat. I Heinz Moser

Lehrplanvergleich im Fachbereich «Bewegung und Sport» 
in den Kantonen der Deutschschweiz
Diese Lehrplananalyse steht in Zusammenhang mit der Harmoni-

sierung der kantonalen Bildungssysteme und der Entwicklung 

des Deutschschweizer Lehrplans. Die Studie bezweckt die struk-

turierte und übersichtliche Darstellung sämtlicher Ziele und In-

halte im Fach «Bewegung und Sport» in den im Schuljahr 2007 / 08 

geltenden kantonalen Lehrplänen der Deutschschweiz. Für die 

Untersuchung wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das zwei 

Anforderungen zu erfüllen hatte: Angemessenheit an das Beson-

dere des Fachs und Einnahme einer übergeordneten Perspektive 

auf die über tausend Lehrplanziele. Das Kategoriensystem entfal-

tet sich entlang von zwei Parametern, des Geistigen (mens) und 

der Bewegung (motus), die jeweils in sechs Aspekte differenziert 

sind.

Folgende Aussagen zählen zu den wichtigsten Ergebnissen: 

Im Sportunterricht des Kindergartens stehen Ziele zu Bewegung 

«an sich», zu Wahrnehmung und Ausdruck im Vordergrund, 

während auf der Oberstufe Ziele zum Gemeinschaftlichen und 

zum Wettbewerb wichtig sind. Die Lehrpläne begründen nicht, 

weshalb Ziele zur Soziabilität bei kleineren Kindern und Ziele zur 

Schulung der Wahrnehmung bei älteren Schülerinnen und Schü-

lern jeweils weniger wichtig sein sollten. Ferner bestätigt die 

Untersuchung Resultate aus anderen Lehrplanvergleichen, dass 

nämlich Unterschiede zwischen Lehrplänen in erster Linie for-

maler und viel weniger inhaltlicher Art sind und dass sich allfäl-

lige Spezifika nicht auf geographische oder kulturelle Besonder-

heiten eines Kantons zurückführen lassen. Auffallend ist die 

Feststellung, dass ein Grossteil der Unterrichtsziele nicht so for-

muliert ist, dass eine Überprüfung von Ergebnissen und Leistun-

gen im Vordergrund steht, sondern dass die Ziele Erfahrungsmög-

lichkeiten und Inhalte für die Unterrichtsplanung vorgeben. Ein 

kompetenzorientierter Lehrplan unterschiede sich davon in 

grundlegender Weise.
Institution: Pädagogische Hochschule Zürich, Departement Forschung 

und Entwicklung

Kontaktpersonen: Anna-Verena Fries (anna-verena.fries@phzh.ch);

Jürg Baumberger (juerg.baumberger@phzh.ch)

Das Rätsel der Nichtteilnahme an Weiterbildung:  
Chronische und temporäre Nichtteilnehmer im Vergleich
Die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung ist oft mit einem 

beträchtlichen materiellen Nutzen für das Individuum verbun-

den, und dennoch bleiben viele Menschen der Weiterbildung 

fern. Wie lässt sich diese anscheinend paradoxe Tatsache erklä-

ren? Der hier vorgeschlagene Erklärungsversuch differenziert 

nach chronischen und temporären Nichtteilnehmern. Denn die 

Menschheit zerfällt nicht nur in die Kategorie der Fortbildungs-

teilnehmer und der Fortbildungsnichtteilnehmer; auch die Grup-

pe der Letzteren ist keineswegs homogen.

Die folgenden Aussagen basieren auf Daten, die im Auftrag 

der deutschen Expertenkommission «Finanzierung lebenslangen 

Lernens» erhoben wurden; der Datensatz enthält Angaben zu ei-

ner grossen Anzahl sich nicht weiterbildender Individuen; zu-

dem erlaubt er die Unterscheidung nach Nie-Teilnehmern (d.h. 

chronischen Nichtteilnehmern) und vorübergehenden (d.h. tem-

porären) Nichtteilnehmern. Die Analysen lassen erkennen, dass 

die Nie-Teilnehmer im Fall einer Teilnahme höhere Kosten zu 

gewärtigen hätten als die temporären Nichtteilnehmer. Auch ver-

spräche ihnen in ihrer aktuellen Lage am gegenwärtigen Arbeits-

platz eine Weiterbildung einen geringeren Nutzen. Längerfristig 

gesehen verspräche ihnen aber eine Höherqualifikation dank der 

Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen ebenso viel Nutzen wie 

den anderen auch. 
Institution: Universität Zürich, Institut für Strategie und Unternehmens-

ökonomik (ISU)

Kontaktperson: Uschi Backes-Gellner (ubg@isu.uzh.ch)

Umfrage zum Einsatz von Computer und Internet in der 
Lehre an der Universität Bern
Das Supportzentrum Virtueller Campus als Unterabteilung des In-

stituts für Medizinische Lehre (IML) der Universität Bern hat im 

Jahr 2006 eine Umfrage durchgeführt, um mehr in Erfahrung zu 

bringen darüber, wie die rund 1100 Dozierenden in ihrer Lehre 

Computer und Internet verwenden. Rund ein Viertel der Ange-

schriebenen füllten den Online-Fragebogen aus.

Im Befragungszeitpunkt werden Computer und Internet in der 

Lehre an der Universität Bern anscheinend vor allem für die Be-

reitstellung von Unterrichtsunterlagen, zur Visualisierung von 

Lehrinhalten und zur Kommunikation per E-Mail zwischen Do-

zierenden und Studierenden genutzt. Nebst Text dominieren bei 

den Medien elektronische Bilder und Grafiken. Nur etwa zwei 

Drittel der Umfrageteilnehmer verteilen Unterrichtsunterlagen 

online. Eigentliche internetbasierte Lernszenarien wie Lernpro-

gramme, computerunterstützte Zusammenarbeit und Diskussi-

onsforen werden von etwa einem Drittel der Umfrageteilnehmer 

eingesetzt. Ähnlich häufig in der Lehre eingesetzt wird fachspe-

zifische Software, bei welcher der Umgang mit Arbeitsinstrumen-

ten der jeweiligen Fachrichtung gelehrt und geübt wird. Bislang 

nur in Einzelfällen genutzt werden Online-Tests, Online-Lehreva-

InformatIonEn
aus der Bildungsforschung1



 ph I akzente 1  /2009 33

luation und die Aufzeichnung von Vorlesungen sowie Kommuni-

kationstools wie Chat, Wiki, Blog und Videokonferenz. Es ist aber 

zu erwarten, dass mit Podcasting auch Vorlesungsaufzeichnun-

gen eine grössere Bedeutung erlangen werden. 
Institution: Universität Bern, Institut für Medizinische Lehre (IML), Abtei-

lung für Unterricht und Medien (AUM), Supportzentrum Virtueller Cam-

pus; heute: Supportstelle für ICT-gestützte Lehre der Universität Bern

Kontaktperson : Peter Frey (frey@fiham.unibe.ch)

Frühprävention von Gewalt und Aggression: Ergebnisse 
eines Projekts an Zürcher Schulen (z-proso)
Das «Zürcher Interventions- und Präventionsprojekt an Schulen» 

wurde in enger Zusammenarbeit mit den Schulbehörden der 

Stadt Zürich entwickelt und realisiert. Es betraf 109 Schulklassen 

bzw. mehr als 1300 Primarschulkinder und ihre Familien; über 

die Hälfte der einbezogenen Eltern sind vor kürzerer oder länge-

rer Zeit immigriert. Im Zentrum des Programms standen zwei Prä-

ventionsansätze: zum einen Triple P (Positive Parenting Program), 

ein Training für Eltern, das sie zu besseren Erziehern machen soll 

und das in der Schweiz schon seit einiger Zeit eingeführt und 

bekannt ist; zum andern ein erstmals ins Deutsche übertragenes 

Sozialkompetenzprogramm, das den Namen PATHS trägt (Promo-

ting Alternative Thinking Strategies); es richtet sich an die Kinder 

selbst und sucht ihre Sozialkompetenz zu erhöhen.

Die Ergebnisse sind im grossen Ganzen eher enttäuschend. 

Die elternbildenden Massnahmen haben zwar durchaus einige 

positive Effekte gezeitigt (etwa überlegtere Erziehungstechniken 

mit weniger körperlicher Gewalt oder Verbesserung des Familien-

klimas), aber in den meisten der kontrollierten Bereiche waren 

keine Verbesserungen zu registrieren. Und auch was die Inter-

ventionen bei den Kindern betrifft, so gibt es wohl einige positi-

ve Punkte zu vermerken; die verfolgten Ziele – etwa eine erhöh-

te Fähigkeit, konflikthaltige Situationen sozial kompetent zu lö-

sen – haben in diesem Projekt aber ebenfalls nicht erreicht wer-

den können. 
Institution: Universität Zürich, Pädagogisches Institut

Kontaktpersonen: Manuel Eisner (manuel.eisner@crim.cam.ac.uk); 

Denis Ribeaud (dribeaud@paed.uzh.ch)

Stand der interkulturellen Pädagogik in der schweize-
rischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Im Jahr 2000, noch vor der Gründung der Grosszahl der Pädago-

gischen Hochschulen in der Schweiz, hat die EDK Empfehlungen 

zur interkulturellen Pädagogik (IKP) in der Lehrerinnen- und Leh-

rerbildung herausgegeben. Ein im Auftrag der Konferenz der Rek-

torinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (COHEP) 

realisiertes Forschungsprojekts sollte nun erheben, ob und wie 

diese Empfehlungen an den Lehrerbildungsinstitutionen der 

Schweiz umgesetzt werden. Für die Datenerhebung wurden die 

EDK-Empfehlungen operationalisiert und in Form einer schriftli-

chen Befragung den IKP-Verantwortlichen aller Lehrerinnen- und 

Lehrerbildungsinstitutionen der Schweiz vorgelegt. Mit Ausnah-

me einer Pädagogischen Hochschule beteiligten sich alle Instituti-

onen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Schweiz an der Be-

fragung (16 von 17 Institutionen bzw. 27 von 28 Standorten). 

Während in den 1990er-Jahren ähnliche Untersuchungen er-

gaben, dass IKP in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der 

Schweiz fast durchwegs ein Randthema war, zeigen die neuen 

Ergebnisse ein anderes Bild: IKP hat laut Angaben der Befragten 

an rund zwei Dritteln der Pädagogischen Hochschulen und uni-

versitären Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ei-

nen beachtlichen Stellenwert. Die Studie deutet aber auch darauf 

hin, dass die Umsetzung von IKP sehr unterschiedlich angegan-

gen wird: Die einen Hochschulen verlegen IKP in den Wahl-

pflichtbereich, andere integrieren sie ins Thema «Umgang mit 

Heterogenität», wieder andere bearbeiten interkulturelle Themen 

nach dem Prinzip der Transversalität in den verschiedenen Fach-

bereichen nebeneinander, und schliesslich gibt es jene, die spe-

zifische Pflicht-Module zu IKP anbieten. 
Institution: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ), Institut für 

internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen (IZB), in Zusammen-

arbeit mit der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), Forschungs-

stelle

Kontaktperson: Priska Sieber (priska.sieber@phz.ch)

Lehrvertragsauflösung: Die Situation von ausländischen 
und schweizerischen Lernenden
Wie unterscheiden sich schweizerische Lehrlinge, deren Lehrver-

trag aufgelöst wird, von Lehrlingen ausländischer Herkunft in 

derselben Lage? Der Fokus dieser Untersuchung lag bei den für 

die Vertragsauflösung vorgebrachten Begründungen. Es zeigte 

sich, dass eine Differenzierung nach Herkunftsländern der Lehr-

linge ausländischer Herkunft angebracht ist; so unterscheiden 

sich Lehrlinge mit spanischen oder italienischen Wurzeln bei ih-

ren Begründungen für die Auflösung des Lehrvertrags kaum von 

ihren schweizerischen Kollegen; vergleicht man aber etwa 

schweizerische Aussteiger mit Aussteigern aus dem Balkan, Por-

tugal oder aussereuropäischen Ländern, werden die Unterschiede 

augenfällig. Insbesondere führen Angehörige der zweiten Gruppe 

(wie auch die für sie zuständigen Berufsbildnerinnen und -bild-

ner) häufiger schlechte Leistungen in der Schule als Grund für die 

Auflösung des Lehrvertrags an als ihre schweizerischen Kollegin-

nen und Kollegen.

Auf anderen Ebenen dagegen sind kaum Unterschiede auszu-

machen. So sind beispielsweise Konflikte am Arbeitsplatz bei 

Jugendlichen ausländischer Herkunft nicht häufiger Grund für 

eine Auflösung des Lehrvertrags als für Einheimische. Bei der 

Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz werden allerdings 

ausländische Lernende häufiger als Schweizer Jugendliche von 

gar niemandem unterstützt. 
Institution: Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Abteilung Bildungs-

planung und Evaluation (BiEv)

Kontaktperson: Evi Schmid (evi.schmid2@erz.be.ch)

Anmerkung
1 die hier publizierten Beiträge gehen zurück auf: Information Bildungs-

forschung 5, 2008 (Schweizerische koordinationsstelle für Bildungsfor-

schung). online auf: http://www.skbf-csre.ch/datenbank.0.html)

Heinz Moser ist abteilungsleiter unterrichtsprozesse und medienpädagogik 

an der pädagogischen hochschule zürich. 

heinz.moser@phzh.ch
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StutzEn und StaunEn

«How to Be Top»
Die erfolgreichen PISA-Länder unterscheiden sich von den schwa-

chen vor allem in einem Punkt: Sie haben bessere Lehrkräfte. So 

eine McKinsey Studie.

Ende 2007 hat der «Economist» eine Untersuchung von McKin-

sey zusammengefasst, die sich mit der Frage befasst, wie die am 

besten funktionierenden Schulsysteme ihre hohe Leistung er-

bringen (economist.com, 18.10.07: How to be top). McKinsey ist 

ja bekanntlich ein Beratungsunternehmen, das hauptsächlich 

von grossen Firmen und Regierungen engagiert wird und dem 

nicht der Stallgeruch der pädagogischen Befangenheit anhaftet. 

Diese Vorbemerkung ist wichtig, weil das Resultat der Untersu-

chung die Vermutung nahelegen könnte, dass da einige Forscher 

ihre eigenen pädagogischen Überzeugungen «gefunden» hätten.

Ein paar einleitende Worte zur Motivation von Mc Kinsey sind 

unerlässlich. Den Beratern war aufgefallen, dass in Grossbritan-

nien das Schulwesen über Jahre hinweg von allen Ecken und 

Enden her reformiert und manchmal auch wieder zurückgebaut 

wurde. Schulfinanzierung, Schulleitungen, Curriculum Standards, 

Prüfungswesen, Übertritte, die Rolle der lokalen und der natio-

nalen Behörden – alles wurde umstrukturiert, aber die Schüler-

leistungen im Bereich von Literalität und mathematischen Kennt-

nissen blieben die gleichen.

Auch in anderen Ländern zeitigten ganz unterschiedliche Ein-

griffe ins Bildungswesen nicht den gewünschten Erfolg. Australi-

en hatte seit 1970 die Ausgaben pro Kind nahezu verdreifacht, 

die USA seit 1980 verdoppelt – ohne erkennbare Wirkung in den 

internationalen Leistungsvergleichen. Andernorts wurden die 

Klassengrössen gesenkt – ohne nennenswerten Effekt. Auch die 

Gesamtzeit, die Kinder in der Schule verbringen, schien kaum 

relevant: Die Finnen gehen später zur Schule und besuchen in 

ihrer gesamten Schulzeit weniger Lektionen als fast alle anderen. 

Nichts schien auf den ersten Blick eine Wirkung zu haben, und 

doch musste es irgendeinen Grund geben, dass in den PISA-Stu-

dien einige Länder stabil besser abschnitten als andere: Kanada, 

Finnland, Japan, Singapur, Südkorea.

Diesem Rätsel versuchte die McKinseys auf die Spur zu kom-

men. Bei ihren Nachforschungen stiessen sie auf drei Gemein-

samkeiten der fünf Länder: Sie haben erstens die besten Absol-

ventinnen und Absolventen der Vorgängerinstitutionen in der 

Lehrerbildung, sie sorgen zweitens mit entsprechenden Weiter-

bildungen und Unterstützungen, dass die Lehrkräfte gut bleiben 

und besser werden, also Expertise erlangen, und sie schreiten 

drittens schneller ein, wenn Kinder in Rückstand geraden oder 

wenn ganze Schulen in ihren Leistungen hinter den Vorgaben 

zurückbleiben.

Die Besten als Lehrkräfte zu haben, ist offenbar einer der 

entscheidendsten Faktoren für ein gutes Bildungswesen. In Süd-

korea werden die Primarlehrkräfte von den top 5% der College-

Abgänger rekrutiert, in Hong-Kong und Singapur von den top 

30%, in Finnland brauchen sie einen Master. In den USA dagegen 

stammen die Lehramtsstudierenden aus den schwächsten 30% 

der Colleges.

Interessant ist, dass die Auswahl in den guten Staaten nicht 

so erfolgt, dass ein grosser Pool von Studierenden zugelassen 

wird und dass am Ende dann diejenigen mit den besten Ab-

schlüssen die Stellen bekommen. Im Gegenteil, die erfolgreichen 

Länder bilden nur gerade so viele Lehrer und Lehrerinnen aus, 

wie sie brauchen, gestalten aber die Eingangsselektion extrem 

streng. So kann zum Beispiel in Südkorea nur Primarschule un-

terrichten, wer die Aufnahme an eine von lediglich etwa zwölf 

auserlesenen Universitäten schafft. Das Prestige der Primarlehr-

kräfte ist entsprechend hoch – viel höher übrigens als dasjenige 

der Sekundarlehrkräfte, die sich an jeder Universität des Landes 

ausbilden lassen können. Geld spielt in der ganzen Frage der 

Auslese erstaunlicherweise keine erstrangige Rolle. Die Löhne 

sind in den besten PISA-Ländern nicht überdurchschnittlich. Wo 

sie jedoch sehr hoch sind, zum Beispiel in Belgien, in Deutsch-

land oder in der Schweiz, da sind die Leistungen der Schülerin-

nen und Schüler nicht überdurchschnittlich.

Unterstellen wir, dass die Resultate der Studie stimmen. Dann 

ist für uns in der Schweiz vor allem die Frage der Auswahl der 

angehenden Lehrerinnen und Lehrer interessant. Die beiden an-

deren Erfolgsfaktoren haben hierzulande kaum Brisanz, weil in 

diesen Bereichen ein gewisser Standard erreicht ist und weil 

ähnliche Anstrengungen unternommen werden wie in den star-

ken PISA-Ländern.

Was aber die Rekrutierungsmöglichkeiten für die Lehrerbil-

dung anbetrifft, sieht es ganz anders aus. Hier haben wir auf 

keinen Fall die gleichen Möglichkeiten wie die genannten fünf 

Länder. Wir haben nicht die top 5% der Mittelschulen, und wir 

haben eine grosse Zahl von Studierenden ohne gymnasiale Ma-

turität. In Anbetracht dieser Umstände ist es geradezu erstaun-

lich, dass PISA für die Schweiz gesamthaft gesehen doch recht 

gute Resultate zeigt. Was soll man davon halten? Vielleicht gibt 

es bei uns ausgleichende Erfolgsfaktoren, die wir nicht kennen: 

einen speziellen kulturellen Hintergrund, eine hoch integrierte 

Gesellschaft, speziell motivierte Studentinnen und Studenten – 

oder eine bessere Lehrerbildung.

Wie dem auch sei: An den Impulsen, die uns die Studie gibt, 

ändert das nichts. Wenn wir sie aufnehmen, müsste sich unser 

Bildungswesen erheblich optimieren lassen. Das würde bedeu-

tet, dass wir die Anstrengungen deutlich erhöhen, die Besten für 

den Beruf zu gewinnen. Ohne das Image der Profession zu pfle-

gen, geht das nicht. Die Löhne müssen gehalten werden. Die Se-

lektivität der Ausbildung muss hoch sein, nicht nur im Bereich 

zwischenmenschlicher Kompetenzen, sondern auch im Bereich 

schulischer Leistungen. Das intellektuelle Niveau der Ausbildung 

muss den Vergleich mit einer Universität aushalten. Die Pädago-

gischen Hochschulen müssen gegenüber der Gesellschaft offen 

sein und der Öffentlichkeit ein fassbares Bild der Profession ab-

geben. In diesen Bereichen Kraft einzusetzen, hätte vermutlich 

eine positive Langzeitwirkung auf unser Bildungswesen.

Rudolf Isler ist dozent an der pädagogischen hochschule zürich 

rudolf.isler@phzh.ch



 ph I akzente 1  /2009 35

Schachmatt!
Wer gerne Schach spielen möchte, kann es mit diesem Spiel leicht 

lernen. Die erste Folge des preisgekrönten Computerspiels gibt es 

nun auch für den Nintendo DS. Anders als am Computer hört man 

am Gameboy aber nicht, wie die Leute miteinander reden, son-

dern muss es lesen. (Man kann Biancas lustige Kommentare so-

gar in fünf Sprachen geniessen!) 

Mit Fritz, Bianca und Fred geht es auf 

Abenteuerreise. Als König Weiss in 

die Ferien fährt, müssen sein Sohn 

Fritz und dessen Cousine Bianca auf 

das Schloss aufpassen. Diese Chance 

lässt sich der böse König Schwarz na-

türlich nicht entgehen. Er fordert 

Fritz zu einem Schachduell heraus. 

Fritz und Bianca lernen die Kanalratte Fred Fertig kennen, der 

ihnen seine professionelle Hilfe anbietet. Auf dem Weg zu seiner 

Mu ckibude treffen sie den lustigen König Bunt, der ihnen in Mi-

ni-Spielen zuerst die Laufwege der verschiedenen Figuren erklärt, 

z. B. beim «Kloschüsseln-Zerdeppern» oder den «Sumo-Ringern». 

Später in der Muckibude für Hirngymnastik kann man seinen 

Grips richtig auf die Probe stellen und Fritz auf das entscheiden-

de Schachspiel vorbereiten. 

Keine Angst, mit Fritz lernst auch du das Schachspielen rich-

tig gut kennen! Sobald das Training fertig ist, geht es auf zum 

bösen König Schwarz und das Schachturnier kann beginnen.

Samuel Ammann besucht in St. gallen die 1. klasse der Sekundarschule.  

Er hat vor fünf Jahren mit «fritz & fertig» Schach spielen gelernt und beim 

monatlichen Schachrätsel auf www.affenterz.de/fritzundfertig/ auch schon 

mal einen preis gewonnen.  

 

Fritz & Fertig: Schach lernen und trainieren.  
nintendo-dS-Spiel. von Björn lengwenus und Jörg hilbert. 

münchen: terzio, 2008. chf 69.90

Anfängerglück?
Es war neulich, als ich mich mit einer Freundin in der elend 

langen Schlange vor der Kaffeemaschine der PH herumdrückte. 

Der Typ vor uns war anscheinend die Art Lehrer, die sich gemein-

hin erst einmal gewaltig anstrengen müssen, um auf irgendeine 

Weise Ruhe in ihre Klasse zu bringen. Na klar, als absolute Green-

horns müssen wir uns alle erst einmal den Respekt der Schüler  

und Schülerinnen erkämpfen, aber er hatte sich da mit seiner 

natürlichen Autorität wahrscheinlich etwas verschätzt. 

«… als ich ins Zimmer komme, denke ich, ich gucke nicht 

richtig. Wie die Orgelpfeifen sassen sie da. Stramm und starr und 

keiner hat einen Mucks von sich gegeben. Naja, da guckt man 

schon erstmal blöd aus der Wäsche. Aber ich dachte mir: Hey, ich 

wusste gar nicht, dass ich so Respekt einflössend aussehe. Konn-

te mir auf jeden Fall mein Grinsen kaum noch verkneifen. Doch 

die sich ihres irgendwie auch nicht. Ich fange an zu reden, von 

wegen ‹Guten Morgen …›, naja halt so blablabla. Fand es dann 

aber nach einiger Zeit schon irgendwie komisch, als keiner sich 

geregt hat und alle nur mit diesem saublöden Lächeln im Gesicht 

dagesessen haben. So ein richtig scheiss freundliches Grinsen, 

als ob sie alle grad ‹Fröhlichstadt› entsprungen wären. Ich hab 

dann schon mal angefangen nach ‹kick-me›-Schildern zu suchen 

und geschaut, ob an der Tafel irgendwo ‹fuck teacher› steht. 

Nichts. Wirklich ein total harmloses Klassenzimmer. Und diese 

verdammten Kids geben einfach keinen Mucks von sich und 

schauen mich so erwartungsvoll an, bereit etwas zu lernen, so 

voll unrealistisch. Hab mich dann echt gefragt, was die wohl im 

Schilde führen und dann plötzlich fällt‘s mir ein. Arbeitsverwei-

gerung. Keiner wird mir irgend ne Antwort geben, wenn ich sie 

was frage. Dachte mir, dass ich das Spiel auch spielen kann und 

rufe so einen Grossen auf. Er soll mir sagen, was sie bis jetzt in 

diesem Schuljahr in Mathe behandelt haben. Steht der doch tat-

sächlich auf und fängt an, mir was von Geometrie und so zu 

erzählen. Ich natürlich voll baff. So ein saufrecher Haufen ist mir 

noch nie begegnet. So was von gemein und verdorben. Auf so ne 

eklige Art nett und brav. Wirklich saufrech! Ich sag dir …»

Naja, man sieht es mal wieder. Die Schüler/innen sind so 

nett, dass sie schon wieder saufrech sind.

Kathleen Kirschner ist Studentin an der pädagogischen hochschule zürich. 

kathleen.kirschner@stud.phzh.ch

auSgESpIElt
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hochSchullEItung
Schärferes profil mit Strategie

positionieren und profil schärfen, diese ziele verfolgt die 
hochschulleitung der phzh mit der Strategie 2009–2012. da-
von profitieren nicht zuletzt die lehrpersonen. das gespräch 
mit Walter Bircher führte martin kilchenmann.

Wieso braucht eine Pädagogische Hochschule eine Strategie?

Walter Bircher | Wir haben als PHZH einen per Gesetz klar defi-

nierten Auftrag. Die Aufgabe der Hochschulleitung ist es, die vor-

gegebenen Zielsetzungen mit den zur Verfügung stehenden Mit-

teln zu erreichen. Dies bedingt, dass wir eindeutige Schwerpunk-

te setzen und damit eine optimale Wirkung erzielen. Unsere 

Leistungen müssen nach einer Aufbauphase nun in einer Konso-

lidierungsphase gebündelt und positioniert werden, damit unse-

re Stärken eindeutig wahrgenommen werden. Der Markt speziell 

im Bereich der Weiterbildung ist in den letzten Jahren unüber-

sichtlich geworden. Für den künftigen Erfolg wird es entschei-

dend sein, dass potentielle Studierende, Lehrpersonen und Kun-

dinnen und Kunden erkennen können, welches die spezifischen 

Kernkompetenzen der PHZH sind und was uns als Anbieterin von 

Aus- und Weiterbildungen sowie Dienstleistungen auszeichnet.

Heisst dies auch, dass die PHZH ihr Angebot reduzieren soll?

Dies ist die richtige Konsequenz daraus. Wir werden festlegen 

müssen, wo wir stark sind, wo wir die begrenzten Mittel einset-

zen wollen und wo Produkte sind, die wir nicht mehr anbieten 

wollen. Dazu haben wir im Prozess der Strategieerarbeitung zu-

erst eine umfassende Analyse der PHZH und von unserem Umfeld 

durchgeführt. Aufgrund der Resultate wurden dann strategische 

Geschäftsfelder definiert, in denen wir uns als PHZH im Markt 

der Lehrer/innenbildung positionieren und profilieren wollen.

Welche Ziele verfolgt die PHZH mit der neuen Strategie?

Gestartet sind wir mit einer Vision, die fünf Leitideen umfasst. 

Diese geben grundsätzlich vor, wohin wir die PHZH in den nächs-

ten vier Jahren steuern wollen. 

Wie lautet die Vision konkret?

Die PHZH möchte eine national führende Hochschule für Leistun-

gen im Bildungssystem sein. Dazu müssen wir ein unverwech-

selbares Profil entwickeln und uns auf unsere Kernaufgaben kon-

zentrieren. Eine dieser Kernkompetenzen ist, Wissen für ein Bil-

dungssystem von Morgen zu generieren und dieses vor allem 

auch zu transferieren. Konkret geht es um den Wissenstransfer 

ins System Schule hinein, aber auch wieder aus dem Schulfeld 

zurück in die PHZH – diesen Wissenskreislauf wollen wir ver-

stärkt antreiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, dass 

die PHZH im Bildungssystem, in dem heute sehr stark auch poli-

tisiert wird, als wichtige und kompetente Stimme wahrgenom-

men wird. Und schliesslich wird es zentral wichtig sein, dass die 

PHZH auch mit anderen exzellenten Anbietern Kooperationen 

eingeht, national und international.

Ist denn die PHZH ein gesuchter Kooperationspartner?

Ja, dies kann man mit Sicherheit sagen. Die PHZH ist mit ihrer 

Expertise und ihren Kompetenzen eine gefragte Partnerin von 

universitären Hochschulen und von Fachhochschulen.

Als wichtiges Merkmal der Profilbildung sieht die Strategie leis-

tungsübergreifende thematische Schwerpunkte vor. Können Sie 

ein Beispiel nennen?

Die Öffentlichkeit verbindet mit der PHZH ganz stark die Kompe-

tenz, Sachverhalte adressatengerecht vermitteln zu können. Die 

PHZH gilt als Spezialistin für Didaktisierungsprozesse. Der Fokus 

auf diese wird durch die neue Strategie in allen Leistungsberei-

chen aufgenommen.

Und was erhoffen Sie sich davon?

Es ist zu hoffen, dass einerseits externe, nicht schulische Institu-

tionen bei der Lösung eines «Didaktisierungsproblems» die PHZH 

als Partnerin wählen, andererseits die Schulen erkennen, dass die 

PHZH sie in diesen Fragen erfolgreich unterstützen kann.

Und wie wollen Sie dies erreichen?

Wir müssen die Bedürfnisse aus dem Schulfeld noch besser und 

genauer abdecken. Dazu sind zwei Entwicklungen entscheidend. 

Erstens müssen wir lernen, zwei Sprachen zu sprechen: die der 

akademischen Fachwelt und die von unseren Kundinnen und 

Kunden. Und zweitens ist es notwendig, unsere Aus- und Weiter-

bildung stärker entlang der spezifischen Bedürfnisse der einzel-

nen Lehrperson in den Phasen ihrer Berufsbiografie auszurich-

ten. Denn ein Lehrer in der Berufseinführung hat andere Bedürf-

nisse als eine Lehrerein mit zehn Jahren Praxis und nochmals 

andere als eine Lehrperson mit 20 Jahren Praxis oder kurz vor der 

Pensionierung oder bei einem Wiedereintritt nach einem länge-

ren Mutterschaftsunterbruch. Nur wenn Lehrpersonen bei uns 

exakt das erhalten, was sie wollen und benötigen, wählen sie 

längerfristig unsere Angebote auf dem Markt.

Walter Bircher ist rektor der pädagogischen hochschule zürich 

walter.bircher@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich
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«alumnI ph zürIch»  
WIrd Bald aktIv!

mit hochdruck wird an der alumni-organisation der päda-
gogischen hochschule zürich, der «alumni ph zürich», gear-
beitet. der operative Start ist auf frühling 2009 geplant.  

Wer kann Mitglied der «Alumni PH Zürich» werden?
Da die PHZH noch eine junge Hochschule ist, möchte die «Alumni 

PH Zürich» Personen ansprechen, die sich aufgrund des Lehrberu-

fes als Gemeinschaft verstehen. Mitglieder der «Alumni PH Zü-

rich» können deshalb neben ehemaligen Studierenden der PHZH 

auch Teilnehmende von Weiterbildungsangeboten der PHZH so-

wie Absolventinnen und Absolventen der ehemaligen Institutio-

nen der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Oberseminar, 

Sekundarlehrerausbildung, ROS, PLS) werden.

Leistungsangebote von «Alumni PH Zürich»
Es ist eine Community-Plattform geplant, auf der die Mitglieder 

Kontakt miteinander aufnehmen, Interessensgemeinschaften bil-

den und Unterrichtsideen und -materialien austauschen können. 

Diese Plattform wird allmählich aufgebaut und zum Start noch 

nicht alle Funktionen enthalten. 

«Alumni PH Zürich» fördert verschiedenste Formen der beruf-

lichen Weiterbildung, vermittelt vergünstigte Weiterbildungsan-

gebote der PHZH und anderen Anbietern. Kontakte können auch 

an Veranstaltungen oder Tagungen zu schulischen Themen ge-

knüpft werden, die von «Alumni PH Zürich» kostenlos oder zu 

reduzierten Preisen angeboten werden.

Abgerundet wird das Leistungsangebot durch praxisorientier-

te Publikationen der PHZH und anderen Anbietern. Zur Mitglied-

schaft gehört auch ein persönliches Abonnement der pädagogi-

schen Fachzeitschrift ph akzente.

Attraktive Vergünstigungen
Neben Vergünstigungen im Hochschulbereich (ASVZ, Neptun) pro-

fitieren Mitglieder auch von Spezialangeboten aus anderen Bran-

chen (Zeitungen, Sprachreisen, Versicherungen, IT-Angebote usw.). 

Diese Angebote werden kontinuierlich ausgebaut.

Kontakt mit der PHZH
Durch die enge Anbindung an die PHZH ist ein intensiver Infor-

mations- und Wissensaustausch über Neuerungen in der Aus- 

und Weiterbildung sowie strategischen Entwicklungen gewähr-

leistet. Alumni erhalten so die Möglichkeit, rasch und einfach 

Feedback und Anregungen zu den Tätigkeiten der PHZH zu ge-

ben.

Kosten der Mitgliedschaft
Der jährliche Mitgliederbeitrag ist noch nicht definitiv festgelegt, 

wird aber sicherlich unter CHF 100 liegen.

Peter Vontobel, projektleiter von «alumni ph zürich» 

peter.vontobel@phzh.ch

StIftung pEStalozzIanum

Was macht die Stiftung Pestalozzianum?
Die Stiftung Pestalozzianum fördert den Bildungsdialog und stärkt 

die öffentliche Schule. Sie realisiert Veranstaltungen zu aktuellen 

Bildungsthemen und sie unterstützt innovative Projekte im Bil-

dungsbereich. Sie prämiert herausragende Diplomarbeiten von 

Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und 

sie hat den Bildungspreis gestiftet, den sie zusammen mit der 

PHZH jedes Jahr verleiht. Eine spezielle Aufmerksamkeit schenkt 

sie der historischen Bildungsforschung, insbesondere der Pesta-

lozziforschung, sowie der Pflege eines grossen Schatzes an Archi-

valien aus der Geschichte der Pädagogik.

Wer trägt die Stiftung Pestalozzianum?
Getragen wird die Stiftung von den Mitgliedern eines Vereins 

(Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Pestalozzianum und der 

Pädagogischen Hochschule Zürich). Die Vereinsmitglieder ermög-

lichen mit ihrem Jahresbeitrag die Aktivitäten der Stiftung. Gelei-

tet wird die Stiftung von einem Stiftungsrat, der aus 15 Personen 

mit ganz unterschiedlichem Bezug zur Bildung besteht (siehe 

www.pestalozzianum.ch).

Weshalb Mitglied werden?
Wer Mitglied ist, unterstützt die Anliegen der Stiftung und trägt 

damit zur Stärkung von Bildung und Volksschule bei. Darüber 

hinaus haben die Mitglieder Vergünstigungen: unentgeltlicher 

Zutritt zu den Veranstaltungen der Stiftung, unentgeltliches 

Abonnement der Zeitschrift ph akzente, 10% Rabatt auf die Wei-

terbildungskurse der PHZH und 10% Rabatt auf die Produkte des 

Verlags Pestalozzianum im Lernmedienshop. Mitglied werden —> 

www.pestalozzianum.ch

«Podium Pestalozzianum» – die jährliche Veranstaltung 
der Stiftung
Das «Podium Pestalozzianum 2008» stellte unter dem Titel «Wankt 

die Volksschule» die freie Schulwahl zur Diskussion. In der über-

füllten Aula des Sihlhofs gaben Jacqueline Fehr, Filippo Leuten-

egger, Lucien Criblez und Margarita Müller je ein Statement zur 

freien Schulwahl ab und diskutierten anschliessend unter der 

Leitung der Radio-Moderatorin Cornelia Kazis. Die Statements der 

vier Protagonisten sind als Video auf der Homepage der Stiftung 

abrufbar. Über die Veranstaltung hat die NZZ geschrieben: «In 

Zürich wird diskutiert – im vollen Auditorium des Sihlhofs und 

bemerkenswert differenziert.»

Rudolf Isler, geschäftsführer Stiftung pestalozzianum 

ruedi.isler@phzh.ch



38 ph I akzente 1  /2009

phzh live | International project in Education IpE

a truly EuropEan proJEct
10 years of Education for democratic  
citizenship and human rights (Edc /hrE) 

Bericht über demokratie- und menschenrechtsbildung in 
zentral- und osteuropa und über die zusammenarbeit zwi-
schen Europarat und dem IpE (International projects in Edu-
cation) der phzh | Olöf Olafsdottir

The Council of Europe, which is the oldest European organisation, 

was set up in 1949 in the aftermath of World War II. Its aim has 

always been to build free and democratic societies in Europe. The 

Council of Europe is active in many fields, including culture and 

education. Over 50 years, it has launched a number of co-opera-

tion projects in education in order to promote a culture of democ-

racy and human rights throughout Europe.

Background
At the beginning of the 1990s, as a result of the accession process 

of the new democracies of central and eastern Europe, the Coun-

cil of Europe underwent a considerable transformation: the or-

ganisation’s membership more than doubled within a period of 

10 years. In such times of change, more systematic work on de-

mocracy learning was needed. In 1997, a new project, Education 

for Democratic Citizenship (EDC) was launched by the Heads of 

state and governments of the Council of Europe. This project has 

since grown considerably, acquired a strong human rights di-

mension and is now called the Education for Democratic Citizen-

ship and Human Rights (EDC /HRE) project. 

By launching this project, the governments of European states 

acknowledged that people must learn how to become democrat-

ic citizens, that they are not born with these skills. At the end of 

the 21st century, European societies were faced with many prob-

lems, such as political apathy, migration movements resulting in 

increased social diversity, environmental threats and increasing 

violence. Education for Democratic Citizenship and Human Rights 

was seen as a contribution to solving such issues. EDC/HRE is 

about promoting concrete participation in public life throughout 

one’s life, about responsibility, solidarity, mutual respect and 

dialogue. It is in the unique pan-European setting of the Council 

of Europe that the best experts in the field from all over Europe, 

have met over the last 10 years to work on this issue.

Outcomes of the EDC/HRE Project 
The first years of the project were devoted to defining concepts. 

Several basic publications were issued on the necessary strate-

gies and skills for practising democratic citizenship.1 In 2002, 

the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted a 

Recommendation on education for democratic citizenship (Rec-

ommendation Rec, 2002, 12). This is still the only political text 

on this issue adopted at European level. It specifies that EDC 

should become «a priority objective of educational policy-mak-

ing and reforms»2. In 2002, a network composed of one person 

from each member state was set up to assist the Council of Eu-

rope with introducing or developing policy and practice in this 

field. This network, now better known as the EDC /HRE coordina-

tors’ network, soon became an invaluable asset for enabling 

more systematic work to introduce EDC /HRE to be undertaken in 

several member states. Specific projects were implemented in 

regions such as South East Europe. 2005 was proclaimed the Eu-

ropean Year of Citizenship through Education with the slogan 

«Learning and Living Democracy». The 2005 «Year» was a special 

moment for raising awareness in member states about EDC / HRE. 

Almost all member states took part in the «Year» in one way or 

the other, and the feedback from the various partners has been 

overwhelmingly positive.

However, it was clear from the beginning that introducing 

EDC /HRE in concrete education policies in member states is not 

an easy task. If a few countries are fairly advanced on this issue, 

most of them are not. Introducing EDC /HRE into the education 

system often means a new philosophy in terms of methodologies 

and work organisation. Studies carried out in the framework of 

the project, including the «All-European Study on EDC policies»3 

pointed to a strong need for practical instruments to help moving 

from policy to practice. Therefore, the preparation of instruments 

and tools, exchange of good practice and increased co-operation 

among and within member states are now the priorities of the 

project. There are three main areas of work: policy development, 

the training of education professionals and the democratic gov-

ernance of educational institutions. 

Practical instruments
The practical instruments prepared by the Council of Europe in 

the field of EDC /HRE are generic instruments. In other words, it is 

recognised that they will be adapted to the various situations, 

developed and used as best suits the needs of each country. 

Some of the instruments are already available, and some are still 

being prepared by teams of experts from member states. 

Democratic School Governance

The guide «Democratic Governance of Schools» has met with great 

interest in member states. This tool, written by two head-teach-

ers in co-operation with experts in EDC /HRE, shows, in an acces-

sible and convincing manner, how such an approach can help 

solve everyday problems at school and benefit the society at 

large. It has been translated into 11 languages.4

Core competences for teachers

This upcoming publication (early 2009) How all teachers can sup

port citizenship and human rights education: a framework for 

the development of competences sets out the core competences 

that teachers need to acquire in order to implement EDC/HRE  in 

the classroom, across the whole school and in the wider com-

munity. The tool’s intended readership is teachers across all 

phases of education (not only EDC /HRE specialists but teachers in 

the full range of subject areas); and teacher educators working in 

higher education institutions or other settings, in pre- or in-

service training. Fifteen competences are presented and grouped 

into four progressive clusters corresponding to questions and is-

sues teachers and teacher educators are bound to meet in their 

practice of EDC/HRE. 
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Six volumes on EDC and HRE in school projects, teaching  

sequences, concepts, methods and models

In many countries, teachers need assistance with the implemen-

tation of EDC /HRE. This is why the Council of Europe is also deve-

loping a series of manuals for teachers on citizenship and HRE. 

The volumes are being published in partnership with the insti-

tute International Projects in Education of the Zurich University 

of Teacher Education. The Swiss Agency for Development and Co-

operation is co-funding the manuals with the Council of Europe.

The manuals include lesson plans for all levels of education, 

with a view to promoting active citizens based upon participato-

ry and task-based learning in a democratic school community. 

Two publications are already available – Exploring children‘s 

rights: Nine short projects for primary level and Living in Demo

cracy: EDC /HRE Lesson plans for lower secondary level on demo

cratic citizenship and human rights.5 The full set of manuals will 

be ready by the end of 2009. 

The unique feature of these manuals is that they are the 

outcome of a truly European project. The idea and the first ver-

sion were developed in Bosnia and Herzegovina, where many 

teachers and educators took part in the manuals’ development. 

The authors and editors of the final version of the manuals’ come 

from many European countries, and the manuals themselves 

have been tested and revised by a large number of people of dif-

ferent origins and different sensitivities. At the Council of Europe, 

we sincerely hope that they will be useful to teachers and learn-

ers all over Europe and help them take full part in keeping de-

mocracy alive and becoming active citizens. The reactions have 

been overwhelmingly positive: the first two volumes have been 

translated into many languages and more translations are to 

come. Living in Democracy6 is almost already out of print, only 

just after its publication! The manuals will also be the object of 

a special publicity campaign of the Council of Europe around the 

60th anniversary of the Organisation in May 2009. We hope that 

teachers and pupils throughout Europe will find them both use-

ful and enjoyable.

Anmerkungen
1  cf. durr, k. et al. (2000), Bîrzea, c. (2000), audigier, f. (2000), carey. l. et 

al. (2000) 

2 recommendation rec (2002) 12, committee of ministers of the council of 

Europe to member states on education for democratic citizenship

3  Bîrzea et al., all-European Study on Edc policies, council of Europe pub-

lishing, 2004

4 Bäckman, E. et trafford, B., democratic governance of Schools , council of 

Europe publishing, 2007

5 gollob, r. et krapf, p., Exploring children’s rights, nine short projects for 

primary level, council of Europe publishing, 2007 

6 gollob, r., huddleston, t., krapf, p., rowe, d. et taelman, W., living in 

democracy. Edc /hrE lesson plans for lower secondary level, council of 

Europe publishing, 2008

Olöf Olafsdottir ist leiterin des departements für schulische und ausser-

schulische Bildung und der abteilung für demokratie- und menschen-

rechtsbildung des Europarates 

olof.olafsdottir@coe.int

Tag der offenen Tür des 
Europarates in Strass-
burg zur Promotion der 
Handbücher zu Demo-
kratie- und Menschen-
rechtsbildung, Septem-
ber 2008fo
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phzh live | filmtage nord /Süd 2009

BIldEr, dIE dIE WElt 
BEWEgEn
16. filmtage nord/Süd 2009 –  
neu an der phzh

die filmtage nord / Süd werden dieses Jahr im kanton zürich 
zum ersten mal an der pädagogischen hochschule zürich 
durchgeführt. | Daniel Gassmann

Alle zwei Jahre präsentiert die Fachstelle «Filme für eine Welt» 

neue, speziell für Bildungsarbeit und Unterricht ausgewählte Fil-

me, die dazu anregen, ein Thema aus ganzheitlicher Perspektive 

zu betrachten. Auf dem Programm der diesjährigen Ausgabe ste-

hen 13 Filme, die sich durch thematische Vielfalt und einen ho-

hen Aktualitätsbezug auszeichnen.

Einer der Brennpunkte der Weltpolitik liegt im ungelösten 

Konflikt in Palästina. Der mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm Be 

Quiet von Sameh Zoabi zeigt eindrücklich, wie die Atmosphäre 

latenter Aggression und Gewalt den Alltag der Menschen in Israel 

und Palästina prägt. Mit seiner am Genre des Thrillers orientier-

ten Filmsprache spiegelt er das konstante Gefühl der Bedrohung, 

mit dem Menschen in einem besetzten Gebiet täglich konfron-

tiert sind. So regt Be Quiet dazu an, sich mit den Hintergründen 

des Nahostkonflikts auseinanderzusetzen. Ein zweiter Schwer-

punkt ist dem UNO-Jahr des Menschenrechtslernens gewidmet: 

Die zwei Filme zum Thema handeln von den Arbeitsbedingungen 

in einem multinationalen Konzern und von Sans-Papiers in der 

Schweiz. 

An beiden Abenden stehen mehrere Kurzfilme auf dem Pro-

gramm. Sie eignen sich dank ihrer Kürze sehr gut als Ausgangs-

punkt für eine vertiefte Diskussion über die angesprochenen 

Themen. So handeln die Kurzfilme der DVD Bilder im Kopf (siehe 

ph akente 4/2008, S. 12 –13) von Begegnungen verschiedenster 

Menschen und zeigen, was passiert, wenn Vorurteile und Kli-

schees die Kommunikation bestimmen. Eine zweite Staffel ver-

eint Kurzfilme von Filmschaffenden aus dem Süden. Die Alltags-

geschichten aus Niger, Senegal und Äthiopien regen an zur Aus-

einandersetzung mit verschiedenen Themen des Globalen Ler-

nens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Zwei Premièren stehen auf dem Programm, die sich mit Fra-

gen der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen: Das blaue 

Gold thematisiert am Beispiel Marokko den steigenden Wasserbe-

darf und spricht künftige Interessenkonflikte zwischen Land-

wirtschaft, Tourismus und Bevölkerung an. Der Traum vom Hotel 

erzählt von einem Senegalesen, der nach 20 Jahren in Europa in 

seiner Heimat den Traum vom eigenen Hotel realisieren will. 

Sein Projekt stösst aber auf unerwarteten Widerstand bei der 

Dorfbevölkerung. Erst eine Aussprache aller Beteiligten schafft 

das notwendige gegenseitige Vertrauen und lässt hoffen, dass 

das Tourismusprojekt doch noch erfolgreich verlaufen könnte.

Daniel Gassmann arbeitet bei der fachstelle «filme für eine Welt» der  

Stiftung Bildung und Entwicklung in Bern.  

mail@filmeeinewelt.ch

Veranstaltungsorte und Daten 2009

24./25. feb.  pädagogische hochschule St. gallen, hochschulge-

bäude hadwig 

3./4. märz pädagogische hochschule zürich, lagerstrasse 5, Sihl-

hof

11./12. märz romerohaus, luzern

17./18. märz museum der kulturen, Basel

24./25. märz pädagogische hochschule Bern, Institut für Bildungs-

medien

4. nov. im rahmen der Weltfilmtage thusis

Beginn jeweils um 17.30 uhr (bis ca 21.00 uhr)

die platzzahl ist beschränkt, es besteht keine reservationsmöglich-

keit. unkostenbeitrag.

programm: www.filmeeinewelt.ch

Zusatzangebot Weiterbildung

Im rahmen der filmtage nord / Süd bietet die Stiftung Bildung und 

Entwicklung in kooperation mit dem IpE (International projects in 

Education) der phzh einen Weiterbildungsnachmittag für lehrperso-

nen an. 

Kursinhalt: Einsatz von filmen im unterricht; Bilder und Wahrneh-

mung; Wasser als unterrichtsthema; globales lernen.

Ort und Datum: mittwoch, 4. märz 2009, 13.30 bis 17.00, phzh, Sihl-

hof, lagerstras se 5, zürich.

der kurs baut auf dem film «das blaue gold» auf, der am film abend 

vom vortag, 3. märz, gezeigt wird. 

anmeldung obligatorisch per mail an: ipe@phzh.ch

für Weiterbildungskurse in St. gallen, Bern und Basel siehe 

www.filmeeinewelt.ch.
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phzh live | Beratung und Schulentwicklung | umsetzung vSg

SchulIntErnE 
WEItErBIldungSWochEn 
Wie Schulentwicklung über die gesetzes-
reform vorankommt 

zur halbzeit der umsetzung des neuen volksschulgesetzes 
führen die Schulen eine interne Weiterbildungswoche 
durch. Im folgenden Bericht wird über konkrete Erfahrun-
gen aus dieser Woche berichtet. | Reto Kuster und Iris Henseler 

Stierlin

Im aktuellen, sechsjährigen Umsetzungsprozess des Neuen Volks-

schulgesetzes (VSG) im Kanton Zürich ist «Halbzeit» angesagt. 

Strukturell nüchtern betrachtet lässt sich festhalten, dass seit 

Beginn des laufenden Schuljahres sämtliche Schulen geleitet sind 

und die Strukturelemente Schulprogramm und Jahresplanung 

neu entwickelt oder, wo schon vorhanden, angepasst und aktu-

alisiert werden. Die pädagogische Entwicklung der Schulteams 

orientiert sich im Moment vielerorts an den Inhalten der vier 

pädagogischen Schwerpunkte der Umsetzung: Querschnittthema 

«Qualität», Elternmitwirkung und Schüler/innenpartizipation, 

Umgang mit Vielfalt und Sprachförderung. Die Dynamik, mit der 

die weitreichende Zürcher Gesetzesreform auf die Schulen als Or-

ganisationen einwirkt, ist unübersehbar hoch und entsprechend 

anspruchsvoll zu handhaben von den Schulteams, den Schullei-

tungen und den Schulbehörden.

Gemäss Beschluss der Bildungsdirektion im Juni 2007 und 

dem Artikel 79 VSG stehen den Schulen für die Umsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben bis 2011 zusätzlich bis zu zwei Weiterbil-

dungswochen zur Verfügung. Das bietet den Schulteams die 

Chance, gemeinsam Entscheide bezüglich der pädagogischen 

Ausrichtung der eigenen Schule zu fällen, sich individuell oder 

im Team Wissen anzueignen, es auszutauschen und den Transfer 

in den Schulalltag und den Unterricht vorzunehmen. In diesen 

Schulentwicklungs- und Profilierungsprozessen spielt auch Pro-

jektmanagement eine zunehmend wichtige Rolle, weil damit lo-

kale Vorhaben übersichtlich planbar werden und die Veranke-

rung im Schulprogramm bzw. der Jahresplanung durch Etappie-

rung und Priorisierung erleichtert wird. 

Die meisten Schulen im Kanton Zürich haben bereits eine 

Weiterbildungswoche durchgeführt und die Unterstützung der 

Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und /oder der Hochschu-

le für Heilpädagogik (HfH) rege genutzt. Die Zusammenarbeit zwi-

schen Volks- und Hochschulen brachte allen Beteiligten wichtige 

Erfahrungen rund um Fragen von guter Planung, Vorbereitung, 

Organisation und Durchführung der Beratungs- und Weiterbil-

dungsleistungen. Diese Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt 

des vorliegenden Beitrags. Darüber hinaus wurden Schlüsselper-

sonen in verschiedenen Schulen zu ihren konkreten Erfahrungen 

und Empfehlungen befragt, die wir im Folgenden in konzentrier-

ter Form wiedergeben.

Was gilt es konkret zu beachten für die VSG-Weiterbil-
dungswochen?

Planung der Weiterbildungswoche /-tage

Welche Personen waren an der Planung beteiligt? 

Wie sind Sie bei der Planung der WB-Woche vorgegangen? 

Worauf haben Sie besonders geachtet? 

Als zentraler Erfolgsfaktor für eine Weiterbildungswoche hat 

sich die umfangreiche Klärung der strukturellen und inhaltli-

chen Voraussetzungen einer Schule gezeigt. Anhand einer 

Standortbestimmung wird zu Beginn der Planungsphase der 

Bedarf hinsichtlich der pädagogischen Schwerpunkte be-

stimmt. Die Schulen verwenden dafür Verfahren wie beispiels-

weise das Standortbestimmungstool des Volksschulamtes (VSA) 

oder Stärke-Schwäche-Analysen wie die SOFT-Analyse (siehe 

www.vsa.zh.ch). 

In den meisten Schulen wird die Planung der Weiterbildungs-

woche von der Schulleitung oder einer Arbeitsgruppe über-

nommen – möglichst in Absprache mit der/dem Umsetzungsbe-

auftragten. So wird die Berücksichtigung verschiedener Inter-

essensgruppen (Lehrkräfte verschiedene Schulstufen, Schullei-

tung, Schulpflege etc.) garantiert und die Unterstützungsleis-

tungen, welche von der PHZH, der HfH oder von anderen exter-

nen Fachpersonen angeboten werden, koordiniert.

Wenn Bedarf besteht, dass die einzelnen schulinternen Weiter-

bildungen in den gesamten lokalen Schulentwicklungsprozess 

integriert werden sollen, kann bei der PHZH das Angebot 80 

(Prozessberatungsgespräch VSG für Schulen) bestellt werden. 

Wenn es von der Terminierung her passt, können auch die 

Entwicklungshinweise der Fachstelle «externe Schulevaluati-

on» als Orientierung für die Planung verwendet werden.

Idealtypischer Planungsablauf

– Rechtzeitiges Festlegen des Termins für die 

Weiterbildungstage/-woche

– Erarbeiten des Grobkonzepts

– Verabschiedung durch die Schulpflege rund 7 Monate vor 

der Weiterbildungswoche

– Elterninformation mindestens 6 Monate vor der Weiterbil-

dungswoche

– Festsetzen des Budgetrahmens (Steuergruppe VSG, Schul-

pflege)

– Erstellen des konkreten Programms

Ziele festlegen

Welche Ziele haben Sie mit der WB-Wochee angestrebt? 

Wie müssen die Ziele der Weiterbildungswoche formuliert 

sein? 

Die Lehrpersonen sollen sich mit den gewählten Themen aktiv 

auseinandersetzen können. 

Je konkreter die Ziele formuliert sind, desto grösser ist der di-

rekte Nutzen für die Teilnehmenden.

Durch die VSG-Angebote der PHZH werden Fach-Inputs und so-

weit vorhanden unterstützende, praxisnahe Materialien vorge-

stellt.
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Durchführung der VSG-Angebote

Was war für das Gelingen der Durchführung besonders wich-

tig? 

Was hat Sie besonders gefreut?

«Für das Gelingen der Durchführung waren klare Ziele sehr 

wichtig, die im Vorfeld gemeinsam festgelegt wurden und pro-

dukteorientiert, konkret und pragmatisch waren. Ein weiterer 

Erfolgsfaktor war die sehr gute Beratung und Führung durch 

unsere Moderatorin. Hoch erfreulich war auch das grosse Enga-

gement des Teams.» 

«Besonders wichtig scheint mir, dass die Schulpflege den Lehr-

personen Verständnis und Unterstützung entgegenbringt, aber 

auch klar vertritt, dass der integrative Weg eine verbindliche, 

gesetzliche Vorgabe ist. Die Lehrpersonen müssen sich dieser 

Herausforderung stellen und die Integrative Förderung nach 

bestem Wissen und Gewissen leben.»

Einbettung in den lokalen Schulentwicklungsprozess

Welche Prozesse sind mit der Weiterbildungswoche in Ihrer 

Schule angegangen oder sogar ausgelöst worden? 

Wie fliessen die Ergebnisse in die zukünftige Schulentwick-

lung in Ihrer Schule ein? 

«Wichtigste Prozesse und Ergebnisse: 

– Intensive Auseinandersetzung mit den Veränderungen im 

Zusammenhang mit der Einführung der geleiteten Schule 

– Standortbestimmung auf Struktur- und Teamebene

– Erste Kontaktnahme von zukünftigem Schulleiter und 

Team

– Die Ergebnisse der Weiterbildungswoche werden in die 

Schulprogrammarbeit einfliessen

– Stärkung des Teams

– Gewichtung der pädagogischen Schwerpunkte

– Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Arbeit. Die Arbeiten 

der Weiterbildungswoche wurden inzwischen zu einem 

gros sen Teil abgeschlossen und umgesetzt.»

«Ein Weiterbildungstag zum Thema ‹Schulprogrammarbeit› ist 

konkret in Vorbereitung.»

«Die einzelnen VSG-Angebote, die während der Woche durch-

geführt wurden, mussten in den Gesamtprozess unserer Schule 

eingebunden werden, indem die Prioritäten und nächsten 

Schrit te in der Jahrsplanung Aufnahme fanden. Die Verantwor-

tung für die Schulentwicklung liegt ja nach wie vor bei uns in 

der eigenen Schule.» 

«Besonders fokussiert wurde die Zusammenarbeit schlechthin; 

sowohl das Teamteaching in den Klassen der Unterstufe wie 

auch die fachliche Zusammenarbeit zwischen Regelklassen-

lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog/innen. Insofern 

wird diese Thematik in die Jahresplanung aufgenommen, in-

terne Weiterbildungen organisiert, gemeinsam erarbeitete Re-

geln der Zusammenarbeit umsetzen, über die Gemeindegren-

zen hinaus blicken usw.»

«Viele Lehrpersonen kennen die Grundlagen, wie integrativ ge-

arbeitet werden kann. Sie verfügen über die nötigen Kenntnis-

se und haben entsprechendes Material zur Seite. Jetzt gilt es 

noch, das Erlernte umzusetzen. Dazu sind gute praktische Bei-

spiele dringend nötig. So besuchen in einzelnen Schuleinhei-

ten die Lehrpersonen benachbarte Gemeinden, in denen inte-

grativ gearbeitet wird oder begleiten eine Schulische Heilpäd-

agogin bei ihrer Arbeit.»

Empfehlungen

Was würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen einer anderen 

Schule für die Planung bzw. Durchführung einer solchen Wei-

terbildungswoche empfehlen?

«Ein intensives Coaching ‹von aussen› war uns wichtig für eine 

gut strukturierte und produktive Arbeit. Ergebnisorientierte 

Zielsetzung bringt sichtbare Resultate und wird vom Team ent-

sprechend gut aufgenommen. Auch für ‹Geselligkeit› sollte ge-

nügend Zeit eingeplant werden.»

«Eine rechtzeitige Terminplanung mit den Hochschulen und ei-

ne gute Absprache mit den Dozierenden ermöglicht gut organi-

sierte und passende Durchführungen während der Weiterbil-

dungswoche.»

«Die Schulpflege resp. die zuständige Arbeitsgruppe muss klare 

Ziele vor Augen haben.» 

«Die VSG-Umsetzung erfordert eine klare Sprache und Erwar-

tungshaltung. Die Schulbehörde sollte glaubhaft weiterführen-

de Unterstützungsleistungen anbieten, sozusagen als Fortset-

zung der bereits absolvierten Aktivitäten. Damit bleiben die 

Lehrpersonen mitverantwortlich beteiligt. Schulpflege und 

Schulleitungen sollten bei der Umsetzung der Weiterbildungs-

ziele mit Konsens am gleichen Strick ziehen.»

«Die Schulkonferenz muss Konsens darüber haben, was die 

Weiterbildung für Resultate und Ziele erfüllen soll. Darüber 

muss im Team vor der Durchführung ausgiebig diskutiert wer-

den.»

«Der Weg, der noch bevorsteht, scheint bisweilen doch sehr 

lang und steinig. Widerstand gehört jedoch zu jedem grossen 

Unternehmen. Bisweilen hilft der Blick zurück, um festzustel-

len, wie weit man doch – miteinander – bereits gekommen 

ist.»

Reto Kuster, dozent und projektassistent umsetzung vSg an der pädago-

gischen hochschule zürich. 

reto.kuster@phzh.ch 

Iris Henseler Stierlin, dozentin und projektleiterin umsetzung vSg an der 

pädagogischen hochschule zürich. 

iris.henseler@phzh.ch



 ph I akzente 1  /2009 43

phzh live | Beratung und Schulentwicklung | unterrichtsentwicklung

nEuE hErauSfordErung 
an SchulE und WEItEr-
BIldung
schule2.0@weissnichtwohin.net

«Web 2.0» ist in aller munde. matthias fuchs, leiter des Be-
reichs unterrichtsentwicklung an der phzh, äussert sich zum 
negativen und positiven potenzial von interaktiven Inter-
netanwendungen und zeigt auf, wie dadurch Bedürfnisse 
im Schulfeld entstehen, die nach neuen Weiterbildungsan-
geboten rufen. das gespräch führte thomas hermann.

Was meint die Formulierung «schule2.0@weissnichtwohin.net» 

und woher stammt sie? 

Einerseits spielt dieser Name auf das so genannte Web 2.0 an. 

Dieses kann man etwas salopp formuliert als «Mitmach-Web» 

bezeichnen. Das heisst, man kann im Internet nicht mehr wie 

früher nur Informationen suchen, sondern hat die Möglichkeit, 

selbst Inhalte ins Netz zu speisen. Die Formulierung, die zuerst 

«meinkind@weissnichtwohin.net» hiess, wurde von einem 

Schulleiter geprägt und zwar aufgrund eines Vorfalls in seinem 

Schulhaus. Dort haben ohne Wissen der Lehrpersonen und Eltern 

mehr als hundert Schüler und Schülerinnen in dem sozialen 

Netzwerk «Netlog» ein Konto geführt. Auf dieser Plattform haben 

die Schüler/innen sich zum Teil in fragwürdiger Weise präsentiert 

und diskutiert – unter anderem über Lehrpersonen und dies 

nicht zu deren Vorteil. Als man dahinterkam, gab es einen Auf-

ruhr: Polizei, Behörden, Eltern, Jugendpsychologen usw. wurden 

auf den Plan gerufen. Man stellte fest, dass die Möglichkeiten 

von Web 2.0 die Kinder und Jugendlichen dazu verleitet haben, 

dieses auf eine sehr unüberlegte Art zu nutzen. Die Schulgemein-

de hat richtig reagiert. Es wurde erkannt, dass ein Wissensrück-

stand auf allen Seiten besteht, der durch Intervention und Wei-

terbildung wettgemacht werden musste. So konnten wir mit der 

Schule eine mehrteilige Weiterbildung unter diesem Titel durch-

führen. 

Wie konnte hier das Problem gelöst werden?

Die Lehrpersonen haben erkannt, dass die Schüler/innen nicht 

aus Bösartigkeit gehandelt haben, sondern aus Unwissen und 

einem Mangel an Unrechtsbewusstsein. Mit dieser Haltung ging 

man zur Sache. Das Ziel war, bei den Schüler/innen einen Er-

kenntnisgewinn und eine Einstellungsveränderung herbeizufüh-

ren – und bei den Erwachsenen das Problem- und Verantwor-

tungsbewusstsein zu schärfen. Die Zusammenarbeit zwischen 

Elternrat und Schulleitung hat sehr gut funktioniert. Wir haben 

andere örtliche Ressourcen zugezogen, etwa eine Person vom Ju-

gendschutz der Kantonspolizei und jemanden aus der Suchtprä-

vention. 

Wie reagiert man auf Anfragen, die aus einem aktuellen Anlass 

entstehen? Sind die Weiterbildungsbedürfnisse im Feld anders 

als früher?

Obschon sich die Mitarbeiter/innen im Bereich Unterrichtsent-

wicklung mit den neusten Trends gut auskennen, werden auch 

wir immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo wir über we-

nig Erfahrung verfügen. Dank unserem Hintergrundwissen kön-

nen wir aber schnell reagieren. Generell sind wir mit den 

Web 2.0-Anwendungen auf eine ganz andere Art gefordert, als 

das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Waren damals vorwie-

gend mediendidaktische Konzepte oder Anwenderwissen gefragt, 

so sind heute zunehmend die negativen und problematischen 

Seiten der neuen und faszinierenden Möglichkeiten des Internets 

Anlass für ein Weiterbildungsbedürfnis. Beispiele sind Handy-

Bilder oder -Filmchen, in denen Mitschüler/innen fertiggemacht 

werden oder Probleme im Zusammenhang mit Chat oder der 

Selbstdarstellung im Netz. 

Matthias Fuchs, 
Bereichsleiter 
«Unterrichtsenwicklung»fo
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Nun sind das Beispiele von Mediennutzung, die in der Freizeit 

getätigt werden, warum muss sich die Schule damit abgeben? 

Das eingangs geschilderte Beispiel zeigt, wie eine Schule von 

solchen Freizeitaktivitäten betroffen sein kann. Kinder und Ju-

gendliche sind heute nicht schlechter als früher. Mit dem World 

Wide Web stehen ihnen aber Möglichkeiten zur Verbreitung von 

eigenen Angeboten wie Bildern, Handyfilmen etc. zur Verfügung, 

die eine wesentlich unberechenbarere Wirkung erzielen. Wenn 

wir unseren Kindern solche Geräte in die Hände geben, sind wir 

ihnen schuldig, medienpädagogische Angebote zu machen, die 

unter anderem medienerzieherische Aspekte beinhalten, indem 

rechtliche Fragen thematisiert werden. Darüber hinaus liegt uns 

natürlich auch daran, zu zeigen, dass man das kreative Potenzial 

von Blogs, Wikis oder Youtube sowie Anwendungen des Handys 

gewinnbringend und lehrplankompatibel im Unterricht einbau-

en kann. 

Wie geht so eine Weiterbildung mit einer Gemeinde konkret vor 

sich?

Meist treffen wir auf Lehrerteams, denen bewusst ist, dass sie 

etwas nicht kennen, was offenbar für die Jungen selbstverständ-

lich ist. Da besteht zuerst einmal ein Weiterbildungsbedarf. Im 

Idealfall richten sich diese Lehrpersonen – oder Eltern – selbst 

ein Netlog-Benutzerkonto ein und probieren die Möglichkeiten 

aus. So kann die Faszination nachvollzogen werden. Das ist der 

eine Punkt. Andererseits geht es uns darum, aufzuzeigen, wie 

solche neuen Kommunikationswerkzeuge (z.B. Chat, Blogs, Wikis, 

Podcasts) in den Unterricht integriert werden können. Als Fach-

personen fürs Unterrichten sehen die Lehrpersonen schon nach 

einer kurzen Einführung, wie sie das in ihre Praxis einbauen 

können. Beispiele dafür finden sich auf unserer Webseite (siehe 

Kasten). 

Welche Formen von Weiterbildungen gibt es und in welchen Ge-

fässen werden sie angeboten?

Das kommt ganz auf das Bedürfnis an. Im vergangenen Jahr ha-

ben wir eine breite Palette von Gefässen angeboten, vom ein-

stündigen Referat bis hin zur Projektwoche mit 1000 Schülerin-

nen und Schülern und 60 Lehrpersonen. Was die Schulstufen 

betrifft, so waren vom Kindergarten bis zur Berufsschule alle 

Stufen vertreten. Oft führt ein Einstiegsreferat zu weiterführen-

den Anliegen. Wichtige Türöffnerangebote sind auch die Einfüh-

rungsveranstaltungen für das neue Lehrmittel Medienkompass 

für die Mittel- und Oberstufe (siehe ph akzente 1/2008, S. 46–47). 

Darin wird das Web 2.0 ebenfalls behandelt. Generell kann man 

sagen, dass Schulen zunehmend sensibilisiert sind für die Her-

ausforderungen des Web 2.0. Spürbar wird auch die wichtiger 

werdende Rolle der Eltern, die über Elternräte sehr oft in dieser 

Richtung aktiv werden und Weiterbildungen initiieren. 

Matthias Fuchs ist Bereichsleiter «unterrichtsentwicklung» im departe-

ment Beratung und Schulentwicklung der pädagogischen hochschule  

zürich.  

matthias.fuchs@phzh.ch 

 

medienpädagogische angebote des Bereichs unterrichtsentwicklung sind 

einsehbar unter www.medienbildung.ch

Print- und Copyservice
zu Spezialkonditionen

 Vorlesungs- und Unterrichtsdokumentationen
 Bildmaterialien
 Hellraumfolien
 Seminar- und Tagungsunterlagen
 Plakate und Arbeitscharts in diversen Grössen

Selnau (Hauptsitz)
Brandschenkestrasse 43
8027 Zürich
Telefon 044 206 90 60
selnau@scp.ch

Seefeld
Seefeldstrasse 147
8008 Zürich
Telefon 044 384 90 60
seefeld@scp.ch

Römerhof
Asylstrasse 71
8032 Zürich
Telefon 044 258 90 60
roemerhof@scp.ch

Oerlikon
Emil-Oprecht-Strasse 7
8050 Zürich
Telefon 044 309 22 88
oerlikon@scp.ch

Uster
Seestrasse 8
8610 Uster
Telefon 044 940 34 57
uster@scp.ch

Wipkingen
Hönggerstrasse 51
8037 Zürich
Telefon 044 446 80 80
wipkingen@scp.ch

Inserat
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rElIgIon und kultur – 
EIn «WErtEfach»? 
diskussionen um religion und Ethik  
in der Schule 

an einer kürzlich stattgefundenen tagungen bot sich für die 
autoren gelegenheit, das zürcher modell von «religion und 
kultur» einer breiteren fachöffentlichkeit vorzustellen. 
| Johannes Rudolf Kilchsperger und Matthias Pfeiffer

Dass die Begegnung und Auseinandersetzung mit Religion in die 

öffentliche Schule gehört, ist heute selbstverständlich. Der Dach-

verband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) hat in ei-

nem Positionspapier unlängst pointiert Stellung bezogen. Es ge-

hört zum Bildungsauftrag der Schule, Kindern und Jugendlichen 

kulturelle Orientierung zu geben und sie zu unterstützen, sich in 

der Gesellschaft zurechtzufinden. In der Schweiz divergieren die 

verschiedenen Ansätze erheblich: Während sich das Fach «Religi-

on und Kultur» im Kanton Zürich dezidiert kulturwissenschaft-

lich versteht, haben die meisten anderen Kantone in der Fachbe-

zeichnung eine Verbindung von «Religion» mit «Ethik» vorgese-

hen, ohne genau anzugeben, wie die beiden Bereiche (Religion 

resp. Religionen und Ethik) aufeinander zu beziehen sind. Aktu-

ell wird die Frage diskutiert, wie die Bereiche Religion und Ethik 

in den Deutschschweizer Lehrplan integriert werden. An der Ta-

gung der NW EDK «Ethik und Religionen im Bildungshorizont der 

Volksschule» vom 6. November 2008 in Aarau hat Peter Schreiner 

vom Comenius-Institut in Münster empfohlen, konsequent päda-

gogisch ausgerichtete Konzepte zu entwickeln und kontextuell 

angemessene Lösungen zu finden. Mit Blick auf den Deutsch-

schweizer Lehrplan und die Entwicklung von Lehrmitteln ist es 

gleichwohl sinnvoll, eine Verständigung in der Grundausrich-

tung der unterschiedlichen Fachprofile anzustreben. 

Dass der Kanton Zürich mit «Religion und Kultur» einen eige-

nen profilierten Ansatz vertritt, zeigte sich auch an einer von der 

Universität Potsdam veranstalteten Tagung «Neue Ethik, Werte- 

und Religionsfächer» vom 11. bis 13. November 2008. Anlass der 

Tagung waren fünf Jahre Fachausbildung für das Fach «Lebensge-

staltung – Ethik – Religionskunde» (LER) im Land Brandenburg. 

Im übrigen Deutschland erscheint «Ethik» bzw. «Praktische Philo-

sophie» meist als Bezeichnung für ein Fach, das die Schüler bzw. 

deren Eltern als Alternative für den Religionsunterricht wählen 

können.

Wir waren eingeladen, zum Auftakt der Tagung das Fach Re-

ligion und Kultur vorzustellen. Besonderes Interesse fand dabei 

die didaktische Figur der Erkundungsgänge, die im Lehrplan für 

Religion und Kultur beschrieben wird. Lehrer/innen sollen mit 

ihren Schülerinnen und Schülern Erkundungsgänge durch die 

Welt der Religionen unternehmen, das heisst: ausgehend von 

ihrem jeweiligen Ort Fragen nachgehen, um religiöse Traditionen 

kennenzulernen und die eigene Lebenswelt besser zu verstehen. 

Lehrer und Lehrerinnen treten in diesem Fach also nicht (primär) 

als Experten für religiöse Traditionen auf und vermitteln den 

Kindern und Jugendlichen nicht blosses Handbuchwissen. Ihres 

eigenen (begrenzten) Horizontes bewusst sollen sie gemeinsam 

mit den Schüler/innen mit offenen Augen die Welt der Religionen 

erkunden: wahrnehmen, wo Religion in der Welt, in der sie le-

Johannes Rudolf Kilchsperger 
(rechts) im Gespräch an einer 
Tagung in Potsdamfo
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ben, sichtbar und erfahrbar wird, sich elementares Wissen und 

Verständnis aneignen, um sich in der Gesellschaft orientieren 

und sich mit anderen verständigen zu können.

An den Präsentationen der Fächer Ethik und Philosophie an 

der Potsdamer Tagung wurde die Philosophie als wichtige Be-

zugsdisziplin hervorgehoben. Der Bereich Religion droht in die-

sen Fächern vernachlässigt zu werden, kann aber auch in ein 

kritisches Licht gerückt werden. 

Das Fach LER in Brandenburg weist die grösste Nähe aller 

präsentierten Konzepte zu Religion und Kultur auf. Wie die frü-

here Bildungsministerin Marianne Birthler in ihrem Festvortrag 

an der Tagung ausführte, geht das Fach LER auf Bestrebungen vor 

und nach der Wende zurück, welche den Bereich der religiösen 

und ethischen Bildung im atheistischen und säkularen Umfeld 

in einer ideologisch nicht mehr festgelegten Schule einführen 

wollten: «Am liebsten hätte ich das Fach ‹Gott und die Welt› ge-

nannt!» Nicht zuletzt dank der hartnäckigen Bestrebungen dieser 

Politikerin der ersten Stunde ist es gelungen, das Fach in Bran-

denburg zu etablieren. LER erreicht Schülerinnen und Schüler, 

die dem Religionsunterricht fernbleiben würden, und versucht 

ihnen Kenntnisse der Religionen und ein elementares Verständ-

nis für religiöse Weltdeutung und kulturelle Praxis von Minder-

heiten zu vermitteln. Vor fünf Jahren wurde ein regulärer Studi-

engang für LER an der Universität Potsdam eingerichtet.  Es ist 

den Verantwortlichen gelungen, der Ausbildung an der Universi-

tät gewissermassen eine Corporate Identity zu geben, was von 

der Hochschulleitung zum Jubiläum «Fünf Jahre LER-Ausbildung 

an der Universität Potsdam» mit der Einrichtung eines eigenen 

Institutes honoriert wurde. Der Lehrkörper für dieses Fach ist 

interdisziplinär zusammengesetzt aus Philosophie, Religionswis-

senschaften, Psychologie und Soziologie, was zu einer ausgespro-

chen angeregten Diskussionskultur zwischen Dozierenden und 

Studierenden geführt hat, wie an der Tagung in Potsdam ein-

drücklich zu erleben war. Die ersten Absolventen verlassen nun 

die Universität und absolvieren ihr Referendariat an den Schu-

len, sofern sie überhaupt eine Stelle erhalten.

Die Tagung zeigte, wie wichtig es ist, die Wirkung des Unter-

richts an den Schulen aufmerksam wahrzunehmen und die Fach-

einführung wissenschaftlich zu begleiten. Es ist Zeit – und das 

gilt auch mit Blick auf die Einführung von «Religion und Kultur» 

in Zürich –, dass eine Unterrichtsforschung sich auf die anstehen-

den Sachfragen wie auf Anliegen der Unterrichtenden einlässt 

und diese in ihrer Arbeit unterstützt und Grundlagen für neue 

Lehrmittel legt. In Brandenburg steht die Entwicklung eigener 

Lehrmittel für LER wie im Kanton Zürich noch bevor. Die Potsda-

mer Tagung führte eindringlich vor Augen, wie komplex die Auf-

gaben im Zusammenhang der Einführung eines neuen Faches 

wie Religion und Kultur oder LER sind. Wir haben die Absicht, 

den Erfahrungsaustausch mit den Verantwortlichen im Land 

Brandenburg weiterzuführen.

Johannes Rudolf Kilchsperger und Matthias Pfeiffer, dozenten für religion 

und kultur an der pädagogischen hochschule zürich 

j.kilchsperger@phzh.ch 

matthias.pfeiffer@phzh.ch

glEIchStEllung ruft nach 
männErn
tagung zum thema «männer an fach-
hochschulen»

drei der «wichtigsten» männer an der zürcher fachhoch-
schule folgten dem ruf nach mehr männern im Bereich 
gleichstellungsfragen. So sassen Ende november Walter Bir-
cher, rektor der phzh, hans-peter Schwarz, rektor der zh-
dk, und christoph Steinebach von der hochschulleitung der 
zhaW auf dem podium der veranstaltung «männer an fach-
hochschulen» und beantworteten fragen zur gleichstel-
lungspolitik an ihren hochschulen. Womit die organisato-
rinnen bereits eines ihrer hauptziele erreichen konnten. 
| Martin Kilchenmann

Bei den Studierenden sehr viel, ab der dritten Führungsebene 

aufwärts sehr wenig – beim Frauenanteil stehen die drei Hoch-

schulen der Zürcher Fachhochschule (ZFH), zumindest teilweise, 

vor ähnlichen Situationen. Aus diesem Grund ist es beispielswei-

se für Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich (PHZH), «eine Notwendigkeit, sich mit dem Thema Gleichbe-

rechtigung auseinanderzusetzen, um etwa mehr Männer für den 

Lehrberuf zu motivieren». Die Fachstelle Gender Studies und das 

Netzwerk Gender der ZFH hat Ende November an der Universität 

Zürich eine Tagung zum Thema «Männer an Fachhochschulen» 

organisiert, um Perspektiven für die Forschung und die Gleich-

stellung aufzuzeigen. Mit den Rektoren der PHZH und der Zürcher 

Hochschule der Künste (ZHdK) sowie einem Hochschulleitungs-

mitglied der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) konnten drei der wichtigsten Männer an der ZFH für das 

abschliessende Podium gewonnen werden.

Strukturen und Einstellungen ändern
Gleich zu Beginn der Diskussion stellte Christoph Steinebach, Di-

rektor des Departements Angewandte Psychologie an der ZHAW, 

fest, dass es nicht ausreiche, über Genderpolitik zu reden: «Wir 

müssen auch handeln, beispielsweise bei den Ernennungskrite-

rien für Professorinnen und Professoren.» Dass dies nicht immer 

ganz einfach sein kann, verdeutlichte in seiner Antwort Hans-

Peter Schwarz, Rektor der ZHdK: «Als Rektor kann ich zwar sehr 

vieles entscheiden, was dabei herauskommt, ist jedoch nicht im-

mer klar». So sei beispielsweise die Mehrheit seiner Dozierenden 

gegen die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten in Fin-

dungskommissionen, obwohl die Hochschulleitung sich nach-

drücklich dafür ausspreche.

Was ist also zu tun an den Fachhochschulen? Bei der Beant-

wortung dieser Frage waren sich selbst die beiden anwesenden 

Experten in der Männerforschung nicht vollumfänglich einig. 

Während Peter Döge vom Institut für anwendungsorientierte In-

novations- und Zukunftsforschung (IAIZ) in Berlin dafür plädier-

te, man müsse zuerst die Menschen, die eine Genderpolitik um-

setzen müssen, in ihren Herzen gewinnen, vertrat Michael Meu-
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ser, Professor an der Technischen Universität Dortmund, klar die 

These, dass sich zuerst die Strukturen ändern müssen, bevor sich 

die Einstellung wandle: «In Schweden beispielsweise ist es steu-

ertechnisch günstiger, wenn ein bestimmtes Familieneinkom-

men von beiden Ehepartnern erwirtschaftet wird, statt nur von 

einem.» 

«Neue Männer» leiden mit den Frauen
In seinem Fachreferat wies Peter Döge darauf hin, dass es ent-

scheidend sei, nicht von den Männern als homogene Gruppe zu 

sprechen, um Männer für die Gleichstellungsthematik abzuho-

len. So zeigen verschiedene Männerstudien aus Deutschland 

deutlich, dass in den letzten Jahren der Anteil an Männern, die 

auch weiblich konnotierte Lebensmuster leben und etwa einen 

Vaterschaftsurlaub möchten, zunimmt. Solche «neuen Männer» 

würden dann wie viele Frauen mit allen bestehenden Blockaden 

konfrontiert. Etwa dass Leistung und Loyalität noch immer weit-

gehend über die Dauer der Präsenz am Arbeitsplatz definiert wer-

den. Oder dass Haus- und Familienarbeit nicht als eigentliche 

Arbeit gilt. «Gleichstellungspolitik muss solche Normalitätskons-

trukte kritisieren», sagte Peter Döge und fügte gleichzeitig an, 

dass Frauen und Männer gemäss Befragungen in Deutschland 

nach Stärken und Schwächen von Frauen und Männern fast de-

ckungsgleiche Männerbilder im Kopf hätten. Peter Döge: «Es 

braucht auf beiden Seiten Veränderungen, denn Macht ist nur 

möglich, wenn die Macht von der anderen Seite gegeben wird.»

Hegemoniale Männlichkeit als Spieleinsatz unter  
Männern
Die Spitze der vorherrschenden Geschlechterordnung – und somit 

Ursache der Benachteiligung der Frauen – bildet die so genannte 

hegemoniale Männlichkeit, die Michael Meuser, Professor am In-

stitut für Soziologie an der Technischen Universität Dortmund, in 

seinem einführenden Fachreferat beschrieb. Hegemoniale Männ-

lichkeit ist demnach nicht eine Charaktereigenschaft, sondern 

produziert sich in sozialen Auseinandersetzungen immer wieder 

neu – und zwar immer in doppelter Relation: zwischen Mann 

und Frau sowie zwischen Männern unter sich. Dabei drücke sich 

hegemoniale Männlichkeit in der Geschichte und von Gesell-

schaft zu Gesellschaft unterschiedlich aus: «Sie ist bestimmt 

durch die soziale Praxis der Eliten und gebunden an gesellschaft-

liche Macht», so Michael Meuser. Wichtig ist, dass hegemoniale 

Männlichkeit als Spieleinsatz im Wettbewerb von Männern unter 

sich zur Etablierung einer Hierarchie sehr früh und immer wieder 

eingeübt wird. Dies zeige sich etwa im Spielverhalten von Buben 

oder bei Beleidigungsritualen unter Buben. 

Wettkampf sei auch an Hochschulen stark präsent, bestätigte 

Christoph Steinebach von der ZHAW in der Diskussion auf dem 

Podium: «Als Führungsperson muss man dieses Spiel spielen 

können.» Er selbst würde lieber eine «Kultur des Helfens» stärker 

etablieren. Hans-Peter Schwarz, Rektor der ZHdK, machte diesbe-

züglich die Erfahrung, dass sich das Klima in Leitungsgremien 

ändere, sobald eine oder zwei Frauen dafür gefunden werden 

können, «vielleicht muss man dies halt einfach auch einmal 

durchsetzen». Auch die Voten aus dem Publikum zum Schluss der 

gut besuchten Veranstaltung forderten noch mehr Einsatz für die 

Thematik der Gleichstellung an den Fachhochschulen.

Martin Kilchenmann ist leiter kommunikation der pädagogischen hoch-

schule zürich.  

martin.kilchenmann@phzh.ch

Podiumsteilnehmer und Moderatorin, v.l.n.r. Christoph Steinebach (ZHAW), Michael Meuser (Uni Dortmund), Hans-Peter Schwarz (ZHdK), Esther Girsberger 
(Moderatorin), Peter Döge (IAIZ), Walter Bircher (PHZH)

«Hegemoniale Männlichkeit»

die aktuelle geschlechterforschung spricht seit den publikationen 

der australischen Soziologin raewyn connell von männlichkeit 

auch in der mehrzahl: d.h. von «männlichkeiten». connell erar-

beitete in historischen und kulturellen analysen, dass es nicht nur 

eine, sondern viele ausprägungen von männlichkeit gebe, die 

auch in ein und derselben kultur gleichzeitig existieren könnten. 

diese sind jedoch gemäss peter döge (IaIz) keineswegs gleichwer-

tig, sondern stehen in einem hierarchischen verhältnis zueinan-

der, wobei ein spezifisches modell von männlichkeit vorgibt, was 

«richtiges mannSein» ist. dieses modell, das als «hegemoniale 

männlichkeit» bezeichnet wird, bildet zugleich die Spitze der vor-

herrschenden geschlechterordnung. 
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Wer andern in der Nase bohrt, ist selbst ein Schwein! – So 

haben wir naseweis als Kinder gewitzelt. Heute reicht es mir 

schon, wenn jemand unverblümt in der eigenen ... na ja, 

lassen wir die Details, immerhin sind wir auf dieser Seite 

nicht unter uns, sondern mit allen. Da hört die Privatsphäre 

also auf. Anderer Leute Feuchtgebiete haben hier nichts zu 

suchen.

Aber wer nebenan sitzt, muss sich doch nicht gleich da-

nebenbenehmen. Das gilt sogar im World Wide Web, wo ne-

benan am andern Ende der Web Wide World sein kann. Kein 

Abstand ohne Anstand. Auch im Internet gibt es deshalb Um-

gangsformen und Benimmregeln. Punkto Nase macht die 

 Netiquette zwar noch keine Vorschriften, aber wenn sich die 

Fälle von virtuellem Popeln vor der Webcam häufen, kommt 

das sicher noch. Des Kindes Anstandsbuch von Marie von 

Adelfels mit goldenen Regeln in zierlichen Reimen schafft 

hierfür bereits 1894 eine verlässliche Grundlage: 

 «Nie dürft ihr mit den Fingern bohren

 In der Nase oder den Ohren.»

Auch Franz Vogts Anstandsbüchlein für das Volk aus dem 

gleichen Jahr widmet dem «Benehmen gegen sich selbst» ein 

ganzes Kapitel und tituliert Nasenbohren, «an den eignen 

oder eines anderen Kleidern zupfen» oder «mit der Uhrkette 

spielen» als «üble Gewohnheiten, die als durchaus unan-

ständig abzulegen sind». Diese und andere Regeln befolge 

der wahrhaft höfliche Mensch übrigens nicht nur in der 

Öffentlichkeit, sondern auch im Geheimen. Zukunftsweisend 

deckt das Anstandsbüchlein damit alles ab, von der sexuel-

len Belästigung über Handybefummeln bis zum Séparée im 

Chat. 

Was lernen wir daraus? Auf keinen Fall wegschauen. 

Null-Toleranz. Lassen Sie sich rotzfreches Verhalten nicht ge-

fallen. Zeigen Sie mit dem Finger darauf – aber ziehen Sie 

diesen bitte zuerst aus der Nase. | Daniel Ammann


