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Liebe Leserinnen und Leser

Die unzähligen und erfolgreichen Ta-

lentshows im Fernsehen machen deut-

lich: In unserer (Medien-)Gesellschaft 

sind Durchschnittsleistungen total out. 

Aufmerksamkeit erhält nicht, wer so ist 

wie die meisten anderen, sondern nur 

noch der Spezielle und die Ausgeflippte. 

Dass in einer Talentshow eine Blockflö-

ten-Interpretation von «Alle meine Ent-

chen» nicht genügt, liegt auf der Hand. 

Problematisch wird es jedoch dann, 

wenn solche Sendungen zum Vorbild 

für unseren Alltag werden. Wer heute 

Durchschnitt denkt, meint in der Regel 

«nur» Durchschnitt. Was es für Gesell-

schaft und Schule bedeutet, wenn der 

Durchschnitt immer weniger zählt, da-

rüber schreibt Heinz Moser auf den Sei-

ten 8 und 9.

Noch immer das Mass aller Dinge ist 

der Durchschnitt im Klassenzimmer − 

beim Korrigieren von Prüfungen oder 

Erteilen von Noten im Zeugnis. Die bei-

den Fachleute in unserer Gesprächsrun-

de sind sich einig: Die Notengebung in 

der heutigen Form ist ein Relikt aus 

längst vergangenen Tagen. Eine Reform 

tut dringend Not. Dieter Rüttimann von 

der Gesamtschule Unterstrass und Kai 

Felkendorff von der PH Zürich diskutie-

ren auf den Seiten 10 bis 13 über neue 

Verfahren und Instrumente zur Leis-

tungsbeurteilung und darüber, wer von 

einem angepassten System am meisten 

profitiert. 

Im Beitrag «Was der Durchschnitt 

weiss und wissen sollte» nimmt sich 

Daniel Ammann der Frage an, was wir, 

die Durchschnittsbürgerinnen und -bür-

ger, in Zeiten von Google und Wikipedia 

auch ohne Beihilfe des Internets wissen 

sollten. Oder umgekehrt: Brauchen wir 

Wissen überhaupt noch in unseren Köp-

fen zu speichern – alle Informationen 

sind ja jederzeit auf dem Netz verfüg-

bar? Blättern Sie einmal um, und Sie 

wissen mehr.

Wie es der Zufall will, beginnt just 

am Erscheinungstag dieses Heftes – dem 

28. Februar – an der PH Zürich der erste 

Quereinstieg-Studiengang. Grund ge-

nug, über das viel beachtete Thema 

ausführlich zu berichten – mit einem 

Porträt zweier künftiger Lehrpersonen 

und einem Standpunkt von LCH-Zentral-

präsident Beat W. Zemp.

I Christoph Hotz
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Wer Homer Simpson ist, weiss heute jedes Kind. Welche 
Rolle der andere Homer spielt, sollte eigentlich auch klar 
sein. Wie es sich um die Kenntnisse der wichtigen und 
unwichtigen Dinge des Lebens verhält, darüber geben 
zahlreiche Bücher Auskunft. Eines vorweg: Zu wissen, wie 
man googelt, reicht nicht aus. | Daniel Ammann

Was der Durchschnitt weiss und wissen sollte

Kennen Sie Homer?
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Herr K. wacht eines Morgens aus un-

ruhigen Träumen auf. Er sass auf 

dem Kandidatenstuhl von «Wer wird 

Millionär?», und der Moderator stellte 

die letzte und alles entscheidende Fra-

ge: «Welcher Begriff wird nicht dazu 

verwendet, einen durchschnittlichen 

Wert auszudrücken?» 

A: Mittel B: Median C: Medium D: Modus 

Wer hier passen muss, liegt immer 

noch im Mittelfeld. Der Durchschnitt 

wüsste zumindest, in welchem Fach 

solche Probleme behandelt werden und 

wo man das nachschlagen kann. Für 

den englischen Gelehrten Samuel John-

son war schon 1775 klar, dass es zwei 

Typen von Information gibt: «Wir wis-

sen über ein Thema selber Bescheid, 

oder wir wissen, wo wir Informationen 

darüber finden.» In Zeiten von Google 

und Wikipedia also kein Problem. Aber 

Wissen beschränkt sich nicht auf das 

Horten von Fakten. Isolierte Informati-

onspartikel müssen sinnvoll verknüpft 

werden. Dieses Wissensfundament er-

laubt uns wiederum, neue Daten zu in-

terpretieren und einzuordnen. Ohne 

Vorkenntnisse sind wir im Internet so 

verloren wie im Labyrinth des Minotau-

rus. Deshalb setzen wir auf Bildung. 

«In der obligatorischen Schule», 

heisst es im HarmoS-Konkordat, das am 

1. August 2009 in Kraft getreten ist, «er-

werben und entwickeln alle Schülerin-

nen und Schüler grundlegende Kennt-

nisse und Kompetenzen sowie kulturel-

le Identität, welche es ihnen erlauben, 

lebenslang zu lernen und ihren Platz in 

Gesellschaft und Berufsleben zu fin-

den.» Welche Ziele es für alle zu errei-

chen gilt und was zum elementaren 

Orientierungswissen gehört, sollen na-

tionale Bildungsstandards festlegen.

Mehr als Halbwissen
Um in einer Quizsendung den Jackpot 

zu knacken, reicht manchmal schon 

durchschnittliches Halbwissen und ei-

ne Portion Glück. In vielen Fällen lässt 

sich die Lösung bei Multiple-Choice-

Fragen mittels Ausschlussverfahren er-

schliessen. Auch wer im Kreuzworträt-

sel unter «menschenfressendes Unge-

heuer in der griech. Sage» auf MINOTAU-

RUS tippt, geht darum noch nicht als 

Experte oder Expertin für antike Mytho-

logie durch. Griechische Sagenhelden 

figurieren kaum noch in schulischen 

Lehrplänen. Das muss auch der Titel-

held in Urs Widmers Roman Herr Adam-

son feststellen, als er dem jungen Ich-

Erzähler von Schliemanns Ausgrabun-

gen berichtet: 

«Kennst du Klytämnestra nicht?»

Ich schüttelte den Kopf.

«Agamemnon?»

«Nein.»

«Aigistos? Menelaos? Helena? Paris?»

 Ich hob die Arme.

«Die Schulen sind auch nicht mehr 

was früher.»

Paris (mit Akzent auf der ersten Silbe) 

oder Homer (mit deutscher Endbeto-

nung) werden von Suchmaschinen nicht 

automatisch als klassisches Bildungsgut 

erkannt. Der Juror des ersten abendlän-

dischen Schönheitswettbewerbs und 

der Dichter der Ilias und der Odyssee 

müssen sich die Ränge mit populärkul-

turellen Erscheinungen wie Paris Hilton 

und Homer Simpson teilen. Vermutlich 

spielt Urs Widmer auf den massenmedi-

alen Intertext an, wenn er Herrn Adam-

son beschreibt, als handle es sich um 

Matt Groenings kultige Trickfilmfigur: 

Glupschaugen, eine kantige Oberlippe, 

die wie ein Vordach über die Unterlippe 

hängt, und auf dem kahlen Schädel, 

der eher an einen Grottenolm erinnert, 

ragen drei Haare leicht gekrümmt wie 

gelbe Gräser in die Höhe. 

Wissenslücken schliessen
Hoch- und Massenkultur müssen nicht 

unbedingt auseinanderklaffen. Die Ur-

sprünge der Philosophie liegen zwar im 

antiken Athen, aber Ausläufer lassen 

sich bis ins fiktive Springfield verfol-

gen. Der Essayband Die Simpsons und 

die Philosophie (Piper 2009) führt sogar 

anhand der «berühmtesten Fernsehfa-

milie der Welt» in Grundfragen der Phi-

losophie ein. 

Damit die wachsenden Wissensklüf-

te unsere Gesellschaft nicht ins Verder-

ben ziehen, haben sich Pädagogen und 

Bildungsexperten immer wieder für ei-

nen verbindlichen Bildungskanon ein-

gesetzt. Mit seiner Stiftung «Core Knowl-

edge» kämpft E. D. Hirsch, jr., in den 

USA seit 25 Jahren für wissensbasierte 

Curricula auf allen Schulstufen. Sein 

Buch Cultural Literacy: What Every 

American Needs to Know hielt sich 

1987 ein halbes Jahr lang auf der Best-

seller-Liste der New York Times. Das 

Manifest für mehr Bildung listet im An-

hang rund 5000 Begriffe auf, über die 

gebildete Amerikaner Bescheid wissen 

sollten. Der nachfolgende Dictionary of 
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

Informationen erhältlich bei: 
Stiftung Mittelschule Dr. Buchmann
Keltenstrasse 11 . 8044 Zürich 7 . T 044 252 65 64 . F 044 262 34 92
info@buchmannschule.ch . www.buchmannschule.ch

Inserat Stiftung Mittelschule Dr. Buchmann
«ph akzente», Fachzeitschrift, Pädagogische Hochschule Zürich
90x117 mm

Wir suchen ab sofort

Primar- und Sekundarlehrkräfte
für unsere Lernförderungs-Kurse
Deutsch, Mathematik, Französisch, 
Englisch, evtl. weitere Fächer

Wenn Sie eine abgeschlossene 
Ausbildung und/oder Unterrichts
erfahrung haben (gerne 
auch Pensionierte), 
flexibel sind und Teilzeit 
arbeiten möchten, so schicken 
Sie bitte Ihr CV an:
career@flyingteachers.com, 
Luzia Schmidli 
oder Telefon 044 350 33 44.

Flying Teaching® bei Ihnen, bei uns oder wo immer Sie wollen.
Flying Teachers  Universitätstrasse 86  8006 Zürich  www.flyingteachers.ch

Inserate

Englisch
 FCE (First Certificate) 
 CAE (Advanced) 
 CPE (Proficiency) 
 ILEC (Legal English)  
 ICFE (Financial English) 
 BEC (Business English)

Französisch
 DELF A1
 DELF A2
 DELF B1
 DELF B2
 DALF C1 
 DALF C2

Perspektive Die grösste kaufmännische Bildungsinstitution der Schweiz glänzt im nationalen 
und internationalen Vergleich mit überdurchschnittlichen Erfolgsquoten.  
Profitieren Sie davon!

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG
Limmatstrasse 310 · 8005 Zürich · Telefon 044 - 444 66 44

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon 044-444 66 12/13/16
Oder bestellen Sie das Semesterprogramm online: www.kvz-weiterbildung.ch
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Cultural Literacy hat beim Grossen 

Buch der Allgemeinbildung des Duden-

verlags Pate gestanden. Da fehlt auch 

ein Homer nicht, und Paris bekommt als 

Hauptstadt und trojanischer Prinz zwei 

Einträge. 

Nur ein solides Hintergrundwissen 

garantiert, dass wir Texte und mediale 

Angebote überhaupt verstehen und uns 

miteinander verständigen können. 

Wenn es Leserinnen und Lesern an ele-

mentaren Informationen fehlt, verlie-

ren selbst Wörterbücher und Lexika ih-

ren Nutzen. Deshalb, fordert Hirsch, 

müsse die Schule für das nötige Basis-

wissen besorgt sein. 

Der deutsche Literaturwissenschaft-

ler Dietrich Schwanitz stösst ins gleiche 

Horn: «Bildung ist die Fähigkeit, bei der 

Konversation mit kultivierten Leuten 

mitzuhalten, ohne unangenehm aufzu-

fallen.» Sein Handbuch mit dem unbe-

scheidenen Titel Bildung: Alles, was 

man wissen muss ist jetzt nach zehn 

Jahren als reich illustrierte Neuausgabe 

erschienen und stellt den zyklopischen 

Versuch dar, unser kulturelles Erbe zwi-

schen Buchdeckeln zu fassen. «Sichten 

wir das Wissen und trennen wir das 

Wesentliche vom Unwesentlichen.» Der 

griechische Dichter Homer hält dieser 

Prüfung stand. Sein Doppelepos von der 

Belagerung Trojas zählt, zusammen mit 

der jüdischen Bibel, zu den zentralen 

Texten der europäischen Kultur. 

Doch kanonische Wissensbestände 

reichen nicht aus. Im zweiten Teil sei-

nes Bildungsratgebers wendet sich 

Schwanitz deshalb dem Können zu. 

Nicht zuletzt ist Bildung der Name eines 

sozialen Spiels, dessen Regeln es früh 

zu erlernen gilt. Wer sich auskennt, 

muss auch wissen, was man nicht wis-

sen sollte. «Outet sich nun jemand als 

Kenner von nachmittäglichen Pöbel-

Talkshows, ist er entweder Schriftsteller 

oder ein Arbeitsloser mit einem proleta-

rischen Geschmack», lautet sein Ver-

dikt.

Man kann sich aber durchaus mit 

unnützem Wissen profilieren. Gisberth 

Haefs hat mit seinem Handbuch des 

nutzlosen Wissens einen Longseller ge-

schaffen. Die Monatszeitschrift Neon 

führt eine entsprechende Rubrik und 

hat «skurrile Fakten, die man nie mehr 

vergisst» in zwei Taschenbüchern zu-

sammengetragen. Dass wir pro Tag 23 

Tausend Mal atmen und durchschnitt-

lich 30 bis 60 Haare verlieren, erweist 

sich bei der nächsten Runde Trivial 

Pursuit vielleicht doch als nützlich.

Wenn der Durchschnitt irrt
Gelegentlich wird Wissen bedenkenlos 

weitergereicht, ohne dass sich jemand 

die Mühe macht, die Fakten gründlich 

zu prüfen. Christoph Drösser nimmt sol-

che Legenden des Alltags seit 1997 in 

seiner Zeit-Kolumne unter die Lupe. 

Manche Fehlinformation hält sich hart-

näckig und wird sogar im Schulunter-

richt und in Ratgebern kolportiert. Die 

Fähigkeit, die Zunge zu einem Röllchen 

zu formen, wird im Biologieunterricht 

gerne als eindrückliches Beispiel für die 

Mendel‘sche Vererbung zitiert. Stimmt 

leider nicht! Man stirbt auch nicht, 

wenn man destilliertes Wasser trinkt. 

Ebenso wenig trifft es zu, dass Links-

händer im Durchschnitt früher sterben 

als Rechtshänder oder dass man 

Krampfadern bekommt, wenn man die 

Beine häufig übereinanderschägt. Coca-

Cola enthielt früher tatsächlich Kokain. 

Aber dass Kommissare diesen Stoff mit 

den Fingern probieren, ist eine Erfin-

dung des Fernsehkrimis. 

«Wissen ist Macht – nichts wissen 

macht auch nichts», besagt ein Sponti-

Spruch. Wenn man bedenkt, wie viel 

wir in der Schule gelernt, gewusst und 

im Lauf der Zeit wieder vergessen ha-

ben, möchte man fast beipflichten. «Ge-

bildet ist auch der, der es mal war», 

tröstet Schwanitz. Man kennt zumin-

dest das Terrain und weiss, was man 

nicht weiss. Oder erkennt es wieder, 

sollte es unvermittelt in einer Quizsen-

dung auftauchen. 

Nach der Werbepause kommt der TV-

Moderator wieder ins Bild und wieder-

holt seine Frage. Herr K. schwitzt. «Ich 

schwanke noch zwischen Antwort C 

und D», murmelt er ins Mikrofon. Seine 

Gedanken rasen. Mit A ist wohl das 

arithmetische Mittel gemeint, die häu-

figste Methode, einen Durchschnitt zu 

berechnen. Der Median wird auch Zent-

ralwert genannt. Das weiss er noch aus 

der Oberstufe. Dabei werden die unters-

ten und obersten Werte einer Zahlenrei-

he abgestrichen, bis in der Mitte einer 

übrigbleibt. Er entscheidet sich für den 

Telefonjoker. «Meine Kollegin hat an der 

Entwicklung des neuen Lehrmittels Ma-

thematik 1–3 mitgewirkt.» 

Der Moderator wählt die Nummer, 

aber es meldet sich der Anrufbeantwor-

ter. Im Studio erschallt homerisches Ge-

lächter. Jetzt fällt es Herrn K. wieder 

ein. Der Modus ist in der Statistik jener 

Wert, der in einer Reihe am häufigsten 

vorkommt. So stand es im Buch Haus-

aufgaben für Erwachsene, das er zu 

Weihnachten bekommen hatte.

Kaum hat der Moderator Antwort C 

eingeloggt, verwandelt er sich in ein 

ungeheures Ungeziefer mit Massanzug. 

«Überdurchschnittliche Leistung, Herr 

Kerf», quäkt er. Auf seinen Facettenau-

gen blinken fette €-Zeichen. 

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente

Buchhinweise
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Ungekürzte, bebilderte Son-
derausgabe. Frankfurt: Eich-
born, 2010. 656 S.

Duden – Das grosse Buch der 
Allgemeinbildung: Was jeder 
wissen muss. Mannheim: Bib-
liographisches Institut, 2010. 
592 S.

E. Foley und B. Coates: Haus-
aufgaben für Erwachsene:  
Alles, was Sie in der Schule 
gelernt und gleich wieder  
vergessen haben. Berlin: 
Bloomsbury, 2010. 352 S.

Christoph Drösser: Stimmt‘s? 
Das grosse Buch der modernen 
Legenden. Mit Illustrationen 
von Rattelschneck. Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt Ta-
schenbuch, 2010. 368 S.
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Die Schrecksekunde ist vielen TV-Zu-

schauerinnen und Zuschauern noch 

im Gedächtnis: In «Wetten, dass ..?» 

verunfallte Ende letzten Jahres der 

23-jährige Samuel Koch mit so genann-

ten «Powerisern» (Sprungstelzen). Er 

wird nach seinem Unfall nie mehr ge-

hen können. «Wetten, dass ..?» ist seit 

1981 jene Fernsehsendung, in welcher 

man sich einmal im Leben vom blossen 

Durchschnitt verabschieden kann. Und 

das in so weltbewegenden Disziplinen 

wie: «Mit verbundenen Augen Pfeile fan-

gen», «Erkennen von Cocktails an hand 

des Herstellungsgeräusches», «Mais kör-

ner mit Hilfe der Zunge in die Nase ste-

cken».

In der Mediengesellschaft können 

Herr und Frau «Jedermann» noch in vie-

len anderen Sparten punkten – indem 

man sich ins Big Brother-Haus einsper-

ren lässt, bei einer Doku-Soap mitmacht 

oder sich bei einer der vielen Casting-

Shows bewirbt. Und wer sich als etwas 

verblichener Promi für genügend stark 

hält, Käfern den Kopf abzubeissen oder 

in Maden zu wühlen, der beteiligt sich 

am Dschungelcamp von RTL. Schon im 

Titel der Sendung wird attestiert: «Ich 

bin ein Star! – Holt mich hier raus!»

Zeigen, wer man ist
Der Sieger eines Musik-Castings erinnert 

sich: «Ich war gerade mal wieder ar-

beitslos, lebte von 450 Euro im Monat 

und lag mit einem festen Bierfleck auf 

dem T-Shirt auf meiner Couch, als ich 

die Werbung von Star Search zum x-ten 

Mal sah.» Wie gut man sein Handwerk 

versteht, spielt bei Castings häufig kei-

ne Rolle. Denn auffallen ist wichtig, um 

den Moment zu geniessen, in dem man 

einmal im Leben alle deutschsprachi-

gen Länder für sich als Publikum hat. 

Da kann keine Darbietung zu peinlich 

sein: Krächzender Gesang und schrilles 

Outfit sind nur zweitrangig, solange es 

bei Freunden und Bekannten heisst: 

«Toll, du hast dich wirklich getraut!». 

Dass es dabei auch Häme gibt, damit 

müssen sich die angehenden Stars und 

Sternchen abfinden. So der erwähnte 

Kandidat für Star Search, der von seinen 

Musikerkollegen hören musste: «Das ist 

Dreck» oder «Das ist alles Popscheisse» 

oder «Da kommst du eh nicht weiter».

Doch wer nicht auftritt, der ist nicht, 

scheint das Motto zu sein. Ob Moderato-

renstellen, Grand Prix Eurovision oder 

Kampf der Chöre: Ohne Casting läuft 

nichts mehr. All die Mühen sind es 

wert, um dem Durchschnitt zu entge-

hen und fünf Minuten im Rampenlicht 

Individualität

Eine Marke, die  
alle haben müssen
«Auch du kannst ein Star sein.» Das ist die Botschaft, 
welche die Medien vermitteln. Was es bedeutet für 
Gesellschaft und Schule, wenn der Durchschnitt immer 
weniger zählt. | Heinz Moser
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der Öffentlichkeit zu stehen – auch wenn 

die Prominenz bei den Siegerinnen und 

Siegern kaum ein Jahr anhält. Wer erin-

nert sich noch an die vergangenen Sie-

ger von MusicStar, Popstar oder Star 

Search? Wer Talent zeigte, hätte sich 

wahrscheinlich auch ohne Casting durch-

gesetzt. 

Keine grauen Mäuse mehr
Noch vor zwei Generationen war das 

Lebensideal ein anderes: Man wollte 

nicht auffallen, und der «gute Bürger» 

war jener, der das ganze Leben lang be-

scheiden und tüchtig in seinem Beruf 

arbeitete. Wer in den fünfziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts zum ersten 

Mal Ferien in Italien machte, erzählte 

keinem davon. Schliesslich wollte man 

nicht auffallen und hatte Angst, als An-

geber zu gelten. Die grauen Mäuse zeig-

ten sich auch in der Kleidung: Sogar an 

Hochschulen und Universitäten war An-

zug mit Krawatte angesagt. Und später 

ersetzte diesen der immergrüne US-Par-

ka als neue Uniform der protestieren-

den Studierenden.

Seit dieser Zeit ist die Individualisie-

rung der Gesellschaft fortgeschritten. 

Der Soziologe Ulrich Beck spricht von 

Prozessen der individuellen Freisetzung 

des Menschen aus gesellschaftlichen 

und gruppenspezifischen Zwängen. Tra-

ditionelle Institutionen wie Beruf, Fa-

milie, Kirche sind brüchig geworden. 

Man will sich nicht unterordnen, son-

dern jeder weiss: Ich bin etwas Beson-

deres. Schon Kinder werden zum indi-

viduellen Projekt ihrer Eltern, die viel 

Zeit investieren, sie mit allem auszurüs-

ten, was die «moderne» Kindheit 

braucht. Es beginnt mit einem styli-

schen Kinderwagen, der angesagten 

Kleidung und endet bei Kinderzimmern, 

die mit Spielzeugen überfüllt sind. 

Wenn aber jeder seines Glückes 

Schmied ist, dann reicht es nicht mehr 

aus, blosser Zuschauer zu sein. Gerade 

die Casting-Shows zeigen, dass die Zu-

schauerinnen und Zuschauer immer 

mehr zu aktiv Teilnehmenden werden, 

die sich selbst in den Mittelpunkt stel-

len. Die englischen Soziologen Nicholas 

Abercrombie und Brian Longhurst sehen 

die Alltagswelt als umfassende Bühne, 

auf der sich die Menschen inszenieren. 

Die Menschen besuchen nicht mehr ein 

Schauspiel, sondern das Leben selbst ist 

zum Spektakel geworden, in welchem 

man sich inszeniert und gegenseitig mit 

argwöhnischem Blick beobachtet. Die 

Konsumwelt der Bahnhofstrasse oder 

eines Einkaufszentrums wird so zur 

Bühne, wo man seinen Lebensstil zur 

Schau stellt und zeigt, dass man nicht 

zu jenem kläglichen Durchschnitt ge-

hört, dem man jeden Tag aufs Neue ent-

rinnen muss. Und auch in virtuellen 

Welten wie Facebook zimmern sich je-

der und jede ein ganz persönliches und 

unverwechselbares Profil zurecht.

Doch gerade weil alle dem Durch-

schnitt entrinnen wollen, holt dieser 

sie immer wieder ein. So versucht man 

noch aus «No Name»-Kleidern eine an-

erkannte Marke zu machen. Und wenn 

jemand seinen eigenen Stil gefunden 

hat, stellt sie oder er fest, dass dieser 

gerade zur allgemeinen Mode geworden 

ist.

Schule als Spektakel?
Wie sieht nun aber die Schule als Bühne 

für Kinder und Jugendliche aus? Eltern 

wissen ein Klagelied darüber zu singen, 

dass es die richtigen Schuhe und ein 

ganz bestimmtes Handy sein müssen, 

wenn der Haussegen im Lot bleiben 

soll. Der individuelle Lebensstil wird 

zur Marke, die alle haben müssen. Klar 

geht es auch um den Durchschnitt, der 

erreicht werden muss, wenn man in der 

Schule weiterkommen will. Doch viel 

mehr noch geht es darum, das Genie im 

Kind zu wecken, das in jedem steckt. 

Wie der Showmaster bei «Wetten, dass 

..?» haben Lehrpersonen spektakuläre 

Leistungen aus ihren Schülerinnen und 

Schülern herauszulocken. Und die PISA-

Tests werden umgekehrt als grosse 

Abendunterhaltung im deutschen Fern-

sehen vermarktet.

Es wäre dennoch falsch, über alle 

diese Tendenzen nur zu schimpfen. 

Denn jene Schule namens Frontalunter-

richt, wo die Schülerinnen und Schüler 

nur Zuschauer waren und die Lehrper-

sonen sich an einen imaginären Durch-

schnittsschüler wandten, ist endgültig 

Vergangenheit. Die Entwicklung von 

Zuschauerinnen und Zuschauern am 

Unterrichtsgeschehen zu aktiv Beteilig-

ten ist für die Schulen positiv zu sehen, 

und ein Zurück wird es nicht geben.    

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente
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Welches sind Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten Gründe, die für eine Anpas
sung des jetzigen Notensystems sprechen? 
Kai Felkendorff: Aus meiner Sicht ist es 

eine Tatsache, dass in das derzeitige Be-

urteilungssystem systematische Zufällig-

keiten und Ungerechtigkeiten eingebaut 

sind. Wie eine Schülerin oder ein Schü-

ler beurteilt wird, das hängt zum Bei-

spiel stark davon ab, mit wem sie gerade 

in einer Klasse sind. Denn Lehrpersonen 

verwenden bei der Notenfindung ten-

denziell ihre Klasse als Bezugsgruppe. 

Solche Zufälligkeiten können er hebliche 

Folgen für die Einzelnen haben. 

Dieter Rüttimann: Ich möchte die Proble-

matik anhand eines Beispiels illustrie-

ren: Eine Schülerin aus dem ersten 

Langzeitgymnasium erzählte mir von 

einem Latein-Wörtertest. Sie erhielt die 

Note 1,75, dabei hatte sie 53 von 72 

Wörtern richtig geschrieben. Sie sagte, 

das könne doch nicht sein. Wenn sie 

drei Viertel richtig habe, dann entspre-

che das doch sicher einer 4. Mich als 

Lehrer freut das natürlich ungemein, 

weil sie gelernt hat, dass man Noten 

anders verteilen sollte, nämlich kriteri-

enorientiert, und dass gezählt werden 

müsste, was die Schülerinnen und 

Schüler wirklich können. Eine Klasse 

als soziale Norm zu bestimmen, einen 

fiktiven Durchschnitt  von zum Beispiel 

4,2 anzunehmen und in der Konse-

quenz jemanden mit 53 von 72 mögli-

chen Punkten mit einer 1,75 zu beno-

ten, diese Praxis halte ich für den gra-

vierendsten Mangel. Noten müssen 

kriterienorientiert verteilt werden, und 

diese Kriterien sollen erfüllt werden 

können. HarmoS geht in diese Rich-

Die ph|akzente-Diskussionsrunde zum Thema Notendurchschnitt 
brachte einige spannende Erkenntnisse. Dieter Rüttimann von 
der Gesamtschule Unterstrass und Kai Felkendorff von der PH 
Zürich sind sich einig: Das jetzige Notengebungssystem produ-
ziert zu viele Verlierer. Wer von neuen Verfahren zur Leistungs-
beurteilung am meisten profitiert, war eines der zentralen 
Gesprächsthemen. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Diskussion zum Thema Notendurchschnitt

«Ziel ist es, möglichst 
viele Kinder gut zu  
qualifizieren»

Kai Felkendorff,  
PH Zürich

«Es sollte versucht werden, Lehrpersonen  
wenigstens ein Stück weit aus dem  
‹Anwalt-Richter-Problem› zu befreien.»
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Diskussion zum Thema Notendurchschnitt

«Ziel ist es, möglichst 
viele Kinder gut zu  
qualifizieren»

«Die jetzige Leistungsbewertung ist  
feindlich gegenüber fremdsprachigen  
Kindern aus der Unterschicht.»

Dieter Rüttimann,  
Gesamtschule  
UnterstrassFo
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tung: Man setzt Standards, die bestim-

men, welche Leistungen es für eine 4 

braucht. 

Wie können die Lehrpersonen unterstützt 
werden, um die individuellen Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler zu verbes
sern?
Rüttimann: Sind die Ziele bestimmt, 

werden wir mit der Zeit sinnvolle Inst-

rumente entwickeln können, um den 

Stand der Kinder in einer bestimmten 

Disziplin einigermassen sauber zu eva-

luieren. Denn hier bestehen noch grosse 

Defizite. In einer Untersuchung in 

Deutschland zur vorletzten PISA-Studie 

wurde überprüft, inwiefern Lehrperso-

nen der Sekundarstufe 1 in der Lage 

sind, die Lesekompetenz ihrer Schüle-

rinnen und Schüler zu beurteilen. Die 

Lehrpersonen wurden danach gefragt, 

welche ihrer Kinder schwache Leser 

sind. Das Resultat war, dass nur 11 Pro-

zent der Lehrerinnen und Lehrer diese 

Schüler erkannten. Da stellt sich die Fra-

ge: Wenn wir 90 Prozent der schwachen 

Leser nicht erkennen, wie sollen wir sie 

dann fördern? Mit einfachen Tests, zum 

Beispiel mit dem Stolperwörtertest, 

würden Lehrpersonen sofort erkennen, 

welche Schülerinnen und Schüler lesen 

können und welche nicht. Wenn wir 

schon Noten verteilen, dann mit einem 

klaren Ziel und einem Instrument, das 

auch Aussagen zulässt. 

Felkendorff: Es sollte versucht werden, 

Lehrpersonen wenigstens ein Stück weit 

aus dem «Anwalt-Richter-Problem» zu 

befreien und genau dadurch einen rea-

listischen Blick auf Erfolge und Proble-

me im Lernprozess zuzulassen. Um bei 

Dieter Rüttimanns Beispiel zu bleiben: 

Eine Lehrperson muss möglichst genau 

wissen, wo ihre Schülerinnen und 

Schüler stehen, und daraus Konsequen-

zen für die Förderung ableiten können. 

Dabei ist eine Norm, die sich ganz ohne 

Bezugsgruppeneffekte an der Sache 

selbst orientiert, zum Beispiel an einem 

gut abgestützten Konstrukt der Lese-

kompetenz, sogar sehr hilfreich. Die 

Lehrperson kann damit wirklich ein 

Coach werden, wie das ja überall gefor-

dert  wird. Dazu gehört aber auch, dass 

andere Instanzen im System die Rich-

ter- oder Schiedsrichterfunktion über-

nehmen.  

Sehen Sie Möglichkeiten, dass es dereinst 
gar keine Noten mehr geben wird?
Rüttimann: Nein, Genf zum Beispiel hat 

die Noten per Volksentscheid wieder 

eingeführt, nachdem man sie in der Pri-

marschule abgeschafft hatte. Ich sehe 

es auch in meiner Schule (die Gesamt-

schule Unterstrass, die Red.): Wir sind 

eine private Schule und hatten die Be-

willigung, keine Noten zu verteilen. Für 

die Eltern war es aber sehr wichtig, 

dass wir ab der fünften Klasse wieder 

Noten geben, damit die Kinder es beim 

Übertritt in die Oberstufe schon ge-

wohnt sind, bewertet zu werden. 

Felkendorff: Wir müssen uns bewusst 

sein, dass die Ergebnisse von Tests mit 

einer gesamtgesellschaftlichen Bezugs-

norm kein bisschen barmherziger sind 

als herkömmliche Noten, nur eben we-

niger zufällig. Wenn ein standardisier-

ter Lesetest statt einer von der Lehrper-

son konstruierten Prüfung oder Serie 

von Prüfungen und Beobachtungen 

eingesetzt wird, erhält man am Ende 

einfach ein Ergebnis, das die Leistung 

des Kindes auf sämtliche Kinder seiner 

Altersgruppe bezieht. 

Rüttimann: Genau, aber dieser Bezug ist 

absolut zentral. Mit regelmässig durch-

geführten standardisierten Tests kann 

man den Eltern zeigen, wo ihr Kind 

steht und in welchen Fächern Entwick-

lungsbedarf besteht.

Felkendorff: Viele Lehrpersonen schät-

zen es sogar sehr, wenn nicht sie selber 

es sind, die behaupten, dass ein Kind 

etwas besonders gut oder schlecht ge-

lernt hat. In meiner Tätigkeit als Lehrer 

in einer Heimeinrichtung für Erzie-

hungshilfe habe ich das persönlich sehr 

geschätzt. Die Jugendlichen wurden 

von Vertretern derjenigen Schularten 

geprüft, denen sie formell zugewiesen 

waren. Dadurch veränderte sich die Be-

ziehung zwischen mir und den Jugend-

lichen sehr positiv. Es entstand ein ech-

tes Coaching-Verhältnis. 

Lehrpersonen sollten aber wohl nicht aus
schliesslich diese standardisierten Tests 
durchführen.
Felkendorff: Selbstverständlich nicht. 

Lehrpersonen verfügen als Profis über 

eine Vielzahl von Informationen, mit 

denen sie den Lernstand ihrer Schüler-

innen und Schüler beurteilen können. 

Rüttimann: Die standardisierten Tests 

können den Horizont der Lehrpersonen 

erweitern. Das ist das Ziel. Aber die Leh-

rerinnen und Lehrer sollen nicht nur 

noch diese Tests machen. Eine zweite 

Ebene mit förderdiagnostischen Tests ist 

ebenso zentral. Im Stolperwörtertest se-

hen Lehrpersonen nur, dass ein Schüler 

nicht gut liest. Ob es eine Verständnis-

problematik oder eine lesetechnische 

Problematik ist, erkennt man da noch 
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nicht. Mit förderdiagnostischen Tests 

lässt sich gezielt eine Diagnose stellen, 

und mit Trainingsübungen können die 

Probleme angegangen werden.  Ein Bei-

spiel dafür ist der Stellwerktest, der sich 

adaptiv den Leistungen der Jugendli-

chen anpasst und eine differenzierte 

Diagnostik liefert. Ebenso wertvoll sind 

normale Lernzielkontrollen mit Vor-

tests, damit die Kinder wissen, was ge-

prüft wird. Das Ziel ist, möglichst viele 

Kinder gut zu qualifizieren. 

Besteht durch diese hohe Anzahl an ver
schiedenen Verfahren nicht die Gefahr, 
dass der Schulalltag nur noch aus dem Ab
solvieren von Tests besteht?
Felkendorff: Nein, das sehe ich nicht. 

Und wenn sich ein solches Szenario 

auch nur in Ansätzen abzeichnen wür-

de, dann bin ich sicher, dass die Lehr-

personen und ihre Verbände sich mas-

siv und erfolgreich wehren würden, 

und zwar völlig zu Recht. Ausserdem 

sollte nicht unterschätzt werden, welch 

gigantischen Aufwand gerade Lehrper-

sonen und Schulen derzeit betreiben 

müssen, um zu diagnostischen Urteilen 

und Selektionsentscheiden zu kommen 

über Leistungsüberprüfungen, die auch 

nichts anderes sind als Tests und zudem 

von den Lehrpersonen selbst konstru-

iert werden müssen. Damit es nicht zu 

einer «Testeritis», Teaching-to-the-Test-

Phänomenen oder einer unsachgemäs-

sen Verwendung von Leistungsdaten 

kommt, ist es entscheidend, wer mit 

welchen Kompetenzen und welcher Le-

gitimation die selektionsrelevanten 

Leistungsüberprüfungen ausgestaltet 

und auswertet. Auch hier wird es dar-

auf ankommen, dass die Lehrberufe ih-

re Professionalität als Gruppe erhalten 

und, wenn möglich, sogar stärken kön-

nen. 

Rüttimann: Um solche Szenarien zu ver-

hindern, plädiere ich für einfache Test-

verfahren. Der Stolperwörtertest zum 

Beispiel ist einfach zu handhaben, und 

er steht auf dem Netz gratis zur Verfü-

gung. So können Lehrpersonen mit we-

nig Aufwand eine präzise Aussage er-

halten. Ein ausgewogenes Gleichge-

wicht zwischen standardisierten Test-

verfahren, Lernzielkontrollen und Ori-

entierungsarbeiten mit Detailzielen und 

Kriterien als Hilfe für die Kinder würde 

verhindern, dass der Schulalltag zu 

technokratisch wird. Die vielfältigen 

Verfahren könnten sinnvoll zueinander 

in Beziehung gesetzt werden. 

Ihren Schilderungen nach führen die 
standardisierten Verfahren im Endergeb
nis vor allem zu mehr Gerechtigkeit.  
Rüttimann: Untersuchungen zeigen, 

dass derzeit viele Schüler aus den Ni-

veaus B und C gute oder gar beste Schü-

ler in den Gymnasien wären. Das gilt 

auch umgekehrt: Manche Gymnasiasten 

gehörten, würde man sie nur an objek-

tiven Leistungen in bestimmten Kernfä-

chern messen, zu den schlechteren im 

Niveau B und C. 

Felkendorff: Das System würde wohl et-

was durchlässiger, zumindest aber we-

niger als bisher von herkunftsbezoge-

nen und bezugsgruppenorientierten 

Fehlurteilen geprägt sein. 

Es sind also Kinder aus den unteren Ni
veaus, die am meisten von standardisier
ten Bewertungsverfahren profitieren?
Rüttimann: Ganz klar. Die jetzige Leis-

tungsbewertung ist feindlich gegenüber 

fremdsprachigen Kindern aus der Unter-

schicht, und speziell gegen die Knaben. 

Die Schweiz, Deutschland, Österreich 

und Belgien gehören zu jenen Ländern, 

die mittels Schule die soziale Schicht 

reproduzieren. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass Kinder aus einer bildungsnahen 

Familie wieder einen hohen Bildungs-

erfolg haben, ist extrem hoch. Im Kan-

ton Zürich sind 70 Prozent der Gymna-

siasten privilegierte Kinder. Nur zwei 

Prozent kommen aus der Unterschicht. 

Ich bin oft in Schulen tätig, habe häufig 

Kontakt mit Lehrpersonen, und die 

Rückmeldungen auf diese neuen Test-

verfahren wie das Stellwerk sind stets 

positiv. Wenn Schwierigkeiten auftre-

ten, dann bei den so genannten Soft 

Skills. Eine Frage, die Lehrpersonen be-

schäftigt, ist jene nach dem «richtigen» 

Auf- oder Abrunden von Noten. Studien 

zeigen, dass Lehrpersonen ein Mädchen 

aus einer bildungsnahen Familie 

schweizerischer Herkunft, die als No-

tendurchschnitt eine 4,5 hat, mit 

90-prozentiger Wahrscheinlichkeit in 

die Sek A schicken. Als Begründung 

heisst es: Dieses Kind hat die notwen-

dige Unterstützung zu Hause. Bei einem 

Mädchen aus der Unterschicht mit der 

gleichen Leistung lautet die Begrün-

dung, es habe keinen Support zuhause. 

Dass aber dieses Mädchen diese gleiche 

Leistung ohne Support erreicht hat, also 

eine viel grössere Eigenleistung erbracht 

hat, das wird übersehen. Bei einem 

männlichen Schüler aus dem Kosovo 

fällt das Ergebnis noch viel extremer 

aus. Dessen Chancen stehen bei identi-

schen Leistungen drei Mal schlechter, in 

die Sek A zu kommen. In der Schweiz 

lebt eine ganze Reihe von  massiv be-

nachteiligten fremdsprachigen jungen 

Männern, die eigentlich eine entspre-

chende Leistung bringen. Aber ihre Leis-

Waren sich in vielen Punkten einig: Kai Felkendorff (l.) und Dieter Rüttimann. 
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tung bringt ihnen selbst nichts, um auf 

die entsprechende Stufe zu kommen. 

Das erachte ich als das schwerwie-

gendste Problem – auch sozialpolitisch.

Felkendorff: Solche Erkenntnisse sind 

sowohl auf einer individuellen, die Ge-

rechtigkeit für Einzelne betreffenden  

Ebene dramatisch, als auch auf einer 

gesellschaftlichen. Für viele Jugendli-

che können die institutionellen Diskri-

minierungsprozesse, die in der Schule 

ablaufen, dazu führen, dass sie wegen 

sachfremder Zuweisungsentscheide in  

mehrfach benachteiligten Lernmilieus 

und zum Schluss unter jenen zehn Pro-

zent eines Jahrgangs landen, die ohne 

Sekundarstufe-2-Abschluss bleiben. 

Rüttimann: Zugute halten muss man un-

serer Schule, dass die Durchlässigkeit 

viel höher ist als noch vor 20 Jahren. 

Das sehe ich als einen der brillantesten 

Fortschritte des gesamten Bildungssys-

tems. Wenn es uns jedoch gelänge, die 

Dreiteilung unserer Sekundarschule  

aufzuheben, kreierten wir noch viel 

weniger Verlierer im System. Viele For-

schungsergebnisse zeigen, dass die Leis-

tung von Kindern in gemischten Klas-

sen gesamthaft viel besser wird. Was 

die Schule leistet, und welche Ergebnis-

se sie hervorbringt, das ist schliesslich 

reine Ökonomie. Könnten wir im PISA-

Test die allerschwächsten Schülerinnen 

und Schüler beim Lesen um ein Niveau 

anheben, würden sie in einer Lebens-

generation das Dreifache des BIP gene-

rieren. Wer hingegen nicht lesen kann,  

wird praktisch sicher zu einem Fürsor-

gefall.

Kann ein neues Verfahren der Notenge
bung allein diese Missstände beheben? 
Felkendorff: Allein sicher nicht. Aber es 

könnte einen Beitrag dazu leisten, Be-

urteilungsfehler dort zu minimieren, 

wo diese Fehler ganze Bildungslaufbah-

nen wegen einer Unterschätzung von 

Leistungen negativ beeinflussen. 

Rüttimann: Neben einer konsequenten 

Frühförderung und der Aufhebung der 

Dreiteilung sehe ich die zu verändernde 

Notengebung auch als die zentrale 

Massnahme.

Wagen wir noch einen Ausblick: Wo ste
hen wir in 20 Jahren?
Rüttimann: Ich bin eher skeptisch. Die 

Positionspapiere der Reform-Gegner un-

terlaufen konsequent all das, was wir 

jetzt gesagt haben, obwohl wir die 

Mehrheit der Wissenschaftler und Bil-

dungsdirektionen hinter uns haben. 

Strukturelle Reformen durchzuführen, 

wird sehr schwer. Deshalb setze ich da-

rauf, in die Schulhäuser zu gehen und 

zu zeigen, was man verbessern kann. 

Es darf nicht sein, dass immer weniger 

Knaben in die Sek A kommen und die 

Sek B und C bald nur noch aus fremd-

sprachigen und unterschichtigen Kin-

dern zusammengesetzt ist. Hierfür bei 

den Lehrpersonen eine Sensibilität zu 

erreichen, diese Chance sehe ich.

Felkendorff: Das alles ist aus gutem 

Grund abhängig von politischen Ent-

scheidungen. Ich kann mir aber nicht 

vorstellen, dass eine Rückkehr zum ver-

meintlichen «Goldenen Zeitalter» der 

heiligen Note des Dorfschullehrers, wie 

sie einigen Leuten vielleicht vor-

schwebt, politisch auf lange Sicht op-

portun oder gar mehrheitsfähig ist.  

Rüttimann: Wir dürfen nicht vergessen, 

dass Schweizer Kinder durch die Abwer-

tung der Migranten schulisch extrem 

gewonnen haben. In den Sonderschu-

len gibt es praktisch keine Schweizer 

Kinder. Und die Sek-C-Klassen sind 

überdurchschnittlich von Migranten-

kindern besetzt. Die Schweizer Kinder 

haben also auch etwas zu verlieren. 

Wenn die Gegnerschaft so zu argumen-

tieren beginnt, werden es Reformen 

schwer haben.

Felkendorff:  Selbst wenn man das Gan-

ze ökonomisch betrachtet, werden alle 

davon profitieren, wenn diejenigen, die 

bisher die Verliererinnen und Verlierer 

des systematisch zufälligen Rennens 

um Bildungserfolg sind, ihr Potenzial 

endlich voll ausschöpfen können. Da-

von bin ich zutiefst überzeugt.  

Kai Felkendorff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
mit besonderen Aufgaben in den Bereichen 
Sonderpädagogik und Bildungssoziologie an der 
PH Zürich. 

Dieter Rüttimann ist Dozent für Allgemeine Di-
daktik und Kommunikation am Institut Unter-
strass, einem eigenständigen Institut an der PH 
Zürich, und Leiter der Gesamtschule Unterstrass.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

KULTURAMAMuseum des Menschen
Wir lernen unser Leben lang: bewusst oder unbewusst,
absichtlich oder zufällig, durch Vorbilder, aus Fehlern und
durch Übung.
Wie aber funktioniert dieses Lernen genau?

Dienstag bis Sonntag 13 – 17 Uhr
Morgens geöffnet für Schulen nach Vereinbarung
Englischviertelstr. 9, Zürich, www.kulturama.ch, 044 260 60 44

Sonderausstellung 

Sonderausstellung 

verlängert
verlängert

Inserat
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Für ihr «Pink and Blue Project» fotografiert die südkoreani-
sche Künstlerin JeongMee Yoon seit fünf Jahren Mädchen und 
Jungen in ihren Kinderzimmern, umgeben von ihren Sieben-
sachen. Ob in New York oder in Seoul: Die Kinderzimmerwelt 
der Mädchen ist rosa, die der Jungen blau. Doch dem war 
nicht immer so. | Susan Gürber

Stereotype Farbvorlieben von Mädchen und Jungen

Das Phänomen der pinken und blauen Kinderwelten
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Was soll eine Mutter tun, wenn ihre 

Tochter die Farbe Rosa so sehr liebt, 

dass sie ausschliesslich rosa Kleider tra-

gen und nur noch mit rosa Spielzeugen 

spielen will? 

Die Fotografin JeongMee Yoon wollte 

die Fixierung ihrer fünfjährigen Tochter 

auf die Farbe Rosa näher erkunden und 

fotografisch einfangen. Sie arrangierte 

alle rosafarbenen Besitztümer ihrer 

Tochter SeoWoo – Plüschtiere, Puppen, 

Bücher, Kleider, Malstifte – und insze-

nierte SeoWoo inmitten ihres rosaroten 

Reiches. Die Aufnahme ihrer Tochter bil-

dete den Anfang ihrer Serie «The Pink 

Project». 

Yoons Interesse am symbolischen 

Gebrauch von Farbe zur Herstellung von 

Geschlechtsidentität schon ab dem frü-

hen Kindesalter veranlasste sie, das 

Rosa-Phänomen als Fotografin näher zu 

erkunden. Während ihres Kunststudi-

ums in New York fragte sie befreundete 

Mütter von Mädchen, ob sie diese in 

ihren Kinderzimmern fotografieren dür-

fe. Sie weitete ihre Suche aus, indem sie 

rosa gekleidete Mädchen und ihre Müt-

ter auf der Strasse und gezielt auch in 

Spielzeuggeschäften auf ihr Vorhaben 

ansprach. 

Stereotype Farbvorlieben von Mädchen und Jungen

Das Phänomen der pinken und blauen Kinderwelten
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Warenwelt der Mädchen
Yoon inszenierte die Mädchen inmitten 

der schieren Masse an rosafarbenen Ob-

jekten in ihren Kinderzimmern, die sie 

in einer inventarähnlichen Auslegeord-

nung um sie herum arrangierte. Durch 

den Gebrauch einer Mittelformatkamera 

und die Platzierung der kleineren Dinge 

im vorderen Bereich der Szenerie, also 

in der unteren Bildhälfte, verstärkte die 

Fotografin noch den Eindruck der Über-

fülltheit des Raums. In einigen Bildern 

scheint es, als würde das Kind von sei-

nen Habseligkeiten nahezu verdrängt.

In ihrer Serie der rosaroten Mäd-

chenzimmer zeigt sich, wie stark Eltern 

ihre Töchter und die Mädchen sich sel-

ber mit der Farbe Rosa identifizieren. 

Dieses Phänomen beobachtete die 

Künstlerin in vielen Familien unter-

schiedlicher ethnischer Herkunft in 

New York wie in ihrer Heimatstadt Se-

oul. Wie stark die Angebote einer globa-

lisierten Konsumkultur und Medienwelt 

die heutige Kindheit prägen, zeigt sich 

für die Fotografin etwa in der weltwei-

ten Vermarktung von populären Figuren 

wie der Barbiepuppe und dem Hello 

Kitty-Kätzchen, die, so Yoon, ein Ideal 

einer «zuckersüssen» Weiblichkeit re-

präsentieren.

Als Yoon mit ihrer Arbeit am «Pink 

Project» 2005 begann, stellte sie fest, 

dass im Gegensatz zu den Mädchen die 

Jungen auffallend viele blaue Spielsa-

chen und Kleidungsstücke besitzen, 

und sie weitete ihre Kinderzimmer-Se-

rie zum laufenden «Pink and Blue Pro-

ject» aus. Einige der porträtierten Kin-

der fotografiert sie nach drei, vier Jah-

ren ein zweites Mal, und sie spricht mit 

ihnen über ihre Farbpräferenzen. 

Sich wandelnde Konventionen
Wie früh in unserer Kultur geschlechts-

spezifische Rollenbilder und Identi-

tätsangebote klar in eine rosa Mädchen-

welt und eine blaue Jungenwelt aufge-

teilt werden, wird beim Durchstreifen 

von Kleiderabteilungen für (Klein-)Kin-

der oder beim Durchblättern von Weih-

nachtsprospekten der Spielwarenhänd-

ler augenfällig. Und bei einem Besuch 

des «Kinderwarenhauses» Franz Carl 

Weber an der Zürcher Bahnhofstrasse 

weist die entsprechende Farb-Signalisa-

tion der Besucherin bereits im Ein-

gangsbereich den «richtigen» Weg zur 

rosa Mädchenétage oder zum blauen 

Stockwerk mit den Bubensachen.

Laut der Künstlerin verschiebt sich 

bei manchen Mädchen die Vorliebe von 

Rosa zu Lila oder in einigen Fällen gar 

zu Blau hin. Eine Geschmacksverschie-

bung in der umgekehrten Richtung, von 

Blau zu Rosa bei den Jungen, konnte sie 

nicht beobachten. 

Ein 1959 von der New York Times 

zitierter Einkäufer für die Kinderkleider-

abteilung eines Warenhauses meinte, 

eine Mutter würde ihrer Tochter erlau-

ben, blaue Kleider zu tragen, aber der 

Vater würde seinem Sohn nie erlauben, 

Rosa zu tragen. Wie kommt es, dass die 

Farbe Rosa so eindeutig dem weiblichen 

Geschlecht zugewiesen wird? Was heute 

als selbstverständliche gesellschaftli-

che Konvention erscheint und unhin-

terfragt bleiben mag, geht entgegen den 

Erwartungen nicht auf eine lange Tradi-

tion zurück. Vielmehr unterliegt die ge-

schlechterstereotype Farbzuweisung dem 

kulturellen Wandel. 

Die US-Professorin Jo Paoletti hat die 

Geschichte der Kinderkleidung und die 

Entwicklung geschlechtsspezifischer 

Farb codes in den USA ausführlich er-

Prall und blau: «Jake and His Blue 
Things» aus dem Jahr 2006.
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forscht. Ihr zufolge waren die Kleider-

Konventionen im Verlauf der letzten 

350 Jahre stetem Wandel unterworfen. 

In gewissen Epochen wurden bereits 

bei der Geburt Geschlechtsunterschiede 

über die Kleidung markiert, während 

zu anderen Zeiten die Kleidung bis zum 

Alter von etwa vier Jahren geschlechts-

neutral war. 

Weltkrieg brachte die Wende
Vor dem Ersten Weltkrieg galten keine 

der heutigen Konventionen, wonach 

Mädchen Rosa und Jungen Blau tragen 

sollen oder Pastellfarben als feminin 

gelten. In einer Untersuchung von über 

500 zwischen 1890 und 1920 in Zeitun-

gen und Zeitschriften erschienenen Ab-

bildungen und Beschreibungen von 

Kinderkleidern konnte die Kleiderfor-

scherin eine zunehmende Tendenz zur 

Differenzierung zwischen den Kleidern 

von Mädchen und Jungen feststellen, 

bei der die Farbe eine immer wichtigere 

Rolle spielte. 

Als abgeschwächte Form von Rot 

wurde Rosa in den USA zu Beginn des 

20. Jahrhunderts als männliche Farbe 

angesehen und mit Kraft assoziiert. In 

Elternratgebern und Werbebotschaften 

wurde Rosa als «entschlossenere und 

stärkere» Farbe bezeichnet und deshalb 

als passender für den Knaben dekla-

riert, während Blau mit den Qualitäten 

«zierlich und anmutig» besetzt und als 

«hübscher für das Mädchen» empfohlen 

wurde. Zwischen 1900 und 1940 wur-

den oft noch beide Farben für beide 

Geschlechter verwendet, doch das mo-

derne Muster, Blau für Jungen, Rosa für 

Mädchen, begann sich ab den Dreissi-

gerjahren immer stärker abzuzeichnen. 

Die Elternzeitschrift Parents’ hielt 1939 

unter dem Titel «What Color for Your Ba-

by?» noch daran fest, dass es mehr 

Gründe gäbe, Mädchen in Blau zu klei-

den, da Rot für «Strebsamkeit und Mut» 

stehe, und die Farbe Blau «Vertrauen 

und Treue» symbolisiere, was dafür 

spreche, Blau für die Mädchen und Rot 

für die Jungen zu wählen. 

Die Gründe, weshalb sich die heuti-

ge Konvention seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs durchgesetzt hat, kann Pao-

letti nicht eindeutig ausmachen. An der 

Entwicklung lässt sich jedoch schön er-

kennen, dass es nicht die Zuschreibun-

gen geschlechtsspezifischer Eigenschaf-

ten an sich sind, die sich gewandelt 

haben, sondern die mit den Farben ver-

bundenen Konnotationen. 

Website von JeongMee Yoon: 
www.jeongmeeyoon.com

Weiterführende Literatur
Jo Paoletti: The Gendering of Infants’ and Todd-

lers’ Clothing in America.  In: K. Martinez, K. L. 
Ames: The Material Culture of Gender. The 
Gender of Material Culture. Winterthur, Dela-
ware, 1997 (S. 27-35).

Jo Paoletti: Pink and Blue: Telling the Boys from 
the Girls in America (University of Utah Press), 
erscheint 2011.

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Suche das Kind: «Jiwon and Her Pink 
Things» aus dem Jahr 2008.Fo
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Innerhalb der «Bildwelt Schule», das 

heisst der Gesamtheit aller bildlichen 

Darstellungen von Schule und ihren Ak-

teuren, kommen Klassenfotos über-

durchschnittlich häufig vor. Das hat 

seine Gründe. Einer davon lautet: Klas-

senfotos sind bildliche Inszenierungen 

des Durchschnitts. Und so geben sie 

millionenfach das wieder, was wir von 

Schule erwarten: die Ausrichtung am 

Durchschnitt. Wie läuft das ab? Dazu 

stelle man sich folgende, tatsächliche 

Begebenheit vor:

Besuch des Fotografen im Kindergar-

ten. Die Kinder blicken neugierig auf 

den Mann mit seinen Taschen und 

Schirmen. Bis er den «Christbaum» für 

die perfekte Ausleuchtung des Raums 

installiert hat, beschäftigt die Kinder-

gärtnerin ihre Klasse mit einem Sing-

spiel. Dann übernimmt der Fotograf die 

Regie und stellt die Gruppe auf. Die 

Gros sen hinten zur Lehrerin, die Klei-

nen vorne, der Durchschnitt in der Mit-

te. Jetzt werden die Kinder nach Kleid-

erfarben gemischt, so dass das Bild 

stimmt. 

«Und jetzt lächeln.» Die meisten zie-

hen die Mundwinkel in Richtung der 

Ohren hin. Blitz. «Alle bitte lächeln.» 

Blitz. «Eins, zwei Papagei, eins, zwei 

Hosebei.» Blitz. Blitz. Zwei Kinder lä-

cheln nicht. Kim zieht nur die Augen-

winkel zu den Ohren hin, der Mund 

bleibt zu, und bei Steff passiert über-

haupt nichts im Gesicht. Rasch lernt der 

asiatische Junge mit dem Mund statt 

mit den Augen zu lächeln. Er ist sehr 

motiviert. Steff hingegen kriegt trotz Zu-

spruch des Fotografen kein Lächeln hin. 

«Säget emol ‹Cheese›», sagt die Lehrerin. 

Steff sagt auch «Cheese», und das Zau-

berwort entfaltet schon während des 

Aussprechens seine Wirkung. Potz Blitz, 

Blitz, Blitz. Auch wenn Nikon-Experten 

herausgefunden haben wollen, dass 

das englische «Cheese» nicht so effizient 

ist wie das französische «Ouistiti» (Kral-

lenaffe), bei diesen Dreikäsehochs hilft 

es sofort. 

Zur Einheit geschweisst
Und so sehen denn auf dem offiziellen 

Klassenfoto alle aus wie durchschnitt-

lich glückliche, intelligente, motivierte 

Kinder, sogar Steff, der schwer an-

sprechbar zu sein scheint. Die vom Fo-

tografen konstruierte Wirklichkeit, die 

nur wenige Sekunden dauert, wird ver-

ewigt. Der gleiche Vorgang passiert täg-

lich weltweit unzählige Male: Seit Ende 

des 19. Jahrhunderts werden Schulklas-

sen regelmässig fotografiert. Ob im Klas-

senzimmer aufgenommen oder auf dem 

Pausenplatz, das Gruppenbild der zur 

Einheit geschweissten Klasse samt Lehr-

In keinem anderen Medium wird die Vorstellung vom 
Durchschnitt so regelmässig und konsequent insze-
niert wie im Klassenfoto. Ein Querschnitt. | Thomas Hermann

Durchschnitt im Bild

Das Klassenfoto – eine 
Ikone unserer Schule 

Alte und uralte Erinnerungen: Klassenfotos von Schulklassen aus Dietikon aus den Jahren 1932 (Abb. 1) und 1990 (Abb. 2). 
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Steckborn 1941: 
ein Klassenfoto 
entsteht. Linien 
und Flächen des 
Bildes deuten 
auf die Vermes-
sung des Durch-
schnitts hin. 
(Abb. 3). 

person prägt seit Generationen unsere 

Vorstellung von Schule. Das Klassenfoto 

ist zur Ikone geworden für ein Schulsys-

tem, das auf dem Prinzip der Jahrgangs-

klassen basiert. Dieses wiederum geht 

von der Vorstellung aus, dass gleichalt-

rige Kinder bezüglich Lernfähigkeit in 

etwa gleich weit gediehen sind. 

Entdeckung einer Goldgrube
Ikonen rufen kollektive Erinnerungen 

hervor. Egal welches Klassenfoto wir 

sehen, immer wird die Erinnerung an 

unsere eigenen Gruppenfotos und da-

mit an unsere Schulzeit geweckt. So 

wundert es nicht, dass Klassenfotos an-

lässlich von Schuljubiläen gerne ausge-

graben und in Ausstellungen oder Pub-

likationen zugänglich gemacht werden. 

Im Vorfeld des Jubiläums 175 Jahre 

Volksschule im Kanton Zürich machte 

sich der ehemalige Direktor des Lehr-

mittelverlags, Peter Feller, auf die Suche 

nach Klassenfotos für eine Festschrift.

Er stiess auf eine Goldgrube: das Ar-

chiv des Schulfotografen Walter Haag-

mans. Der damals 82-Jährige hat in 

zweiter Generation Schulklassen im 

ganzen Kanton Zürich fotografiert. Zu-

sammen mit den Arbeiten seines Vaters 

Hubert Haagmans deckt das Archiv den 

Zeitraum von 1925 bis 1990 ab. Insge-

samt 55 000 Klassenfotos konnte Peter 

Feller mit Geldern des Lotteriefonds 

dem Rentner abkaufen. Die Bilder wur-

den gescannt und im Jubiläumsjahr 

2007 online zugänglich gemacht (www.

klassenfoto.ch). Abbildungen 1 und 2 

deuten an, dass anhand dieses Archivs 

Längsschnittstudien zu Klassengrösse, 

Kleiderkonventionen usw. durchgeführt 

werden könnten. 

Drei Jahre nach den Zürchern, näm-

lich 2010, feierten die Aargauer das 

175-jährige Bestehen ihrer Volksschule. 

Aus diesem Anlass wurde der Wettbe-

werb «Das originellste Klassenfoto 

2010» ausgeschrieben. Das Schulblatt 

der Kantone Aargau und Solothurn be-

richtete unter dem wohlwollend zwei-

deutigen Titel «Klasse im Bild» über die 

Siegerfotos. Zwar weichen viele der ein-

gesandten Inszenierungen vom kon-

ventionellen Klassenfoto ab. Dadurch 

aber, dass jeweils alle Kinder einer 

Klasse gleich posieren, wird der quali-

tative Aspekt des Worts «Klasse» im Bild 

nicht sichtbar, wohl aber der des Durch-

schnitts (www.175-volksschule.ch). 

Künstlerische Gestaltung 
Ikonen regen Künstler an, sich kritisch 

mit ihnen auseinanderzusetzen und sie 

bildlich neu zu interpretieren. Vor un-

serem inneren Auge lassen sich etwa 

bildliche Umgestaltungen (oder Verun-

staltungen) der Mona Lisa ebenso abru-

fen wie das Original. Einige Kunstschaf-

fende haben sich auch mit dem Klas-

senfoto kreativ-kritisch auseinanderge-

setzt. 

Der Thurgauer Fotograf (und Lehrer) 

Hans Baumgartner hat ein Bild einer 

Klasse gemacht, die vom Schulfotogra-

fen fotografiert wird. Das Bild ist streng 

komponiert. Die klaren Diagonalen und 

das Dreieck zwischen dem Fotografen 

und der Klasse (Abb. 3) teilen die Bild-

fläche in ähnlich grosse Teilflächen auf. 

Die Klasse wird von hinten gezeigt, wo-

durch die Schülerinnen und Schüler 

vollständig entindividualisiert werden. 

Mit der klaren Vermessung oder «Durch-

schneidung» der Fläche trägt dies zur 

Sichtbarmachung des Durchschnitts bei.  

Explizit mit dem Thema Durch-

schnitt im Klassenfoto hat sich der 

deutsche Fotograf Michael Weseley aus-

einandergesetzt. In der Serie «Schule» 

hat er Kinder einer Klasse einzeln foto-

grafiert und die Einzelporträts überein-

ander geblendet, wodurch pro Klasse 

aus der Summe aller Porträts ein durch-

schnittliches Klassengesicht entsteht. 

Abbildung 4 zeigt eine Arbeit in einem 

Münchner Schulhaus aus dem Jahre 

2000. Die wegen der Mehrfachbelich-

tung leicht verschwommenen «Klassen-

gesichter» zeigen zwar Unterschiede 

auf, die Ähnlichkeiten überwiegen al-

lerdings. Der Durchschnitt wird in die-

ser Anordnung erst recht sichtbar. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Durchschnittsgesichter: Einzelne Porträts von Kindern wurden übereinander gelegt.
Ausstellung im Rahmen des Kunst-am-Bau-Programms QUIVID in München (Abb. 4). 
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Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen

Sihlau und Zürich, 10.—13. Klasse

Lehrperson für 2011-12

Mathematik Teilpensum

Ein abgeschlossenes Studium in Ihrem Fachbe-
reich sowie das Höhere Lehramt oder ein

gleichwertiges Diplom setzen wir voraus und
freuen uns, wenn Sie Interesse an der Antropo-
sophie  mitbringen.  Es erwarten Sie Schüler/in-

nen, die zur Maturität, einer Fachhochschule
oder zur Lehre begleitet werden möchten,

ebenso eine Lehrerschaft, die sich auf Ihre Mit-
arbeit freut

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Atelierschule Zürich

Personalstelle des Kollegiums
Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich

Tel. 0041 (0)43 268 20 50
info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich
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sprach aufenthalte
weltweit

Zürich SchützengaSSe 23, telefon 044 211 12 32
ProSPekte und PreiSe unter www.boalingua.ch

caE, iElTS,  
DalF?

Wir beraten Sie  
gerne! 

Inserate

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
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«08/15» will niemand sein. Ein «Otto Normalverbraucher» genauso 
wenig. Und «unter aller Kanone» schon gar nicht. Ob daran Kenntnisse 
über die Entstehungsgeschichte dieser Begriffe etwas ändern? | Bettina Diethelm 

Glossar Durchschnitt

Kowalski, Krieg, Kanone 
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Otto Normalverbraucher 
Die Figur des «Otto Normalverbraucher» 

wurde durch den deutschen Spielfilm 

«Berliner Ballade» von 1948 geprägt 

und ist eine Schöpfung des Berliner Ka-

barettisten Günter Neumann, der das 

Drehbuch zum Film lieferte. Gespielt 

wird Otto Normalverbraucher von Gert 

Fröbe. Als «Normalverbraucher» wurde 

in den Jahren nach Kriegsende der Teil 

der Bevölkerung bezeichnet, der zwar 

Anspruch auf Lebensmittelkarten hatte, 

dem jedoch keine besonderen Vergüns-

tigungen gewährt wurden, wie sie zum 

Beispiel Schwangeren, Schwerstarbei-

tern und Kriegsversehrten zustanden. 

Neumann ergänzte den Begriff mit dem 

geläufigen Vornamen Otto. Einen «Otto 

Normalverbraucher» finden wir auf der 

ganzen Welt, und überall ist er Syno-

nym für den Durchschnittsbürger 

schlechthin: 

USA: Jack Average

Italien: Mario Rossi

Schweiz: Hans Meier

Niederlande: Harry Holland

Frankreich: Monsieur Tout-le-monde

Grossbritannien: Joe Bloggs

Polen: Jan Kowalski

08/15 
08/15 ist eine abschätzige Bezeichnung 

für etwas ganz Gewöhnliches oder 

nichts Besonderes. Es wird vermutet, 

dass sie auf das deutsche Maschinenge-

wehr MG 08, das vor allem im ersten 

Weltkrieg eingesetzt wurde, zurückzu-

führen ist. Das wohl bekannteste Mo-

dell des Maschinengewehrs ist die MG 

08/15. Weshalb die MG 08/15 mit dem 

Gewöhnlichen und Langweiligen in Zu-

sammenhang gebracht wird, liegt da r-

an, dass die Soldaten jeden Tag Übun-

gen mit dem Maschinengewehr machen 

und zudem alle Bestandteile des Ge-

wehrs in- und auswendig kennen 

mussten. 

Sub omni canone 
Lateinisch für «unterhalb jedes Masssta-

bes». Die deutsche Variante «unter aller 

Kanone» leitet sich zwar vom lateini-

schen Sprichwort ab, wobei zwischen 

«Kanone» (ital. cannone, von canna 

«Rohr») und «canon» (lat. «Norm» oder 

«Regel») kein etymologischer Zusam-

menhang besteht. Gemeint war der Be-

wertungsmassstab im Schulwesen, die 

Zensuren. Wer «sub omni canone» war, 

also nach Meinung des Lehrers noch 

schlechter als die schlechteste mögliche 

Zensur, musste schon einen ganz be-

sonderen «Glanzpunkt» gesetzt haben. 

Vermutlich Schüler formten dieses ver-

nichtende Urteil im 19. Jahrhundert 

scherzhaft zu «unter aller Kanone» um.

gemein 
Gemein bedeutete ursprünglich «meh-

reren abwechselnd zukommend», wor-

aus sich die Bedeutungen «gemeinsam, 

gemeinschaftlich» entwickelten. Es ist 

verwandt mit dem englischen «mean», 

bzw. indirekt «common». Da das, was 

vielen gemeinsam ist, nicht wertvoll 

sein kann, erhielt das Wort den abwer-

tenden Nebensinn «unheilig, alltäglich, 

gewöhnlich». Das substantivierte Ad-

jektiv Gemeine bezeichnet den Soldaten 

des untersten Ranges.

banal 
Die Alltäglichkeit, die Selbstverständ-

lichkeit, vom französischen Wort bana-

lité mit gleicher Bedeutung ins Deut-

sche übernommen. Dieses seinerseits 

ist eine Ableitung aus dem Adjektiv 

banal, das sich im Mittelalter auf dieje-

nigen alltäglichen Dinge wie Mühle, 

Backofen, Kelter bezog, für deren Benut-

zung der Territorialherr von seinen Un-

tertanen eine Gebühr verlangen durfte.

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Ganz anders als man ihn kennt: Gert Fröbe rank und schlank als Otto Normalverbrau-
cher im Film «Berliner Ballade» aus dem Jahr 1948. 
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Vom anatomischen Theater zur virtuellen Autopsie

Der Schnitt durch  
den Menschen
Was bis anhin nur in Serien à la CSI Miami zu sehen war, ist jetzt 
auch im wirklichen Leben möglich: Statt Leichen zur Autopsie 
aufzuschneiden, wird der tote Körper gescannt. Entwickelt hat  
die futuristische Technik ein Schweizer Institut. | Bettina Diethelm
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Die Autopsie – oder Leichenöffnung 

– existiert wohl, seit es den Men-

schen gibt. Ohne sie gäbe es keine 

ägyptischen Mumien und ohne sie wäre 

der medizinische Fortschritt undenk-

bar. Dennoch ist der rationale Umgang 

mit dem toten Körper, sein Studium 

zum Zweck der wissenschaftlichen Er-

kenntnisgewinnung oder die Suche 

nach der genauen Todesursache ein 

eher junges Gebiet. Naturvölker in ih-

rem magischen Denken der Naturreligi-

onen überliessen die Leichenöffnung 

dem Medizinmann. Dieser ermöglichte 

in einer Kulthandlung den Dämonen 

und bösen Geistern, sich wieder aus 

dem besessenen Körper zu entfernen. 

In allen alten Kulturen finden wir eine 

Skepsis gegenüber der Leichenöffnung, 

systematische Ansätze finden sich 

kaum. Vorhandene Praxen gingen unter 

dem mittelalterlichen Druck der Kirche 

vollends unter, die Unversehrbarkeit 

des Körpers galt als oberstes Gebot. Erst 

im 17. Jahrhundert dann entstanden 

die «anatomischen Theater», in wel-

chen Leichenöffnungen zu Studienzwe-

cken durchgeführt wurden, um die 

menschliche Anatomie im Detail ken-

nen zu lernen. Von da an war der Fort-

schritt der Autopsie und mit ihr der 

Rechtsmedizin ungebremst.

CSI und Co.
Heute kennen wir die Methoden der 

Rechtsmediziner vor allem aus Fernseh-

serien wie CSI Miami. Es sind die hel-

denhaften Vertreter des Gerechten und 

Anwälte der Toten, die in spektakulä-

ren Fällen mit futuristischen Methoden 

Morde und andere Verbrechen aufklä-

ren. Wo längst alles klar zu sein scheint 

und der vermeintliche Mörder bereits 

hinter Gittern sitzt, finden die Rechts-

mediziner von CSI Miami dank mikros-

kopischer Analysen im Tomographen 

eine neue Spur. Und die anschliessende 

Computersimulation des Tathergangs 

überführt schliesslich in einem furio-

sen Showdown den wahren Täter.

Wenn es nur so einfach wäre. Doch, 

was futuristisch bis gar unrealistisch 

klingt, ist gar nicht so weit vom Alltag 

der heutigen Rechtsmedizin entfernt. 

Zumindest nicht, wenn es sich um je-

nen des Rechtsmedizinischen Instituts 

der Universität Bern handelt. Dort wur-

de in den letzten Jahren eine Methode 

entwickelt, die es dank bildgebender 

Verfahren erlaubt, Autopsien quasi am 

Computerbildschirm vorzunehmen. Vir-

topsy (virtuelle Autopsie) heisst die Ent-

wicklung, die dank interdisziplinärer 

Zusammenarbeit möglich wurde. Mo-

derne Technologien der Medizin, der 

Computer- und der Vermessungstechnik 

spielen bei Virtopsy zusammen und er-

lauben neue Einblicke in den mensch-

lichen Körper.

3DEinblicke
Die virtuelle Autopsie umfasst verschie-

dene Teile: ein Oberflächenscanning, 

radiologische Schnittbilder sowie Gewe-

beentnahmen (Biopsien). Kernstück der 

Anlage ist der Virtobot, ein Scan-Robo-

ter (siehe Foto S. 22/23). Er stammt aus 

der Autoindustrie und wurde umgebaut 

und an sein neues Einsatzgebiet ange-

passt. Der Scanner vermisst den Körper 

genau und erlaubt es so, ihn am Com-

puter dreidimensional darzustellen und 

ihn innen wie aussen von allen Blick-

winkeln zu betrachten. Kombiniert mit 

den radiologischen Bildern (CT sowie 

auch MRI) werden exakte Darstellungen 

von Verletzungen möglich. Es gelingt 

mit dieser Technik sogar, bestimmte To-

desursachen aufzuzeigen, die bei einer 

normalen Autopsie nur schwer nachzu-

weisen sind.

Die Methode hat offensichtliche Vor-

teile, die auch für den Laien nachvoll-

ziehbar sind. 3D-Bilder sind einfacher 

verständlich als Schemata und grafi-

sche Darstellungen. Die gescannten Kör-

per und Objekte können massstabgetreu 

dokumentiert werden und lassen sich 

am Bildschirm drehen und so von allen 

Seiten betrachten. Das schafft keine Fo-

tografie. 

Aber nicht nur die Körper können 

am Computer erfasst werden. Ist bei ei-

nem Unfall der genaue Hergang nicht 

geklärt, können sowohl der Unfallort 

als auch das Unfallfahrzeug gescannt 

und dargestellt werden. So lassen sich 

beispielsweise die Verletzungsmuster 

eines verunfallten Fahrradfahrers mit 

den Spuren am Unfallauto kombinie-

ren, und es wird möglich, den genauen 

Ablauf zu rekonstruieren.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass 

die Daten einfach archiviert werden 

können und so jederzeit für eine weite-

re Beurteilung zur Verfügung stehen. So 

kann die Scientific Community für 

Inserate
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Zweitmeinungen genutzt werden, in-

dem die Bilder ganz einfach per Mail 

verschickt werden. Michael Thali, Leiter 

des Rechtsmedizinischen Instituts der 

Universität Bern (seit dem 1. Februar 

dieses Jahres Leiter des Instituts für 

Rechtsmedizin in Zürich), sieht noch 

weitere Pluspunkte von Virtopsy. Die 

Methode erlaubt es, in sehr schneller 

Zeit sämtliche Daten zur Verfügung zu 

haben. Da zudem die klassische Autop-

sie in der Bevölkerung zunehmend auf 

Ablehnung stosse, biete Virtopsy eine 

gute Alternative, trotzdem gewisse Un-

tersuchungen vorzunehmen.

«Gott in Weiss» war einmal
Das Bild des Rechtsmediziners hat sich 

verändert und mit ihm auch die Ausbil-

dung. War es früher der «Gott in Weiss», 

der abschliessend bestimmte, welches 

Gift wann und warum zum Tod geführt 

hatte, so ist nun Teamarbeit angezeigt. 

Ein rechtsmedizinisches Gutachten sei 

heute eine Komposition verschiedener 

Disziplinen. Chemie, Toxikologie, Mole-

kularbiologie – alle tragen ihre Fach-

meinung zum Bericht bei, erklärt Thali. 

Diese Entwicklung hat auch vor der 

Ausbildung nicht Halt gemacht. Das 

Spektrum an erwarteten Kompetenzen 

an die Rechtsmediziner hat sich durch 

die neue Technik erweitert. Wer heute 

in diesem Feld arbeiten will, verfügt 

von Vorteil über eine zusätzliche Teil-

ausbildung in bildgebenden Verfahren 

und macht z.B. ein Assistenzjahr in der 

Radiologie. Ebenfalls von Vorteil ist si-

cherlich eine Affinität zu Computertech-

nik und Informatik. 

Noch tiefere Einblicke
Die Herausforderung der nächsten Jahre 

wird sein, noch tiefere Einblicke in den 

Menschen zu erhalten. So soll es künftig 

möglich sein, Konzentrationen ver-

schiedener Substanzen im Körper bild-

lich darzustellen, beispielsweise, wie 

hoch zum Zeitpunkt des Todes die Hero-

inkonzentration im Kleinhirn war. Und 

in noch weiterer Zukunft soll es sogar 

möglich sein, genetische und molekula-

re Strukturen in die virtuelle Autopsie 

einzubeziehen.

Die Erläuterungen von Michael Thali 

erinnern stellenweise stark an CSI Mia-

mi. In einer Folge stand das Berner 

Team den Machern der Kult-Serie auch 

tatsächlich beratend zur Seite. Ein ent-

scheidender Unterschied zur Fiktion be-

steht allerdings: Digitale Daten zur 

Mord ermittlung sind in der Schweiz vor 

Gericht nur dann zugelassen, wenn die 

herkömmliche Autopsie zum gleichen 

Resultat kommt. 

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

3D-Rekonstruktion einer postmortalen Computertomographie. Der Tote starb an den Folgen einer Schussverletzung. Die rote Linie 
kennzeichnet den Weg des Projektils. 
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Hallo Luca, stell dich bitte kurz vor. 
Also, ich heisse Luca Müller und bin 15 

Jahre alt. Meine Eltern haben mir ge-

sagt, dass Luca in meinem Geburtsjahr 

der beliebteste Vorname war. Ich glau-

be, er ist es heute auch noch. Ich habe 

eine zwei Jahre jüngere Schwester und 

lebe mit meiner Familie in einer grösse-

ren Gemeinde im Kanton Zürich in einer 

Mietwohnung. 

Welche Klasse besuchst du?
Ich gehe in die 3. Sek A. Aber nicht 

mehr lange. Im Sommer beginne ich ei-

ne kaufmännische Lehre. Wir sind in 

meiner Klasse insgesamt 20 Schülerin-

nen und Schüler. Etwa zwölf davon 

werden auch eine Lehre anfangen. Drei 

gehen ins Gymi, vier machen ein Zwi-

schenjahr.  

Und wie gefällt es dir in der Schule?
Schule ist ganz in Ordnung. Ich fühle 

mich wohl und habe viele gute Kolle-

gen. Ich habe das Gefühl, dass ich 

ziemlich beliebt bin bei den anderen. 

Langweilig ist es mir nur selten. Ich 

glaube, dass ich in der Schule einige 

Dinge lerne, die mir im späteren Leben 

etwas bringen werden. 

Und wie kommst du mit den Lehrerinnen 
und Lehrern aus?
Gut. Sie sind fair, und wenn ich etwas 

wissen möchte, dann helfen sie mir. 

Welches sind deine liebsten Fächer?
Am liebsten habe ich Turnen. Und Ma-

thematik gefällt mir auch ganz gut. 

Nicht so gern habe ich hingegen Franzö-

sisch.

Wie gehst du zur Schule? Hast du einen 
langen Schulweg?
Es geht so. Ich glaube, es sind knapp 

drei Kilometer. Ich brauche dafür etwa 

15 Minuten. Meistens gehe ich mit dem 

Velo, dann bin ich etwas schneller. 

Über Mittag fahre ich zum Essen immer 

nach Hause. 

Was kommt bei euch zuhause am häufigs
ten auf den Tisch? Esst ihr gesund?
Meine Eltern schauen schon darauf, 

dass sie gesund kochen. Wir essen täg-

lich mindestens einmal warm und es 

gibt immer Gemüse. Das ist bei den 

meisten meiner Freundinnen und 

Freunde auch so. Sonderwünsche von 

mir oder meiner Schwester erfüllen 

meine Eltern meistens nicht. Am Abend 

essen wir fast immer alle zusammen. 
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So lebt und denkt der typische Schweizer Schüler*

Freunde, ein toller 
Beruf und täglich 
eine Dosis Facebook

Er treibt mehrmals in der Woche Sport, tummelt sich täglich im 
Internet und findet Schule ganz okay. Im realen Leben gibt es 
den Durchschnittsschüler zwar nicht. Anhand verschiedener 
Studien und Statistiken lässt sich ein solcher jedoch konstruie-
ren. ph|akzente hat aus allen verfügbaren Daten den 15-jähri-
gen Schüler Luca Müller geformt. Ein fiktives Interview. | Christoph Hotz



 ph I akzente 1/2011 27

Hilfst du beim Kochen und Aufräumen 
mit?
Nicht so oft. Meine Schwester hingegen 

schon. Sie hilft viel öfter in der Küche 

und sie räumt auch häufiger den Tisch 

ab als ich. 

Wenden wir uns deinen Wünschen für die 
Zukunft zu: Hast du bestimmte Vorstellun
gen, was du in deinem Leben machen 
willst?
Ich habe einige Wünsche und Pläne 

und mache mir häufig Gedanken über 

meine Zukunft. Und ich bin auch sehr 

optimistisch, dass ich einiges erreichen 

werde. So denkt übrigens auch die 

Mehrheit meiner Kollegen. Mir ist aber 

wichtiger, dass ich zufrieden bin als ir-

gendwann das ganz grosse Geld zu ma-

chen. Am wichtigsten ist mir, dass ich 

einen tollen Beruf habe und meine Ar-

beitsstelle sicher ist. Und ich möchte 

immer viele gute Freunde haben. Was 

mir nicht so viel bedeutet, ist Politik 

und Religion. 

Machst du dir auch manchmal Gedanken 
über die Zukunft unseres Planeten – sind 
Klimawandel, Umweltzerstörung oder Ar
mut Themen, die dich interessieren?
Ja, ich denke schon manchmal darüber 

nach, dass es anderen Menschen 

schlecht geht. Dass zum Beispiel viele 

Menschen zu wenig zu essen haben 

und sehr arm sind. Auch die Verände-

rung des Klimas und die Umweltzerstö-

rung beschäftigen mich. Ich glaube, 

meine Kollegen machen sich darüber 

auch Gedanken, jedoch nicht alle – 

wahrscheinlich etwa die Hälfte von ih-

nen.

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich treffe mich sehr gerne mit Freunden 

und unternehme etwas mit ihnen.

Treibst du Sport?
Ja, recht oft – zweimal pro Woche. Ins-

gesamt also etwa drei Stunden pro Wo-

che. Am liebsten spiele ich Fussball. Da 

bin ich auch in einem Verein. Ich fahre 

gerne Velo und schwimmen kann ich 

auch ganz gut. Fussball spiele ich vor 

allem, weil es einfach Spass macht. Ich 

finde es aber auch cool, dass man mit 

der Mannschaft etwas erreichen kann 

und versucht, besser zu sein als die an-

deren.

Womit verbringst du sonst noch deine 
Freizeit?
Ich surfe sehr gerne im Internet. Das 

mache ich eigentlich jeden Tag, ich 

würde sagen etwa zwei Stunden lang. 

Am Wochenende eher noch etwas län-

ger. Was ich mit dem Computer mache, 

ist ganz verschieden. Recht viel Zeit 

verbringe ich zum Beispiel auf Face-

book. Oder ich schaue mir Filme auf 

Youtube an oder höre Musik per 

Livestream. Manchmal surfe ich auch 

einfach drauflos. Eher selten sehe ich 

mir DVDs auf dem PC an. Meine Kollegen 

sind auch oft im Internet. Ich kenne 

niemanden, der zuhause keinen Inter-

net-Anschluss hat. Hin und wieder lese 

ich auch ein Buch. Ich glaube, ich habe 

im letzten Jahr etwa acht Bücher gele-

sen. Ich würde sagen, pro Woche lese 

ich knapp zwei Stunden. 

Und ein Handy besitzt du wahrscheinlich 
auch, oder? 
Ja sicher, wie alle meiner Kolleginnen 

und Kollegen auch. Ich schreibe sehr oft 

SMS, etwa fünf am Tag. Ich telefoniere 

aber auch recht häufig. Und ich höre 

Musik mit dem Handy. Was ich fast nie 

mache, ist MMS verschicken. 

Wie viel Sackgeld bekommst du?
50 Franken im Monat. Die brauche ich 

für die Handyrechnung, und einen klei-

nen Teil spare ich. Das meiste Geld gebe 

ich aber einfach so während des Tages 

aus – für dies und das. Und manchmal 

gehe ich in den Ausgang.

Apropos Ausgang: Trinkst du Alkohol?
Ich gehe im Schnitt an zwei Abenden 

pro Woche aus und habe auch schon 

Alkohol getrunken, das erste Mal, als 

ich etwa 13 Jahre alt war. Ich trinke 

aber nicht regelmässig. In meinem Kol-

legenkreis gibt es schon ein paar, die 

jede Woche trinken. Von zehn Kollegen 

sind es vielleicht zwei, die regelmässig 

Alkohol konsumieren, meistens trinken 

sie Bier.

Und wie sieht es in der Liebe aus?
Also, wie Sex und Liebe funktioniert, 

weiss ich natürlich. Ich wurde schon 

vor ein paar Jahren aufgeklärt, da war 

ich etwa 11. Das meiste habe ich in der 

Schule gelernt. Ich finde, Sex sollten Ju-

gendliche so mit 16 oder 17 Jahren das 

erste Mal haben.

Verwendete Quellen
Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2010; JAMES-
Studie, ZHAW, 2010; Studie «Jugend und Nach-
haltigkeit», IsoPublic, 2010; Jugendstudie «Wirt-
schaftsverhältnisse und Finanzkultur», VSKB, 
2010; Studie «Ess-Trends im Fokus», Coop, 2010; 
PISA-Studie 2009 und 2003; Studie «Faule Jungs 
– strebsame Mädchen?» Universität Bern, 2008-
2010; «Sport Schweiz: Kinder- und Jugendbe-
richt», BASPO, 2008; Studie zu Sexualität, Univer-
sität Basel, 2008; Jugendbarometer, Pro Juventu-
te 2007; Statistik «Schul- und Berufswahl», Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich, 2006; Schü-
lerinnen- und Schülerbefragung zum Alkohol-
konsum, HBSC, 2006; Studie «Taschengeld in der 
Schweiz», IHA-GfK, 2006; Studie «Mobilität von 
Kindern und Jugendlichen», ASTRA, 2005; «Lese-
verhalten und Leseförderung», Priska Bucher, 
2004.

*  Die meisten Angaben gelten auch für das 
weibliche Geschlecht 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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9 Im Jahre 2009 wurden 
pro Person durchschnitt-
lich 2,5 Ferienreisen un-
ternommen, davon 1 in 
der Schweiz und 1,5 ins 
Ausland. Für Auslandreisen 
wurde das eigene Auto am 
häufigsten benutzt (43%), 
gefolgt vom Flugzeug 
(35%) und der Bahn (16%). 

q Mobilität: Im Jahre 2005 
waren Schweizerinnen 
und Schweizer pro Tag 
durchschnittlich 97  
Minuten unterwegs. 22,3 
Minuten davon auf dem 
Arbeitsweg, 13,3 Minuten 
für den Einkauf und 50  
Minuten in der Freizeit.

w Im Jahre 2000 nutzten
57,6% ein Handy für den 
Privatgebrauch. 2007  
waren es bereits 88,9%.
Im Jahre 1990 kamen auf 
100 Einwohner gerade ein-
mal 2 Handy-Abos. 2008 
waren es pro 100 Einwoh-
ner 115,5 Abos, insgesamt 
also etwa 8,9 Mio Verträ-
ge. 

e Im Jahre 1997 gaben 12% 
der Bevölkerung an, das
Internet regelmässig zu 
nutzen. Im Jahre 2008
waren es 78%. 
72% aller Haushalte hatten 
im Jahre 2007 Zugang zum 
Internet. Damit liegt die 
Schweiz im europäischen 
Mittelfeld.

1 2009 zählte die Schweiz
7,78 Mio Einwohner. Davon 
waren 1,7 Mio Ausländer, 
was einem Ausländeranteil 
von ca. 22% entspricht.
1950 lag die Gesamtbevöl-
kerung bei 4,71 Mio. Die 
damals 285 000 Ausländer 
machten ca. 6% der 
Gesamtbevölkerung aus.

2 Das Brutto-Erwerbsein
kommen von Schweizerin-
nen und Schweizern pro 
Jahr und Vollzeitstelle  
belief sich im Jahre 2009 
auf durchschnittlich
CHF 83 200.–. Wobei  
Männer im Schnitt  
CHF 89 100.– verdienten, 
Frauen nur CHF 69 900.–.

3 Pro 1000 Einwohner 
wurden im Jahre 2008 10,1
Kinder geboren. Im Jahre 
1950 waren es noch 18,1.
Das Durchschnittsalter der
Mütter bei ihrem ersten 
Kind lag 2008 bei 29,9 
Jahren. 1950 waren sie im 
Schnitt 26,8 Jahre alt. 

4 1920 kamen auf einen
Einpersonen-Haushalt
fast 11 Mehrpersonen-
Haushalte.
2008 standen einem 
Einpersonen-Haushalt 
nur gerade noch 1,8 Mehr- 
personen-Haushalte  
gegenüber. 

Durchschnitts-Schweizer/innen
| Daniel Lienhard
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r Im Jahre 2008 lasen 
70% der Bevölkerung  
täglich Zeitung, 24% ge- 
legentlich, aber mehrmals 
pro Woche. Nur 3% gaben 
an, nie eine Zeitung zu
lesen. 
18% lasen privat mehr als 
13 Bücher pro Jahr, wäh-
rend 26% angaben, nie  
ein Buch zu lesen. 

t Filme im Kino sahen sich 
2008 insgesamt 63% der 
Bevölkerung an; 27% 1  
bis 3 mal pro Jahr, 7% über 
12 mal im Jahr.
Filme auf DVD schauten 
sich 60% der Bevölkerung 
an, 9% mehrmals pro  
Woche. 

y Als Lieblingssportarten
wurden 2008 genannt:
1.  Wandern
2.  Radfahren
3.  Fitnesstraining
4.  Schwimmen
5.  Tanzen
6.  Tennis
7.  Kampfsport 
8.  Skifahren 

u Als Sportarten, die 
am meisten interessieren,  
wurden 2008 genannt:
1. Fussball (40,5%)
2. Tennis (26,2%)
3. Ski alpin (23%)
4. Eishockey (12,7%)
5. Motorsport (10,5%)
6. Radsport (5,2%) 

5 Die Scheidungsrate lag 
2008 bei 48%. 1960 trenn-
ten sich nur 13% der Ehe-
paare. Die höchste Schei-
dungsrate hatten im Jahre 
2008 übrigens Paare, die 
länger als 20 Jahre verhei-
ratet waren.

6 Die Lebenserwartung 
der Schweizerinnen und 
Schweizer im Jahre 2007 
betrug für Frauen 84,2, für 
Männer 79,4 Jahre. Diese 
Werte sind die höchsten 
in Mitteleuropa. 

7 2008 standen pro 1’000 
Einwohner 2 praktizieren-
de Ärzte und 5.2 Spitalbet-
ten zur Verfügung. 
1980 waren es fast nur 
halb so viele Ärzte (1,2), 
dafür fast doppelt so viele 
Spitalbetten (9,3). 

8 28% der über 15-Jäh-
rigen bezeichneten sich 
2008 als Raucher. 51% 
hatten nie geraucht. Der 
Rest (21%) waren ehemali-
ge Raucher.
Haschisch regelmässig zu 
rauchen gaben 4,5% an,
schon einmal probiert  
hatten es 25,5%. 

Durchschnitts-Schweizer/innen
Sämtliche Zahlen stammen aus Erhebungen des Bundesamtes für Statistik
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Weiter mit Bildung

Wir bieten Ihnen vielfältige, professionelle und herausfordernde 

Weiterbildungen an.

— Kurse — Certificate of Advanced Studies (CAS)

— Weiterbildungsmodule — Master of Advanced Studies (MAS)

Informieren Sie sich auf unserer Website:

www.phzh.ch/weiterbildung 

PH Zürich • Weiterbildung und Nachdip lomstudien • Birchstrasse 95 • CH-8090 Zürich •  
Tel. 043 305 50 55 · weiterbildung@phzh.ch
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ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00, Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
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Um den zunehmenden Lehrermangel zu 

bekämpfen, setzen einige Mittelland-

kantone vermehrt auf die Rekrutierung 

von Quereinsteigern aus anderen Berufen. 

Sie bieten spezielle «Quest»-Kurse für ge-

eignete Berufsleute an, die mindestens 30 

Jahre alt sind. Es wäre aber kurzsichtig 

und für die bestehenden Ausbildungsgän-

ge kontraproduktiv, wenn geltende Quali-

tätsansprüche an die Zulassung zum Lehr-

beruf und an die Berufsausbildung der 

Lehrpersonen leichtfertig über Bord gewor-

fen würden. 

Daher verlangt die PH Zürich eine gym-

nasiale Matur mit Hochschulabschluss und 

ausreichende Berufserfahrung. Einzig beim 

«Quest Kindergarten» werden die EDK-Nor-

men klar unterlaufen, indem ein eidgenös-

sisches Fähigkeitszeugnis ausreicht, um 

sich für diese Quereinsteigerausbildung zu 

bewerben. 

Die PH Zürich tut gut daran, die Forde-

rungen nach einer guten Allgemeinbildung 

und Erfahrung im Umgang mit Kindern mittels geeigneter 

Tests, Selbsteinschätzungen und einem Assessment vor Studi-

enbeginn umfassend zu überprüfen. Denn die Anforderungen 

an künftige Lehrpersonen auf der Kindergarten- bzw. Grund-

stufe sind nicht geringer als auf der anschliessenden Primar-

stufe.

Lehrpersonen werden zur Manövriermasse
Der Kindergarten ist die erste Stufe unseres Bildungssystems. 

Kindergärtnerinnen und Kindergärtner gehören daher zu den 

Lehrpersonen und sind Fachleute für das Lehren und Lernen 

auf ihrer Stufe, wie dies im LCH-Berufsleitbild umschrieben 

ist. Auf der Kindergartenstufe sind einerseits profunde Kennt-

nisse in Lernpsychologie und Fachdidaktik gefordert und an-

dererseits diagnostische Fähigkeiten, damit Lernschwierigkei-

ten rechtzeitig erkannt und behoben werden. 

Die Arbeit einer Kindergärtnerin erfordert andere Kompe-

tenzen als die eines Sekundarlehrers, ist aber genauso an-

spruchsvoll. Der PISA-Spitzenreiter Finnland hat dies längst 

erkannt und verlangt für alle Schulstufen einen Masterab-

schluss. Es gilt festzuhalten, dass die Schweiz (zusammen mit 

Österreich) mit nur drei Jahren Ausbildungsdauer die kürzes-

te Ausbildung in Europa hat. Wenn nun beim «Quest Kinder-

garten» auch noch die Zulassungsbedingungen im Vergleich 

zum regulären Studium gesenkt werden, 

dann gerät der Einstieg definitiv zum Ab-

stieg: Es liegt auf der Hand, dass dieser 

Studiengang von der EDK nicht anerkannt 

werden kann. Damit ist aber die berufliche 

Mobilität eingeschränkt, und diese Lehr-

personen werden leicht zur Manövriermas-

se mit schlechteren Löhnen und geringerer 

Arbeitsplatzsicherheit, sollte es dereinst 

wieder genug Kindergärtnerinnen geben.

Ganzheitliche Bildung
Brauchen Kindergärtnerinnen eine Maturi-

tät? Diese Frage höre ich immer wieder von 

Politikern. Die lakonische Rückfrage lautet: 

Brauchen Kinderärzte eine Maturität? Sie 

befassen sich ja auch vorwiegend mit klei-

nen Kindern. Und warum soll die Lehrerin, 

die Ihren Sohn oder Ihre Tochter unterrich-

tet, schlechter ausgebildet sein als der Ban-

ker, der Ihr Konto betreut? Kindergarten-

lehrpersonen haben die Aufgabe, die Bil-

dung und Erziehung der Kinder zielorien-

tiert, differenziert und ganzheitlich zu gestalten.

Die Ausbildung muss Lehrkräfte befähigen, analytisch 

und kreativ denken zu können, überdurchschnittlich kom-

munikationsfähig zu sein und ein Leben lang an ihren beruf-

lichen Kompetenzen zu arbeiten. Maturitätsniveau für Quer-

einsteigerinnen und Quereinsteiger auf der Kindergartenstufe 

ist daher aus Sicht des LCH unbedingt erforderlich. Die beruf-

lichen Anforderungen, die heute an eine Kindergarten-Lehr-

person gestellt werden, sind gewachsen. 

Ein guter Draht zu Kindern, Herzensbildung und gesunder 

Menschenverstand stellen zwar wichtige Voraussetzungen 

dar, reichen aber als Voraussetzung für eine professionelle 

Bildung und Erziehung von Kindern heute nicht mehr aus!

Beat W. Zemp, Zentralpräsident Dachverband Schweizer Lehrerinnen und 

Lehrer (LCH)

Beat W. Zemp, Zentralpräsident LCH

Kindergartenlehrpersonen: 
Quereinstieg ohne Abstieg

«Die Arbeit der Kin-
dergärtnerin ist 
genauso anspruchs-
voll wie die eines 
Sekundarlehrers.»
 Beat W. Zemp
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Karin de Fries aus Zürich
Pädagogische Arbeit mit Kindern ist für Karin de Fries kein 

Neuland. In den neunziger Jahren lebte die Zürcherin in El 

Salvador, wo sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für eine lokale 

Frauenorganisation Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 

Jahren unterrichtete. «Das ist eine spannende Phase in der 

Entwicklung von Jugendlichen. Der Beginn der Pubertät ist 

ein sehr einschneidender Veränderungsprozess», sagt de 

Fries, selbst Mutter eines Sohnes. Sie hat sich aufgrund ihrer 

positiven Erfahrungen dafür entschieden, dass sie auf der 

Mittelstufe unterrichten möchte. 

Ihre Affinität zum Unterrichten entdeckte Karin de Fries 

bereits in Jugendjahren – im Gymi, als sie Nachhilfeunterricht 

erteilte. Gleich nach der Matur die Ausbildung zur Lehrerin in 

Angriff zu nehmen, war für sie allerdings kein Thema: «Ich 

hatte damals andere Interessen und entschied mich auch 

aufgrund meines Migrationshintergrundes für ein Ethnologie-

studium». Seit ihrer Rückkehr in die Schweiz arbeitete de 

Fries beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk als Projektver-

antwortliche für El Salvador. Als sie von den Quereinstieg-

Studiengängen an der PH Zürich gehört hatte, wusste sie 

ziemlich schnell: Das möchte sie machen. Dass sie das Studi-

um in kurzer Zeit absolvieren kann, war für ihren Entschluss 

zwar mitentscheidend, jedoch nicht unbedingt massgebend. 

Karin de Fries: «Ich wollte schon länger wieder näher mit 

Menschen zusammenarbeiten. Der «Fast-Track» ist für mich 

ein sehr attraktives Angebot. Ich kann auf Altes zurückgrei-

fen und auch von meinen Erfahrungen im Bildungsbereich 

profitieren.»

Motiviert, ein Semester lang voll zu lernen
Trotz grossem Optimismus und Vorfreude ist sich die angehen-

de Lehrerin bewusst, dass auch sehr viel Neues auf sie zu-

kommen wird. Als grösste Herausforderung sieht sie die He-

terogenität in Schulklassen: Wie geht man am besten mit den 

unterschiedlichen Lernniveaus der Schülerinnen und Schüler 

um? Was tun, wenn verhaltensauffällige Kinder die Klasse 

total durcheinander bringen? Zu solchen Fragen erhofft sich 

de Fries, im Studium Antworten und Hilfestellungen zu erhal-

ten. Weniger Gedanken macht sie sich über die Zusammenar-

beit mit den Eltern. Da könne sie auf ihre Lebens- und Be-

rufserfahrung zählen, sagt sie. Und sie weiss auch schon, wie 

sie als Lehrerin auftreten will: «Ich möchte eine klare Linie 

haben: eine strenge, aber auch eine, die Humor zulässt. So-

bald die Grenzen klar abgesteckt sind, ist Lebendigkeit mög-

lich.» 

Am meisten freut sie sich beim Gedanken an ihren künf-

tigen Beruf darauf, mit einer Gruppe junger Menschen einen 

Weg zu gehen und mit ihnen eine Entwicklung zu durchlau-

fen. «Und ganz konkret, etwas mit den Händen zu machen 

– aufs Schreiben mit der Kreide an der Wandtafel oder das 

Gitarrespielen.» Jetzt steht aber erst einmal das halbjährige 

Vollzeit-Studium im Vordergrund: «Vor allem im Bereich Di-

daktik werde ich viel lernen müssen, und ich bin motiviert, 

ein Semester lang hinzusitzen und voll zu lernen.»
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Start des Quereinstieg-Studiengangs Primarstufe «Fast Track»

Noch sechs Monate bis zur eigenen Schulklasse
Sie war in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, er arbeitete als Texter. Jetzt haben Karin de Fries und David Bilkei ihre Jobs Knall auf Fall an den Nagel 
gehängt. Die 47-jährige Zürcherin und der 33-jährige Hittnauer gehören zu den 72 Quereinsteigenden, die den Quereinstieg-Studiengang Primarstufe «Fast 
Track» absolvieren. Ihr Vollzeitstudium an der PH Zürich dauert ein Semester. Dann stehen sie bereits vor ihrer eigenen Schulklasse. | Christoph Hotz

«Ich möchte eine klare Linie haben: eine 
strenge, aber auch eine, die Humor 
zulässt. Sind die Grenzen abgesteckt, ist 
Lebendigkeit möglich.» Karin de Fries
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David Bilkei aus Hittnau
Lehrer werden, dieser Gedanke schlummert schon lange in 

David Bilkeis Hinterkopf. Seine Maturität hat er am Gymnasi-

um Unterstrass gemacht, an einer Schule also, die auch Leh-

rerinnen und Lehrer ausbildet. So bekam er schon während 

seiner Gymizeit Einblicke ins Lehrerstudium. «Lehrerluft» 

konnte David Bilkei auch bereits schnuppern, als er in der 

Mittelschulzeit drei Wochen an einer Primarschule unterrich-

tete: «An diese Zeit habe ich sehr schöne Erinnerungen, und 

ich habe mir schon damals überlegt, den Lehrberuf zu erler-

nen.» Nach der Schule entschied er sich jedoch für ein ande-

res Studium. Während seiner Kommunikations-Ausbildung 

an der Hochschule für Wirtschaft gründete der heute 33-Jäh-

rige ein eigenes Textbüro. 

Die Chance, im «Fast-Track»-Studiengang die Lehrerausbil-

dung zu absolvieren, kommt für Bilkei genau im richtigen 

Moment: «Ich will unbedingt nochmals ein Studium machen, 

die verkürzte Ausbildungszeit kommt mir dabei gelegen.» 

Ausschlaggebend für seine Anmeldung war jedoch ein ande-

rer Grund: «Ich habe einen grossen Gestaltungswillen und 

bringe gerne anderen etwas bei.» An der Arbeit mit Kindern 

reizt ihn besonders deren Spontaneität und dass sie nicht so 

angepasst sind wie Erwachsene. «Die Zusammenarbeit mit 

ihnen habe ich als sehr dynamisch erlebt. Einen Beitrag dazu 

zu leisten, dass sie gut ausgebildet werden, stelle ich mir als 

äusserst befriedigend vor», sagt Bilkei. Dass er manchmal auf 

Widerstände stossen wird, darüber ist er sich bewusst. Diese 

Hürden zu überwinden, sieht er als besondere Herausforde-

rung: «Ich freue mich darauf, mit den Kindern Probleme ge-

meinsam anzugehen und nach Lösungen zu suchen.»

Lehrberuf als grosse Verpflichtung
Zum jetzigen Zeitpunkt sieht sich David Bilkei am ehesten als 

Lehrer einer Klasse auf der Mittelstufe. In diesem Alter seien 

die Kinder intellektuell schon weit entwickelt, im Geist je-

doch immer noch kindlich: «Das ist eine spannende Mi-

schung». Bedenken, dass er den Draht zu den Kindern nicht 

findet, hat er keine. Und sollten doch einmal Schwierigkeiten 

auftauchen, vertraut er darauf, andere Lehrerinnen und Leh-

rer um Unterstützung bitten zu können. Und was macht für 

den Kommunikationsprofi einen guten Lehrer aus? «Kindern 

beizubringen, dass es schön ist, etwas zu erreichen – sei dies 

auch nur einen Purzelbaum schlagen oder ein ‹Stöckli› lösen».

Die Wahl des Lehrberufs versteht David Bilkei als grosse 

Verpflichtung. Die Kinder liegen ihm sehr am Herzen. Er freut 

sich ausserordentlich auf die Ausübung seines neuen Berufs. 

Damit er im Sommer bereit ist, eine Klasse zu übernehmen, 

hofft er auf eine möglichst umfassende halbjährige Vollzeit-

Ausbildung. Er blickt auch mit einem gewissen Respekt auf 

das bevorstehende Semester: «Es wird sicher anspruchsvoll, 

so viel Stoff in so kurzer Zeit vermittelt zu bekommen.» 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

«Ich freue mich besonders darauf, mit 
den Kindern Probleme anzugehen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.» 
David Bilkei
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Goldabbau in Guinea, Kinderarbeit in 
Indien, Armutsbekämpfung in Peru, 
Umwelt- und Demokratisierungsbewe-
gung in Kenia: Diese Themen und noch 
viele mehr gibt es an den Filmtagen 
Nord/Süd zu entdecken. Alle zwei Jahre 
präsentiert «Filme für eine Welt», eine 
Fachstelle der Stiftung Bildung und 
Entwicklung, Neuheiten und Highlights 
aus ihrem Angebot. | Dorothee Lanz

Filme sind denkbar gut geeignet als Unterrichtsmedium: Sie 

vermitteln ihre Inhalte nicht nur auf der kognitiven, son-

dern auch auf der emotionalen Ebene – sie sprechen nicht 

nur den Kopf, sondern auch das Herz an. Es sind bewegte 

Bilder, die bewegen, berühren, zum Nachdenken und viel-

leicht gar zum Handeln anregen. Filme können abstrakte The-

men konkretisieren und damit leichter zugänglich machen: 

Komplexes wird anschaulich, Fernes rückt näher, Fremdes 

wird besser verständlich. Mit ihrer Filmauswahl möchte die 

Fachstelle «Filme für eine Welt» Lehrpersonen motivieren und 

unterstützen, globale Themen aufzugreifen und fremden Kul-

turen im Unterricht Raum zu geben.

Globale Geschäfte
Auf dem Programm der 17. Filmtage Nord/Süd stehen 11 Do-

kumentarfilme zum Globalen Lernen und zur Nachhaltigen 

Entwicklung, die durch thematische Vielfalt und einen hohen 

Aktualitätsbezug charakterisiert sind. Ein Schwerpunkt des 

Programms befasst sich mit Folgen der Globalisierung. Im 

Film «Chicken Curry» wird das weltweite Geschäft mit Pou-

letfleisch beleuchtet. So leiden in Thailand die kleinen Fami-

lienbetriebe unter der Konkurrenz der industrialisierten 

Grossbetriebe. In Kamerun dagegen kämpfen Konsumenten-

schützer – mit Erfolg – gegen die Billigimporte von tiefgefro-

renem Fleisch aus Europa. Um globalisierte Nahrungsmittel 

geht es auch im Film «Alptraum im Fischerboot»: Weil euro-

päische Fischereiunternehmen die Meere vor Afrikas Küsten 

leerfischen, verlieren afrikanische Fischer zunehmend ihre 

Lebens grundlage und sehen sich gezwungen, mit den ausge-

dienten Fischerbooten die lebensgefährliche Fahrt übers Meer 

nach Europa anzutreten. In aufrüttelnder Weise stellt der Film 

die Zusammenhänge zwischen unserem Fisch-Konsum und 

der zunehmenden Zahl afrikanischer Bootsflüchtlinge dar. 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Auch «Gold über alles» geht vom westlichen Konsumbedarf 

und der globalisierten Wirtschaft aus und illustriert die gra-

vierenden Folgen eines internationalen Bergbauunterneh-

mens, das in einem abgelegenen Dorf in Guinea Gold abbaut. 

Der mehrfach preisgekrönte Film dokumentiert irreversible 

Veränderungen im ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Bereich. Geradezu paradigmatisch wird aufgezeigt, wie die 

Hoffnung der Lokalbevölkerung auf Entwicklung, Arbeit und 

Prosperität mit der Zeit immer mehr in Ernüchterung und 

Enttäuschung umschlägt. So regt dieser bildgewaltige Film an 

zum Nachdenken über unseren Umgang mit kostbaren Roh-

stoffen, über Macht und Ohnmacht, über Armut und Reich-

tum, über Ausbeutung und neue Formen des Kolonialismus. 

Er stellt den ambivalenten Begriff «Entwicklung» zur Diskus-

sion und fragt implizit, wie denn eine «nachhaltige» Ent-

wicklung vor sich gehen müsste.

Kampf gegen Armut
Entwicklung und Entwicklungshilfe stehen im Zentrum von 

zwei weiteren Filmbeiträgen: In Peru verhelfen Kleinkredite 

armen Fischerinnen zu einer Lebensgrundlage, und in Mo-

sambik schafft ein engagierter lokaler Unternehmer mit der 

Gründung einer Cashewnuss-Fabrik zahlreiche Arbeitsplätze. 

Die zwei Beispiele für innovative Armutsbekämpfung zeigen, 

dass wirtschaftliche Investitionen nötig und sinnvoll sind, 

damit Menschen in Entwicklungsländern sich eine Existenz-

grundlage aufbauen können. 

Mit Kinderrechten und Kinderarbeit steht ein weiteres 

wichtiges Thema auf dem Programm: In zwei halbstündigen 

Dokumentarfilmen geben ein Mädchen und ein Junge aus 

Indien Einblick in ihren Alltag. Selbstbewusst erzählen die 

Kinder von ihrem Leben und ihrer Arbeit: Während Quamer 

zu Hause mit ihrer Mutter gläserne Armreifen verziert, sam-

melt Sumit Altpapier, um seinen Lebensunterhalt zu verdie-

nen. Er lebt in einem Heim für obdachlose Kinder, und wenn 

17. Filmtage Nord/Süd 2011

Gold, Gerechtigkeit  
und Globalisierung

Filmtage Nord/Süd
15./16. März PH Zürich, Auditorium, Lagerstrasse 5, 17.30 Uhr (bis ca 
21.15 Uhr). Programm und Informationen: 
www.filmeeinewelt.ch, Tel. 031 398 20 88
Weiterbildung: Ergänzend zu den Filmtagen wird ein Weiterbil-
dungskurs zum Thema Filme und Globales Lernen im Unterricht 
angeboten: Anmeldung erforderlich unter www.phzh.ch > Kurse 
> Kursnummer 401102.01
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er genügend Geld verdient hat, legt er es auf einer selbstver-

walteten Kinderbank an.

Die Welt gestalten
Zwei Beiträge zu Medien und Demokratie runden das Pro-

gramm ab: Iran sorgt derzeit fast täglich für vorwiegend ne-

gative Schlagzeilen. Dieser Eindruck wird relativiert durch 

den Film «Head Wind». In einzigartiger Weise gibt dieser Film 

Einblick in die iranische Gesellschaft und zeigt, wie das Sa-

tellitenfernsehen trotz staatlichem Verbot im Land immer 

beliebter wird. Mit heimlich hergestellten Satellitenschüsseln 

verschaffen sich Iranerinnen und Iraner Zugang zu Informa-

tionen und Unterhaltung und erreichen damit, die Bevor-

mundung der strengen Zensurbehörde zu umgehen. «Wanga-

ri Maathai» schliesslich porträtiert die charismatische Um-

welt- und Friedensaktivistin aus Kenia, die als erste afrika-

nische Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wur-

de. Ihr unermüdlicher, stets auch mit Humor geführter Kampf 

für Menschenrechte und Demokratie macht Hoffnung und 

zeigt, dass Veränderungen hin zu einer ökologischeren und 

gerechteren Welt möglich sind.

Dorothee Lanz ist Mitarbeiterin der Fachstelle «Filme für eine Welt». 

mail@filmeeinewelt.ch

Impressionen aus den Filmen «Gold über alles», «Head Wind» und «In den Strassen von Delhi» (v. l.).

Inserate

043 305 50 50

Beratungs- und Informationstelefon

— Der direkte Draht zur persönlichen Beratung für Lehrpersonen, 

Schulleitende, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulpersonal

— Für Anliegen von Teams, Schulen und Schulgemeinden

— Informationen rund um unser Angebot

Unser Telefonteam steht Ihnen von Mo–Fr 

zwischen 15.00–18.00 Uhr zur Verfü-

gung. Wir nehmen Ihre Anliegen gerne 

auch per E-Mail entgegen.

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

www.phzh.ch/beratung

Ins_InfoTel_akzente 90x117mm_f.indd   1 02.02.11   12:16
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In einem gemeinsamen Forschungspro-
jekt untersuchen Forscherinnen und 
Forscher der PH Zürich und der Universi-
tät Pristina politische Einstellungen von 
Jugendlichen im Kosovo. Erkenntnisse 
über die Jugend der «jüngsten Nation 
Europas» zu gewinnen, ist in dem 
Projekt ebenso zentral wie das Ziel, 
einen Wissenstransfer zwischen den 
beteiligten Hochschulen zu ermöglichen.  
| Sabina Brändli, Beatrice Bürgler, Kai Felkendorff

Geschlossen erheben sich 47 Jugendliche, erwartungsfroh 

und mit freundlichem Blick auf die Forscherinnen der 

Universität Pristina und der PH Zürich, die gerade ihr Klassen-

zimmer betreten haben. Ihre eigene Meinung ist nun gefragt. 

Die Jugendlichen sollen Auskunft geben über ihre Einstellun-

gen, Erwartungen und Absichten im Hinblick auf Politik in 

Regierung, Gesellschaft und schulischem Alltag.

Stolz sind sie, ernst genommen zu werden. Jehona, eine 

der Schülerinnen, sitzt an diesem kalten Wintermorgen, den 

Rock ihrer Schuluniform über eine warme Jeans gezogen, mit 

vier Kolleginnen dicht gedrängt an einem Tisch, der in der 

Schweiz knapp für zwei Schülerinnen reichen würde, und 

macht sich nach einer kurzen Einweisung hochkonzentriert 

an die anstehende Aufgabe.

Den grössten Teil des Fragebogens, den die Jugendlichen 

nun vor sich sehen, haben 14-15-Jährige aus 28 anderen 

Ländern in einer Studie der «International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement» (IEA) vor einigen 

Politische Einstellungen von Jugendlichen im Kosovo

«Demokratie heisst 
für mich …» 
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Jahren beantwortet. Doch damals, kurz nach dem blutigen 

Konflikt, der Kosovo in die internationalen Schlagzeilen 

brachte und tiefe Spuren im Leben der Menschen dort hinter-

liess, galten hier andere Prioritäten.

Dazugehören, teilhaben, ernst genommen werden: Was 

für die Demokratie als solche gilt, leitet auch die Zusammen-

arbeit im Projekt «Concepts of Citizenship». Alle Schritte der 

Untersuchung werden gemeinsam diskutiert, konzipiert und 

durchgeführt. So entsteht ein Fragebogen, der den Stand der 

internationalen Forschung repräsentiert, zugleich aber Beson-

derheiten der Situation im Kosovo in den Blick nimmt und 

vertieft erfragt. In Workshops werden Grundlagen der Daten-

erhebung und -auswertung erarbeitet. 

Kosovo besonders interessant
Die Geschichte der politischen Bildung lehrt uns, dass die 

hehren Ziele politischer Bildungskonzepte in der Schule selbst 

in Gesellschaften mit langer demokratischer Tradition nicht 

einfach zu erreichen sind. So zeigten die 2003 publizierten 

schweizerischen Ergebnisse der IEA-Vergleichsstudie zur Poli-

tischen Bildung, dass in der oft als «älteste Demokratie Euro-

pas» betitelten Schweiz das Wissen über und das Engagement 

für die Demokratie unter Jugendlichen erstaunlich beschei-

den sind.   

Wer politisches Lernen in der Schule stärken will, muss 

zunächst verstehen, wie es um dessen Voraussetzungen be-

stellt ist und wo dessen Tücken liegen könnten. Worin beste-

hen Hemmnisse oder sogar Risiken? Wo stehen die Schülerin-

nen und Schüler? Wie anschlussfähig ist ein bestimmtes Un-

terrichtskonzept an das Vorwissen und die Lebenswirklich-

keit der Lernenden? Sollten sich Konzepte politischer Bildung 

vielleicht generell eher «universalisieren» – oder doch besser 

«regionalisieren»? Die Forschungsgruppe «Schule im gesell-

schaftlichen Kontext» der PH Zürich fragt nach solchen Her-

ausforderungen einer nachhaltigen Demokratiebildung und 

nimmt dabei gesellschaftliche Rahmenbedingungen gezielt 

in den Blick. Das aus Mitteln der Schweizerischen Entwick-

lungszusammenarbeit unterstützte kosovarisch-schweizeri-

sche Projekt der Forschungsgruppe wendet sich den genann-

ten Fragen zu und versucht einen Beitrag dazu zu leisten, 

dass solche Fragen zukünftig im Kosovo eigenständig  bear-

beitet werden können.  

Als jüngster Staat Europas erweist sich der Kosovo als be-

sonders interessantes Forschungsumfeld für die Bearbeitung 

grundlegender Fragen politischer Bildung. Jugendliche im Ko-

sovo leben in einem sich neu konstituierenden politischen 

Umfeld, in einer Zeit, in der sich ihr Staat formiert. Welche 

Vorstellungen haben diese Jugendlichen von Staatlichkeit? 

Welche Bedeutung messen sie der Nationalflagge des Kosovo 

zu? Wie schätzen sie die Bedeutung der Rechte und der Mit-

sprache von Minderheiten ein? Welche Erwartungen haben 

sie an die Polizei, die Gerichtsbarkeit oder die Medien? Wo 

und wie engagieren sie sich? Und hat das ihrer Meinung nach 

mit Politik zu tun?

Wertvoller Austausch
Neben dem Erwerb von Analyse- und Urteilskompetenz sollen 

die Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Handlungskom-

petenz geschult werden, so dass sie fähig werden, selber ak-

tiv und kritisch am politischen Leben teilzunehmen – Demo-

kratie zu leben. Diese Teilhabe erfordert vom Einzelnen einer-

seits viel Denkleistung und Engagement, stützt sich anderer-

seits auf die Betroffenheit des Einzelnen. Politische Mitwir-

kung beruht auf dem Gefühl, selbst ein Teil des politischen 

Systems zu sein, dem Gefühl auch, dass die eigene Stimme 

gefragt ist. Abgesehen von der Frage nach dem passenden 

didaktischen Setting ist deshalb gerade in der politischen 

Bildung entscheidend, präzise an das Vorwissen und die Vor-

stellungen der Jugendlichen anzuknüpfen.

Kompetenzen vor Ort aufbauen 

Die PH Zürich engagiert sich seit längerer Zeit mit verschiede-

nen Projekten der Demokratie- und Menschenrechtsbildung 

im Kosovo. Dazu gehören Aus- und Weiterbildungsaktivitäten 

für Lehrpersonen, die Entwicklung von Lehrmitteln, Lernma-

terialien und Lehrplänen sowie konkrete Unterrichtsprojekte 

in Schulklassen. Gemeinsam ist all diesen Vorhaben die Ma-

xime des «Empowerment»: Kompetenzen und Fähigkeiten 

werden vor Ort aufgebaut, damit Demokratie- und Menschen-

rechtsbildung dort entwickelt werden können. Der Aufbau 

eines Netzwerkes vor Ort ist dabei zentral. Das IPE (Internati-

onal Projects in Education) nimmt hier eine wichtige Vermitt-

lerrolle ein, welche auch bei diesem Forschungsprojekt zum 

Tragen kommt.

Um in Zukunft selbständig Bildungswissen im Kosovo zu 

generieren und daraus geeignete Entwicklungen für die Leh-

reraus- und -weiterbildung abzuleiten, ist der Aufbau von 

Forschungs-Knowhow unverzichtbar. Die Perspektiven des bi-

nationalen Teams ergänzen und bereichern sich auch hier. 

Selbstverständliches wird hinterfragt, blinde Flecken in der 

eigenen Wahrnehmung werden entdeckt. Wissenstransfer 

findet nicht einseitig statt. Während das Team aus Pristina 

Neues über die Möglichkeiten der Erforschung politischer Bil-

dungsprozesse lernen kann, gewinnt das Team der For-

schungsgruppe «Schule im gesellschaftlichen Kontext» Einbli-

cke in die Wirklichkeiten pädagogischer Arbeit in einem Kon-

text, der von Schuluniformen, Frontalunterricht, beengten 

Verhältnissen, knappsten Ressourcen, einer scheinbar unge-

brochenen Autorität von Lehrpersonen und der Hoffnung auf 

ein besseres Leben geprägt ist. 

Neben den kollegialen Kontakten, die im Laufe des Pro-

jekts entstehen, berühren die Forschenden die Rückmeldun-

gen der befragten Jugendlichen. Nachdem Jehona ihren 

50-seitigen Fragebogen ausgefüllt hat, wird sie sagen: «Mir 

hat es Spass gemacht, den Fragebogen auszufüllen! Er handelt 

von Dingen, die für mich wichtig sind.»

Sabina Brändli ist Fachbereichsleiterin Geschichte und politische Bildung 

an der PH Zürich. sabina.braendli@phzh.ch

Beatrice Bürgler ist Dozentin für politische Bildung an der PH Zürich. 

beatrice.buergler@phzh.ch

Kai Felkendorff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit besonderen Aufga-

ben in den Bereichen Bildungssoziologie und Sonderpädagogik an der PH 

Zürich. kai.felkendorff@phzh.ch
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Medientipps | 

Alex Rühle, Journalist der Süddeutschen 

Zeitung, beschloss, ein halbes Jahr auf 

Internet und Handy zu verzichten. Doch 

kann man das in einem Beruf, der wie 

kein anderer auf Vernetzung und rasche 

Kommunikation angewiesen ist? So er-

hält Rühle Reaktionen wie: «Sie sind 

dieser Irre!» Doch Rühle zeigt, dass es 

möglich ist, auf Online-Medien zu ver-

zichten, wenn dies auch manchmal zu ungeahntem Wirbel 

führt. 

So berichtet er, wie er sich für den renommierten Henri-

Nannen-Preis anmelden will. Zwar verlangt man eine Anmel-

dung übers Netz, doch die zuständige Dame meint gönner-

haft: «Schicken Sie mir das Anmeldeformular haptisch.» Nur: 

Wie kommt man zum Formular, wenn es nur übers Netz er-

hältlich ist? Rühle schafft es trotz solcher Widrigkeiten, clean 

zu bleiben, auch wenn es nicht ganz ohne Rückfälle geht. So 

hat jemand Firefox auf seinem Computer installiert, weil der 

eigene kaputt ging. Wie ein «Pawlowscher Hund», so Rühle 

über sich, beginnt er wieder zu surfen. Er kommt sich wie ein 

Verlierer vor und lässt darauf das Internet sperren. 

Doch am Schluss ist der Autor glücklich, wieder («Inter-

net»-) Mensch zu sein: «In der Arbeit freue ich mich ganz und 

gar darauf, wieder ein normaler Mensch zu sein. Alle Rund-

Mails zu kriegen. Selber Mails zu schreiben. Durch den ganzen 

Reichtum zu surfen, den das Netz bereithält.» | Heinz Moser

Alex Rühle
Ohne Netz: Mein halbes Jahr offline
Stuttgart: Klett-Cotta, 2010. 224 Seiten. CHF 27.50; € 17.95

Sprache purzelt nicht aus dem Nichts 

und wird nicht auf ewig in Stein ge-

meisselt. Sie wächst und welkt wie al-

les, was lebt. Neue Begriffe tauchen auf 

der Textfläche auf, alte verschwinden 

in der Versenkung. Im täglichen Strom 

aus Silben und Sätzen merken wir da-

von herzlich wenig. Mit der Lektüre des 

Sprachverführers könnte sich das än-

dern. In 33 geschmeidigen Kapiteln be-

leuchtet Thomas Steinfeld Schönes wie 

Sperriges und zeichnet in groben Zügen den Aufstieg des Deut-

schen zu einer bedeutenden Kultursprache nach. Das hat 

nichts von trockenem Traktat oder steifer Stilkunde. Der Autor 

nimmt uns auf eine lustvolle Entdeckungsreise mit und 

macht Stippvisite bei literarischen Spracherneuerern von Lu-

ther und Lessing bis Sibylle Lewitscharoff. Dabei öffnet er 

unser Sensorium für Formenreichtum und Freiheit der Wort-

stellung, für Satzmelodie und linguistische Feinmechanik. 

Klar soll sie sein, die deutsche Sprache, durchsichtig und ver-

ständlich. Aber sie muss dem Überschuss an Ordnung auch 

trotzen können – mit ungestümen Interpunktionsgewittern, 

hängenden Akkusativen oder leidenschaftlich übereinander 

herfallenden Satzteilen. Denn: «Eine gute Sprache ist mehr, 

viel mehr als die Einkleidung eines vorhandenen Gedankens 

in einen möglichst passenden Satz.» | Daniel Ammann

Thomas Steinfeld 
Der Sprachverführer  
Die deutsche Sprache: was sie ist, was sie kann
München: Hanser, 2010. 271 Seiten. CHF 26.90; € 17.90

Für alle, die sich (wieder) einmal ei-

nen Überblick über das grosse und 

sich schnell verändernde Feld der 

Entwicklungspsychologie verschaffen 

wollen, kann das schmale Bändchen 

von Werner Wicki empfohlen werden. 

In sehr kompakter Form stellt der Au-

tor die menschliche Entwicklung von 

der frühen Kindheit bis ins Erwachse-

nenalter dar. In den nach Altersberei-

chen geordneten Kapiteln werden verschiedene Entwicklungs-

aspekte wie Wahrnehmung, Denken, Sprache, Emotion, Moti-

vation, Selbstkonzept etc. separat behandelt. Eine Stärke 

dieses Lehrbuchs für Studienanfänger/innen liegt in der Ak-

tualität der Darstellung. Der Autor berücksichtigt an vielen 

Stellen auch neuste Forschungsergebnisse, und in speziell 

gekennzeichneten Kästen werden einzelne Studien genauer 

beschrieben – auch für eine Fachperson sehr hilfreich, um 

sich wieder einmal aufzudatieren. Ebenfalls positiv aufgefal-

len ist der Einbezug der Entwicklung im Erwachsenenalter, 

wo auch Themen wie Elternschaft und Familienentwicklung 

Platz finden. Für Studierende hilfreich dürften die Übungsauf-

gaben am Ende jedes Kapitels sowie das Glossar sein. Ob sich 

das Buch allerdings für ein ausschliessliches Selbststudium 

eignet, ist angesichts der zum Teil sehr dichten Darstellung 

fraglich. Insgesamt ein nützliches Kompendium über ein 

komplexes Fachgebiet. | Yuka Nakamura

Werner Wicki 
Entwicklungspsychologie 
München: Ernst Reinhardt, 2010. 156 Seiten. CHF 30.50; € 19.90

K. O. – Kein Online

Wunderwerk Sprache

Kompakt und aktuell
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Mehrsprachige Klassen sind im Schul-

alltag längst von der Ausnahme zur 

Regel geworden. Leider wird jedoch 

das grosse Potenzial, das dieser Mix 

aus verschiedenen Erstsprachen, un-

terschiedlichen Dialekten und schuli-

schen Fremdsprachen für die Entwick-

lung des sprachlichen und kulturellen 

Bewusstseins der Kinder und Jugend-

lichen bietet, bislang nur wenig ausgeschöpft. 

Ziel der vorliegenden DVD ist es, auf anschauliche Weise 

zu illustrieren, wie die sprachliche Vielfalt einer Klasse ge-

winnbringend genutzt werden kann. Der Untertitel «Konkrete 

Beispiele für die Praxis» kommt dabei nicht von ungefähr. 

Nicht weniger als 13 bewährte Praxisbeispiele sollen Lehrper-

sonen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I dazu ermun-

tern, die verschiedenen Erstsprachen ihrer Schülerinnen und 

Schüler vermehrt einzubeziehen und zu nutzen. Die Ideenpa-

lette reicht von kurzen Unterrichtseinheiten bis hin zu eigen-

ständigen und umfangreichen Mehrsprachigkeitsprojekten. 

Lassen Sie sich anstecken von der Freude, mit der die 

Kindergärtler/innen per Flüstertelefon Sätze in ihrer Mutter-

sprache weitersagen oder die Drittklässler/innen sich mit Hil-

fe von Kamuffeln ihre Fantasiewelten in der Erstsprache er-

klären. Sie wissen nicht, was ein Kamuffel ist? Dann schauen 

Sie sich die DVD an. Es lohnt sich! | Stefanie Schild

Basil Schader, Dominik Roost 
Mehrsprachigkeitsprojekte: Konkrete Beispiele für die Praxis  
Ein Unterrichtsfilm der Pädagogischen Hochschule Zürich. 1.–9. Schuljahr
Bern: Schulverlag plus, 2010. DVD, 74 Min. CHF 28.–; € 18.50

Eine blitzblanke rote Parkbank nur für 

Schweizer Bürger? Eine Secondo-Bar, 

die nur Ausländer und Doppelbürger 

einlässt? Daniel Lienhards harmlos-

ironische bis sarkastisch-provokative 

Fotomontagen geben zu denken und 

zu reden. Diskriminierung, Fremden-

hass, verbale und körperliche Gewalt 

gegen Andersdenkende sind keine 

leichte Kost, aber die Schule muss sich 

auch solch unlieb samen Themen stellen. Das Lehrmittel Look 

Twice beschreitet hier neue Wege. Solide Einführungstexte 

und didaktische Hinweise laden ein, sich im Unterricht mit 

typischen Erscheinungsmerkmalen, Vorurteilen, ausgrenzen-

dem und aggressivem Verhalten oder den verheerenden Fol-

gen rassistischer und nationalistischer Politik zu beschäfti-

gen. Für einmal stellen die Bildmotive nicht Täter und Opfer 

zur Schau, sondern setzen auf sinnfällige Analogie und über-

spitzte Metaphorik: Kampfsäue und Angsthasen, blonde Hun-

de und schräge Vögel, rechte Springerstiefel und linke Halb-

schuhe. So werden auch im Kapitel «Antisemitismus und 

Holocaust» nicht gängige Vorstellungen reproduziert, sondern 

direkte Verbindungen zur Lebenswelt heutiger Schülerinnen 

und Schüler hergestellt. An der Garderobe vor dem Klassen-

zimmer hängen moderne Kinder jacken – aber eine davon mit 

aufgenähtem Davidstern. | Daniel Ammann

Thomas Hermann, Rudolf Isler,  Daniel Lienhard 
Look Twice: Sensibilisieren gegen Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus
Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2010. 88 Seiten, 30 separate Bildtafeln.  
CHF 39.–; € 26.–

Die Zahl der Publikationen, die zu 

wissenschaftlichem Schreiben anlei-

ten, ist im Zuge der Tertiarisierung 

von Ausbildungsgängen stark ange-

stiegen. Dies ist mit Blick auf die zu 

leistenden schriftlichen Qualifikati-

onsarbeiten verständlich. Dabei blieb 

nicht ausser Acht, dass der Prozess, 

der in eine schriftliche Arbeit mün-

det, immer auch aus Lesen besteht. 

Das vorliegende Buch richtet nun den Fokus auf die Lektüre 

und bietet ein «Methodenarsenal» für effektives Lesen. Dieses 

setzt die Fähigkeit zur Analyse voraus. Ziel ist es, zu verste-

hen, was in einem Text steht und wie darin argumentiert 

wird. Schnell wird klar, wie sehr dieses Ziel nicht nur lesend 

erreicht wird, sondern auch Schreiben bedingt. Vom Markie-

ren im Text über das Exzerpieren während des Lesens bis zur 

Zusammenfassung ist Lesen eine systematische, wiederholte 

Auseinandersetzung mit einem Text. 

Der Unterrichtserfahrung des Autors/der Autorin verdankt 

das Buch eine grosse Anzahl von Fallbeispielen, Anleitungen 

und Checklisten. So lernt man, Schlüsselstellen wie Definiti-

onen kritisch zu beurteilen oder Argumentationslinien eines 

Textes auf Stringenz oder mögliche Fehlschlüsse hin zu befra-

gen. Wer sich in ein Wissensgebiet einlesen muss oder darin 

weiterkommen will, wird dieses Buch mit Gewinn lesen: dia-

gonal, kursorisch oder intensiv. | Thomas Hermann

Georg Brun, Gertrude Hirsch Hadorn 
Textanalyse in den Wissenschaften 
Inhalte und Argumente analysieren und verstehen
Zürich: vdf Hochschulverlag, 2009. 344 Seiten. CHF 28.90; € 18.90

Mehrsprachige Klassen in Aktion

Umgang mit Texten

Ein zweiter Blick tut not
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Bildungsforschung | 

Die PH Zürich beschreitet neue Wege bei 
der Entwicklung des neuen Mathematik-
lehrmittels: Zum ersten Mal fliessen 
Rückmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern und Daten von Leistungstests 
in die Überarbeitung ein. | Vera Honegger

Erstmals wird bei der Entwicklung dieses Mathematiklehr-

mittels neben den bewährten Praxiserprobungen auch die 

Schülerinnen- und Schülerperspektive integriert. Das Evalua-

tionsteam führt in 13 Evaluationsklassen während drei 

Schuljahren gezielt Leistungstests durch und befragt die Schü-

lerinnen und Schüler zu ihrer Meinung und ihren Einschät-

zungen zu bestimmten Themen.  

«Wir erhalten dank der Evaluationsresultate eine Ent-

scheidungsgrundlage für die Überarbeitung des Lehrmittels. 

Wenn wir schwarz auf weiss sehen, welche Aufgaben die 

Jugendlichen der einzelnen Anforderungsstufen wie gut lö-

sen, so gibt uns das wichtige Impulse für die Überarbeitung», 

fasst Brigitte Bollmann die Evaluation zusammen.

Ein einziges Lehrmittel gefordert
Die Lehrerschaft war schon lange unzufrieden damit, dass die 

Mathematiklehrmittel der Anforderungsstufen I, II und III 

nicht aufeinander abgestimmt waren. Probleme ergaben sich 

insbesondere bei Auf- und Abstufungen von Schülerinnen 

und Schülern in ein anderes Niveau. Im März 2007 hat der 

Bildungsrat der Entwicklung des neuen Mathematiklehrmit-

tels für die Sekundarstufe I inklusive Begleitforschung zuge-

stimmt. Das neue Lehrmittel umfasst Arithmetik und Algebra, 

Sachrechnen und Geometrie und soll für alle Anforderungs-

stufen gleichzeitig entwickelt werden. Das grosse Plus des 

neuen Lehrmittels ist, dass in einem Schulhaus in allen Klas-

sen auf den verschiedenen Leistungsstufen zur gleichen Zeit 

am selben Thema gearbeitet werden kann, einfach auf ver-

schiedenen Anforderungsstufen.

Zukunftsweisende Lehrmittelentwicklung
Die Entwicklungszeit für die Materialien eines Schuljahres be-

trägt vier Jahre. Das Autoren- und Beraterinnenteam entwi-

ckelt unter der Projektleitung von Franz Keller während eines 

Jahres die Materialien (siehe Box). Die Praxiserprobung be-

ginnt im folgenden Jahr mit 18 Testklassenlehrpersonen. 

Wieder ein Jahr später steigen die 13 Evaluationsklassen und 

die Testklassen der Stadt Zürich in die Lehrmittelerprobung 

ein. Im vierten Jahr werden die Materialien überarbeitet, und 

die definitive Fassung wird gedruckt. 

Alle an der Erprobung beteiligten Lehrpersonen erhalten 

zweimal im Jahr eine sorgfältige Schulung. Das Autorenteam 

führt sie in die Kapitel des folgenden Semesters ein und er-

läutert anhand von konkreten Beispielen und Übungen die 

wichtigen Anliegen. 

Die Lehrpersonen der Praxiserprobung geben detaillierte 

Rückmeldungen zum Inhalt und Aufbau des Lehrmittels. Sie 

kommentieren die Einstiege im Themenbuch und geben dif-

ferenzierte Rückmeldungen zu den einzelnen Aufgaben in 

den Arbeitsheften der verschiedenen Anforderungsstufen. 

Die Lehrpersonen der Stadt Zürich geben über eine Online-

Befragung Einschätzungen zu einzelnen Kapiteln, insbeson-

dere zum Stoffumfang und zum Schwierigkeitsgrad.  

Perspektiven der Schülerinnen und Schüler
In Anbetracht des Umfangs der neu zu erstellenden Materia-

lien wird die Lehrmittelentwicklung erstmals von einer for-

mativen Evaluation begleitet. Die Begleitforschung untersucht 

Schülerrückmeldungen und Leistungen von Jugendlichen. 

Empirisch gestützte Resultate bieten den Autoren eine weite-

re Entscheidungsgrundlage für die Lehrmittelüberarbeitung.  

Der Nutzen einer formativen Evaluation misst sich daran, 

ob die Ergebnisse für die Überarbeitung relevant sind und 

Neues Mathematiklehrmittel für die Sekundarstufe I

Schülerinnen und  
Schüler machen mit
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Neues aus der Bildungsforschung

MarihuanaKonsum, Bildungslaufbahn und Berufserfolg
In diesem Working Paper geht es um die Frage, welche Rolle für die 
weitere schulische und berufliche Laufbahn der Zeitpunkt spielt, 
zu dem der Konsum von Marihuana einsetzt. Die analysierten Da-
ten stammen aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 
2002. Das Alter, in dem ein Jugendlicher mit dem Konsum von Ma-
rihuana beginnt, scheint tatsächlich von beträchtlicher Bedeutung 
zu sein. Wer dies schon tut, noch bevor er 14 Jahre alt ist, hat ein 
deutlich erhöhtes Risiko, später nicht einmal eine Ausbildung auf 
Sekundarstufe abzuschliessen. Wer mit dem Konsum von Marihua-
na im Alter zwischen 15 und 18 beginnt, scheint damit nur seine 
Aussichten auf einen Abschluss auf der Tertiärstufe zu vermindern. 
Ein Einsetzen des Marihuana-Konsums vor dem Alter 16 lässt das 
Risiko ansteigen, später zu weniger als 80 Prozent zu arbeiten.
Institution: Universität Zürich – Institut für Strategie und Unterneh-
mensökonomik (ISU) – Leading House Bildungsökonomie, Zürich
Kontaktperson: Uschi Backes-Gellner, backes-gellner@isu.uzh.ch

Gesprächsführung als Unterrichtsthema: von der Lehrerfortbil
dung zur Praxis im Klassenzimmer
In dieser Dissertation geht es um die Frage, welche Auswirkungen 
eine Weiterbildung für Lehrkräfte auf die Unterrichtspraxis hat 
bzw. wie das in einer Fortbildung Gelernte im Schulzimmer an-
kommt. Die empirische Untersuchung illustriert die Art und Weise, 
wie die Inhalte der Fortbildung in der Folge transformiert, selekti-
oniert und hierarchisiert werden, und geht auf die didaktischen 
Variablen ein, welche für diese Prozesse bestimmend sind. 
Institution: Université de Genève – Faculté de psychologie et des sci-
ences de l’éducation (FPSE) – Section des sciences de l’éducation, 
Genève
Kontaktperson: Roxane Gagnon, roxane.gagnon@unige.ch

Vom Umgang mit Disziplinlosigkeit im Unterricht
Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die den Unterricht 
stören, bereitet Lehrpersonen mehr und mehr Kopfzerbrechen. 
Wie ist umzugehen mit hyperaktiven, renitenten oder provozie-
renden Schülern? Was tun mit Kindern, die einem immer wieder ins 
Wort fallen, die sich nicht konzentrieren können, die ständig mit 
anderen schwatzen? Was tun bei verbalen Aggressionen?
Die vorliegende Dissertation setzt ein mit der Beschreibung einiger 
theoretischer Modelle der Disziplinlosigkeit im Unterricht. Darauf 
folgt eine Analyse der Literatur zu drei Themenbereichen: Auf-
merksamkeitsdefizit/Hyperaktivität, provokative Widerstandshal-
tung und Verhaltensstörungen. Auch wissenschaftliche Ergebnisse 
zu den Folgen von Ausgrenzung eines Schülers bzw. einer Schülerin 
durch die Peergruppe werden thematisiert. Schliesslich werden 
ein neues Modell zum Umgang mit Störungen im Unterricht und 
eine Typologie undisziplinierter Verhaltensweisen vorgeschlagen. 
Dieses Modell dient anschliessend bei der Beobachtung von Abläu-
fen im Unterricht. Die Auswertung der zahlreichen Videoaufnah-
men belegt, dass die Lehrpersonen je nach Art der Störung auf 
differenzierte Strategien zurückzugreifen pflegen.
Institution: Universität Freiburg – Departement für Psychologie, Frei-
burg. Kontaktperson: Marc Sieber, marc.sieber@unifr.ch

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 5/2010 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html

Autorenteam
Franz Keller (Projektleitung), Brigitte Bollmann, Christian Rohr-
bach, René Schelldorfer
Beraterinnen
Claudia Albertini, Barbara Drollinger-Vetter

rechtzeitig vorliegen. Die Begleitforschung muss daher eng 

mit der Lehrmittelentwicklung verknüpft und sorgfältig ge-

plant sein. Um dies zu gewährleisten, haben Brigitte Boll-

mann und Simone Berweger in einem von der PH Zürich fi-

nanzierten Vorprojekt die Begleitforschung für das Mathema-

tiklehrmittel konzipiert. 

Das Evaluationsteam mit Brigitte Bollmann (Projektlei-

tung) und Alexandra Totter (Evaluationsexpertin) führt die 

formative Evaluation durch und erhebt pro Schuljahr mit ge-

zielten Fragestellungen Daten zu vier bis fünf Themen. Die 

Fragestellungen werden vom Entwicklungs- und Evaluati-

onsteam gemeinsam erarbeitet. Dazu gehört beispielsweise 

die Frage, wie der neue Einstieg ins Lehrmittel, ein Geomet-

riekapitel zu Kongruenzabbildungen, bei den Schülerinnen 

und Schülern ankommt. 

Eine andere Frage betrifft die Neuerung, dass in allen drei 

Niveaus früh an den Grundvorstellungen von Variablen gear-

beitet wird. Hier wollte das Entwicklungsteam wissen, ob es 

auch schwächeren Schülerinnen und Schülern gelingt, zu ei-

nem Sachverhalt Terme mit Variablen zu bilden und umge-

kehrt Terme zu interpretieren. Auch beim Thema Wahrschein-

lichkeit, das neu bereits im 7. Schuljahr eingeführt wird, ging 

es um die Frage, ob der gewählte Einstieg den gewünschten 

Lernerfolg bei den Jugendlichen bringt oder eben nicht. Um 

aufschlussreiche Resultate zu erhalten, führte das Team einen 

Vor- und einen Nachtest durch. 

Das Team wertet dann die Daten aller Rückmeldungen der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Leistungstests aus und 

verfasst einen Bericht mit den Ergebnissen, deren Interpreta-

tionen und Vorschlägen zur Überarbeitung. Diesen Bericht 

bespricht das Evaluationsteam mit dem Autorenteam. 

Nach Auswertung aller Rückmeldungen, also auch jene 

aller Lehrpersonen, entscheidet das Autorenteam über die Art 

der Überarbeitung der verschiedenen Kapitel. 

Grosses Engagement aller Beteiligten
«Es ist wirklich einmalig, wie sich die Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schüler an der Lehrmittelerprobung und 

der Evaluation beteiligen. Wir schätzen dieses Engagement 

sehr. Die Arbeit mit den Vorabversionen des Lehrmittels er-

fordert von den Lehrpersonen die Bereitschaft, sich auf Neues 

einzulassen und Toleranz gegenüber Fehlern und noch nicht 

optimal auf die Anforderungsstufe abgestimmten Aufgaben», 

sagt Brigitte Bollmann. Ohne solch motivierte Lehrpersonen 

wäre die Entwicklung eines Lehrmittels gar nicht möglich. 

Und diese Motivation überträgt sich auch auf das Entwick-

lungs- und Evaluationsteam; alle Beteiligten tragen in höchs-

tem Masse zur Optimierung des Mathematiklehrmittels bei.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente
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Wohlbefinden von Jugendlichen:  
zwischen Wolke 7 und WahnsinnsWut 

Eine ganz persönliche Frage: Wie zufrieden sind Sie eigent-

lich mit Ihrem Leben? Sehr? Eher? Gar nicht? Oder: Durchzo-

gen? Sie haben Recht, das ist wieder so eine typische mehr 

oder weniger sinnvolle Frage, mit der Meinungsforschungs-

institute den sogenannten Puls der Zeit fühlen möchten, um 

daraus Allerweltsdiagnosen abzuleiten. Aber versuchen Sie 

es trotzdem mit einer Art Selbst-Zufriedenheits-Kurz-Test: 

Wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinem Leben? War ich 

früher zufriedener? Wann war ich am zufriedensten? Wann 

am unzufriedensten? War ich zufrieden als Kind? Und als 

Jugendlicher?

Ist man eigentlich so zufrieden wie man sich fühlt? Ist 

man für seine Zufriedenheit verantwortlich? Hatte Paul 

Watzlawick mit seinem vor rund 20 Jahren veröffentlichten 

Bestseller «Anleitung zum Unglücklichsein» Recht? In die-

sem Buch, das eine Trivialliteratur zum so oft gelobten wie 

kritisierten Ansatz des Konstruktivismus bildet, behauptet 

der Autor allen Ernstes: Wir, also Sie und ich, sind für unser 

Unglücklichsein ebenso verantwortlich wie für unser Glück-

lichsein. Bei der Zufriedenheit ist es ebenso. So einfach ist 

das! Glück und Zufriedenheit sind keine Fakten, sondern 

unsere Konstruktionen. Ist es so einfach?

In der 16. Shell-Jugendstudie aus dem Jahre 2010 wurde 

die allgemeine Lebenszufriedenheit der Jugendlichen zwi-

schen 12 und 25 Jahren in Deutschland erkundet. Das Item 

lautet: «Mit meinem Leben bin ich zufrieden oder sehr zu-

frieden». Das erfreuliche meinungserforschte Resultat vor-

weg: Die heutigen Jugendlichen sind zufrieden! Jugendun-

ruhen sind Gott sei Dank nicht in Sicht. 

Ein weiteres Ergebnis: Es zeigen sich eklatante Differen-

zen in der deklarierten Lebenszufriedenheit der Jugendli-

chen zwischen 84% und 40%. Wie das? Im gleichen Land? 

In der gleichen Generation? Unterschiede zwischen wem? 

Die Erklärung: Bei den Jugendlichen der obersten Her-

kunftsschicht sind 84% mit ihrem Leben zufrieden oder sehr 

zufrieden, bei der oberen Mittelschicht sind es 82%, bei der 

Mittelschicht 78%, bei der unteren Mittelschicht 69%, bei 

der untersten Herkunftsschicht 40%. 

Sind die Jugendlichen aus der untersten Herkunftsschicht 

benachteiligt oder – und das ist ein beträchtlicher Unter-

schied – fühlen sie sich benachteiligt? Stimmt die in diesem 

Zusammenhang immer wieder bemühte Aussage «Jeder ist 

seines Glückes Schmied»? Hatte Jean-Paul Sartre Recht, dass 

man immer etwas machen kann aus dem, was aus einem 

gemacht wurde?

Diese Selbstverantwortungsphilosophie passt gut zu Er-

mutigungsstrategien aus rein pädagogischer Perspektive. 

Auch zu gut gemeinten «Kopf-hoch-Durchhalte-Parolen» wie 

«Das kommt schon wieder» oder «Das geht schon vorbei». 

Aus einer soziologischen Perspektive sieht es anders aus. Der 

naiv-gutgemeinte individualistische Blick ist für den Einzel-

fall geeignet. «Ich kenne jemanden aus ganz ganz schwieri-

gen Verhältnissen, der sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf 

gezogen hat» oder «Ich habe es noch jedes Mal geschafft, all 

meinen SekC-Schülerinnen und -schülern eine Lehrstelle zu 

vermitteln» sind Ausdruck dieser hoffnungsvoll-beruhigen-

den Tatkraft Einzelner. Natürlich hat Daniel Pennac Recht, 

wenn er in seinem Buch «Schulkummer» dem Kapitel «Die 

Mülltonne von Djibouti» das Zitat voranstellt: «Statistik 

weiss, wie es um uns steht, aber nicht, dass einer unter-

geht.»

Zurück zu den schichtspezifischen Unterschieden bezüg-

lich Zufriedenheitseinschätzung. «Ich habe einen ganz ein-

fachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrie-

den» schrieb Oscar Wilde. Wer es sich aus schichtbedingten 

Gründen erlauben kann, nur mit dem Besten zufrieden zu 

sein, hat optimale Lebens- und Berufs-Startchancen. Nicht 

nur die Zufriedenheit wird in die Wiege gelegt. 

Was die markanten Unterschiede in der empfundenen 

Zufriedenheit von Jugendlichen angeht, so haben die For-

scher der 16. Shell-Studie ihre Erkenntnisse wie folgt 

zusammengefasst: «Hohe allgemeine Lebenszufriedenheit.» 

Und: «Jugendliche aus der sozial schwächsten Schicht blei-

ben ausgegrenzt.»

Der Autor der Shell-Studie, Mathias Albert, erklärt in ei-

nem Interview mit Spiegel Online, dass sich bei fast allen 

Themen feststellen lässt, dass sich 10 bis 15% der Jugend-

lichen abgehängt fühlen. Es scheine, als wüssten diese Ju-

gendlichen selbst, dass ihre Chancen vom Elternhaus ab-

hängen. «Bei Zwölfjährigen ist oft nichts mehr zu retten – 

und erst bei dieser Alterskohorte setzt unsere Studie an. Da 

kann schon alles zu spät sein, und es lässt sich nur noch an 

Symptomen herumdoktern.»

Welches Adjektiv beschreibt die heutige Jugend – und 

nicht einzelne Jugendliche – am treffendsten? Die zufriedene 

Generation? Die pragmatische? Die konsumorientierte? Die 

desillusionierte? Die wütende? Die aggressive? Einige Mona-

te vor Ausbruch der grössten Jugendunruhen im Jahre 1968 

fasste eine Untersuchung ihre Erkenntnisse unter dem Titel 

«Die Generation der Angepassten» zusammen. Damit lag die-

se Zeitgeistdiagnose ganz offensichtlich ziemlich daneben. 

Die Shell-Studie ermöglicht je nach Fokus verschiedene Per-

spektiven: Eine Generation der Aggressiv-Unzufriedenen! 

Eine Generation der Glücklich-Zufriedenen! 

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der PH Zürich. 

hans.berner@phzh.ch
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ausstudiert – die studierenden-kolumne

kindersicht – charlotte liest
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«Die drei !!!» − Betrug beim Casting

«Legt eure Hände auf meine», befahl 

Kim. Franziska und Marie taten es. Dann 

riefen sie im Chor: «Die drei !!!» Kim sag-

te: «Eins», Franziska: «Zwei» und Marie: 

«Drei». Danach hoben sie gleichzeitig die 

Hände und riefen zum Abschluss: «POW-

ER!» Jetzt ging es darum, seine Energie 

zu bündeln, da es um weit mehr als ein 

Versteckspiel ging. Die drei Detektivin-

nen waren wieder im Einsatz, um das 

Rätsel der Castingshow zu lösen, die 

mehr als unfair verlaufen war.

Ich liebe die spritzigen Krimi-Romane von Henriette 

Wich. Nicht nur «Betrug beim Casting», sondern auch die 

weit mehr als zehn Bücher der Reihe. «Die drei !!!» gehören 

zu meinen absoluten Lieblingstexten. Mit peinlichen Mo-

menten, lustigen Taten, herzzerreissenden Szenen und un-

vergesslichen Situationen hat die 41-jährige Autorin eine 

neue Welt erschaffen, die nicht nur Kinder begeistert, son-

dern auch Teenager verzaubert.

Henriette Wich: Die drei !!! − Betrug beim Casting. München 
dtv junior, 2010. 176 Seiten. 

Charlotte Rapp, 6.-Klässlerin aus Männedorf. Sie ist eine be-
geisterte Leserin und schreibt auch selber Texte. Sie stellt in 
diesem Jahr an dieser Stelle verschiedene ihrer Lieblingsbü-
cher vor.

Kulturmanagement 2.0

Kunst, die als besonders erhaltenswert gilt, wird allgemein 

als «Kulturgut» bezeichnet. Solche Kulturgüter sind – beson-

ders, wenn sie internationale Bedeutung geniessen – was 

Feines, daran besteht kein Zweifel. Vom historischen Gebäu-

de über Fahrzeuge bis hin zum Tanz: Kulturgüter zeigen die 

Verschiedenartigkeit menschlichen Schaffens auf und ma-

chen dazu meist noch ganz schön was her. 

Nun, ich möchte nicht lange um den heissen Brei herum-

reden und gleich auf etwas zu sprechen kommen, ohne das 

die Kindheit für viele von uns wesentlich ärmer gewesen 

wäre (und das man daher meiner Meinung nach getrost als 

erhaltenswertes Kulturgut bezeichnen darf): den Disneyfilm.

Mal ehrlich: Was haben wir nicht alle beim Zweikampf 

zwischen Shir Khan und dem Bären Balu mitgezittert oder 

beim Tod von Bambis Mami bittere Tränen vergossen (einige 

sind ja der Ansicht, das Dahinscheiden von Simbas Vater im 

«König der Löwen» sei noch trauriger ... Eine Meinung, die 

ich vehement bestreite!). Kein Zweifel, Disneyfilme haben 

nicht wenige von uns entscheidend geprägt. Ich behaupte 

sogar, dass sie mich mit komplett falschen Vorstellungen in 

die Welt hinaus geschickt haben.

Man stelle sich nur mal vor, wie schön das Leben wäre, 

wenn alles so einfach wie in diesen Heilsbringern unserer 

Kindheit funktionieren würde. Politische Krisen? Schnee von 

gestern, stattdessen gibt’s in schöner Regelmässigkeit die Bö-

sen, die die Herrschaft an sich reissen wollen, schlussendlich 

aber selbstredend sowieso aufs Dach kriegen. Liebeskum-

mer? Nichts da, den Traumpartner erkennt man schliesslich 

auf den ersten Blick (und wenn er dann noch aus einer ganz 

anderen Schicht kommt, ist die Sache eh schon so gut wie 

geritzt).

Ein Leben in Schwarz und Weiss, eine Welt, die sich pro-

blemlos in «Gut» und «Böse» unterteilen lässt: Wie toll das 

doch wäre. Und vor allem: Wie leicht durchschaubar! Wobei 

ich nach kurzem Nachdenken zugeben muss, dass genau die-

se Sichtweise doch tatsächlich äusserst verbreitet zu sein 

scheint. Genauso wie die Vorstellung, dass das erwähnte 

«Gute» auf jeden Fall eintrifft, wenn man nur fest genug 

daran glaubt. Und dass nicht wenige eine eher einfache Auf-

fassung von Liebe und Beziehung haben, ist auch kein Ge-

heimnis. Ob unsere Weltanschauungen DERART von Disney-

filmen geprägt sind? Na, wenn das mal kein Kulturgut ist.

Lukas Ramseier, lukas.ramseier@stud.phzh.ch
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Walter Bircher, 
Rektor PH Zürich.Fo
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Aus der Hochschulleitung

Bildungspolitik im Fokus 
der grossen Parteien

Im Wahljahr 2011 werden unter anderem 
die Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern und die Organisation unserer 
Volksschule im Zentrum stehen. Es ist 
deshalb wichtig, dass Lehrpersonen und 
Bildungsfachleute darauf reagieren.

Wo Sachverhalte durch die Parteipolitik massiv verein-

facht und dadurch verzerrt dargestellt werden, sind 

alle Bildungsfachleute aufgerufen, diese richtigzustellen. Ger-

ne nehme ich als Rektor der PH Zürich zu vier Hauptforderun-

gen aus den Parteiprogrammen Stellung.

1. «Die Lehrerbildung an den Pädagogischen Hochschulen ist ver
akademisiert.»
Diese Behauptung ist schlicht falsch. Noch nie war in den 

letzten 30 Jahren der Praxisanteil in der Ausbildung von Leh-

rerinnen und Lehrern so hoch wie heute. An der PH Zürich 

verbringen die Studierenden zwischen 20 und 25 Prozent ih-

rer Studienzeit in Kooperationsschulen.

2. «Schüler und Schülerinnen können beim Abschluss der obliga
torischen Schulzeit immer weniger.»
Diese Behauptung ist in dieser Pauschalisierung auch falsch. 

Richtig ist, dass die Fertigkeiten in bestimmten Bereichen 

(z.B. mündliches Rechnen, Grammatik Deutsch) eine sehr viel 

breitere Streuung aufweisen als früher, was unter anderem 

auch an der höheren Heterogenität in den einzelnen Klassen 

liegt. Daneben weisen die Schülerinnen und Schüler heute in 

einigen Bereichen auch neue oder erweiterte Kompetenzen 

auf, beispielsweise ist ihr sprachliches Ausdrucksvermögen 

in der Regel differenzierter als früher.

3. «Es braucht wieder Allrounder bzw. Klassenlehrpersonen: Eine 
Klasse = eine Lehrperson!»
In diesem Zusammenhang wird die Ausbildung zur 7-Fächer-

lehrperson für die Primarstufe als Ursache bezeichnet, dass 

Lehrpersonen nicht mehr als Klassenlehrer eingesetzt werden 

können. Das 7-Fächermodell ist jedoch nicht der Grund dafür, 

dass an einzelnen Klassen zu viele Lehrpersonen unterrich-

ten. Vielmehr ist dies eine Folge der vielen Lehrpersonen, die 

nur noch in Teilzeit unterrichten. 

Von unseren Studierenden wird die Reduzierung der Fä-

cher und damit die Fokussierung auf persönliche Neigungen 

als sehr positiv erlebt. Der Start mit einer beschränkten An-

zahl Fächer, in denen man auf ein gesichertes Fachwissen 

und Können zurückgreifen kann, ist eine wichtige Vorausset-

zung für einen erfolgreichen Berufseintritt.

4. «Es braucht mehr Lehrerinnen und besonders mehr Lehrer.»
Der Kanton Zürich scheint vom Lehrpersonenmangel beson-

ders betroffen. Gegenwärtig kann die PH Zürich den Bedarf 

an Lehrpersonen nicht mit Abgängern der Regelstudiengänge 

decken. Es müssen also zusätzliche Lehrpersonen angewor-

ben werden, die als Quereinsteigende aus anderen Berufen 

rekrutiert werden. Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass 

unter den Quereinsteigenden der Männeranteil bei 40 Prozent 

liegt (in den Regelstudiengängen beträgt er knapp 20 Prozent).

Rahmenbedingungen sind entscheidend 
Zentraler Punkt für die Sicherstellung einer tragfähigen, nach-

haltigen und positiven Zukunft der Schweizer Gesellschaft 

und Wirtschaft ist ein leistungsfähiges und qualitativ hoch-

stehendes Bildungssystem. Entscheidendes Fundament die-

ses Bildungssystems wird auch in Zukunft die Volksschule 

sein. Deshalb bin ich mit vielen Parteien gleicher Meinung, 

wenn sie fordern, wir bräuchten in Zukunft ausreichend sehr 

gute Lehrpersonen.

Meine 30 Jahre Erfahrung in der Zürcher Lehrerbildung 

zeigen mir, dass nicht das Ausbildungsmodell darüber ent-

scheidet, ob junge Menschen den Lehrberuf wählen. Vielmehr 

sind es die Rahmenbedingungen des Berufs, die die Berufs-

ausübung attraktiv machen. Es geht also darum, Arbeitsbe-

dingungen zu schaffen, die für die Profession attraktiv sind. 

Einige Ansätze dazu: Es braucht eine systematische Nach-

wuchsförderung und für den Quereinstieg zertifizierte und 

von der EDK anerkannte Zulassungsverfahren; Weiterbildun-

gen (zertifizierte) müssen für Lehrpersonen einen echten 

Mehrwert bringen; wer mehr leistet, soll besser entlöhnt wer-

den; wir müssen zulassen, dass es in Zukunft verschiedene 

Berufsprofile (Übernahme von Spezialaufgaben, Einsatz in 

Tagesstrukturen, Dozent mit Teilpensum an der PH Zürich 

usw.) geben muss; die Pädagogischen Hochschulen müssen 

für die Schulen und für Lehrpersonen zur ersten Adresse wer-

den, wenn im Schulalltag Fragen oder Probleme auftauchen.

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich



 ph I akzente 1/2011 45

Dr. sc. techn. Anton E. Schrafl, Stiftungsrat der Stiftung Pesta-
lozzianum. 

Anton E. Schrafl, wer sind Sie?
Ich bin ein Zürcher geboren im Kreis 1, und gleichzeitig bin 

ich ein Weltbürger, der die Globalisierung schon aus der Fa-

milie kennt. Meine Wurzeln sind hier, aber ich kenne fast 

alle Länder der Welt – und meine drei Kinder sind mehrspra-

chig aufgewachsen.

Welche Tätigkeiten haben Sie in ihrem Leben ausgeführt, und 
was machen Sie jetzt?
Als Maschineningenieur mit einem MBA (Harvard) bin ich 

1960 bei Holderbank, der späteren Holcim, eingetreten und 

habe in diesem Konzern Forschung & Entwicklung gefördert 

und interne Dienstleistungen aufgebaut wie Controlling, Hu-

man Resources, Schulung usw. Ich hatte zuerst Amerika und 

Afrika unter mir, habe Asien und Australien angestossen und 

war 17 Jahre lang Vizepräsident des Verwaltungsrates. Dane-

ben hielt und halte ich verschiedene Verwaltungsratsmanda-

te, war 16 Jahre als FDP-Kantonsrat aktiv und leite heute die 

Dynavest, eine Investment-Management-Firma.

Warum und wie engagieren Sie sich für Bildung?
Ich wollte schon immer einen Beitrag für das Umfeld leisten, 

das mir ein ausserordentlich gutes und spannendes Leben 

ermöglicht hat, ich wollte etwas zurückgeben. Der vielleicht 

wichtigste Faktor der guten «Umwelt» in der Schweiz ist ihr 

gutes Bildungssystem – nicht nur auf Universitätsebene, son-

dern auf allen Stufen und nicht nur im Bereich des Wissens, 

sondern auch im Bereich von Zuverlässigkeit, Genauigkeit, 

Verantwortung. Aus diesem Grund engagiere ich mich seit 

rund 50 Jahren für die Bildung, z.B. als Gründungsmitglied 

und späterer Präsident der Gesellschaft für Hochschule und 

Forschung oder als Mitglied der Schweizerischen Hochschul-

konferenz und der Eidgenössischen Fachhochschulkonferenz. 

Zur Zeit unterstütze ich das Swiss International Teachers’ Pro-

gram, das Weiterbildungen für Schweizer Lehrpersonen in 

den USA anbietet, sowie SITECO, die sich mit Projekten für die 

Förderung der Berufsbildung in Entwicklungsländern ein-

setzt.

Was sind in den kommenden Jahren die grossen Herausforderun
gen im Bildungsbereich?
Halten wir zuerst fest: Bildung bestimmt die Zukunft unseres 

Landes! Zwar sind wir schon gut, aber wir können und müs-

sen noch besser werden. Ganz wichtig wird in Zukunft die 

Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sein. Eine gute 

Grundausbildung in der Volksschule hängt von gut aus- und 

weitergebildeten Lehrpersonen ab. Das ist die Basis. Deshalb 

sollte ihre Weiterbildung systematisiert werden, und es soll-

ten Anreize geschaffen werden, sich weiterzubilden. Da müs-

sen wir aktiv sein, Initiative und Motivation fördern und 

keine Beamtenmentalität aufkommen lassen. Wir dürfen 

nicht einschlafen, unser hohes Niveau ist kein Selbstläufer 

– schliesslich müssen wir mit den Asiaten mithalten. 

Was bedeutet Ihnen die Stiftung Pestalozzianum? Wo würden Sie 
in der Arbeit der Stiftung in nächster Zukunft Schwerpunkte set
zen?
Die Stiftung ist eine ideale Plattform, um Fragen der Bildung 

diskutieren zu können. Wir haben einen so guten und klang-

vollen Namen, dass wir unsere Aktivitäten ausdehnen und 

nicht nur Plattform sein sollten, sondern selbst Projekte för-

dern, um damit eine noch grössere Wirkung zu erzielen. Da 

die eigenen Mittel zu gering sind, müssten wir Drittmittel 

generieren. Mit unserem Namen sollte das möglich sein. 

Haben Sie einen Traum, wie die Schweiz und ihr Bildungswesen 
in Zukunft aussehen sollen?
Ich würde mir wünschen, dass man die Initiative, die Moti-

vation und das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer von 

institutioneller Seite mit Anreizen stärker unterstützt, dass 

man ihnen auch monetär auf die Schultern klopft. Wir stellen 

in unserer Gesellschaft je länger desto mehr eine Tendenz hin 

zu Privatschulen fest, die Privaten sind uns bereits um Meilen 

voraus. Da müssen wir aufpassen, das ist gefährlich. Ich 

möchte keine zweigeteilte Gesellschaft, keinen Split zwischen 

privaten und öffentlichen Schulen. Wir dürfen da nicht zu 

spät kommen. Deshalb auch hier mein bekannter Mahn-

spruch: «Swiss people get up early, but wake up late.» 

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Stiftung Pestalozzianum - Anton E. Schrafl im Gespräch

«Bildung bestimmt die 
Zukunft unseres Landes»

Fo
to

: 
Do

n
at

 B
rä

m



PHZH live | 

46 ph I akzente 1/2011

«Es ist die Pflicht des Staates, die in 
diesem Übereinkommen enthaltenen 
Rechte bei den Erwachsenen und 
Kindern allgemein bekannt zu machen.» 
So lautet Artikel 42 der UNO-Kinder-
rechtskonvention. Die Schweiz hat die 
Konvention vor 13 Jahren ratifiziert. 
Jetzt steht ein neues Lehrmittel mit 
einem innovativen Ansatz zur Verfü-
gung, das Schweizer Schülerinnen und 
Schüler das Thema erkunden und 
entdecken lässt. | Christoph Hotz

Kinderrechte erkunden» – der Titel der Publikation ist ganz 

bewusst gewählt. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

die Kinderrechte nicht einfach lernen oder kennen, sie sollen 

danach suchen und erforschen, worum es sich dabei eigent-

lich handelt. Ähnlich wie vor Gericht, wo Richter und Anwäl-

te oft nach der adäquaten Anwendung der Kinderrechte su-

chen müssen – beispielsweise in Scheidungsfällen, wenn es 

darum geht, Kindern ihr Recht auf Anhörung zu gewährleis-

ten. 

Die Kinderrechte sind jedoch weit mehr als ein juristi-

sches Instrument. Zusammen mit den Menschenrechten ge-

hören sie zu den universell gültigen Rechten. Was bedeutet: 

Kinder brauchen sich diese Rechte nicht zu erarbeiten, sie 

müssen sie sich nicht verdienen, indem sie anständige Kin-

der sind – Kinderrechte sind natürliche Rechte und als solche 

unveräusserlich. 

Ursprünglich wurde das neu vorliegende Kinderrechts-

buch zusammen mit zwei weiteren Publikationen für Bosni-

en-Herzegowina konzipiert und herausgegeben mit dem Ziel 

der Demokratiebildung in einem Land, das nach dem Krieg 

Fo
to

s:
 z

Vg

Neues Lehrmittel «Kinderrechte erkunden»

Auf Schatzsuche  
im Schulzimmer
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mitten im Umbau stand: weg vom Sozialismus und hin zu 

einer jungen Demokratie. Dank des Erfolgs in Bosnien und des 

wachsenden Interesses in den Nachbarländern entstand im 

Europarat der Plan, unter dem Titel «Living Democracy» ein 

sechsbändiges Werk inklusive des Kinderrechtsbuches für al-

le 47 Mitgliederländer des Europarates herauszugeben. Die 

Leitung des Projektes wurde dem Zentrum für internationale 

Bildungsprojekte (IPE) der PH Zürich anvertraut. Für die Fi-

nanzierung kamen neben dem Europarat zu einem rechten 

Teil die DEZA und die PH Zürich auf. Mittlerweile gibt es Über-

setzungen für Mazedonien, Russland, Albanien, Ukraine, Bos-

nien, Georgien, Frankreich, Kosovo, Serbien und Aserbeid-

schan. 

Vor rund zwei Jahren entstand die Idee, das Lehrmittel 

«Exploring Children’s Rights» – so der englische Titel der Pub-

likation – auf Deutsch (für die Schweiz, Österreich und 

Deutschland) zu übersetzen und zu überarbeiten. «Bei uns 

besteht die Notwendigkeit, die Kinderrechte bekannt zu ma-

chen genauso wie in Ländern, wo es noch kein Verständnis 

für Demokratie und Mitbestimmung gibt», erläutert Rolf Gol-

lob, Co-Leitender des IPE. 

Publikation thematisiert Rechte proaktiv
Die Publikation möchte den Bezug zum ganz normalen Alltag 

von Kindern aus der Schweiz und anderen deutschsprachigen 

Regionen Europas herstellen – dem Alltag zuhause, in der 

Schule, in der Freizeit. Häufig werden die Kinderrechte aus-

schliesslich mit Armut und der Verbesserung der Lebenssitu-

ation von Kindern in der Dritten Welt in Verbindung gebracht. 

Der Ansatz von «Kinderrechte erkunden» ist jedoch ein ande-

rer. Er reagiert nicht in erster Linie auf die Verletzungen der 

Rechte der Kinder, sondern thematisiert diese Rechte proaktiv 

im Unterricht. Eines der für die Schule bedeutsamsten Rechte 

wird beispielsweise in Artikel 12 festgehalten: das Recht auf 

Anhörung. Rolf Gollob: «Das Grundsatzkonzept der Partizipa-

tion ist Teil des neuen Volksschulgesetzes. Mitreden, mitbe-

stimmen, gehört werden – das ist im Prinzip die Umsetzung 

der Kinderrechte». Und: Jedes Kind muss sich frei entfalten 

können. «Viele Kinder in der Schweiz haben diese Möglich-

keiten aufgrund ihrer Herkunft nicht. In der Konvention wird 

dieses Recht festgehalten.» 

Im Kern besteht die Publikation aus neun konkreten Un-

terrichtsprojekten zu je vier Lektionen. Die Spezifität besteht 

darin, dass jeweils für jede Stufe – von der ersten Klasse 

Unterstufe bis zur dritten Klasse der Sekundarstufe – ein klei-

nes Unterrichtsprojekt vorgestellt wird. Das Projekt «Schatz-

kiste» für die vierte Klasse steht exemplarisch für die anderen 

Einheiten. Die Kinder basteln aus einer Schuhschachtel eine 

schöne, persönliche Schatzkiste und suchen zu jedem der 

zehn in der Publikation thematisierten wichtigsten Kinder-

rechte ein Objekt, das sie in die Schatzkiste legen – beispiels-

weise einen Bleistift für das Recht auf Bildung oder ein Pflas-

ter für das Recht auf Gesundheit. Am Ende des Projekts wird 

eine Ausstellung mit allen Schatzkisten veranstaltet. «Mit der 

Suche nach einem Objekt findet eine Interpretation der Kin-

derrechte statt, und der Begriff wird positiv besetzt», erläutert 

Wiltrud Weidinger, Co-Leiterin des IPE.

Unterrichtseinheiten im Vorfeld getestet 
Gemeinsam ist allen Unterrichtsprojekten, dass am Ende ein 

Produkt entsteht. Attraktive Illustrationen des Zürcher Künst-

lers Peti Wiskemann helfen den Kindern beim Verstehen und 

Interpretieren der einzelnen Kinderrechte. Das Lehrmittel, das 

als Handbuch für Lehrpersonen konzipiert ist, kann für alle 

Klassen der Volksschule benützt werden – angepasst auf das 

jeweilige Niveau sind die neun Unterrichtsprojekte auf allen 

Stufen anwendbar. Einzelne Unterrichtseinheiten wurden in 

Hombrechtiker Schulklassen im Vorfeld der Publikation getes-

tet (siehe Fotos links), und aufgrund der Rückmeldung haben 

Fachleute das Buch insbesondere didaktisch und graphisch 

überarbeitet. Seit Ende letzten Dezember ist die Publikation 

nun als Kooperationsprodukt zwischen der PH Zürich, dem 

Volksschulamt des Kantons Zürich und dem Lehrmittelverlag 

Zürich beim Lehrmittelverlag erhältlich. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Interview zum neuen Zentrum für Beratung

«Angebote sollen zur 
Entlastung beitragen»
Seit Anfang Jahr betreibt die PH Zürich 
ein Zentrum für Beratung. Das Zentrum 
bietet aktive Hilfe zur konkreten Prob-
lembewältigung im Schulalltag.  

| Das Gespräch führte Martin Kilchenmann

Welches Zeichen will die PH Zürich mit der Gründung des Zent
rums für Beratung setzen?
Karl Mäder: Mit der Gründung des Zentrums setzt die PH Zürich 

verstärkt einen Schwerpunkt auf professionelle berufsbezoge-

ne Beratungen. Zudem ist es ein Signal, dass die PH Zürich 

Dienstleistungen, die zur Entlastung im Schulalltag beitragen 

beziehungsweise zu persönlichen und schulischen Entwick-

lungen von Lehrpersonen und Schulleitungen führen, als 

sehr zentral erachtet. Und für uns als Teil der PH Zürich ist es 

wichtig, dass erfolgreiche Beratung für Lehrpersonen, Schul-

leitungen, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulperso-

nal sehr nahe am Schulalltag sein muss.

Wieso setzt die PH Zürich diese Signale gerade jetzt?
In den letzten zwei, drei Jahren haben sich gewisse Bera-

tungsthemen etabliert. Beispielsweise die Frage, wie Lehrper-

sonen und Schulleitungen mit Belastung und Entlastung um-

gehen können. Dann sicher auch Fragen zum Umgang mit 

Konflikten. Und als Drittes Fragen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des Volksschulgesetzes: Etwa wie Schulen eine 

nachhaltige Schulentwicklung betreiben können, die einer-

seits das Team an der Schule zufriedenstellt und andererseits 

den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Auf diese Fra-

gen geben wir Antworten.

Was ändert sich im Vergleich zu früher, als die Beratung und 
Schulentwicklung eine Abteilung der PH Zürich war?
Als Zentrum wollen wir vermehrt innovative Dienstleistun-

gen anbieten, also Angebote, die ganz nahe an den Anliegen 

der Kundinnen und Kunden sind. Unsere Angebote sollen 

immer ganz konkret etwas zur Entlastung im Berufsalltag 

beitragen. Weiter sollen sie neue Entwicklungen eröffnen und 

neue Perspektiven aufzeigen. Neu haben wir ein Beratungs- 

und Informationstelefon für alle Kundengruppen eingerich-

tet, das täglich während dreier Stunden durch Fachpersonen 

besetzt ist. Wir werden künftig auch mehr Energie in die 

Öffentlichkeitsarbeit legen. Einerseits, um zu erfahren, wo 

den Lehrpersonen und Schulleitungen der Schuh drückt und 

andererseits, um aktiv zu informieren – sei es über unsere 

Website, sei es, dass wir in den Schulen vor Ort sind oder sei 

es, dass wir auch einmal mit Schulen zusammen innovative 

Beratungsprodukte entwickeln.

Die Nähe zu den Bedürfnissen der Personen im Schulfeld scheint 
in der künftigen Arbeit des Zentrums zentral wichtig, wieso?
Beratung wirkt am effektivsten, wenn sie nahe an den kon-

kreten Anliegen der Ratsuchenden stattfindet. Dann schafft 

es die Beratung, Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbe-

hördenmitglieder in ihren individuellen Fragestellungen zu 

unterstützen und damit einen Beitrag zur Berufsentwicklung 

und zur Schulentwicklung zu leisten.

Beratung ist demnach immer ganz individuell.
Ein erfolgreiches Beratungszentrum muss sich zwei Herausfor-

derungen stellen. Einerseits ist es zentral wichtig, dass Bera-

tungspersonen auf das, was ihnen entgegenkommt, auf die 

konkreten Fragestellungen, auf die individuellen Problemsi-

tuationen, eingehen können. Andererseits wollen wir nicht 

nur reagieren, sondern auch agieren. Das bedeutet, gewisse 

aktuelle Themen im Schulfeld, die einen grossen Einfluss auf 

die darin engagierten Personen haben, zu erkennen und gute 

Angebote dazu zu erarbeiten. Damit wollen wir dem Schulfeld 

auch signalisieren, in welchen Bereichen wir unsere Kompe-

tenzen haben und bei welchen Themen wir helfen und un-

terstützen können.

Auf welche Themen seid ihr spezialisiert?
Unsere Beratungspersonen sind alle spezialisiert auf die pro-

zessorientierte Beratung, und sie bringen ein breites Fachwis-

sen mit. Thematisch haben wir fünf Schwerpunkte: Erstens 

«Beratung 
wirkt am 
effektivsten, 
wenn sie nahe 
an den kon-
kreten Anlie-
gen der Rat-
suchenden 
stattfindet.»

Karl Mäder
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Die Angebote zu den fünf Schwerpunktthemen 
des Zentrums für Beratung

Berufsbiographische Entwicklung und Berufsverständnis: Inten-
sivberatung am Arbeitsplatz; Standortbestimmung und Laufbahn-
entwicklung für Lehrpersonen oder Schulleitende; Development 

Center für Schulleitende. 
Personalmanagement und Führung: Coaching für Schulleitungen, 
Schulbehördenmitglieder, Schulverwaltungen; Führungscoaching 
«on the job»; Beratung bei der schuleigenen Personalentwick-
lungs- und/oder Weiterbildungskonzeption; Burnoutprophylaxe 
und -intervention als Führungsaufgabe von Schulleitungen und 
Schulbehörden.
Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufriedenheit: Stress-, Be-
lastungs- und Burnoutberatung für Lehrpersonen und Teams; In-
dividuelle Supervision zur Arbeitssituation; Organisationsbera-
tung zur Gesundheitsförderung.
Zusammenarbeit und Konfliktmanagement: Teamentwicklung zu 
Fragen der Zusammenarbeit in multiprofessionellen und multi-
funktionalen Teams, effizienter Teamarbeit und konstruktiver 
Konfliktbewältigung; Beratung bei Gewalt an Schulen, Suizid und 
Kindsmissbrauch; Teamcoaching für Leitungsgremien.
Organisation und Qualität: Fachberatung und Coaching von Pro-
jekt- und Steuergruppen; Prozessberatung bei der Rollen- und 
Aufgabenklärung zwischen Behörden und Schulleitungen; Fach-
beratung zur internen Evaluation und zum Qualitätskonzept; Or-
ganisationsberatung bei umfassenden Schulentwicklungsprozes-
sen und Fusionen.

Berufsbiographische Entwicklung und Berufsverständnis: 

Hier geht es um Fragen nach dem, was mich als Lehrperson 

mit meinen Kompetenzen ausmacht oder wie meine persön-

liche berufliche Entwicklung aussehen könnte. Zweitens Per-

sonalmanagement und Führung: Also Führungsgestaltung, 

Personalentwicklung an der eigenen Schule usw. Drittens 

Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufriedenheit mit den 

Schwerpunkten Umgang mit den eigenen Ressourcen und mit 

Belastungen sowie Burnout-Vorbeugung. Viertens Zusammen-

arbeit und Konfliktmanagement: Hier geht es hauptsächlich 

um die Frage, wie Lehrpersonen wirkungsvoll zusammenar-

beiten, so dass es zu Entlastung im Team kommt, sowie fünf-

tens Organisation und Qualität etwa mit der Frage «Wie und 

was macht die Qualität unserer Schule aus»? (Angebote zu den 

Themen finden Sie in der Box am Ende des Artikels).

Was bedeutet prozessorientierte Beratung?
Bei der prozessorientierten Beratung geht es darum, dass der 

oder die Ratsuchende mit Unterstützung durch die Beratungs-

person für sich selbst die passende Lösung und Handlungs-

umsetzung findet. Dabei ist es wichtig, dass die ratsuchende 

Person auch versteht, warum sie im jeweiligen Fall so und so 

reagiert und nicht anders. Es braucht immer eine Einsicht, 

damit die Beratung effektiv und nachhaltig wirken kann.

Was zeichnet das Zentrum für Beratung der PH Zürich weiter ge
genüber anderen Beratungsangeboten speziell aus?
Eine grosse Stärke unseres Zentrums ist das breite fachliche 

Wissen aller Mitarbeitenden der PH Zürich, auf das wir als Teil 

der Hochschule situativ zurückgreifen können. Wenn es bei-

spielsweise in einer Beratung darum geht, eine fachdidakti-

sche Frage zu klären, dann haben wir an der PH Zürich die 

entsprechenden Fachleute. Oder wir können unsere Medien-

pädagogen einsetzen, wenn es darum geht, wie Lehrperso-

nen gewinnbringend neue Medien im Unterricht nutzen kön-

nen.

Welche Formen von Beratungen bietet das Zentrum an?
Unsere Angebote richten sich an Einzelpersonen, Gruppen 

und Teams sowie an gesamte Schulen und Schulgemeinden. 

Die geeignete Form der Beratung richtet sich jeweils nach den 

konkreten Anliegen und Fragestellungen; möglich sind Coach-

ing, Supervision, Konfliktberatung, Projektberatung, Evalua-

tionsberatung, Organisationsberatung und weitere.

Was wird momentan am häufigsten nachgefragt?
Im vergangenen Jahr führten wir vor allem Einzelberatungen 

durch.

Gibt es Gründe dafür?
Ich führe diese Nachfrage darauf zurück, dass durch die Um-

setzung des Volksschulgesetzes sehr viel auf den Ebenen 

Team und gesamte Schule gearbeitet wurde und wird. Die 

Belastungen dadurch zeigen sich dann bei den einzelnen 

Lehrpersonen. Viele dieser Veränderungen können zudem da-

zu führen, dass Einzelne sich fragen, wie sie als Lehrperson 

damit umgehen sollen und können.

Möchte das Zentrum neben dem Schulfeld weitere Personengrup
pen ansprechen?

Längerfristig möchten wir im erweiterten Umfeld von Schule 

unsere Beratungen anbieten, sei es im Bereich von bildungs-

nahen Institutionen wie Lehrmeister und Gewerbe oder im 

Gesundheitsbereich.

Sind Angebote für Eltern geplant?
Wenn es um die Frage geht, wie Lehrpersonen und Schulen 

mit Eltern zusammenarbeiten, sind Eltern bereits mit ange-

sprochen. Spezielle Angebote für Eltern sind nicht geplant.

Gibt es daneben explizit Bereiche, die das Zentrum für Beratung 
nicht abdeckt?
Ja. Die Schulinternen Weiterbildungen, die bisher die Abtei-

lung Beratung und Schulentwicklung durchgeführt hat, wer-

den neu von der Abteilung Weiterbildung und Nachdiplom-

studien an der PH Zürich angeboten. Zudem vermitteln wir 

Beratungen weiter, wenn beispielsweise tieferliegende Prob-

leme vorliegen und es wichtig ist, dass entweder ein Arzt 

oder eine Psychotherapeutin beigezogen wird, oder wenn es 

um rechtliche Fragestellungen geht.

Wie kommt man am schnellsten mit dem Zentrum in Kontakt?
Wir führen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 15 und 

18 Uhr ein Beratungs- und Informationstelefon mit der Num-

mer 043 305 50 50. Dort erhält jeder und jede unverbindlich 

und kostenlos eine fachliche Auskunft oder in kurzer Frist 

einen Termin mit einer Beratungsperson.

Karl Mäder ist Leiter des Zentrums für Beratung.

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente
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Mediensplitter | 

Sie haben Post!

Toll. Jetzt gibt es diese kleinen Sensoren, die man sich in 

den Briefkasten legt. Sobald ein Brief, eine Postkarte oder 

Werbesendung eingeworfen wird, schickt das winzige Ge-

rät eine Nachricht auf Ihr Smartphone. 

Die Warterei hat endlich ein Ende und Sie ersparen sich 

den ständigen Weg zum Briefkasten, um nachzusehen, ob 

schon etwas eingetrudelt ist. 

Das clevere Gadget mit eingebauter Briefwaage und 

Digitaluhr lässt sich auf ein Höchstgewicht und eine be-

stimmte Anzahl Tage programmieren. Wenn sich zu viel 

Post ansammelt, wird sofort eine Mitteilung an Ihre Pinn-

wand auf Facebook gepostet: «Der Speicherplatz Ihres 

Offline-Postfachs ist beschränkt. Sie nutzen zur Zeit über 

80 % des verfügbaren Volumens.» 

Sollte der Briefkasten gar eine Woche oder länger nicht 

geleert werden, löst das bei der Notrufzentrale der Polizei 

automatisch einen Alarm aus. 

Könnte ja gut sein, dass man Sie als Geisel festhält, 

dass Sie auf dem Parkettboden verbluten oder einfach 

nicht von Ihrem Computer wegkönnen, weil die Gilde im 

Online-Rollenspiel dringend Ihre Hilfe braucht, um einen 

Drachen oder Tyrannen zu erlegen. 

Den Nachbarn fällt derweil nichts Ungewöhnliches 

auf. Man wundert sich höchstens, dass Sie sich so lange 

nicht mehr über Kindergeschrei beschwert haben oder Ih-

re Weihnachtsbeleuchtung neuerdings bis Ostern hängen 

lassen. Aber man mischt sich ungern in anderer Leute 

Angelegenheiten ein. 

Einen Haken hat die Sache allerdings. Nachdem ich 

das Teil all meinen Freunden und Bekannten aufge-

schwatzt habe, fällt mir auf, dass die nun noch öfter ihr 

Handy zücken, um zu sehen, ob sie Post haben oder die 

Eierfrau schon da war. | Daniel Ammann


