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Liebe Leserinnen und Leser

Das Cobra-Tram und die Pädagogischen 

Hochschulen haben eines gemeinsam: Sie 

sind dankbare Zielscheiben öffentlicher 

Kritik. Urteile wie «Fehlplanung» und 

«mangelnde Praxistauglichkeit» machen 

gerne die Runde. Als Trambenutzer staune 

ich im Alltag, fallen mir doch vor allem 

Vorteile der Cobras auf, angefangen beim 

einfacheren Ein- und Ausstieg. 

Auch wer mit Schulleitungs- oder Lehrper-

sonen redet, wird bei aller Kritik immer 

wieder hören, dass sehr gute Erfahrungen 

mit Abgänger/innen von Pädagogischen 

Hochschulen gemacht werden. Wenn wir 

das Spektrum dieser Nummer dem Stich-

wort «praxistauglich» widmen, dann wol-

len wir uns weder überschätzen, noch ei-

ner rigorosen Selbstkritik unterwerfen. Ein 

besonderes Gewicht nimmt das Gespräch 

zwischen Mitgliedern von Schulbehörden 

und Schulleitungen und dem Prorektor 

Ausbildung der PHZH ein. Es geht um die 

oft bemängelte Passung der Fächerprofile 

von jungen Lehrer/innen für ihre beruf-

liche Anstellung. Die Probleme werden 

deutlich angesprochen. Es zeigt sich aber 

auch, dass die Positionen im Dialog nicht 

weiter auseinanderrücken, sondern dass 

gemeinsam angestrebte Lösungen möglich 

scheinen. Andere Beiträge reichen von der 

Auswahl geeigneter Studierender ohne Ma-

tura für ein Studium an der PHZH bis hin 

zu einem Praxistest für Scherenschnittpa-

pier. 

Praxisnah angelegt ist ein vom Schulamt 

der Stadt Zürich herausgegebenes «Dossier 

Medienkompetenz», das kürzlich erschie-

nen ist. Was es bietet, zeigt ein Beitrag in 

der Rubrik «aktuell». Inhaltlich ergänzt 

wird der Bericht um ein Interview mit 

einem der führenden Mediendidaktiker 

Deutschlands zu Entwicklungen im Bereich 

von Schule und Computer. 

Und schliesslich gewährt die Rubrik «phzh 

live» diesmal besonders vielseitige Ein-

blicke in verschiedene Tätigkeitsfelder, in 

denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der PHZH aktiv mitwirken. 

Für die Redaktion I Thomas Hermann  
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