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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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«Der Lehrerberuf ist ein Persönlichkeitsbe-

ruf» lautet der Titel eines kürzlich in der 

NZZ veröffentlichten Artikels, in dem der 

Rektor der PHZH die Ansprüche an eine 

moderne Lehrer/-innenausbildung aus 

seiner Sicht umreisst (vgl. NZZ vom 

4./5.4.09). Anlass für den Artikel ist die 

öffentlich gestellte Frage, ob denn heute 

die «richtigen» Lehrkräfte ausgewählt und 

ob diese danach «richtig» ausgebildet 

würden (vgl. NZZ vom 18.3.09). Im Zent-

rum des folgenden Artikels steht die Fra-

ge, wie die Auswahl geeigneter Studieren-

der ohne Maturitätsabschluss an der PHZH 

erfolgt, und wie gut dies gelingt.

Es besteht heute Konsens darüber, 

dass Lehrpersonen neben einem hohen 

fachlichen Wissen und Können auch über 

hohe personale und soziale Kompetenzen 

verfügen müssen, um den anspruchsvol-

len beruflichen Herausforderungen ge-

wachsen zu sein. An der Pädagogischen 

Hochschule Zürich erwerben und erwei-

tern die Studierenden ihre personalen und 

sozialen Kompetenzen wie beispielsweise 

Kommunikations-, Kooperations- oder Re-

flexionsfähigkeit während des ersten Jah-

res in der berufspraktischen Ausbildung. 

Die Kompetenzentwicklung erfolgt vor 

dem Hintergrund systematischer Rück-

meldungen durch erfahrene Mentoren/-

innen, Praktikumslehrkräfte und Mitstu-

dierende und wird am Ende des ersten 

Ausbildungsjahres überprüft.

Angehende Studierende, welche über 

keinen gymnasialen Abschluss verfügen, 

durchlaufen bereits vor Studienbeginn ein 

Auswahlverfahren bestehend aus fachli-

chen Prüfungen und einem eintägigen As-

sessment Center zur Überprüfung ihrer 

personalen und sozialen Kompetenzen. 

Das Ziel des Auswahlverfahrens besteht in 

der optimalen Passung zwischen den An-

forderungen der Hochschule resp. des Be-

rufs einerseits und den Kompetenzen und 

Interessen der Studierenden andererseits. 

Diese Passung ist wichtig für das Erlernen 

des Berufs und sie drückt sich beispiels-

weise konkret in einer hohen Unterrichts-

qualität aus, die schliesslich den Schüle-

rinnen und Schülern zugute kommt. Zur-

zeit durchlaufen knapp 100 Teilnehmende 

pro Jahr das Assessment Center an der 

PHZH. Wer über einen Maturitätsabschluss 

verfügt, kann das Studium ohne Aufnah-

meverfahren beginnen. Die Überprüfung 

der personalen und sozialen Kompeten-

zen dieser Studierenden erfolgt während 

des ersten Ausbildungsjahres in der be-

rufspraktischen Ausbildung. 

Was ist ein Assessment Center?
In einem Assessment Center werden die 

Teilnehmenden systematisch in verschie-

denen Aufgaben beobachtet und in einem 

mehrstufigen Prozess in verschiedenen 

Kompetenzen beurteilt. Grundlage des As-

sessment Centers bildet ein vorher festge-

legtes Anforderungsprofil, welches zentra-

le Kompetenzen für eine spezifische be-

rufliche Aufgabe beschreibt. Das Anforde-

rungsprofil für angehende Studierende der 

PHZH wurde vor dem Hintergrund der Ana-

lyse von Handlungsanforderungen in Stu-

dium und Beruf entwickelt (vgl. z.B. Brom-

me, 1997; Oser & Oelkers, 2001; Terhart, 

2000; Herzog, 2002; Schaarschmidt, 2004). 

Unter dem Begriff «Kompetenz» wird im 

Allgemeinen die potentielle Fähigkeit ei-

ner Person, situativ bedingte Anforderun-

gen zu erfüllen, verstanden (Weinert, 

2001). Im Assessment Center wird die Per-

formanz, das heisst konkrete Handlungen 

resp. Verhalten gemessen, woraus dann 

der Schluss auf die Kompetenzen der Teil-

nehmenden gezogen wird. Im Assessment 

Center der PHZH werden fünf Kompeten-

zen beurteilt, wobei jede Kompetenz in 

mindestens zwei Aufgaben überprüft 

wird. Konkret besteht das Assessment 

Center zurzeit aus einer Präsentationsauf-

gabe, einer Gruppenarbeit, einem struktu-

rierten Interview und einer handlungsori-

entierten Konstruktionsaufgabe (siehe 

Abb. S. 4+5). Beurteilt werden die Teil-

nehmenden von jeweils drei Assessoren/-

innen, welche ihre Beo bachtungen unter 

der Leitung einer Moderatorin oder eines 

Moderators auswerten und zu einem «Ge-

samtbild» integrieren. Am Schluss erfolgt 

ein differenziertes, kompetenzorientiertes 

Feedback. Ausserhalb der Prüfungssituati-

on analysieren die Teilnehmenden an 

diesem Tag Szenen aus einem Film, wel-

cher einen guten Einblick in den Alltag 

von Lehrpersonen verschiedener Schul-

stufen ermöglicht. Dabei setzen sie sich 

mit den Anforderungen im Lehrberuf und 

ihren eigenen Fähigkeiten auseinander. 

Die daraus gewonnen Erkenntnisse brin-

gen die Teilnehmenden im Feedbackge-

spräch ein. 

Welche Vor- und Nachteile sind mit 
dem Verfahren verbunden?
Das Assessment Center geniesst allgemein 

eine hohe Akzeptanz, und die Vorhersage 

des beruflichen Erfolgs gelingt relativ gut. 

Ein weiterer Vorteil liegt im «Mehraugen-

prinzip», das heisst, mehrere Beobachten-

de gelangen zu einer fundierten, gemein-

samen Beurteilung. Zudem können Selbst- 

und Fremdeinschätzung kombiniert wer-

den. Das Verfahren ist jedoch häufig nicht 

konstruktvalide (Thornton & Rupp, 2006). 

Das bedeutet, dass die Beurteilung der Be-

obachtenden, insbesondere auch bei gros-

sen Überlappungen der Kompetenzen, 

stark aufgaben- und weniger kompetenz-

spezifisch erfolgt. Das Verfahren bringt 

zudem den Nachteil mit sich, dass poten-

tiell geeignete Kandidatinnen und Kandi-

daten abgewiesen oder bestimmte Teil-

gruppen benachteiligt werden können. 

Um der Frage nachzugehen, ob spezifische 

Gruppen bezüglich ihrer Aufnahme an die 

Studieninteressierte ohne maturitätsabschluss müssen an der ph zürich ein  
assessment bestehen, um lehrerin oder lehrer werden zu können. im zentrum 
stehen dabei personale und soziale kompetenzen | Christine Bieri, Patricia Schuler,  

Brigitte Stirnemann

aSSeSSment center an Der phzh
Wie gelingt die auswahl geeigneter Studierender ohne matura?
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Der HarmoS-SchülerInnen-Arbeitsplatz:

das Optimum an Praxistauglichkeit.

Sobald das Handy-Fach gefüllt und verriegelt ist. 

lassen sich sämtliche Features des Arbeitsplatzes nutzen

Frischhaltefach für Znüni (gekühlt) 

Integrierte Audio-Anschlüsse

Fach für Schreibzeug

Docking-Station für

SchülerInnen-iPod

Quadratischer SchülerInnen-Tisch, Arbeitsfläche neigbar,

stufenlos höhenverstellbar, Tischblatt aus einheimischen  

Hölzern, versiegelt, beliebig zu Gruppentischen koppelbar
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PHZH benachteiligt werden, wurde kürz-

lich eine Evaluation durchgeführt, um ei-

nerseits Steuerungswissen für die Weiter-

entwicklung des Verfahrens zu gewinnen 

und andererseits die Konstruktvalidität zu 

überprüfen. Des Weitern interessierte die 

Frage, ob die Teilnehmenden des Assess-

ment Centers, welche als besonders geeig-

net eingeschätzt wurden, auch zu einem 

späteren Zeitpunkt gute Studienleistungen 

erbrachten (prognostische Validität). 

Welche Resultate hat die Evaluation 
des Verfahrens erbracht?
Die Evaluation beruht auf einer Stichprobe 

von 330 Kandidaten und Kandidatinnen 

(davon sind 76% weiblich), welche zwi-

schen Juni 2005 und Februar 2008 am 

Aufnahmeverfahren teilnahmen. Das Al-

ter lag im Mittel bei 22 Jahren. Die Quote 

derjenigen, die das Assessment Center 

nicht bestanden, lag zwischen einem 

Viertel und einem Fünftel. Für die Evalua-

tion wurden sämtliche strukturierten Be-

obachtungen der Assessorinnen und As-

sessoren, Selbsteinschätzungen der Kan-

didatinnen und Kandidaten sowie ihre 

Rückmeldungen zum Tag und die Daten 

aus den fachlichen Aufnahmeprüfungen 

herangezogen. Zudem wurden weitere 

Prüfungsresultate, eine weitere Selbstein-

schätzung der ehemaligen Teilnehmenden 

und eine Fremdeinschätzung ihrer Mento-

rinnen und Mentoren in den im Assess-

ment Center erfassten Kompetenzen nach 

Abschluss des ersten Studienjahrs berück-

sichtigt.

Aufgrund der Ergebnisse1 kann das 

Verfahren insgesamt als «fair» bezeichnet 

werden. Keine Teilgruppe (Geschlecht, Al-

ter, längere schulische Ausbildung, kogni-

tive Voraussetzungen etc.) wurde syste-

matisch benachteiligt. Die Teilnehmenden 

selbst bescheinigten dem Verfahren insge-

samt gute Noten. So erlebten sie die Infor-

mationen über Anforderungen und Ablauf 

als transparent, und die Aufgaben erschie-

nen ihnen angemessen im Schwierigkeits-

grad und relevant im Hinblick auf ihre 

zukünftige Tätigkeit. Als kritischen Punkt 

erwähnten sie, auch die Studierenden mit 

einem Maturitätsabschluss sollten bereits 

vor Studienbeginn hinsichtlich ihrer per-

sonalen und sozialen Kompetenzen ge-

prüft werden. Wie die ersten Resultate zur 

Vorhersage des Studienerfolgs zeigen, ge-

hörten die Studierenden, welche im As-

sessment Center gut abgeschnitten hatten, 

auch zu den Studierenden, die im Studi-

um bessere Leistungen erbrachten als Stu-

dierende, welche diese Hürde nur knapp 

geschafft hatten. Studierende mit guten 

Leistungen im Assessment Center schnit-

ten beispielsweise in der Zwischenprü-

fung vergleichweise besser ab und wur-

den von ihren Mentorinnen und Mentoren 

als besonders geeignet eingeschätzt. Der 

Vergleich zwischen der Einschätzung der 

Beobachtenden im Assessment Center und 

den Mentorinnen und Mentoren brachte 

eine hohe Übereinstimmung in der Beur-

teilung der Kompetenzen zutage. 

Diskussion und Ausblick
Die systematische Kompetenzeinschät-

zung in einem Assessment Center hat sich 

an der PHZH bewährt. Das Verfahren hilft, 

die im Studium erfolgreichen Studieren-

den zu erkennen. Kompetenzorientierte 

Rückmeldungen erlauben es den (ange-

henden) Studierenden, sich mit Selbst- 

und Fremdeinschätzung auseinanderzu-

setzen, Entwicklungsziele daraus abzulei-

ten und ihre Kompetenzen anschliessend 

gezielt zu erweitern. Das Verfahren leistet 

zudem einen wichtigen Beitrag zum Dis-

kurs über Anforderungen im Lehrberuf 

und über die Kompetenzmessung und 

-entwicklung bei Studierenden. Zwar ge-

lingt es gemäss Ergebnissen der Evaluati-

on gut, die Studierenden mit einem hohen 

Potential im Assessment Center zu erken-

nen; ob dadurch die Auswahl der «richti-

gen» Studierenden gelingt, bleibt jedoch 

ein Stück weit offen. Sind die Studieren-

den, welche sowohl im Assessment Center 

als auch im Mentorat als besonders geeig-

net erscheinen, auch über längere Zeit im 

Berufsfeld erfolgreich? Hätten beispiels-

weise die Studierenden, welche das As-

sessment Center nicht bestanden hatten, 

durch ein gezieltes Kompetenztraining 

während der Ausbildung die Mindestan-

forderungen nach dem ersten Studienjahr 

erreichen können? Was genau bedeutet 

«richtig»? Die normative Frage nach den 

«richtigen» Studierenden verweist auf die 

eingangs thematisierte Passung zwischen 

den Anforderungen an zukünftige Lehr-

kräfte und den Fähigkeiten und Interes-

sen der Studierenden. Je klarer die (Päda-

gogischen) Hochschulen die Anforderun-

gen im Studium und im zukünftigen Beruf 

transparent kommunizieren, desto höher 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ge-

eignete Studierende für ein spezifisches 

Studium resp. eine Hochschule entschei-

den. Die bewusste Entscheidung für ein 

Studium setzt die Auseinandersetzung mit 

den eigenen Fähigkeiten, Interessen sowie 

mit den eigenen Berufswahlmotiven vor-

aus. Dabei werden idealerweise Selbst- 

und Fremdeinschätzung einbezogen. Es 
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ist daher wünschenswert, dass alle Stu-

dierenden zu Beginn des Studiums eine 

ausführlichere Selbsteinschätzung vor-

nehmen (Self-Assessment) und bereits in 

den ersten Wochen differenzierte Rück-

meldungen erhalten, um daraus individu-

elle Ziele abzuleiten. Schon heute erhalten 

die Studierenden im Mentorat sehr früh 

Rückmeldungen, welche in Zukunft noch 

stärker im Sinne des «Mehraugenprinzips» 

ausgeweitet werden könnten. Darüber hi-

naus könnten vertiefte Analysen der Vor-

aussetzungen (angehender) Studierender 

der verschiedenen Zielstufen wichtige 

Hinweise zur Passung zwischen den Vor-

aussetzungen der Studierenden einerseits 

und den Lernangeboten der (Pädagogi-

schen) Hochschulen andererseits liefern, 

woraus wiederum Wissen für die curricu-

lare Gestaltung gewonnen werden könn-

te. Einzubeziehen sind dabei auch Analy-

sen expliziter Studienwahlmotive und 

impliziter Motive, welche dem Bewusst-

sein nur bedingt zugänglich sind und 

häufig nicht mit den expliziten Motiven 

übereinstimmen (Scheffer, 2005) oder 

epis temologischer Überzeugungen, d.h. 

subjektiver Vorstellungen von Wissen-

schaft und Wissen (Schommer, 1990), um 

eine optimale Förderung der Studierenden 

im Laufe der Ausbildung zu ermöglichen. 

Schliesslich stellt sich die Frage, wie 

die «richtigen» Studierenden in Zukunft 

«rekrutiert» werden könnten. Die Hoch-

schulen, die im Zuge der Reformen unter 

einen wachsenden Konkurrenzdruck gera-

ten sind, haben in den letzten Jahren ge-

zielt Werbe- und Rekrutierungskampag-

nen lanciert, um (geeignete?) Studierende 

im Gymnasium für ihre Studiengänge an-

zuwerben. Insbesondere Fachhochschulen 

haben sich nach ihrer Neugründung da-

rum bemühen müssen, ein «Image» zu 

konstruieren. Bildhaft-figürliche Vorstel-

lungen enthalten Werthaltungen und 

wertbeladene Zuschreibungen, die das 

Handeln mitbestimmen. Die Zuschreibun-

gen lassen sich als Rollen- oder Statuser-

wartungen beschreiben, die sich zwischen 

den Polen «positiv» und «negativ» bewe-

gen können. Auch die Pädagogischen 

Hochschulen sind gefordert, «Bilder» des 

Lehrberufs (neu) zu konstruieren, um das 

Interesse geeigneter Studierender für das 

Studium resp. die Weiterbildung zu ge-

winnen. Aufnahmeverfahren können da-

bei einen Beitrag zu einem neuen Gesell-

schaftsbild des Lehrberufs leisten, da sie 

die hohen Anforderungen an den Beruf 

transparent machen. 

Anmerkung

1 für eine ausführlichere Darstellung der erge-

 nisse, siehe bieri, c.; Schuler, p. & Stirnemann, 

b. (2009, im Druck). assessment center für an-

gehende Studierende des lehrberufs – ein 

 faires auswahlverfahren? unterrichtswissen-

schaft, 37, (2).
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Christine Bieri, Patricia Schuler und Brigitte 
Stirnemann sind Dozentinnen an der ph zürich 

und bilden gemeinsam das fachteam assess-

ment /Development center an der phzh.  

christine.bieri@phzh.ch 

patricia.schuler@phzh.ch 

brigitte.stirnemann@phzh.ch

Konstruktionsaufgabe im Assessment  
Center der PHZH (Bilder aus einem Pretest): 
Hier sind Teamarbeit und Kreativität ge-
fragt.
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Buchhandlung Beer
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich, 
Telefon 044 211 27 05  Fax 044 212 16 97
Buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

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

Inserate

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

Aufbaustudium zur Fachanerkennung
(2–4 Jahre)

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

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

Eduqua-Qualitätsanerkennung und
Fachverband für Kunsttherapie FKG

Interkulturelle und antroposophische
Grundlage

Studienbeginn: Frühling 2009

Seminar für Kunst-, Mal-
und Gestaltungstherapie

Eva Brenner, CH-Frauenfeld

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

Brenner_2008_04:Brenner_2006_04.qxd 24.09.2008 14:11 Seite 1
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Wie lange sind Sie schon in Ihrer jeweili-

gen Funktion als Schul- oder Kreisschul-

präsident/in bzw. Schulleiter? Können Sie 

kurz schildern, wie sich Ihre Arbeit ver-

ändert hat, seit Abgänger/innen von Pä-

dagogischen Hochschulen mit neuen Fä-

cherprofilen auf den Stellenmarkt kom-

men? 

Thomet I Ich bin seit sieben Jahren Schul-

präsidentin in Kloten und habe als Stadt-

rätin den Bereich Kindheit und Bildung 

übernommen. In der Zwischenzeit haben 

wir Schulleitungen eingeführt, an die wir 

von Seite Schulbehörde die Kompetenzen 

für den ganzen operativen Teil des Perso-

nalwesens (also auch Anstellungen) sowie 

die Personalführung absolut delegiert ha-

ben, so dass sich meine Funktion in Rich-

tung strategischer Personalpolitik entwi-

ckelt hat. Und da stelle ich bezüglich der 

neuen Fächerprofile, die junge Lehrperso-

nen mitbringen, fest, dass sehr viel mehr 

Ausschreibungen gemacht werden müs-

sen, um eine Vakanz zu füllen. Das ist die 

personalpolitische Seite, und die andere 

Seite betrifft die grösser werdende Anzahl 

von Bezugspersonen für die Schülerinnen 

und Schüler. In diesen sieben Jahren hat 

sich sowohl auf der Beziehungsebene 

Lehrperson-Schüler/in wie in der Perso-

nalpolitik einiges geändert.

Weibel I Ich bin seit 18 Jahren «im Busi-

ness» und habe unter anderem die Ge-

burtsstunde der PHZH miterlebt. Ich habe 

da auch Hoffnungen geschöpft, dass mit 

der PH alles anders, vielleicht auch besser 

würde. Heute muss ich feststellen, dass es 

schwieriger geworden ist. Nur ein Bei-

spiel: Als ich mein Amt angetreten habe, 

führten wir 161 Klassen im Schulkreis 

Letzi. Dazu benötigten wir 162 Lehrperso-

nen. Heute führen wir 148 Klassen und 

ich brauche gegen 400 Lehrkräfte. Das er-

gibt logischerweise eine Mehrbelastung. 

Zusammen mit den Horten usw. sind bei 

uns gegen 500 Menschen beschäftigt. 

Was sich vor allem geändert hat, ist die 

neue Art des Arbeitens. Die jungen Lehr-

kräfte, vor allem die Frauen, hegen den 

Wunsch nach Teilzeitarbeit, damit neben 

der Arbeit die Familie und alles andere im 

Leben Platz hat. Das ist zwar begreiflich, 

macht aber unseren Job nicht einfacher. 

Was sich auch geändert hat, ist die Ein-

stellung. Man kommt hin und sagt: «Ich 

will keine Klasse übernehmen, ich will 

etwa 70% arbeiten, das würde für mich 

gut aufgehen». Das war früher nicht so. Da 

hat ein Lehrer alles abgedeckt. 

Heute kommen junge Lehrpersonen mit 

individuellen Fächerprofilen und mit per-

sönlichen Vorstellungen bezüglich ihres 

Arbeitspensums. Solche Lehrkräfte sind 

oft zum Leidwesen beider Seiten nicht 

einsetzbar. Wenn eine Lehrkraft ersetzt 

werden muss, ist es schwieriger gewor-

den, jemanden zu finden, der gut hinein-

passt. Das hat es für beide Seiten schwie-

riger gemacht, auch für die Lehrkräfte auf 

Stellensuche. Die Gesellschaft hat sich ver-

ändert, die Arbeitswelt hat sich verändert, 

die Einstellung zur Arbeit hat sich verän-

dert, das kann man nicht der PHZH anlas-

ten. Aber die nicht sehr flexiblen Möglich-

keiten bei der Einstellung sind ein zusätz-

licher Nachteil.

 

Schönenberger I Ich bin seit neun Jahren 

Schulleiter an der Sekundarschule Thalwil 

und Kooperationsschulleiter seit es Koope-

rationsschulen gibt (2002). Wir waren frü-

her an der Sekundarschule in der Schullei-

tung ein Viererteam. Seit drei Jahren bin 

ich nun Hauptleiter und für das Personelle 

und die Schulentwicklung verantwortlich. 

Dadurch hat sich meine Position verän-

dert. Was die angesprochenen Verände-

rungen bezüglich der eingeschränkten 

Fächerprofile betrifft, so machen sich die 

aber bei uns noch nicht mit voller Kraft 

bemerkbar. Das kommt aber, da bin ich 

sicher. Gegenwärtig stehen drei Abgänge 

an, und es zeigt sich nun deutlich, wie 

schwierig es wird, diese Lehrpersonen zu 

ersetzen, obschon wir in der Ausschrei-

bung signalisieren, dass wir flexibel sein 

wollen. Aber einerseits wirken unsere 

Ausschreibungen vielleicht abschreckend 

auf junge Lehrpersonen, andererseits er-

halten wir Bewerbungen von Leuten, die 

nur ein oder zwei Fächer unterrichten 

können. Es ist allerdings schwierig he-

rauszufinden, was zurückzuführen ist auf 

die neue Ausbildung der Lehrpersonen. Da 

muss man genau hinschauen. Es wurde ja 

schon gesagt, dass sich die Gesellschaft 

und die Arbeitsweise von Lehrpersonen 

verändert haben. Das Phänomen, dass 

junge Lehrpersonen nicht ein volles Pen-

sum suchen, ist bei uns auch spürbar, 

wobei ich etwas andere Schlüsse ziehe als 

Herr Weibel. Ich glaube, dass viele junge 

Lehrpersonen ihren Beruf wirklich gut 

lehrpersonen mit eingeschränkten fächerprofilen sind weniger universell ein-
setzbar und bereiten den anstellenden behörden und Schulleitungen Schwierig-
keiten. Der anhaltende Wunsch nach teilzeitarbeit verschärft die Situation. co-
rinne thomet-bürki, Schulpräsidentin und Stadträtin in kloten, kantonsrätin, 
mitglied der kantonalen bildungskommission, ernst Weibel, kreisschulpräsident 
zürich-letzi und bildungsrat, sowie ruedi Schönenberger, Schulleiter und ko-
operationsschulleiter in thalwil, diskutierten diese fragen mit hans-Jürg keller, 
prorektor ausbildung phzh. | Das gespräch führte thomas hermann. 

beSchränkt einSetzbar?
Die fächerprofile von ph-abgänger/innen im praxis-test

heute kommen junge lehrpersonen mit individuellen 

fächerprofilen und mit persönlichen vorstellungen  

bezüglich ihres arbeitspensums. Ernst Weibel
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machen wollen und sich am Anfang kein 

volles Pensum zutrauen. Das höre ich von 

vielen jungen Leuten, die sehr engagiert 

sind, aber sagen, dass sie das einfach 

nicht schaffen.

Die PHZH sieht sich seit ihrem Start im 

Jahr 2002 den Vorwürfen ausgesetzt, sie 

«produziere» junge Lehrpersonen, die im 

Schulfeld schlecht zu platzieren seien. 

Besteht ein direkter Zusammenhang 

zwischen der neuen Institution PHZH und 

dem neuen Fächerprofil? 

Keller I Ich würde eher sagen, dass die 

PHZH und die neuen Fächerprofile die 

gleichen Wurzeln haben. Die Ideen dazu 

sind in den 1990er-Jahren entstanden. Es 

war also nicht die PHZH, die autonom 

festlegt, welche Fächerprofile ausgebildet 

werden. Vielmehr gilt für uns das Gesetz 

über die Pädagogische Hochschule, das in 

einer kantonsrätlichen Kommission ent-

stand. Diese sieht für die Primarstufe ein 

breites, aber nicht umfassendes Profil mit 

sieben Fächern vor und für die Sekundar-

stufe I ein Profil mit vier Fächern. Das 

sind klare Rahmenbedingungen, die der 

Kantonsrat aufgrund von Vorarbeiten di-

verser Interessengruppen geschaffen hat. 

Es war also nicht die PHZH, die bei ihrer 

Gründung gesagt hat, wir machen neue 

Profile. 

Seit den 1980er-Jahren fand ein Umden-

ken statt, vom Grundsatz «Ich und meine 

Klasse» hin zum Grundsatz «Wir und un-

ser Schulhaus». Das Schulhaus als pädago-

gische Einheit wurde damals «entdeckt». 

Dies hat heute mehr denn je seine Gültig-

keit: Mfan übernimmt als Team für das 

Schulhaus Verantwortung und nimmt die 

erzieherischen Aufgaben gemeinsam 

wahr. Dazu gehört auch, dass man die 

Lehrpersonen stärker ihren persönlichen 

Ressourcen gemäss einsetzt. Mir tun ja 

meine ehemaligen Schüler/innen, die bei 

mir Musik hatten, weil ich alle Fächer ab-

decken musste, immer noch ein bisschen 

leid. Ich konnte ihr Potenzial in dieser 

Hinsicht nicht wirklich ausschöpfen.

Die Profilbildung hat auch mit Verein-

heitlichungsbestrebungen auf schweizeri-

scher Ebene zu tun. Es ist ja noch nicht 

lange her, dass eine Bündner Lehrerin 

nicht im Kanton Zürich unterrichten durf-

te. Hier ist volle Freizügigkeit sinnvoll, 

und um das zu erreichen, musste die Er-

ziehungsdirektor/innenkonferenz (EDK) 

das Anerkennungsreglement schaffen. 

Dieses wiederum setzt vergleichbare Aus-

bildungslehrgänge und Fächerprofile vor-

aus. Und so ist gerade bei der Sekundar-

lehrerausbildung genau vorgeschrieben, 

wie viele Punkte es braucht, um die Un-

terrichtsbefähigung für ein Fach zu be-

kommen. Ein zweiter wichtiger Aspekt, 

der in die gleiche Richtung geht, ist die 

Eurokompatibilität. Man fand es  – vor der 

damaligen EWR-Abstimmung – auch in 

der Schweiz an der Zeit, den Lehrberuf auf 

der gleichen Ebene anzusiedeln wie im 

übrigen Europa. Schliesslich wurde, drei 

Jahre vor Start der PHZH, 1999 der Bolog-

na-Prozess angestossen. 

Man vergisst heute oft, dass damals in 

den 1990er-Jahren gerade die Lehrperso-

nenverbände sich ganz heftig für diese 

Reformen und für die neuen Profile einge-

setzt haben. 

Hier stellt sich die Frage nach der Wich-

tigkeit der Beziehungsarbeit in Ergän-

zung zur fachlichen Qualifikation von 

Lehrpersonen. Wie stellen Sie sich dazu?

Thomet I Meiner Meinung nach sollten 

Lehrpersonen vom Grundsatz her «Kinder 

in einem Fach ausbilden» und nicht «ein 

Fach unterrichten». Mit den neuen Profi-

len geht es in die Richtung von Fachlehr-

personen, die viele Klassen unterrichten, 

so dass für die Beziehungsarbeit immer 

weniger Raum bleibt. Dass Fächer wie 

Sport und Musik von Experten und Exper-

tinnen unterrichtet werden, finde ich 

wichtig für die Qualität. Aber das Gros der 

Fächer sollte möglichst von einer oder 

zwei Lehrpersonen erteilt werden, so dass 

Ernst Weibel und Ruedi Schönenberger im Gespräch mit ...
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stabile Beziehungen zum Tragen kommen. 

Das wird aber zunehmend schwieriger, 

weil immer weniger Profile passen. Bei 

Stellenausschreibungen stehen immer die 

fachlichen Anforderungen im Vorder-

grund. Der Fokus sollte aber nicht alleine 

auf das Fachliche gerichtet sein, sondern 

die überfachlichen Kompetenzen mitbe-

rücksichtigen. Insofern plädiere ich immer 

dafür, dass man von einer zu starken Fä-

cherzentrierung absehen soll, weil sonst 

zentrale Aspekte etwa von Schulentwick-

lung untergehen. 

Schönenberger I Was beim Lernen und im 

Unterricht ganz entscheidend ist, ist die 

Beziehung zwischen Lehrperson und Ler-

nenden. Das wissen alle, auch an der 

PHZH. Wenn die Beziehung stimmt, dann 

ist auch das Lernen möglich. Wenn nun 

eine Lehrperson mit einem Fächerprofil 

kommt, das nirgends so richtig hinein-

passt, dann ist sie oft gezwungen, in ver-

schiedenen Schulen kleinere Pensen zu 

übernehmen. So eine Lehrperson unter-

richtet dann eine riesige Anzahl von Schü-

ler/innen und ist gar nicht mehr in der 

Lage, eine Beziehung aufzubauen, die für 

das Lernen notwenig wäre. Klar hat sich 

vieles geändert und wir tragen dem Rech-

nung, indem wir als Team zusammenar-

beiten: Wir sind es uns gewohnt, in Jahr-

gangsteams und in Fachschaften zusam-

menzuarbeiten. Wir arbeiten zusammen 

in Unterrichtsteams und haben schon vie-

le Ideen gemeinsam durchgedacht. Es ist 

aber ein Irrtum, wenn man meint, man 

könne die Beziehung zwischen Lehrer/in 

und Schüler/in ersetzen durch Jahrgangs-

teams, die sich ihre Aufgaben aufteilen. 

Das geht nicht, weil Lernen über Bezie-

hung und Emotionen geschehen muss.

Dann kommt noch hinzu, dass man 

mit Leuten, die in verschiedenen Schulen 

unterrichten, keine Schulentwicklung ma-

chen kann. Die können nicht in einem 

Schulhaus diese Philosophie vertreten 

und im anderen Schulhaus eine andere.

Thomet I Da fehlt die Identifikation mit der 

Schulhauskultur.

Schönenberger I Genau, und da kommen 

Probleme auf uns zu, etwa mit den Schul-

profilen, an denen wir arbeiten. Es ist 

fraglich, ob wir das mit einem zersplitter-

ten Lehrkörper überhaupt schaffen. Noch 

etwas zu den Spezialisten im Lehrer/in-

nenteam: Wir hatten ja schon immer 

Fachlehrpersonen, etwa in der Musik oder 

in der Handarbeit. Das sind meistens Top-

Leute und da würde ich behaupten, dass 

die früher besser ausgebildet wurden als 

die jungen Lehrkräfte, die diese Fächer an 

der PH belegen. Es gibt also auf der einen 

Seite das Bestreben nach vertiefter Fach-

lichkeit, und auf der anderen Seite hat 

man das genau aufgegeben.

Keller I Ich habe das Gefühl, dass die ange-

sprochenen Probleme eher mit dem gros-

sen Wunsch nach Teilzeitpensen zu tun 

haben. Eine Primarlehrerin kann mit dem 

jetzigen Profil ¾ der Stunden abdecken. 

Eine Sekundarlehrperson kann bis zu 17 

Lektionen mit der gleichen Klasse abde-

cken. Aber jetzt sind wir mitten in einem 

Systemwechsel. Man hat einerseits die 

neu ausgebildeten Lehrpersonen mit ei-

nem Fächerprofil und andererseits alt ge-

diente Lehrpersonen, die ihre Fächerkom-

bination nicht verändern wollen. Wenn 

man immer nur versucht, die Neuen so 

einzusetzen, dass sie bestehende Lücken 

füllen, dann wird es nie einfacher. Wenn 

ein Schulhausteam gemeinsam einen 

Stundenplan erstellt, können oft gute Lö-

sungen gefunden werden. Dass es häufig 

schwierig ist, stelle ich nicht in Abrede. 

Aber ich glaube, dass es nicht nur mit un-

seren Profilen zu tun hat, sondern unter 

anderem mit dem starken Wunsch nach 

Teilzeitarbeit, der sich in Zeiten von Lehr-

personenmangel leichter durchsetzen lässt. 

Thomet I Personalpolitisch gesehen kann 

… Corinne Thomet-Bürki und Hans-Jürg Keller.
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Teilzeitarbeit durchaus interessant sein. 

Was ich feststelle ist, dass viele Studieren-

de ihre Profile so wählen, dass die Über-

nahme von drei Vierteln eines Klassen-

pensums gar nicht in Frage kommt. So 

entsteht geradezu eine Art Zwang zur Teil-

zeitarbeit. Da müssen Studierende bei der 

Studienwahl besser aufgeklärt werden, 

auf was sie sich mit ihrer Profilwahl ein-

lassen. Im Übrigen dauert mir die von 

Hans-Jürg Keller angesprochene Über-

gangszeit einfach zu lange. Da werden zu 

viele Ressourcen gebunden.

Schönenberger I Das Hauptproblem liegt 

meines Erachtens darin, dass die Studie-

renden die absolute Freiheit haben, wel-

che Fächer sie studieren können. Und wir 

als Institution kommen so nicht auf unse-

re Rechnung. Da frage ich mich, ob man 

nicht die Auswahl etwas einschränken 

müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass 

man drei bis vier Profile anbietet statt ur-

sprünglich nur zwei, dass man aber bei 

Stellenausschreibungen klar signalisieren 

kann, was für eine Person mit welchem 

Profil man sucht.

Wie ist das dann bei Anstellungen? Ha-

ben Sie Bewerber/innen aus anderen 

Kantonen, die eventuell besser in Ihre 

Stellenprofile passen oder ist der ganze 

Stellenmarkt schon harmonisiert? 

Schönenberger I Ich rede nur von der Sekun-

darschule Thalwil. Es ist grundsätzlich 

schwierig, Sekundarlehrpersonen zu fin-

den. Und die Profilierung erschwert das 

zusätzlich. Was ich nicht unproblematisch 

finde ist, dass im Kanton Zürich die Lehr-

personen vier Fächer unterrichten können 

müssen. Aber wenn sich Lehrkräfte bei-

spielsweise aus Deutschland bei uns be-

werben, dann bekommen sie die Befähi-

gung von der EDK für nur ein oder zwei 

Fächer. Da besteht also eine gewisse Un-

gleichheit. Und wir müssen heute schau-

en, wie wir die Fächer besetzen können 

und so haben wir jetzt im Singen eine 

Lehrerin aus Deutschland angestellt, die 

das sehr gut macht. Wir sind froh um sol-

che Spezialisten. Die EDK lässt sich aber 

ziemlich Zeit, um die Äquivalenzbeschei-

nigungen zu erteilen. Da mussten wir 

schon sehr lange warten und kamen so 

schon in Notsituationen.

Waibel I Es gibt schon Abgänger/innen von 

anderen Kantonen, wie etwa von der PH 

St. Gallen, die ein breiteres Fächerprofil 

mitbringen, oder auch Bewerbende aus 

Luzern oder Basel. Die können bei uns ein 

breiteres Spektrum abdecken. 

Keller I Dann sind das aber Leute, die nach 

altem Reglement ausgebildet wurden. 

Nach den neuen Bestimmungen der EDK 

ist das in der Deutschschweiz nicht mehr 

möglich. 

Thomet I Strategisch gesehen lege ich als 

Schulpräsidentin Wert darauf, dass Lehr-

personen bei uns in Kloten je nach Profil 

und Pensum in verschiedenen Schulhäu-

sern eingesetzt werden können, dann 

sind sie wenigstens in der gleichen Ge-

meinde tätig, was der Schulentwicklung 

dienlich ist. Unser Ziel ist, dass sich Lehr-

personen mit ihrer Schule identifizieren. 

Was die Abgänger/innen der PHZH angeht, 

so stelle ich immer wieder fest, dass es 

gegenseitig Probleme gibt: Wir finden 

nicht die Leute, die wir suchen, und die 

jungen Lehrkräfte finden nicht die Stelle, 

die sie sich wünschen. 

Die operative Personalführung und 

-administration wird durch diese Profil-

bildung immer aufwändiger, denn es 

macht einen Unterschied, ob man eine 

Lehrperson für eine Klasse hat oder vier 

Lehrpersonen. Das ist eine riesige Mehrbe-

lastung für die Schulleitung. Personalfüh-

rung wird also immer wichtiger, auch 

nach Ende dieser Übergangszeit.

Hinzu kommt, dass der Anspruch an 

Lehrpersonen stark gestiegen ist, so dass 

sie gezwungen sind, in Teams zu arbei-

ten. Da möchte ich den Bogen schlagen 

zur Praxis. Ich finde, dass die Studieren-

den in ihrer Ausbildung nicht nur in den 

gewählten Fächern ausgebildet werden 

sollen, sondern auch einen gründlichen 

Einblick in die Praxis erhalten, um Team-

arbeit, Elternarbeit, Konfliktmanagement 

etc. aktiv kennenzulernen. Lehrpersonen 

müssen nicht mehr Allrounder sein, was 

das Fachliche betrifft, dafür müssen sie 

zur Bewältigung des immer komplexer 

werdenden Schulalltags Allrounder-Quali-

täten in anderen, überfachlichen Kompe-

tenzen erhalten. 

Wie sieht denn diesbezüglich die berufs-

praktische Ausbildung an der PHZH aus? 

Sind da Themen wie Beziehungsarbeit, 

Teamfähigkeit, Konfliktmanagement ein-

geplant?

Keller I Wir versuchen in der Ausbildung 

Theorie und Praxis stark miteinander zu 

verschränken. Also was wir auf keinen 

Fall wollen, ist, dass man den einen Teil 

des Berufs nur im Praktikum lernen kann 

und den anderen nur an der PH. Aus die-

sem Grund arbeiten wir mit den Koopera-

tionsschulen. Das läuft meines Erachtens 

sehr gut. Und wir werden in den neuen 

Ausbildungsgängen das noch intensivie-

ren mit den Quartalspraktika, so dass die 

Studierenden auch einmal über eine län-

gere Zeit in der gleichen Schule sein kön-

nen, wo sie dann genau solche Erfahrun-

gen machen und diese dann an die PH 

zurückbringen können. Es ist eben viel 

wirksamer, wenn ich einen echten Kon-

flikt erlebt haben, oder an einem Eltern-

gespräch dabei gewesen bin und das in 

der Mentoratsgruppe besprechen kann, 

als wenn ich an der PH einfach einen Fall 

konstruiere. Meines Erachtens sind wir da 

recht gut unterwegs. 

Schönenberger I Ich finde auch, dass die be-

rufspraktische Ausbildung gut ist. Als Ko-

operationsschulleiter habe ich da einen 

guten Einblick. Aber man kann in der 

Ausbildung nicht alles lernen, was man 

im Beruf können muss. Heute sind die 

Ansprüche einfach sehr hoch. Wenn wir 

früher noch einen handgeschriebenen 

Brief an die Eltern geschrieben haben, so 

wird heute erwartet, dass das professio-

nell daherkommt. Ein Elternabend muss 

professionell organisiert sein. Man erwar-

tet PowerPoint und all das. Das hat sich 

enorm verändert gegenüber früher. Auch 

das Zusammenarbeiten will gelernt sein. 

Und die älteren Lehrpersonen sind daran, 

das zu lernen. Aber es ist so anspruchs-

Das hauptproblem liegt meines erachtens darin, dass die 

Studierenden die absolute freiheit haben, welche fächer sie 

studieren können. Ruedi Schönenberger
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voll, dass man den Beruf nicht in drei 

oder vier Jahren lernen kann. Man muss 

nach Berufseinstieg weiter dazulernen. 

Weibel I Wenn man ein Studium gemacht 

hat oder eine Berufslehre, dann fängt es 

ja erst richtig an. Wir erwarten nicht, dass 

die vom Studium her alles schon mitbrin-

gen. Wenn ich allerdings mit jungen Be-

werber/innen rede, dann sagen alle, sie 

hätten gerne noch viel mehr Praxis ge-

habt während der Ausbildung. Oft höre 

ich, dass sie während der Ausbildung Din-

ge lernen müssen, die für die Praxis nicht 

relevant sind. Ich muss gerechterweise sa-

gen, dass wir sehr viele tolle Abgänger/-

innen der PHZH kennenlernen. Offensicht-

lich zieht die Laterne PH auch viele gute 

Leute an. Was auch spürbar wird, ist eine 

Art einheitliche Berufsidentität, unab-

hängig von der Stufe, für die man ausge-

bildet ist. Früher merkte man den Bewer-

ber/innen ihre je unterschiedliche semi-

naristische Ausbildung an, da gab es gros-

se Unterschiede punkto Auftritt und 

Selbstverständnis zum Beispiel zwischen 

Kindergärtnerinnen und Sekundarlehrper-

sonen. 

Schönenberger I Ich bin froh, dass die Stu-

dierenden auch eine gute theoretische 

Ausbildung bekommen. Lehrer/innen gel-

ten ja generell als theoriefeindlich, und 

ich kann schon nachvollziehen, dass die 

Studierenden lieber vor der Klasse stehen, 

als dass sie selber die Schulbank drücken, 

aber man sollte nicht vergessen, wie 

wichtig ein solider theoretischer Back-

ground ist, gerade auch für das spätere 

Berufsleben. Ich sehe immer wieder an-

lässlich von Weiterbildungen, wie wichtig 

es ist, die Hintergründe zu kennen, um 

Neuerungen besser einordnen zu können. 

Ich selber schätze die Angebote der PHZH 

sehr, wir haben auch schon Dozierende 

der PHZH für schulinterne Weiterbildun-

gen eingeladen.

Thomet I Ich höre immer wieder, dass es 

oft sozial-indizierte Probleme sind, die 

den Lehrpersonen zu schaffen machen. 

Plötzlich ist man vor die Frage gestellt, 

wie man reagiert, wenn ein Kind mit 

blauen Flecken in die Schule kommt. Mög-

licherweise bietet hier die engere Fächer-

profilierung sogar die Chance, dass auch 

solchen Aspekten des Berufs in der Aus-

bildung überhaupt genügend Gewicht 

eingeräumt werden kann.

Schönenberger I Es sind übrigens genau sol-

che Fälle, welche die jungen Lehrperso-

nen überfordern. Deswegen wollen sie 

nur ein Teilzeitpensum übernehmen – 

oder aber sie brauchen nach fünf Jahren 

ein Timeout, um wieder etwas Distanz zu 

gewinnen. Ich begrüsse es, wenn das jun-

ge Lehrpersonen machen. Die meisten 

kommen wieder zurück in den Beruf. Aber 

die zunehmende Heterogenität in den 

Klassen als Folge der Integration aller 

Schüler/innen in die Regelklassen macht 

den Alltag für Lehrpersonen nicht einfa-

cher. 

Weibel I Gut, wir haben aber auch genü-

gend neue Installationen gemacht, etwa 

die Schulleitungen, die Schulsozialarbei-

ter/innen usw. Die Lehrperson ist nicht 

auf sich alleine gestellt. Meiner Ansicht 

nach sind alle Berufe anspruchsvoller ge-

worden. 

Thomet I Die Frage ist, wo man Rahmenbe-

dingungen für Schulen und Lehrpersonen 

ändern müsste. Wenn man schaut, was 

alles neu in den Lehrerberuf hineinge-

packt wird, bei gleichen Rahmenbedin-

gungen, dann kann das längerfristig nicht 

aufgehen. 

Keller I Diese Diskussionspunkte zeigen 

auch die Grenzen der Ausbildung auf. Wir 

können unsere Studierenden auf Unter-

richtsformen wie Teamteaching vorberei-

ten. Das kann man lernen. Und auf die 

blauen Flecken kann man sie insofern 

vorbereiten, als man sagt, wie man in sol-

chen Fällen reagieren soll. Aber wenn so 

ein Fall eintrifft, ist man auf ein Unter-

stützungssystem angewiesen. Am Ende 

des Studiums ist man noch keine Exper-

tin, dafür braucht es ein paar Jahre im 

Beruf. 

In der Ausbildung an der PHZH geht es 

wirklich nicht nur um das Vermitteln 

fachlicher Kompetenzen, sondern es geht 

ganz zentral darum, Kinder und Jugendli-

che in diesen Fächern zu fördern. Dazu 

kommen all die Erziehungs- und Soziali-

sationsaufgaben, die eine wichtige Rolle 

in der Schule spielen. 

Um zurück zu kommen auf die Fächer-

profile und die mangelnde Passung zwi-

schen jungen Lehrkräften, die auf den 

Arbeitsmarkt kommen, und offenen Stel-

len: Wird sich die Situation eher beruhi-

gen oder noch verschärfen?

Weibel I Es wird sicher noch etwas schwie-

riger werden. Im Moment profitieren wir 

noch von den Lehrpersonen, die 100% ar-

beiten. Wenn die gehen, dann müssen 

wir die mindestens mit je zwei Lehrperso-

nen ersetzen. 

Schönenberger I Ich denke auch, dass es 

noch schwieriger wird, obschon wir im-

mer flexibler werden. Ich bin überzeugt, 

dass es nicht gut herauskommt, wenn in 

der Ausbildung nichts geändert wird. Ich 

bin wie gesagt der Ansicht, dass man für 

die Sekundarstufe höchstens 3 oder 4 Pro-

file anbieten sollte, zwischen denen man 

sich entscheiden kann. Mit dem gegen-

wärtigen System wird es sowohl für die 

Studierenden wie für die Schule nicht gut 

herauskommen.

Thomet I Aus meiner Sicht kann man sicher 

nicht zurück zum Zustand von Anno da-

zumal. Es müsste das Ziel sein, dass sich 

Angebot und Nachfrage besser decken. 

Das heisst, dass man die Profilvielfalt ein-

schränkt, wie das Herr Schönenberger vor-

schlägt. Man muss schnell handeln, denn 

ich glaube nicht, dass sich das System 

nach einer Übergangsphase von selbst 

einpendeln wird. 

Wie gross ist gegenwärtig der Spielraum 

für Veränderungen in Bezug auf die Fä-

cherprofile? 

Keller I Wir haben die Profile erst vor einem 

Jahr angepasst, indem wir das Fremdspra-

chenobligatorium für Sekundarlehrperso-

nen aufgehoben haben. Ich möchte nicht 

ständig immer hü und hott machen und 

ich bin froh, dass die Studierenden auch eine gute  

theoretische ausbildung bekommen. Ruedi Schönenberger
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fortlaufend Anpassungen vornehmen. Am 

liebsten wäre mir, wenn wir uns zusam-

men mit anderen PHs in der Deutsch-

schweiz auf einige Profile festlegen kön-

nen, damt die Mobilität gewährleistet ist. 

Gedanken machen müssen wir uns auch 

darüber, wie man die Lehrbefähigung in 

zusätzlichen Fächern schneller erwerben  

kann. Das dauert im Moment bei uns noch 

zu lange, solche Facherweiterungen müs-

sen – aus finanziellen Gründen – im Rah-

men des Regelstudiums absolviert wer-

den, was nicht attraktiv ist. Man sollte 

hier so etwas wie Blockkurse anbieten 

können. Eine der so genannten «action 

lines» des Bologna-Prozesses verlangt, 

dass informell erworbene Kompetenzen 

angerechnet werden können. Hier tut sich 

eventuell ein Spielraum auf, wenn die 

EDK sich dazu entschliesst, auch in die-

sem Punkt eine Eurokompatibilität anzu-

streben.

Und als weiteren Schritt kann ich mir 

vorstellen, dass man die Profile in die 

vorgeschlagene Richtung einengt. Aller-

dings ist es schwierig, gezielt für den 

Markt zu planen, weil sich da die Bedürf-

nisse ändern können und weil die Studie-

renden nicht unbedingt die Profile wäh-

len, die dann in 3 oder 4 Jahren in der 

Schule besonders gefragt sind. 

Welchen Wunsch würden Sie abschlies-

send an die PHZH richten? 

Weibel I Ich habe zwei Wünsche: Erstens, 

dass die berufspraktische Ausbildung ein 

stärkeres Gewicht bekommt. Da freut es 

mich zu hören, dass die PH hier mit den 

neuen Ausbildungsgängen einen Schritt 

in diese Richtung macht. Und zweitens 

muss es möglich sein, rasch und unkomp-

liziert die Lehrbefähigung für zusätzliche 

Fächer zu erreichen. Wenn das nicht pas-

siert, dann besteht die Gefahr, dass Lehr-

personen Fächer unterrichten, die sie ei-

gentlich gar nicht dürften (das merkt ja 

niemand), aber so wollen wir nicht arbei-

ten. Und da ist es wichtig, dass solche 

Lehrkräfte mit kleinem Aufwand die for-

melle Qualifikation für zusätzliche Fächer 

erlangen könnten. 

Schönenberger I Ich finde, man muss die 

Priorisierung überdenken. Im Moment 

steht meiner Meinung nach die individu-

elle Freiheit der Studierenden bei der Wahl 

des eigenen Fächerkanons über den Be-

dürfnissen der Institution Schule. Diese 

Bedürfnisse müssten mehr Gewicht be-

kommen, wenn auch zu Ungunsten der 

Bedürfnisse des einzelnen Studierenden. 

Thomet I Ich wünsche, dass die PHZH die 

Rahmenbedingungen erhält, gegenwärtig 

Gültiges zu überdenken, und dass sie den 

Mut hat, Veränderungen vorzunehmen, 

auch wenn man sich gegenwärtig in einer 

Übergangsphase befindet. Die Gesellschaft 

und damit die Ansprüche an die Schule 

ändern sich ja laufend, und man kann gar 

nicht auf einen Horizont von 10 oder 15 

Jahren hin planen. Deswegen sollten sol-

che vorgeschlagenen Veränderungen mög-

lich werden. 

Was wünscht sich der Prorektor Ausbil-

dung diesbezüglich vom Schulfeld?

Keller I Ich wünsche mir, dass man wahr-

nimmt, dass die Rahmenbedingungen 

nicht durch die PHZH beliebig selbst ge-

staltet werden können. Leider entstehen 

häufig falsche Wahrnehmungen, wahr-

scheinlich weil man zu wenig miteinan-

der redet. Dabei ist es wirklich so, dass 

alle, die im Schulfeld tätig sind, Behörden 

und Schulleitungspersonen, die PHZH und 

auch das Volksschulamt und die Bildungs-

direktion letztlich alle das Gleiche wollen, 

nämlich eine gute Schule für alle Kinder 

und Jugendlichen. 

Studienprofile an der PHZH

Primarlehrpersonen

absolventinnen und absolventen des 

Studiengangs primarschule erwerben 

sich die lehrbefähigung in 7 fächern. 

für alle Studierenden verbindlich sind: 

-  Deutsch und Schrift

- mathematik

- mensch und umwelt 

- fremsprache (französisch oder  

englisch)

Dazu kommen 3 Wahlfächer aus folgen-

der liste: 

- bewegung und Sport

- musik

- bildnerisches gestalten

- Werken

- Werken textil

- zweite fremdsprache

Sekundarlehrpersonen

Studierende des Studiengangs Sekundar-

stufe i erwerben sich die lehrbefähigung 

für 4 fächer. es sind zahlreiche fächer-

kombination möglich, je nach individu-

ellen Stärken und interessen der Studie-

renden. Die definitive kombination samt 

vertiefungsmöglichkeit erfolgt in drei bis 

vier Wahlschritten. in einem ersten 

Wahlschritt gilt es innerhalb von 3 profi-

len 2 hauptfächer zu wählen:

- Deutsch

- mathematik

- natur und technik

- französisch

- englisch

- italienisch

in weiteren Wahlschritten werden 2 der 

folgenden fächer gewählt:

- geographie

- geschichte

- hauswirtschaft

- religion und kultur

- bewegung und Sport

- bildnerisches gestalten

- musik

- Werken

- Werken textil 

Weitere informationen unter:

www.phzh.ch > ausbildung
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Der HarmoS-SchülerInnen-Arbeitsplatz:

das Optimum an Praxistauglichkeit.

Ausfahrbahrer 19-Zoll-Monitor

mit Touchscreen

WLAN-Verbindung zum 

Rechner der Lehrperson

und ins Internet

Tisch in «Kreativ-Position»

Ausklappbarer Malkasten

mit Halterung für

Wasserbecher,

integrierte, ausziehbare 

Malunterlage
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Gibt es etwas Praktischeres als die Spra-

che? Wie könnten wir Gedanken artikulie-

ren, Geschichten erzählen oder Gründe 

darlegen, wenn uns dafür nicht die geeig-

neten Begriffe zur Verfügung stünden? 

Von Geburt an wartet unser Gehirn nur 

darauf, mit Sprache gefüttert zu werden, 

egal ob der Input auf Deutsch, Japanisch 

oder in Gebärdensprache erfolgt. Wir sind 

soziale und kommunikative Wesen. Ohne 

Sprache gingen wir vor die Hunde.

Dabei scheinen wir manchmal glatt zu 

vergessen, dass hinter Prosa und Palaver 

eine sprachlose Wirklichkeit lauert, die 

unsere Begriffe übersteigt. Sprache schiebt 

sich wie ein Filter vor die Wirklichkeit 

und drückt ihr den Stempel auf. Wenn wir 

uns umschauen, sehen wir nicht namen-

lose Objekte, sondern eine sprachlich ge-

ordnete Welt voller Farben, Formen und 

Funktionen. Sprache mischt sich in die 

Wahrnehmung ein und codiert unser Den-

ken. Willkürlich drängt sie uns Kategorien 

auf, wo sich die Grenzen der Dingwelt 

verwischen. Für den bellenden Vierbeiner 

liefert sie uns ein praktisches Wort, auch 

wenn die Gestalt des bezeichneten Tieres 

mal an ein Meerschweinchen, mal an ein 

Kalb erinnert. Ohne Sprache wären wir 

nicht auf den Hund gekommen.

Lücken und Lückenbüsser
Sprache und Wirklichkeit sind nicht de-

ckungsgleich. Sonst hätte sich vielleicht 

die spleenige Methode zur Verbesserung 

der Landessprache durchgesetzt, die Jona-

than Swift in Gullivers Reisen beschreibt. 

Dort schlägt ein Professor an der Akade-

mie Lagado vor, die Sprache ganz und gar 

abzuschaffen. Da Worte lediglich Namen 

für Dinge seien, argumentiert er, würde es 

genügen, einfach jene Dinge mit sich zu 

tragen, über die man sich unterhalten 

will. 

Auf Gegenstände zu zeigen, mag zur 

Not hilfreich sein, besonders wenn man 

der Landessprache nicht mächtig ist. 

Gleichzeitig führt uns das Erlernen einer 

Zweitsprache vor Augen, dass Sache und 

Wort nicht gleichzusetzen sind. Jede Spra-

che zieht ihre eigenwilligen Grenzen und 

bringt damit ein bestimmtes Welt- und 

Zeitbild zum Ausdruck. Als es im Deut-

schen noch kein Wort für ‹violett› gab, 

wurde dieser Farbbereich ebenfalls durch 

braun abgedeckt. 

Beim Vergleich mit anderen Sprachen 

fällt auf, dass wir für ein und dasselbe oft 

mehrere Ausdrücke zur Auswahl haben – 

während unsere Muttersprache an ande-

ren Stellen blinde Flecken aufweist. Um 

im Wortschatz einige dieser Leerstellen zu 

füllen, hat sich die 3sat-Redaktion einen 

originellen Sprachwettbewerb ausgedacht 

(www.3sat.de/woerter). Unter dem Titel 

«Uns fehlen die Worte» sollten für vierzig 

Begriffe kreative Wortschöpfungen  gefun-

den werden. – Wie könnte man das lecke-

re, weiche Innere eines Brötchens nen-

nen? Wie lautet das Gegenteil von ‹dau-

ern›? Gibt es ein taugliches Wort für Men-

schen mit multinationalem oder multi-

ethnischem Familienhintergrund? Auch 

für die ersten 10 Jahre eines Jahrhunderts 

fehlt noch eine brauchbare Bezeichnung. 

– Eine prominente Jury darf die 25 besten 

Vorschläge auswählen und in einem Buch 

kommentieren, das Ende Jahr erscheint. 

Als Schweizer Juror mit von der Partie ist 

Franz Hohler, der in einer seiner «Weg-

werfgeschichten» das Ektische erfunden 

hat, eine (mittlerweile tote) Sprache, die 

nur aus zwei Wörtern besteht: «‹M› ist 

weiblich und heisst ‹Was ist denn jetzt 

wieder los?›, und ‹Saskrüptloxptqwrstfg-

aksolömpääghrcks› ist männlich und 

heisst ‹Nichts›.» 

Hitparade der Wörter
Auch das Goethe-Institut und der Deut-

sche Sprachrat haben in den letzten Jah-

ren reizvolle Wettbewerbe veranstaltet 

und nach den erfolgreichsten Wörtern ge-

sucht. 

DSDW – Das Kürzel steht nicht etwa für 

eine Casting-Show im Stil von Deutsch-

land sucht den Superstar. Etwas von ei-

nem Casting hat es allerdings schon, wenn 

es gilt, «Das schönste deutsche Wort» zu 

küren. In der Jury sassen für einmal aber 

nicht Bohlen & Co., sondern sprachsensib-

lere Seelen wie Autor Uwe Timm oder der 

Sänger Herbert Grönemeyer. Habseligkei-

ten und Geborgenheit haben es bei die-

sem Wettbewerb in die vordersten Ränge 

geschafft, gefolgt von Lieben, Augenblick 

und Rhabarbermarmelade. Entscheidend 

war übrigens nicht, wie oft ein Wort ge-

nannt wurde (sprich das Voting), sondern 

wie die Einsender ihre Wahl begründeten. 

So konnte der Augenblick punkten, weil 

das Wort «um eine subversive Idee zu 

lang ist für das, was es besagt». Unter den 

150 besten und schönsten Einreichungen, 

die in der Begleitpublikation dokumen-

tiert sind, finden sich Kostbarkeiten wie 

Lesesessel, Erfahrungsschatz, Melancho-

lie, Pfirsichhaut, Pusteblume, unlängst 

oder Quentchen. Als schönstes Wort der 

Kinder machte die Libelle das Rennen.  

Als im Jahr 2006 nach «ausgewander-

ten Wörtern» gefahndet wurde, war das 

Wörter stellen täglich ihre tauglichkeit unter beweis. Was den praxistest nicht 
besteht, wird mund- und schrifttot gemacht oder ins historische Wörterbuch ab-
geschoben. Der Wettbewerb ist hart und nicht immer fair. modevokabeln und 
englisch gedopte zungenbrecher stürmen den markt, während alteingesessene 
prachtsausdrücke ums überleben kämpfen. I Daniel Ammann

WettStreit Der Wörter 
Wo der hund begraben liegt

bei uns ist der Jaguar eine raubkatze, in guaraní, wo das 

Wort herstammt, bedeutet jaguá ‹hund›.
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Echo erneut beachtlich. Mehr als 6000 Be-

lege aus über 70 Ländern zeigten deut-

lich, dass auch deutsche Wörter zu den 

erfolgreichen Exportartikeln zählen. Am 

häufigsten wurde das französische vasis-

tas für Oberlicht oder Kippfenster einge-

reicht, das vom deutschen «Was ist das?» 

abgeleitet ist. Den zweiten Platz belegte 

der Kindergarten. Sollte er hierzulande 

den Schulreformen zum Opfer fallen, wird 

er wenigstens im Exil überleben. Im eng-

lischen, französischen, spanischen und 

japanischen Sprachgebrauch hat er sich 

jedenfalls gut eingebürgert. 

Wörter mit Migrationshintergrund 
Nicht nur deutsche Wörter ziehen in die 

weite Welt, um dort ihr Glück zu machen. 

Wörter kommen auch über die Sprach-

grenzen zu uns, «und zwar nicht als 

Flüchtlinge, sondern als geladene Gäste», 

wie Dieter E. Zimmer in einem seiner 

sprachkritischen Essays betont. Bei einem 

Grundwortschatz von rund 2800 Wörtern 

liegt der Fremdenanteil laut Duden bei et-

wa sechs Prozent. In einem normalen Zei-

tungstext sind es acht bis neun Prozent.

Viele der eingewanderten Wörter ha-

ben sich so gut eingewöhnt, dass von ih-

rer fremden Herkunft kaum noch etwas zu 

spüren ist. Wer würde vermuten, dass die 

Hängematte vor 500 Jahren als hamaca 

aus der Karibik zu uns stiess oder dass es 

sich beim Vielfrass um eine lautlich ver-

ballhornte Gebirgskatze aus dem Norwegi-

schen handelt (die im Übrigen gar nicht 

zu den Katzen, sondern zu den Mardern 

gehört)? Mit der Zoologie nimmt es die 

Sprache eben nicht so genau. Bei uns ist 

der Jaguar eine Raubkatze, in Guaraní, wo 

das Wort herstammt, bedeutet jaguá 

‹Hund›.

Mitunter ist es gerade das Fremdländi-

sche, das einem Ausdruck etwas Mondä-

nes verleiht oder einen Hauch Exotik ver-

sprüht. Negligés und Dessous aus der tod-

schicken Boutique vis-à-vis regen die 

Fantasie sicher mehr an als Damenunter-

wäsche aus dem Quartierladen. Es sei 

denn, man erweist sich als etepetete (aus: 

‹être, peut-être›) oder hat für französi-

schen Firlefanz gar nichts übrig. 

Die schönsten und erfolgreichsten 

Wörter mit Migrationshintergrund liegen 

nun in der Anthologie Eingewanderte 

Wörter vor. Von ‹à› bis ‹Zebra› werden 141 

Lehnwörter vorgestellt, die sich aus 30 

verschiedenen Sprachen im Deutschen an-

gesiedelt haben. Die ersten drei Plätze be-

legen Tollpatsch (aus dem Ungarischen), 

Currywurst (aus dem Tamil) und Engel 

(aus dem Griechischen). Gewinner des 

Schulklassen-Wettbewerbs war der Milch-

shake. Ob zu diesem Sprachcocktail aus 

Deutsch und Englisch Currywurst oder Hot 

Dog serviert wurde, wird im Buch nicht 

verraten.

Top oder Flop
Auf zahlreiche Wörter mit fremden Wur-

zeln wollen und können wir inzwischen 

nicht mehr verzichten. Airbag, Make-up 

Flyer, und Recycling sind trotz Luftsack, 

Schminke, Flugblatt und Abfallverwer-

tung nicht mehr zu bremsen. Nicht selten 

springen eingewanderte Worte erfolgreich 

dort ein, wo wir für ein neues Phänomen 

keinen Ausdruck parat haben. Bikini und 

Bermudashorts müssen deshalb ebenso 

wenig Konkurrenz scheuen wie Slogan, 

Safer Sex und Surfen im Internet. «Wie 

würde sich denn ‹im Zwischennetz Wel-

len reiten› anhören?», fragt zu Recht ein 

13-Jähriger. 

Globalisierung, Medien und techni-

sche Entwicklung bescheren uns laufend 

Neuheiten. Da bleibt kaum Zeit, alles ein-

zudeutschen. So sind wir gewillt, selbst 

mit Ausdrücken Vorlieb zu nehmen, die 

sich – wie Know-how, Multiple Choice, 

SMS oder CD-ROM – im Umgang als eher 

sperrig erweisen. Ein gestyltes Outfit mag 

für die Mainstream-Community Appeal 

und Glamour haben, aber Sound und Look 

mancher Buzzwords lähmen den Work-

flow. Der Trend zu neudeutschen Mode-

wörtern und Anglizismen hinterlässt auch 

in der Literatur seine Spuren. In einer Ge-

schichte seines Bestsellers Ruhm karikiert 

Daniel Kehlmann den denglischen Netz-

jargon eines obsessiven Bloggers, der im 

richtigen Leben nicht durch Englisch-

Wörter und Unwörter 

Wort des Jahres 2006 2007 2008

Schweiz Rauchverbot Sterbetourismus Rettungspaket

Deutschland Fanmeile Klimakatastrophe Finanzkrise

Österreich Penthousesozialismus Bundestrojaner Lebensmensch

Fürstentum Liechtenstein Souveränität Passivrauchen Steueraffäre

Als «Neues Wort des Jahres 2008» wurde in der Schweiz doodeln, als «Abkürzung des Jahres 2008» HarmoS gewählt.

Unwort des Jahres 2006 2007 2008

Schweiz erweiterter Selbstmord Klimakompensation Europhorie

Deutschland Freiwillige Ausreise Herdprämie notleidende Banken

Österreich ätschpeck Komasaufen Gewinnwarnung

Fürstentum Liechtenstein – Klimahandel EU-Betrugsabkommen
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kenntnisse glänzt: «Wollte schon lange 

hier posten, allein woher der Kontent? 

Dann aber letztes Wochenende, und gleich 

voller Container.» 

Sicher ist es von Vorteil, wenn Aus-

sprache und Orthografie nicht die Einnah-

me logopädischer Tranquilizer erfordern. 

Ausdrücke wie Regisseur, Homöopathie 

und Analphabetismus machen uns genug 

zu schaffen. Früher oder später müssen 

sich die neuen Vokabeln also den Gepflo-

genheiten der Gastsprache anpassen. Wer 

sich der einheimischen Flexion nicht 

beugt, sich anständig konjugieren oder in 

die Mehrzahl setzen lässt, wird sonst wie-

der geoutsourct, nein: outgesourct. Auch 

wenn es Englischkundige stutzig macht: 

Eingemeindete Fremdwörter folgen in der 

Regel der deutschen Grammatik. Deshalb 

heisst es ‹Hobbys›, ‹Partys› und ‹Communi-

tys›. Im Gegenzug darf man im Englischen 

dafür ‹kindergartens› und ‹weltan-

schaungs› benutzen. 

Bedrohte Wörter
Sprachliche Neubildungen und Importe 

können den Wortschatz gehörig aufmi-

schen. Denn der Wortüberschuss führt un-

weigerlich zu Rivalitäten. Und wo gefigh-

tet wird, gibt es Verlierer, sprich Loser. – 

Mit einem Mal kommen uns Leibesübun-

gen, Gymnastik und Dauerlauf so abge-

standen vor wie der Mief in der alten 

Turnhalle. Heute treibt man lieber Sport 

und tut etwas für seine Fitness – mit Jog-

gen, beim Work-out oder auf dem Bike. 

Selbst der alte Trainer muss einem moder-

nen Coach oder Teamchef weichen. Was 

nicht mehr hip ist, wird den Hunden vor-

geworfen. – Oder ist hip schon wieder 

out?

Bei so viel Bewegung geraten stets 

auch die Bedeutungsbeziehungen ins 

Wanken, denn zwei Wörter für das Glei-

che vertragen sich wie Hund und Katz. 

Damit man den Konkurrenten nicht ins 

Gehege kommt, legt man sich am besten 

eine eigene Identität zu oder spezialisiert 

sich auf eine Bedeutungsnuance. Ein Job 

ist nicht einfach eine Arbeit und die Kids 

haben beim Shoppen mehr Fun als die 

Kinder, die man zum Einkaufen schickt. 

Verschiebungen im Bedeutungsumfang 

gehören zur gesunden Entwicklung jeder 

Sprache. Im Englischen hat sich dog schon 

längst an die Spitze des Rudels gekämpft 

und den hound nach hinten verwiesen. 

Mit den traurigen Verlierern im deut-

schen Vokabular hat sich jüngst Bodo Mro-

zek befasst. In seinem Grossen Lexikon 

der bedrohten Wörter und auf einer Ro-

ten Liste im Internet zeigt er, welche Ex-

emplare auf der Abschussliste stehen und 

dringend unter Artenschutz gestellt wer-

den müssen (bedrohte-woerter.de). Das 

Fräulein fristet seit längerem ein Mauer-

blümchen-Dasein, während der Jungge-

selle inzwischen als Single das Leben ge-

niesst. Wenn der Kavalier auf der Fete je-

doch Vinyl-Schallplatten aus der Hitpara-

de auflegt und Konfekt in Stanniolpapier 

offeriert, lockt er damit keinen Hund hin-

ter dem Ofen hervor. 

Auch unter den Verlierern gibt es in-

des Sieger. Im Wettbewerb um «Das be-

drohte Wort» schaffte es das Kleinod aufs 

oberste Podest. Sollte es trotz dieser Ehre 

nicht überleben, hilft vielleicht eine kos-

tenpflichtige Wort-Patenschaft unter wort-

patenschaft.de. Lichtspielhaus, Backfisch 

und Depesche sind definitiv nicht mehr 

zu retten, aber man sollte nichts unver-

sucht lassen, um Wörter wie Abspielge-

rät, Kompott, Rollschuh oder zünftig vor 

der Ausrottung zu bewahren. – Dass auf 

Mrozeks Buch mit einem Aufkleber «Best-

PREISseller» geworben wird, ist allerdings 

ein dicker Hund. Müsste richtigerweise 

nicht «Verkaufsschlager» draufstehen? Den 

Letzten beissen die Hunde.

Daniel Ammann ist Dozent für medienbildung 

an der pädagogischen hochschule zürich,  

mitarbeiter des Schreibzentrums und redaktor 

bei ph akzente. 

daniel.ammann@phzh.ch

Buchhinweise

eingewanderte Wörter: 

eine auswahl der 

schönsten beiträge 

zum internationalen 

Wettbewerb «Wörter 

mit migrationshinter-

grund – das beste eingewanderte 

Wort». herausgegeben von Jutta lim-

bach. mit illustrationen von marie 

marcks. ismaning: hueber verlag, 2008. 

151 Seiten. 

Die besten, schönsten und originellsten 

einreichungen zur internationalen aus-

schreibung des goethe-instituts und des 

Deutschen Sprachrats. Der wertvoll aus-

gestattete geschenkband zeigt die 

grenzüberschreitende Qualität von Spra-

che und die bereicherung der deutschen 

Sprache durch den einfluss aus anderen 

Sprachen.

mrozek, bodo. Das 

grosse lexikon der 

bedrohten Wörter. 

band i und ii. reinbek 

bei hamburg: rowohlt 

taschenbuch, 2008. 

383 Seiten.

ungeachtet ihrer Schönheit sind viele 

kostbarkeiten des deutschen Wortschat-

zes vom aussterben bedroht. aber noch 

ist es nicht zu spät. bodo mrozek hat be-

drohte Wörter gesammelt, um sie vor 

dem traurigen Schicksal des vergessens 

zu bewahren. in seinem amüsanten 

nachschlagewerk ruft er uns Sprach-

schätze von abgunst bis zwist in erinne-

rung und zeigt, warum so viele von ih-

nen es wert sind, einmal wieder in den 

mund genommen zu werden.
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Wenn Lehrpersonen nach ihrer Ausbil-

dung am ersten Schultag vor ihrer Klasse 

stehen, ist dies kein Sprung ins eiskalte 

Wasser. Doch trotz der vielen Praxisstun-

den während des Studiums, «kann eine 

Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer 

den wirklichen Schulalltag nicht vollstän-

dig simulieren – im Berufseinstieg stellen 

sich neue Anforderungen», sagt Manuela 

Keller-Schneider, Dozentin an der PH Zü-

rich. Was heisst es also, wenn frisch dip-

lomierte Lehrpersonen in den Schulalltag 

eintreten? Welche Aufgaben des Schulall-

tags führen zu Belastungen? Wie werden 

Berufseinsteigende durch die Bewältigung 

dieser Anforderungen beansprucht? Und 

wovon hängt das Ausmass der individuell 

wahrgenommenen Beanspruchung ab? 

Diesen Fragen geht die PHZH-Expertin in 

Sachen Berufseinstieg und Eignungsab-

klärung seit mehreren Jahren nach. In der 

kürzlich publizierten Studie «EABest – Ent-

wicklungsaufgaben im Berufseinstieg von 

Lehrpersonen» präsentiert sie erste Ant-

worten.

Lehrberuf wird nie zur Routine
Als «kompetente Anfängerinnen und An-

fänger im Sinne der Novizen-Experten-

Forschung» bezeichnet Manuela Keller-

Schneider Lehrpersonen, die in den Beruf 

einsteigen. So seien abgehende Studieren-

de der Pädagogischen Hochschulen zwar 

gut auf den Berufseinstieg vorbereitet – 

und damit auch absolut praxistauglich –, 

aber auf keinen Fall schon Expertinnen 

und Experten. Die Komplexität der Berufs-

tätigkeit erfordert weitere Schritte in der 

Kompetenzentwicklung, indem Wissen 

aus der Ausbildung und neue Erfahrungen 

durch aktive Verarbeitung in die eigene 

Denk- und Handlungsweise integriert 

werden. Die Anforderungen des Berufs 

führen zu Belastungen, deren Bewälti-

gung Lehrerinnen und Lehrer beansprucht 

– und zwar unabhängig davon, ob sie erst 

ein Jahr oder bereits mehrere Jahre unter-

richten. Die Studie von Manuela Keller-

Schneider an gut 150 Berufseinsteigenden 

im Kanton Zürich und gut 130 erfahrenen 

Praxislehrpersonen der PH Zürich zeigt, 

dass beide Gruppen im Durchschnitt gleich 

stark beansprucht sind, dass die Bereiche 

der Beanspruchung sich jedoch mit der 

Berufserfahrung verändern.

So bestätigen die Ergebnisse der Studie 

Kompetenzentwicklungsmodelle, die da-

von ausgehen, dass erfahrene Lehrerin-

nen und Lehrer die Anforderungen in ih-

rem Schulalltag eher vernetzt wahrneh-

men. Berufseinsteigende dagegen sind 

noch deutlicher durch einzelne Aufgaben 

gefordert. «Der Lehrberuf ist herausfor-

dernd und bringt immer eine gewisse Be-

anspruchung mit sich», sagt Manuela 

Keller-Schneider, «Lehrerin oder Lehrer 

sein wird nie zur Routine, solange die 

Entwicklung der Kinder und der Schule im 

Zentrum steht.» Die Anforderungen des 

Lehrberufs lassen sich gemäss der Wahr-

nehmung der Berufseinsteigenden in vier 

Bereiche gliedern: die berufsspezifische 

Rollenfindung, die adressatenbezogene 

Vermittlung, die anerkennende Führung 

sowie die mitgestaltende Kooperation im 

Schulhausteam und im System Schule (sie-

he auch Abbildung auf Seite 18). Die Stu-

die zeigt, dass Lehrpersonen in ihren ers-

ten Berufsjahren Vermittlungs- und Füh-

rungsaufgaben als überdurchschnittlich 

beanspruchend wahrnehmen. Dagegen 

liegen die Mittelwerte der Beanspruchung 

durch die Rollenfindung im Durchschnitt 

der Gesamtbeanspruchung. Kooperations-

anforderungen führen bei Berufseinstei-

genden zu unterdurchschnit tlichen Bean-

spruchungen.

Fokussiert auf die einzelnen Aufga-

ben, führt das Anpassen des Unterrichts 

berufseinsteigerinnen und -einsteiger sind im Durchschnitt nicht stärker bean-
sprucht als erfahrene lehrpersonen – und somit gut vorbereitet auf den Schritt in 
den Schulalltag. Dies zeigt eine Studie der universität zürich von manuela keller-
Schneider, Dozentin an der pädagogischen hochschule zürich. Wie stark die an-
forderungen des lehrberufs eine lehrerin oder einen lehrer beanspruchen, hängt 
unter anderem von ihrer persönlichkeit ab | Martin Kilchenmann
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extravertierte SinD Weniger beanSprucht
einfluss der persönlichkeit beim berufseinstieg
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Belastbar sein und sich verunsichern lassen – bei Lehrpersonen ist eine «gute Mitte» gefragt.
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an den individuellen Lernstand der Schü-

lerinnen und Schüler zur höchsten Bean-

spruchung. Ebenso überdurchschnittlich 

beansprucht werden Berufseinsteigende 

durch die Anforderungen, die Klassenkul-

tur zu lenken, Elternkontakte aufzubauen 

und mit den eigenen Ansprüchen sinnvoll 

umzugehen. 

Persönlichkeit prägt die wahrge-
nommene Beanspruchung
Auffallend ist, dass die Resultate eine 

sehr breite Streuung aufweisen. Diese 

deutet darauf hin, dass die Berufseinstei-

genden die Beanspruchung individuell 

sehr verschieden wahrnehmen. Aus-

schliessen konnte Manuela Keller-Schnei-

der, dass die unterschiedliche Wahrneh-

mung mit dem Geschlecht zusammen-

hängt, wobei die Stichprobe deutlich we-

niger Männer (12 Prozent) als Frauen ent-

hält. Auch das Differenzieren nach Be-

schäftigungsgraden, Klassengrösse und 

Anstellungsbedingungen ergab keine be-

deutsamen Unterschiede. Nach der Stufe 

gegliedert, auf der die Berufseinsteigen-

den unterrichten, zeigt sich, dass alle et-

wa gleich stark beansprucht sind. Lehr-

personen der Vorschulstufe nehmen sich 

jedoch durch die Anforderungen der Ko-

operation stärker beansprucht wahr als 

Sekundarlehrpersonen. Die Werte der Pri-

marlehrpersonen liegen dazwischen und 

unterscheiden sich nicht signifikant.

Relevante Unterschiede zeigten sich 

dagegen, wenn die wahrgenommene Be-

anspruchung nach Persönlichkeitsmerk-

malen der untersuchten Berufseinsteigen-

den differenziert wird. Fazit: Die wahrge-

nommene Beanspruchung sinkt, je akti-

ver, geselliger, durchsetzungsfähiger, 

herzlicher und von positiven Gefühlen 

begleitet und je weniger ängstlich, reiz-

bar, sozial befangen, verletzlich und im-

pulsiv jemand ist. Doch Manuela Keller-

Schneider präzisiert: «Eine Folgerung je 

mehr, desto besser ist falsch! Zu extraver-

tierte Lehrerinnen und Lehrer neigen bei-

spielsweise dazu, zu wenig auf die Signa-

le aus der Klasse zu achten. Zu stabile 

Lehrpersonen wiederum lassen sich zu 

wenig auf Neues und sich Veränderndes 

ein.» Wichtig sei deshalb eine «gute Mit-

te» zwischen sich einbringen und zuhö-

ren, zwischen strukturieren und zulassen, 

zwischen geplantem und intuitivem Vor-

gehen sowie auch zwischen belastbar 

sein und sich verunsichern zu lassen.

Aus den Befunden lassen sich für den 

Lehrberuf günstigere und weniger günsti-

ge Profile ableiten, die als Entscheidungs-

hilfe für die Berufswahl und die Berufs-

findung vor und während der Ausbildung 

genutzt werden können. Weitere Konse-

quenzen für die Aus- und Weiterbildung 

von Lehrpersonen sieht Manuela Keller-

Schneider als PHZH-Dozentin darin, dass 

der individuell verschiedenen Wahrneh-

mung von Anforderungen Gewicht beige-

messen werden soll. Eine Ausbildung 

kann den Berufseintritt nicht garantieren 

– sie liefert aber eine gute Ausgangslage, 

um die Herausforderungen des Berufsein-

stiegs zu meistern.

Literaturhinweise
keller-Schneider, m. (2008). herausforderungen 

im berufseinstieg von lehrpersonen. bean-

spruchungswahrnehmung und zusammen-

hänge mit merkmalen der persönlichkeit. zü-

rich: zentralbibliothek.

keller-Schneider, m. (2009). Was beansprucht 

wen? - entwicklungsaufgaben von lehrperso-

nen im berufseinstieg und deren zusammen-

hang mit persönlichkeitsmerkmalen. unter-

richtswissenschaft 37 (2), S. 145-163.

keller-Schneider, m. (2009). beanspruchung im 

berufseinstieg – eine frage der berufsphase 

oder der persönlichkeit? päd forum 37 (3), S. 

108-112.

keller-Schneider, m. (2009). Stimmen zum be-

rufseinstieg. päd forum 37 (3), S. 116-120.

keller-Schneider, manuela (2009). Sich neue We-

ge erschliessen! Supervision im berufsein-

stieg. in: Journal für lehrerinnenbildung, 9 

(in vorb.).
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Der HarmoS-SchülerInnen-Arbeitsplatz:

das Optimum an Praxistauglichkeit.

Kaugummi-Vorrat 

zur Steigerung der 

Gehirnaktivität.

Tisch in Position «Prüfung»

Ausfahrbare, konzentrations-

fördernde, halbtransparente 

Seitenwände in beruhigendem

Blau
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Was kam beim Scherenschnittpapier-Test 

heraus? Nicht nur wunderschöne Scheren-

schnitte – das Abstimmungsresultat war 

klar und deutlich: Das klassische Scheren-

schnittpapier bestand den Test und ge-

wann haushoch. Nur die Farbe war eine 

Enttäuschung: schwarz. Gerne hätten sie 

diese Papierqualität in verschiedenen Far-

ben gehabt.

Georgina Bachmann erklärte ihren 

Schülerinnen und Schülern die Aufgabe 

und die drei verschiedenen Papiere. Die 

Kinder versuchten sich zwei Stunden lang 

mit Scherenschnitten. Bei jedem Papier 

überlegten sie sich genau, wie sie es zum 

schneiden fanden, die Beschaffenheit des 

Papiers, die Farbe, die Dicke und ihre eige-

ne Vorliebe. 

Die abgebildeten Scherenschnitte und 

die Kommentare geben diesen Mate rial test 

wieder, sie zeigen auch, wie fantasievoll 

die Schülerinnen und Schüler sich mit den 

verschiedenen Papieren beschäftigt ha-

ben.

Vera Honegger ist redaktorin an der ph zürich 

vera.honegger@phzh.ch

Welches papier taugt im Schulzimmer am besten für einen schönen Scheren-
schnitt? pergamin-papier, glanzpapier, Scherenschnitt-falzpapier? Die 24 Schü-
lerinnen und Schüler einer 4.–6. mehrjahrgangsklasse von georgina bachmann 
im Schulhaus Schanzengraben führten diesen praxistauglichkeits-test durch. 
| Vera Honegger

ein etWaS anDerer materialteSt
eine Schulklasse bewertet Scherenschnittpapier

Schülerinnen und Schüler lassen sich voll und ganz auf das Scherenschnittpapier-Experiment ein. Klassenlehrerin Georgina Bachmann hilft, wo nötig.
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3.Rang: Pergamin-Papier1. Rang: Scherenschnitt-Falzpapier 2. Rang: Glanzpapier

Ich finde das Paper sehr schön, die Farben auch 
– die schönen Farben waren auch gleich alle 
weg. Es ist aber sehr schwer zum scheiden, 
wenn man es ein paar Mal gefaltet hat. 

Es ist sehr schön, gut zum Anfassen, aber recht 
hart zum Schneiden.

Mir hat diese Aufgabe besser gefallen, es war 
etwas schwieriger. Das Papier habe ich viel bes-
ser gefunden, vielleicht nicht so schön, aber viel 
einfacher zum Schneiden

Ich finde dieses Papier auch besser, vor allem 
zum Schneiden. Nur schade, dass es nicht far-
big ist.

Das Papier war am besten, es war genug dick. 
Ich konnte viel besser zeichnen, man konnte es 
megagut schneiden, ohne dass es zerriss. Die 
Farbe ist schön und glänzend.

Das Papier hat viele schöne Farben. Aber wenn 
man nicht gut aufpasst, reisst es ganz schnell. 
Aber sonst gefällt es mir eigentlich.

Ich habe dieses Papier sehr gut gefunden, es ist 
gut zum Schneiden und rutscht nicht so ausei-
nander. Die Formen kann man besser schneiden. 

Das Papier fand ich nicht gut, ich konnte über-
haupt nicht gut darauf zeichnen, es war auch 
ganz schwierig, das wieder auszuradieren. Zum 
Schneiden ging es recht gut, aber mit der Zeit 
wurde es ganz klebrig.

Das Papier ist sehr schön zum Anfühlen, es ging 
gut zum Zeichnen. Ich konnte verschiedene Mus-
ter machen und etwas ganz Neues erfinden.

Das Papier ist sehr gut, vielleicht etwas zu fein, 
aber sehr angenehm. Zum Schneiden ging es 
auch gut.

Mit den Zeichnungen kann man sehr kreativ 
sein, das Papier lässt sich sehr gut falten. Die 
weisse Seite ist gut zum Anfassen, die schwarze 
auch.

Das Papier war eigentlich sehr gut, es war aber 
sehr schwierig, kleine Sachen auszuschneiden. Dieses Papier ist etwas härter als die anderen, 

aber sonst war es gut, auch die Farbe war schön.

Dieses Papier war recht gut, einfach zum Schnei-
den. Zeichnen war etwas schwieriger.

Ich finde das Papier ist sehr gut zum Falten, ist 
aber wie rutschig und rutscht einem aus den 
Händen. Dann hält es nicht beim Schneiden 
und alles wird etwas ungleichmässig. Die Far-
ben finde ich sehr schön, zum Anfassen ist es 
angenehm.
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Taugen, von mittelhochdeutsch «tougen»; 

um «taugen» ordnen sich Wortbildungen, 

die im zusammenhang mit tüchtig und tu-

gend stehen.

Der Hallodri kommt aus dem griechischen 

– genauer dem altgriechischen – und 

entstand in den gelehrtenstuben der hu-

manisten, also ernsthafter leute, die sich 

normalerweise ernsten Dingen widmeten, 

hin und wieder aber auch «etwas ande-

res» (griechisch allotria), im kopf hatten, 

z.b. Spottgedichte oder Sprachspielereien.

aus diesem «allotria treiben» entwickelte 

sich dann im süddeutschen Sprachraum 

die person des hallodri: ein leichtlebiger 

und unzuverlässiger mensch männlichen 

geschlechts, der gerne von frau zu frau 

flattert.

Der Tollpatsch kam vor dreihundert Jahren 

aus ungarn im Dienste des kaisers nach 

Deutschland, und zwar zu fuss – im Wort 

steckt ungarisch talp «die Sohle» – und 

bezeichnete damals den ungarischen 

fusssoldaten.

Schon bald wurde der tollpatsch sozusa-

gen «entmilitarisiert»: bereits ende des 

18. Jahrhunderts galt er als ein «plumper, 

täppischer mensch», ein «tölpel», von 

dem sprichwörtlich gilt: ein tollpatsch 

macht Quatsch. 

Der deutsche Firlefanz, dessen erster be-

standteil auf das altfranzösische tanzlied 

virelai zurückgeht, war zunächst ein lusti-

ger tanz und bekam dann in Wendungen 

wie firlefanz treiben die bedeutung «un-

sinn» und «nutzloses beiwerk». 

hinter dem begriff Larifari verbirgt sich 

die tonfolge a – d – f – d; allerdings auf 

italienisch, wo diese töne: la – re – fa – 

re heissen. Wer so nach der tonleiter 

spricht, redet wohlklingendes, aber be-

deutungsloses zeug. 

Haderlump

hadern sind die zerkleinerten textilfasern, 

die man zur herstellung von besonders 

wertvollem papier benötigt. in der früh-

zeit der papierherstellung, als man noch 

keinen zellstoff kannte, waren sie sogar 

die einzige rohstoffquelle. Da man aber 

im mittelalter nicht die mengen textilien 

besass wie heute, wurden nur die alten 

lumpen zur papierherstellung abgegeben, 

die nun wirklich niemand mehr anziehen 

wollte. ein haderlump ist also ein lumpen, 

der so am ende ist, dass man aus ihm ha-

dern herstellen darf.

einen Pfuscher nennt man auch Stümper. 

Der begriff kommt aus dem zunftwesen. 

ein «stümpler» war ein handwerker, der 

nicht zünftig gelernt hatte und daher an-

geblich mit stumpfem Werkzeug herum- 

dilettierte. in den zunftordnungen wurde 

Stümpern und pfuschern angedroht, ihr 

handwerkszeug und ihre arbeiten zu kon-

fiszieren. Der grund dafür war vor allem, 

dass sie die zunftpreise unterboten und zu 

Dumpingpreisen arbeiteten.

Er kann schreiben, aber keine Federn 

schneiden: er ist mehr für die praktische 

Seite; er ist nicht mit der planung, son-

dern mit der Durchführung eines unter-

nehmens beschäftigt. 

Den Schulfuchs spielen: ein Stubengelehr-

ter sein, sich steif und pedantisch verhal-

ten, eine wertlose, weltfremde gelehr-

samkeit verteidigen. 

TÜV: Der name tüv ist ein akronym für 

Technischer Überwachungs-Verein. es 

kennzeichnet eingetragene vereine, die 

technische Sicherheitskontrollen, insbe-

sondere auch solche, die durch staatliche 

gesetze oder anordnungen vorgeschrie-

ben sind, auf privatwirtschaftlicher basis 

durchführen. mitglieder sind seit grün-

dung des ersten Dampfkessel-revisions-

vereins – so der ursprüngliche name – im 

Jahre 1866 Wirtschaftsunternehmen, die 

überwachungsbedürftige anlagen betrei-

ben.

Quellen
www.wikipedia.org, (abgerufen am 19.4.09)

röhrich, lutz (2006): lexikon der sprich-

wörtlichen redensarten. 3. auflage, her-

der verlag. S. 1402 und 1414

www.w-akten.de/deutsche-redewendun-

gen-2.phtml (abgerufen am 19.4.09)

www.dw-world.de, (abgerufen am 19.4.09)

Bettina Diethelm ist Wissenschaftliche mit-

arbeiterin an der pädagogischen hochschule 

zürich und redaktorin bei ph akzente. 

bettina.diethelm@phzh.ch

glossar «praxistauglich»  |  zusammengetragen von Bettina Diethelm
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Ohne Zweifel gehört der Lehrerberuf zu 

den komplexesten Tätigkeiten in der Be-

rufswelt. Die breite Fächerung der Anfor-

derungen fachlicher und emotionaler Art 

beinhaltet Chancen zur eigenen Entfal-

tung, birgt gleichzeitig aber auch die Ge-

fahr von Überforderung. Vor allem in den 

ersten Berufsjahren und mit einem vollen 

Pensum stellt die Bewältigung der Aufga-

ben und Pflichten einen oft schwer zu be-

zwingenden Berg dar. In diesem Zusam-

menhang taucht immer wieder der Begriff 

Burnout auf, der zuerst in der Berufswelt 

populär wurde, bevor die Forschung ihn 

ernst zu nehmen begann. 

Hohe emotionale Belastung und zu-

nehmend komplexe Zielsetzungen stellen 

jedoch nur die eine Seite des Lehrberufs 

dar. Die andere besteht aus menschlicher 

und professioneller Bereicherung, der 

Überzeugung, etwas zur Zukunft von 

Schüler/innen und der Gesellschaft beitra-

gen und fruchtbare Beziehungen aufbau-

en zu können. Diese Erlebnisse bringen 

berufliche Erfüllung und stellen vermut-

lich die eigentlichen Gründe für das Enga-

gement von Lehrern und Lehrerinnen 

dar. 

Burnout und Engagement –  
ein Modell
Im Zusammenhang mit meiner Lizentiats-

arbeit am Psychologischen Institut der 

Universität Zürich befragte ich letztes Jahr 

274 Lehrpersonen der Stadt Zürich zu ihrer 

Arbeit, ihren Belastungen und Ressour-

cen, ihrer Stimmung, Zufriedenheit und 

ihrem körperlichen Wohlbefinden. Ich 

wollte genauer untersuchen, welche As-

pekte des Berufs Lehrpersonen belasten 

und woraus sie ihre Ressourcen bezie-

hen. 

Dabei hielt ich mich an das theoreti-

sche Modell von Demerouti u.a.1 (Abb. 1.). 

Sein oberer Teil zeigt verschiedene Stresso-

ren als Ursachen von Burnout. Dieses 

führt in der Konsequenz zu Nichtwohlbe-

finden und wurde in dieser Studie mittels 

körperlichen Symptomen, Absicht zur be-

ruflichen Veränderung und negativer 

Stimmung erfasst. Der untere Teil des Mo-

dells beschreibt Ressourcen als Vorausset-

zungen von Engagement. Als Folge davon 

wird Wohlbefinden postuliert, welches in 

Form von positiver Stimmung, Arbeits- 

und Lebenszufriedenheit erhoben wurde. 

Für die Messung von Burnout benutzte 

ich den weltweit anerkannten Fragebogen 

der beiden Wissenschaftlerinnen Maslach 

und Jackson2. Er definiert drei Dimensio-

nen von Burnout:

– Die emotionale Erschöpfung ist der 

zentrale Burnout-Aspekt. Sie be-

schreibt den Zustand der Menschen, 

welche keine Möglichkeit mehr sehen 

zum Auftanken von Energien und 

sich darum überfordert und ausge-

laugt fühlen. 

– Die zweite Dimension Zynismus be-

schreibt einen Zustand der inneren 

Distanzierung vom Beruf und von 

den Menschen, mit denen man im 

Beruf zu tun hat. Bei Lehrkräften 

kann dies bedeuten, dass sie den 

Schülern unpersönlich begegnen und 

sie mehr als «Objekte» ihrer Arbeit 

ansehen und weniger als Menschen. 

– Die dritte Dimension beinhaltet die 

reduzierte persönliche Erfüllung und 

lehrerinnen und lehrer, die sich am arbeitsplatz wohlfühlen, tragen zu einem 
besseren lernklima bei. im rahmen einer lizentiatsarbeit wurden in der Stadt 
zürich lehrpersonen zu ihrem Wohlbefinden befragt. Damit werden resultate 
früherer Studien zum teil bestätigt, zum teil infrage gestellt. | Barbara Senn

engagiert oDer auSgebrannt? 
Was zum Wohlbefinden der lehrkräfte beiträgt

Ursachen

Voraussetzungen

Konsequenzen

Stressoren Burnout Nichtwohlbefinden

WohlbefindenEngagementRessourcen

Abb. 1: Burnout/Engagement-Modell 
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Leistung. Menschen, die unter Burn-

out leiden, erleben keine persönliche 

Befriedigung mehr in ihrem Beruf, 

zeigen wenig Interesse und sinkende 

Leistung.

Das Phänomen Engagement erhob ich mit 

dem neueren Instrument von Schaufeli 

und Bakker aus dem Jahr 20043 mit fol-

genden drei Dimensionen:

– Kraft bezeichnet die Verfügbarkeit 

von Energie und einen starken Wil-

len. 

– Begeisterung beschreibt Enthusias-

mus, Inspiration und das Gefühl, 

stolz auf seine Arbeit zu sein.

– Absorbierung beinhaltet volle Kon-

zentration und Vertiefung in die Ar-

beit sowie das Gefühl, dass man gar 

nicht merkt, wie die Zeit vergeht.

Die Resultate
Die oben beschriebenen Grundaussagen 

des Modells wurden bestätigt. 

Dabei haben sich vier spezifische 

Stressoren deutlich als Ursachen für Burn-

out, insbesondere für emotionale Erschöp-

fung, herausgestellt: der Arbeits- und 

Zeitdruck, das Schüler-Missverhalten, 

die negative Wahrnehmung von Um-

strukturierungen und die Unklarheit der 

Lehrerrolle. Der Eindämmung dieser vier 

Variablen sollte damit mehr Beachtung 

geschenkt werden. Dazu ein Beispiel: Der 

Zusammenhang zwischen der Burnout-

Dimension emotionale Erschöpfung und 

dem Stressor Arbeits- und Zeitdruck steigt 

ab einer Klassengrösse von mehr als 20 

Schüler/innen signifikant. Die immer wie-

der gehörte Forderung nach kleineren 

Klassen bekommt damit ein zusätzliches 

Argument, denn kleinere Klassen würden 

einen der vier erfassten Hauptstressoren 

und damit die Gefahr von Burnout bereits 

deutlich reduzieren.

Als günstigste Voraussetzung für Enga-

gement zeigte sich das eigene Kompetenz-

erleben. Weitere wichtige Ressourcen sind 

die Bedeutung der Arbeit für die Gesell-

schaft, eine weitreichende Autorität bei 

Entscheidungen, die Unterstützung von 

Schulleitung, Kollegen und Schulpflege 

sowie die Zukunfts- und Karriereaus-

sichten. Diese Phänomene verdienen da-

mit grössere Beachtung im Berufsauftrag. 

Auch dazu ein Beispiel: Die Schulleitun-

gen sind zu einem äussert wichtigen Fak-

tor in den Schulen geworden. Die Auswer-

tung zur Schulleitung zeigt, dass ihre Un-

terstützung einen dämpfenden Einfluss 

auf die Wahrnehmung von Stressoren aus-

übt, welche auf einer 4-stufigen Skala mit 

2.5 bereits bedenklich hoch sind. Es ist 

damit an der Zeit, die Entlastungsstunden 

der Schulleitung zu erhöhen, damit sie 

sich neben der ganzen Administration 

vermehrt der Unterstützung ihres Teams 

zuwenden kann. Werden die Stressoren 

nämlich zu hoch und führen damit zu 

steigenden Burnout-Werten, schwindet 

der Einfluss der Schulleitung drastisch 

und es braucht Hilfe auf einer anderen 

Ebene.

Ein weiteres Ergebnis zeigte, dass die 

Unterstützung der Arbeitskollegen den 

Lehrkräften dabei hilft, gute Leistung zu 

zeigen und persönliche Erfüllung zu fin-

den. Damit wirken sie der dritten Burn-

out-Dimension entgegen. Dasselbe gilt 

auch für die Unterstützung durch die 

Schulpflege. Allerdings wird deren Arbeit, 

abhängig von den einzelnen Schulkrei-

sen, durch die Lehrpersonen deutlich un-

terschiedlich beurteilt. 

Burnout ist im Vergleich zu einer Leh-

rer-Untersuchung in der Schweiz aus dem 

Jahr 19984 um ca. 50% gestiegen. Diese 

Zahl ist beeindruckend, zeigt sie doch 

deutlich die zunehmende Belastung der 

Lehrkräfte. 

Was machen wir nun damit? Ist es 

theoretisch denkbar, die Ressourcen zu 

steigern, um die Stressoren und damit das 

Burnout zu reduzieren? Die Auswertung 

kommt zum Schluss, dass dies nicht mög-

lich ist. Die Ressourcen üben zwar einen 

etwa gleich hohen Einfluss auf Burnout 

aus wie die Stressoren, können diese aber 

kaum kompensieren und damit auch 

Burnout-Symptome nicht verhindern. Da-

mit wird klar: Es genügt nicht, nur die 

hier erfassten Ressourcen zu fördern oder 

nur die Stressoren abzubauen. Für ein 

besseres Wohlbefinden der Lehrkräfte gilt 

es in der Zukunft, beide Anliegen zu be-

rücksichtigen.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der 

Einschätzung der Burnout-Werte über die 

Spanne des Berufslebens. Der Abbau nach 

15 Jahren Berufserfahrung ist augenfällig 

und signifikant. Dieses Resultat bestätigt 

frühere Forschungsergebnisse, wonach 

Menschen in den ersten Berufsjahren sig-

nifikant höhere Burnout-Werte erleben. 

Beim Engagement zeigen die Zahlen den 

umgekehrten Zusammenhang: je mehr 

Dienstjahre, desto höher wird das eigene 

Engagement eingeschätzt. Es muss damit 

ein wichtiges Anliegen der Schule sein, 

Anreize für junge Lehrkräfte zum Verbleib 

im Beruf zu schaffen. 

Wie wir oben gesehen haben, spielt 

das eigene Kompetenzerleben eine wich-

tige Rolle zur Generierung von Engage-

ment. Es wäre deshalb von grösster Wich-

tigkeit, dieses schneller steigern zu kön-

nen, um die schwierige Anfangsphase 

schneller zu überwinden. Ein geeignete-

rer Berufseinstieg und weniger Zusatzauf-

gaben für Junglehrer und -lehrerinnen 

könnte bestimmt einiges bewirken in die-

se Richtung.

Ein überraschendes Resultat ist die 

Ausprägung von Wohlbefinden in Relati-

on mit der Anzahl Jahre an derselben 

Klasse. Eine frühere Untersuchung5 zeigte, 

dass Klassenlehrpersonen Stressoren we-

niger stark wahrnehmen, je mehr Jahre 

sie an derselben Klasse unterrichten. Die 

vorliegende Studie zeigt hier ein anderes 

Bild: Mit jedem zusätzlichen Jahr in ei-

nem Klassenzug steigt auch die Wahrneh-

mung der Stressoren. Damit stellt sich die 

es ist deshalb an der zeit, Schulreformen zukünftig auch auf 

ihre konsequenzen für die lehrkräfte zu überprüfen.
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Frage, ob das Klassengefüge mit den neu-

en gesellschaftlichen und technologischen 

Gepflogenheiten fragiler geworden ist, 

oder ob die Lehrpersonen heute weniger 

von ihren Ressourcen für die Klassenent-

wicklung einsetzen können als früher.

Die Veränderung des Berufsfeldes und 

die damit verbundenen Anstrengungen 

stellten sich als einer der wichtigsten 

Stressoren im Zusammenhang mit Burnout 

heraus. Er macht deutlich, dass die Verän-

derungen des Schulsystems bis heute kei-

ne Verbesserungen für die Lehrerschaft 

gebracht haben. Es ist deshalb an der Zeit, 

Schulreformen zukünftig auch auf ihre 

Konsequenzen für die Lehrkräfte zu über-

prüfen. Dies wäre ein Weg zu einer neuen 

Sensibilisierung gegenüber den Lehrper-

sonen seitens der Bildungsinstitutionen. 

Mit den in dieser Studie eruierten Stresso-

ren und Ressourcen und ihrem Zusam-

menhang mit Burnout, Engagement und 

Wohlbefinden sind Ansatzpunkte für ei-

nen Anfang geschaffen.

Jede Untersuchung über Unterrichts-

qualität schliesst stets die Feststellung mit 

ein, dass für guten Unterricht und eine 

gute Schule schlussendlich die Lehrer und 

Lehrerinnen entscheidend sind. Denken 

wir also in Zukunft bei der Schulentwick-

lung auch wieder vermehrt an sie, welche 

die Verantwortung für deren Umsetzung 

tragen!
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Standpunkt | 

Bettina Diethelm | Was haben 

wir uns jeweils gefreut, wenn 

wir nach vollbrachter Leistung 

von der Lehrerin ein Kleberli 

oder ein Stempeli ins Heft er-

halten haben. Und welch eine 

Enttäuschung, wenn es hiess, 

die Leistung reiche dieses Mal 

nicht für den blauen Elefan-

ten, sondern nur für das gelbe 

Blümlein. Ja, diese kleinen 

An reize haben uns ange-

spornt. Und wir fanden es to-

tal okay, für unsere Leistung 

etwas zu erhalten. Aber, wie sinnvoll sind Belohnungen in der 

Schule? Erhöhen sie tatsächlich die Lernleistung von Schüler/in-

nen? Und, womit darf man überhaupt belohnen?

Seit vor kurzem der Fernsehsender futura-tv sein Experiment 

«Geld für Noten» in der bernischen Gemeine Wiedlisbach gestar-

tet hat, hat sich die Öffentlichkeit in einem unerwarteten Aus-

mass zu diesen Fragen geäussert. Der Tenor war mehr oder weni-

ger derselbe, Bildungsexpert/innen, Journalist/innen sowie der 

kleine Mann von der Strasse sind sich einig: Geld für gute Noten 

zu bezahlen, geht gar nicht. Man dürfe die Kinder auf keinen Fall 

dazu erziehen, nur noch für Geld anstatt für sich selber und fürs 

Leben zu lernen.

Selbstverständlich bleibt das hehre Ziel jeden Unterrichts, die 

Schüler/innen soweit zu bringen, sich den Stoff mit Interesse und 

Motivation anzueignen, sich neugierig in die Materie zu vertiefen 

und dadurch nachhaltig zu lernen. Aber wir alle wissen, dass 

dem nicht immer so ist. Wir wissen es, weil wir selber etliche 

Schulstunden «überstanden» haben, in denen uns der Schulstoff 

ziemlich egal war. Und jede Lehrperson kennt den leeren Blick, 

mit dem Schüler/innen manchmal am Fenster hängen bleiben. 

Das ist Alltag und gehört ebenso zur Schule wie die 10-Uhr Pause. 

Dennoch sei die Frage erlaubt, ob es nicht Mittel und Wege gibt, 

solche Durchhänger von aussen aufzufangen. Gerade in der Se-

kundarschule, wenn Hormonschübe jegliche Appelle an die Ver-

nunft abperlen lassen wie Teflon und Lernen höchstens dann 

noch ansatzweise cool ist, wenn es sich um Songtexte von 50 

Cent handelt, aber sicher nicht bei Gedichten von Goethe.

Man konnte in den Diskussionen und Kommentaren zum 

Wiedlisbacher Experiment zunehmend einen moralischen Unter-

ton mitschwingen hören. Die eigentliche Frage, ob denn die Lern-

leistung von Schülerinnen und Schülern nicht durch externe Mo-

tivatoren angekurbelt oder zumindest bei der Stange gehalten 

werden kann, trat etwas ins Abseits. Schade eigentlich, denn die 

Forschung zu incentives, wie man diese Belohnungsgeschichte 

auch nennt, ist ein spannendes Feld. In seiner Arbeit von 2007 

führte Bernhard Jacobs eine Analyse verschiedener empirischer 

Untersuchungen durch, welche sich alle mit der Frage befassten, 

ob und wie stark extrinsische Anreize (Geld oder Noten) kognitive 

Testleistungen sowie aktuelles Lernen beeinflussen. Und tat-

sächlich: Belohnen funktioniert. «Gut organisierte und kontrol-

lierte extrinsische Anreize» können bei vielen Schüler/innen «zu-

sätzliche Motivationsreserven»1 freisetzen, so Jacobs.

Allerdings sind der Leistungssteigerung durch Anreize auch 

Grenzen gesetzt, insbesondere durch die Fähigkeiten der Schüler/

innen selber. Für die Lösung  schwierigerer Aufgaben mehr Geld 

anzubieten, steigert den Output keineswegs, und als wenig för-

derlich erwies sich ein Belohnungssystem im Konkurrenzverfah-

ren, wenn also nur die Besten zu Potte kommen. Bessere Ergeb-

nisse bringen Stücklohn oder Quoten, also Belohnung pro richtig 

gelöste Aufgabe oder anders ausgedrückt – individualnormbezo-

gene Belohnung. Und, pay enough or don’t pay at all. Meint, 

symbolische Zahlungen sind zu vermeiden, sie führen zu Inakti-

vität oder gar Reaktanz. Von durchschlagendem Erfolg finanziel-

ler Anreize auf die Leistungssteigerung weiss allerdings keine 

Untersuchung zu berichten. Am ehesten sprechen wohl die intel-

ligenten, aber faulen Schüler/innen darauf an, da sie realisti-

scherweise Erfolg haben können. 

Essen wir also die Geschichten um Wiedlisbach nicht so heiss, 

wie sie medial gekocht wurden. Es ist ein interessantes schuli-

sches Experiment, nicht mehr und nicht weniger. Auf keinen Fall 

ist es ein Versuch, unsere Jugend auf kapitalistische Irrwege zu 

lenken.

Belohnen in der Schule soll stattfinden, es ist wichtig und als 

externe Rückmeldung auf die erbrachte Leistung Bestandteil der 

Lernmotivation. Finanzielle Anreize spielen dabei eher eine un-

tergeordnete Rolle, die herkömmliche Belohnung durch Noten 

erwies sich in den Untersuchungen als deutlich effektiver. Und 

warum nicht mal ein Bonussystem ausprobieren, um leere Blicke 

wieder zu füllen? Einen Versuch ist es allemal wert.

Anmerkung
1  Jacobs, b. (2007), S. 28
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Wie gestaltet sich der übergang zwischen unterricht und 
pause? Diese frage untersuchten zwei Studenten in ihrer feld-
forschung, die sie im rahmen eines ‹f&e in der ausbildung›-
moduls zur ethnografie der pause durchgeführt haben. ¦ 
redaktion der materialien von Susan gürber

Während der Schulpause sind Schüler und Schülerinnen weitge-

hend unter sich. Als institutionell verordnete Zwischenzeit er-

füllt die Pause ganz bestimmte Funktionen und stellt einen 

räumlichen und zeitlichen Rahmen für mehr oder weniger frei 

wählbare Aktivitäten zur Verfügung. 

Solche Handlungsebenen des schulischen Alltags liegen oft 

ausserhalb der alltäglich praktizierten Aufmerksamkeitsperspek-

tiven der Lehrpersonen und erschliessen sich erst dem Blick des 

Ethnografen, der Ethnografin. Im Rahmen des F&E in der Ausbil-

dung Moduls «Das Schönste an der Schule sind die Pausen» führ-

ten Studierende an der Pädagogischen Hochschule Zürich ethno-

grafische  Feldstudien durch, in denen sie die Pausenaktivitäten 

mit teilnehmender Beobachtung und Interviews erkundeten und 

sich so den Bedeutungen der Schulpause aus der Perspektive der 

Schülerinnen und Schüler annäherten.  

Die beiden Studenten Dominik Wehrli und Robin Wehrli rich-

teten ihren Forscherblick auf die Frage, inwiefern das Pausenge-

schehen im Zusammenhang mit den Erfahrungen des Unterrichts, 

etwa als Verlängerung oder als Ventil, steht, oder ob es eine ab-

getrennte Welt darstellt, wo über Spiel, Wettbewerb und Necke-

reien vor allem Regeln und Normen in der Peergroup ausgehan-

delt werden. Sie erkundeten den mit der Pausenglocke eingeläu-

teten Übergang von der Pause zum Unterricht als Schwellenphase 

des Übergangs von einer sozialen Gruppe zu einer anderen. Sol-

che Schwellensituationen bewegen sich stets im Spannungsfeld 

zwischen Schülerkultur und institutioneller Ordnung, und die 

beiden forschenden Studenten gingen davon aus, dass sich ritu-

alisierte Handlungen, in denen Gemeinschaft und Zugehörigkeit 

hergestellt und bestätigt wird, in solchen Phasen des Übergangs 

beobachten lassen.

Robin Wehrli hat mit einem Schüler und zwei Schülerinnen 

während seines Praktikums in einer 1. Sekundarklasse in Ober-

winterthur ein Interview geführt, aus der er die folgende Se-

quenz kommentiert:

R. Wehrli: D’lehrer chömmed meistens am viertel ab zehni. Was macht 

me dänn i dere zwüscheziit?

Kathrin & Felix: rede…die ganz ziit.   

Kathrin: Was söll me suscht mache... me dörf ja nöd in gang use gah.

Felix: husufgabe mache [lacht]

R. Wehrli: Was passiert, wenn’s schälled nach de grosse pause?

Felix: Die meiste gönd inne und die einte stönd no umme. zum bispiel 

 git’s ei klass, wo immer dusse staht und uf de lehrer wartet ... und

 wenn er chunnt, seckleds ganz schnell is Schuelzimmer ue. Das isch 

wie so es Spiel.

Kathrin: ich finds blöd, wenn me inne muess, will me hät mega viel 

kolleginne vo de parallelklass und so... und die gönd dänn ebe in es 

anders Schuelzimmer ... und dänn würd me no echli dusse stah bli-

be. und dänn fallt eim so spannendi Sache i.

[…]

R. Wehrli: chömmed d’lehrer regelmässig spaht?

Kathrin & Felix: Ja, immer! nach de 10i-pause immer.

Jessica: Wils meistens Sitzig händ oder so, sägeds amigs.

Felix: [lacht] sägeds amigs!

R. Wehrli: hät me zwenig ziit i de pause zum s’nötigste z’bespreche?

Kathrin: ich find scho. Di schuelisch pause isch ja so... vo dene Schuel-

lütlis isch’s ja denkt... dass me sich chan usruebe und ustobe und 

dass me dänn wieder konzentriert isch i de Schuel... aber für die 

meiste isch pause ganz öpis anders, wil ... usgruebt ja ok... me isch 

nach de pause scho meh usgruebt aber... me hät au kolleginne um 

sich und die gseht me ja nöd jede tag. aso.. und me gseht’s ja nur i 

de pause und drum find ichs eigentlich z’churz. ... Will d’Schuel sött 

ja eigentlich Spass mache ... und sie macht ja nur Spass, wenn mer 

au… 

Felix: Sött d’Schuel Spass mache?

Kathrin: Ja, säged alli!

Felix: Wär seit das?

Kathrin: alli erwachsene! ... Ja d’Schuel muess ja Spass mache, und 

suscht bisch ja nöd guet i de Schuel. und d’Schuel chan nur Spass 

mache, wenn me würklich au mit kolleginne chann zämme si und... 

Felix: aber dänn isch’s ja kei Schuel meh? me chann ja i de freizit ume-

schnurre?!

Jessica: me lernt viel meh, wenn du mit kollege chasch zämme si.

Felix: Ja, und Schnurre, während de lehrer redt. Das isch e sehr gueti 

idee!

Kathrin: gruppearbeit und so, ich meine... das fänd ich besser...

R. Wehrli: isch es dänn nöd so, dass me während de gruppearbeit über 

das redt, wo me i de pause nöd dezue cho isch.

Kathrin: me redet scho au, aber ...

Felix: vor allem…

Kathrin: nei.. aso,... mi händs lustig während de gruppearbeit. 

In den Aussagen von Kathrin, Felix und Jessica wird klar, dass die 

Übergänge von der Pause zum Unterrichtsbeginn hauptsächlich 

mittels Gespräche (Klatsch und Tratsch) ausgefüllt werden. Oder 

man spielt ein Spiel, in dem die Lehrpersonen unbeabsichtigt die 

Hauptrolle übernehmen, da sie laut den Schüler/innen stets zu 

spät in die Lektion kommen. 

Dominik Wehrli beschreibt ausgehend von seinem Interview mit 

zwei Knaben einer 3. Sekundarklasse in Seuzach und seiner teil-

nehmenden Beobachtung, die er während seines Praktikums in 

Seuzach machte, wie die Schüler/innen den Übergang vom Pau-

senplatz zum Klassenzimmer erleben:

Wenn Die pauSenglocke läutet
auf der Schwelle zwischen pause und unterricht 
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Übergang vom Pausenplatz zum Klassenzimmer

D. Wehrli: Wänn d’pause ume isch, renned ihr natürlich grad schön 

zum klassezimmer zrugg?

Felix: [nickt bestätigend]

Phillip: «renne» natürlich nöd! mir laufed schön... eifach de rundgang 

fertig...

D. Wehrli: beschriebed doch eimal, was alles ablauft nach de 10i pause 

vom eingang bis zur Schulzimmertüre?

Felix: alli laufed zum Schuelhuus zrugg... nacher gits so es gedränge 

vor de eingangstür oder uf de Stege...alli wänd inne und es löst sich 

dänn uf...

Phillip: me regt sich dänn mängsmal uf, wil wenn me selber spaht 

chunnt, wird me grad zämmegschisse, ... aber d’lehrer chönnt sich 

alles erlaube und chönnd 10 minute z’spaht cho... und dänn müend 

mir eifach dusse vor em zimmer hocke.

Das Gedränge bei der Eingangstüre und auf der Treppe ist ein 

Beispiel für einen undefinierten Ort. Auch beim Warten auf die 

Lehrperson wissen die Jugendlichen nicht so genau, was man in 

dieser Zeit noch machen könnte. Einerseits ist die Pause eigent-

lich bereits vorbei, doch wegen des Zu-spät-Kommens des Leh-

rers wird die Pause künstlich verlängert, was aber die Jugendli-

chen nicht als solches wahrnehmen:

D. Wehrli: Was für Strategie känned ihr um d’pause chönne z’verlängere?

Phillip: [lacht] Die bruched mir gar nöd, wil de lehrer eh z’spaht chunnt!

Felix: aber das isch ebe gar kei pause meh,... me hockt eifach nur no 

ume...

D. Wehrli: Das isch kei pause meh?

Phillip: pause isch ja dänn verbii, aber ... es isch ja dänn langwilig, 

wänn me muess uf de lehrer warte.

D. Wehrli: Was isch dänn de unterschied vo de 10i pause und dere 

zwangspause vor em unterricht?

Phillip: hmm... i de grosse pause cha me no mit de andere kollege vo de 

andere klasse schwätze...  

Künstliche Verlängerung der Pausen
Die Schülerinnen und Schüler versuchen auf verschiedene Arten, 

die Unterrichtszeit zu verkürzen. Entweder versuchen sie es kurz 

vor der Pause oder am Ende der Pause. Manchmal brauchen sie 

die Pause gar nicht zu verlängern, da die Lehrpersonen konstant 

zu spät im Unterricht erscheinen. Die folgende Sequenz aus dem 

Protokoll der Beobachtungen während des Praktikums zeigt die 

verschiedenen Möglichkeiten der Pausenverlängerung:

Beobachtungsprotokoll, 6. März 2006, Sekundarschule  

Seuzach, 9.00 Uhr Pause, 3. Sekundarklasse B/C

Vor der Pause
noch während des erteilens der hausaufgaben schauen vereinzel-

te Schülerinnen und Schüler auf ihre eigene uhr oder erhaschen 

einen kurzen blick auf die uhr, die auf der hinteren Wand aufge-

hängt ist. Der lärmpegel steigt an, hie und da hört man ein ge-

lächter. Die konzentration lässt nach. Sobald die glocke ertönt, 

entsteht sofort unruhe. einzelne stehen auf, andere ziehen ihre 

mützen an und wieder andere sprechen mit lauter Stimme. 

Nach der Pause / Vor der Unterrichtsstunde
Knaben: eine gruppe von 5-6 knaben stürzte sich, sobald die pau-

senglocke läutete, auf die zwei einzigen computer. es gab ein ge-

rangel um die besten plätze. als die plätze eingenommen waren, 

bestimmten diejenigen, die die maus in den fingern hatten, wel-

che musik zu hören ist. Die anderen knaben, die leer blieben, stan-

den im kreis und nervten die beiden knaben an den computern. 

Sie sagten: «D’musig isch ja voll scheisse!», «Was losisch für ein 

Scheiss!» oder «immer die glich scheiss musig!» 

als die glocke läutete, machten sie kein anzeichen, den computer 

runterzufahren. erst auf die intervention des lehrers begannen sie 

langsam die fenster zu schliessen und den computer abzustellen.

Mädchen: Die mädchen verbrachten die zeit in dieser pause im 

gang (flur). Dort assen sie die mitgebrachten guetzli und unter-

hielten sich. auch hier verzögerten sie die pause. beim läuten 

machten sie keine einzige bewegung richtung klassenzimmer hin. 

Sie blieben einfach stehen. Sobald aber die aufforderung der lehr-

person kam, umarmten sich die mädchen mit viel gelächter und 

gekicher mit den mädchen der parallelklasse und gaben sich ab-

schiedsküsschen. als das prozedere der verabschiedung vorbei 

war, rannten sie ins klassenzimmer.

Vor der Pause
Man erkennt sehr schön, dass die Zeit der Lehrperson beim Läu-

ten der Pausenglocke sofort vorbei ist. Denn für die Pause gelten 

andere Gesetze. Die Lehrperson redet während der Stunde Zeit so 

viel wie nur möglich. Jetzt aber soll sie schweigen. Deshalb zei-

gen sie keine Bereitschaft mehr, der Lehrperson zuzuhören. 

Nach der Pause / Vor der Unterrichtstunde
Nach der Pause gilt es, die Pausen möglichst lange künstlich 

auszudehnen. Die beiden Situationen schildern sehr schön, mit 

welchen Mitteln die Schüler/innen ihr Ziel erreichen können.

Die Knaben und Mädchen versuchen es auf unterschiedliche 

Weise. Interessant ist es zu sehen, dass sie jeweils erst auf die 

Intervention der Lehrperson hin sich in das Klassenzimmer be-

wegen oder sich auf den Unterricht zu konzentrieren beginnen.

Bei den Knaben erkennt man noch andere Phänomene. Gerade 

der Kampf um die Maus zeigt den Machtkampf innerhalb der 

Knabengruppe. Wer darf die Musik, die während der Pause ge-

hört wird, bestimmen? Diese Rolle wird in jeder Pause neu be-

stimmt und ausgehandelt. Die anderen Personen versuchen mit 

Diss-Attacken (verbale Neckattacken), den Sieger zu nerven und 

blosszustellen.

Susan Gürber ist wissenschaftliche mitarbeiterin an der ph zürich. 

susan.guerber@phzh.ch
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aktuell | «Die DeutSchklaSSe»

in Schaffhausen entstand zwischen 2006 und 2008 der Do-
kumentarfilm «Die Deutschklasse» unter der regie von paul 
riniker. Der film gibt einblick in den alltag einer integrati-
onsfördernden Deutschklasse in Schaffhausen. im rahmen 
eines forschungs- und entwicklungsprojekts in der ausbil-
dung begleiteten Studierende der ph Schaffhausen die 
filmproduktion. Der film wird von Studierenden auf seine 
Wirkung bei unterschiedlichen zuschauergruppen hin ana-
lysiert. | Annemarie Loosli-Locher

Kindern, die mit ihren Familien in die Schweiz immigrieren und 

noch kein Deutsch oder Dialekt sprechen, bietet unser Schulsys-

tem die Möglichkeit, sich in einer spezifischen Klasse die Sprache 

und die notwendigen Kenntnisse für unsere Schule anzueignen. 

Im Kanton Schaffhausen kennt man dafür die «Deutschklasse». 

Situiert in einem Quartierschulhaus im Zentrum der Stadt Schaff-

hausen wurde sie bis vor kurzem von zwei Lehrerinnen geführt, 

die sich mit viel Engagement der Aufgabe widmeten, den neu in 

unserem Land lebenden Kindern das Rüstzeug für einen erfolg-

reichen Einstieg ins schweizerische Bildungswesen mitzugeben.

In ihrer täglichen Arbeit erlebten die Lehrerinnen der Deutsch-

klasse viele unterschiedliche Entwicklungsverläufe, und sie rea-

lisierten immer wieder, wie enorm viel die Kinder in der kurzen 

Zeit bei ihnen leisten mussten, um ins hiesige Schulsystem inte-

griert werden zu können. Trotzdem mussten die Pädagoginnen 

erfahren, dass diese Leistungen der Kinder nach deren Übertritt 

in weiterführende Klassen von den Lehrpersonen kaum aner-

kannt wurden. Oft werden sie dort mit der Situation konfrontiert, 

dass Lehrkräfte sie in erster Linie an ihren Defiziten messen und 

sie daher rasch «abgestempelt» werden. 

Mit der Projektidee, einen Film über die Deutschklasse zu re-

alisieren, traten die Lehrerinnen an den Filmemacher Paul Rini-

ker heran. Sie beabsichtigten, Aussenstehenden unverstellte Ein-

blicke in den Alltag dieser bunt gemischten Klasse zu geben und 

auf diese Weise ein Verständnis für die besondere Situation der 

Kinder zu wecken. So entstand der Film «Die Deutschklasse», der 

die Klasse während der Zeitspanne von eineinhalb Jahren zeigt 

und einzelne Kinder von ihren ersten Tagen in der Deutschklasse 

bis zum Übertritt in die nächste Stufe begleiteten. 

Intentionen des Films
Die zwei Lehrerinnen wagen durch den Film den Schritt in die 

Öffentlichkeit. Damit exponieren sie sich als Pädagoginnen und 

setzen sich der Diskussion in einem Arbeitsfeld aus, das durch 

viele verschiedene Ansätze gekennzeichnet ist. Es ist das Anlie-

gen des Filmes, eine reale Schulsituation zu dokumentieren. So 

ist ein Werk entstanden, das durch die angestrebte Direktheit bei 

Betrachter/innen unterschiedlichste Reaktionen hervorruft.

Da Rinikers Film laut den Initiantinnen im Rahmen der Aus- 

und Weiterbildung von Lehrpersonen eingesetzt werden soll, 

stand bereits zu Beginn fest, dass dazu Vertiefungs- und Arbeits-

materialien erarbeitet werden sollten für den Einsatz in der Leh-

rer/innenbildung. Diese Aufgabe wurde im Rahmen des Ausbil-

dungsteils «Forschung und Entwicklung» der PHSH übertragen. 

Die Begleitung durch die PHSH
Laut Studienführer der PHSH verfolgt die Begleitung eines Bil-

dungsprojektes im Rahmen der Ausbildung folgendes Ziel: Wäh-

rend ihrer Ausbildung haben die Studierenden der PHSH die Mög-

lichkeit, an einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt teilzu-

nehmen. Sie erhalten so Einblicke in Forschungskonzepte und 

–methoden und erfahren, wie neues Wissen durch forschendes 

Fragen und Handeln entwickelt und wie dieses Wissen in der 

beruflichen Praxis umgesetzt wird.

Die Entwicklungsarbeit mit Studierenden umfasst in diesem 

Fall zwei Teilprojekte und widerspiegelt damit auch die zeitliche 

Struktur des Filmprojektes:

Während des ersten Teilprojektes (2007–08) war der Film 

noch im Entstehen begriffen. Dies bot die Chance, das Projekt zu 

analysieren und den Intentionen der verschiedenen Akteure 

nachzugehen. Aufgrund ihrer Interessenlage konnten die Studie-

renden zusätzlich eigene Fragestellungen vertiefen. Die dabei 

angewendeten Methoden waren teilnehmende und nicht-teil-

nehmende Beobachtungen und Experteninterviews.

Auf diese Weise lernte die Studiengruppe verschiedene Phä-

nomene der Forschungsarbeit kennen. Besonders intensiv waren 

die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Interessenla-

gen der Beteiligten und die Erkenntnis, mit welchen Dynamiken 

man als Forschende in einem sozialen Feld rechnen muss. Dabei 

ging es um Problembereiche der Anonymität, der Wahl passender 

Forschungsmethoden und um die Bereitschaft der Beteiligten 

(insbesondere der Schülerinnen und Schüler), neben der Filmerei 

auch noch einer Studiengruppe zur Verfügung zu stehen. In ihren 

persönlichen Vertiefungen erkundeten die Studierenden a) die 

Erfahrungen ehemaliger Deutschklässler, die heute junge Er-

wachsene sind; b) die Erfahrungen frisch in Regelklassen ver-

setzter Deutschklässler; c) die Prozesse innerhalb der Verwaltung, 

die bei der Einreise von Migrantinnen und Migranten in die 

Schweiz ablaufen.

Das zweite Teilprojekt (2008–09) wurde aus der Perspektive 

heraus entwickelt, der Wirkung des Dokumentarfilms nachzuge-

hen, um anschliessend aufgrund der empirisch erhobenen Daten 

zielgerichtet Arbeitsmaterial zum Film konzipieren und herstel-

len zu können. Auch in diesem Teilprojekt wurden die Studieren-

den vorerst in Forschungsmethoden sowie in theoretische Ansät-

ze der Filmbildung und -wirkung eingeführt. Mit diesem Hinter-

grund und den persönlichen Erfahrungen und Reflexionen zu 

«Die Deutschklasse» arbeiteten sie Fragestellungen aus, die ver-

schiedenen Zielgruppen nach der Präsentation des Filmes vorge-

legt wurden.

WerkStattbericht zu «Die DeutSchklaSSe»
ein film- und forschungsprojekt
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Forschendes Lernen
Die Bearbeitung des Projektes «Film Deutschklasse» ist sehr geeig-

net, auf verschiedenen Ebenen forschend zu lernen.  

Lernerfahrung 1: Die institutionelle Ebene
Die Mitarbeit in einem Projekt aus der Praxis ist für eine Pädago-

gische Hochschule grundsätzlich ein Glücksfall. Es eröffnet Ent-

wicklungsmöglichkeiten, und man ist nah an den Menschen 

dran. Daraus ergeben sich aber verschiedene Konsequenzen:

a) Jedes Projekt hat charakteristische Merkmale und Struktu-

ren, und es ist nötig, zu Beginn der Mitarbeit in einem Projekt 

eine genaue Kontextanalyse zu machen. Aus heutiger Sicht möch-

te ich vor allem betonen, dass neben inhaltlichen Aspekten die 

vertiefte Analyse der Erwartungen entscheidend ist, um ein ad-

äquates Vorgehen von Seiten der Pädagogischen Hochschule als 

Begleiterin entwickeln zu können. 

b) Das Filmprojekt bzw. die Filmproduktion folgt einem eige-

nen Rhythmus, der nicht unbedingt mit dem Rhythmus der Pä-

dagogischen Hochschule übereinstimmen muss. In unserem Falle 

war es so, dass durch Änderungen im zeitlichen Ablauf bei der 

Entstehung des Films auch das Forschungsprogramm immer wie-

der angepasst werden musste. Für die erste Gruppe der Studieren-

den bedeutete dies, dass sie viel länger als vorgesehen in das 

Projekt involviert waren. So kam es für sie zu Überschneidungen 

mit nachrückenden Arbeiten, was ihnen ein hohes Mass an Fle-

xibilität abforderte.

c) Projektverantwortliche können mit ihren Arbeiten Absich-

ten verfolgen, die nicht unbedingt mit denjenigen einer Pädago-

gischen Hochschule deckungsgleich sind. Wir erlebten, wie ge-

wisse Vorgehensweisen bei der Exploration und bei der Datener-

hebung die Projektbeteiligten irritierten und wie wichtig klären-

de Gespräche und die Darlegung unserer Gedanken waren. Die 

Studierenden wurden so unmittelbar mit der Schwierigkeit kon-

frontiert, dass forschendes Fragen auch Widerstände im For-

schungsfeld auslösen können. Diese Erfahrungen haben wir im-

mer wieder an unseren Sitzungen reflektiert und eingeordnet.

Lernerfahrung 2: Der Film als Medium
Die moderne Welt ist eine mediale Welt, in der Filme und Bilder 

unser Bewusstsein prägen. So lag es nahe, im Rahmen unserer 

Arbeit auch das Thema «Film, Dokumentarfilm, Filmverstehen» 

aufzugreifen. Es bestünde die Möglichkeit, ein entsprechendes 

Forschungsprojekt, das den Film «Die Deutschklasse» unter film-

analytischer Perspektive betrachten würde, durchzuführen. Auf-

grund der innert zeitlich begrenztem Rahmen durchgeführten 

Recherchen zum Thema «Filmverstehen» war es interessant zu 

sehen, wie tief die Zahl an empirischen Forschungsergebnissen 

über die Wirkungen von Dokumentarfilmen ist und wie nötig 

solche – gerade im schulischen Kontext – wären. Für unsere Ar-

beit beschränkten wir uns auf die inhaltliche Analyse der Rück-

meldungen, die uns die Betrachter/innen in den Interviews ga-

ben.

Lernerfahrung 3: Die Deutschklasse als eine der mög-
lichen Formen der Integration
Was ist die «richtige» Art, fremdsprachige Kinder zu integrieren? 

Diese grundsätzliche Frage musste bei diesem Projekt immer wie-

der gestellt werden. Der Film «Die Deutschklasse» zeigt eine mög-

liche Vorgehensweise, die einer realen, aber deswegen keines-

wegs auch idealen Situation entspricht. 

So erfuhren wir während der Präsentationen des Filmes sehr 

kontroverse Meinungsäusserungen, je nach Hintergrundwissen 

und Vorstellungen, die unsere Interviewpartner/innen zum The-

ma Integration hatten. Diese Reaktionen machten deutlich, dass 

der Film sowohl provozierend wie bestätigend wirken kann. 

Lernerfahrung 4: Studierende als Forschende
Während ihrer Arbeit nehmen die Studierenden unmittelbar an 

der spannenden Auseinandersetzung zum Thema Integration 

teil. Durch das systematische Aufarbeiten und Darstellen der Da-

ten gewinnen sie zwar keine pfannenfertigen Rezepte und erhal-

ten auch keine eindeutigen Antworten. Aber durch die unter-

schiedlichen Ansätze (im Film, in den Interviews) werden ihre 

Sichtweisen erweitert, und sie werden angeregt, über konkrete 

Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen nachzudenken. 

Damit wird eine zentrale Forderung an die heutige Lehrerin 

nen- und Lehrerbildung erfüllt, nämlich die Reflexionskompe-

tenz.

Ausblick
Im Rahmen der regelmässig durchgeführten Forschungskollo-

quien an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen ist 

zwischen September und Oktober 2009 geplant, den Film und die 

dazu erarbeiteten Materialien einer breiteren Öffentlichkeit vor-

zustellen.

Annemarie Loosli-Locher ist Dozentin im bereich forschung und entwick-

lung an der pädaogogischen hochschule Schaffhausen 

loosli-locher@freesurf.ch
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Inserate

  

So lernen wir. 

Bei uns herrscht ein Klima der Wärme, in dem wir leistungs-
orientiert arbeiten, lehren und lernen.
 
Möchten Sie als Lehrperson bei uns Ihre Ideen einbringen 
und selbstverantwortliches Lernen in den neuen Lernland-
schaften gestalten? Bewerben Sie sich spontan oder auf 
unsere Ausschreibungen: www.fesz.ch/fes/offene-stellen
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
 
Freie Evangelische Schule
Waldmannstrasse 9, 8024 Zürich
www.fesz.ch, Telefon 043 268 84 84
Kontakt: Peter Scheuermeier, Rektor

Huber & Lang
Fachbücher • Medien • Zeitschriften

Ihre Fachbuchhandlung 
und Zeitschriftenagentur 

in Bern und Zürich

www.huberlang.com
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aktuell | meDienkompetenz

Das leben in einer technisierten und mediatisierten Welt 
stellt anforderungen an die Schule. Was brauchen kinder 
und Jugendliche, um in einer von medien geprägten gesell-
schaft selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu 
handeln? Das «Dossier medienkompetenz» des Schulamts 
der Stadt zürich motiviert lehrpersonen zu einem aktiven 
unterricht mit verschiedenen medien und zielt auf eine 
Stärkung der medienkompetenz von Schülerinnen und 
Schülern. | Ursula Schwarb und Ute Kaffarnik

Es ist 10.05 Uhr. Frau Müller, Lehrerin einer 6. Klasse, steht am 

Fenster des Lehrerzimmers. Nachdenklich beobachtet sie ihre 

Schülerinnen und Schüler, die sich schwatzend und lachend auf 

dem Pausenhof tummeln. Kurz vor der Pause ist etwas Unvorher-

gesehenes passiert: Ein Schüler fragte: «Händ Sie au es Profil uf 

Facebook?» Frau Müller zog überrascht die Augenbrauen hoch. 

Facebook? Sie schüttelte den Kopf. Etwas später, im Lehrerzim-

mer, lässt sie ein Gedanke nicht los: «Surfen meine Schülerinnen 

und Schüler eigentlich auch schon auf diesen Internetplattfor-

men?» Dass sie am Fernsehen alles Mögliche schauen und einige 

Schüler regelmässig gamen, weiss Frau Müller. Aber was tun 

6.-Klässler denn sonst noch am Computer und im Internet? Ver-

stehen sie überhaupt, was in all diesen Medien abgeht und wis-

sen sie sich je nachdem auch zu schützen? Sollte Frau Müller dies 

in der Klasse einmal ansprechen – und wenn ja, wie?

«Ich glotz (nicht nur) TV» – Medien und Schule
Tatsächlich spielen Medien im Leben von Kindern eine bedeuten-

de Rolle. Studien zeigen: Über die Hälfte der 6- bis 7-Jährigen 

nutzt den Computer in der Freizeit, bei den 12- bis 13-Jährigen 

sind es 96%. Jeder zweite Junge auf der Sekundarstufe spielt re-

gelmässig Computerspiele – oft auch Spiele, die erst ab 16 oder 18 

Jahren zugelassen sind. Bereits ein grosser Teil der Primarschü -

ler/innen besitzt ein eigenes Handy. In vier von zehn Kinderzim-

mern steht ein Fernsehgerät. Dass Kinder und Jugendliche grosse 

Teile ihrer Freizeit mit Medien verbringen, bekommt auch die 

Schule zu spüren: Schülerinnen und Schüler bringen ihr (Halb-)

Wissen und die Sprache aus den Medien in den Unterricht mit, 

Bankgespräche und Pausenspiele drehen sich um das neueste 

Game, «Happy Slapping»-Vorfälle an Schulen machen Schlagzei-

len. Kurz: Schülerinnen und Schüler tragen die Medienwelt mit 

ihren positiven und negativen Seiten in die Schule. 

Und die Schule? Untersuchungen aus dem Kanton Zürich zei-

gen, dass trotz guter technischer Infrastruktur die neuen Medien 

im Unterricht wenig genutzt werden und der Medienerziehung 

als pädagogische Aufgabe wenig Beachtung geschenkt wird, was 

angesichts der grossen Medienpräsenz im beruflichen und priva-

ten Leben irritiert. 

Die Gründe für das Schattendasein der Medien sind vielfältig: 

Die Lehrpläne «Medienerziehung» und «Informatik», die für den 

Umgang mit Medien an Zürcher Schulen den Rahmen setzen, 

wurden durch die rasante Entwicklung der Medientechnologie in 

den letzten Jahren überrollt und sind heute veraltet. Nicht zu-

letzt fühlen sich viele Lehrpersonen den Entwicklungen im Me-

dienbereich nicht gewachsen oder stehen den medialen Entwick-

lungen generell skeptisch gegenüber. 

Die Verantwortlichen des Schulamts der Stadt Zürich, die das 

Dossier Medienkompetenz lanciert haben, setzen hier an. Sie ge-

hen davon aus, dass die Schule den Auftrag hat, auf ein (Berufs-)

Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der die neuen Medi-

en eine immer wichtigere Rolle spielen. Das Dossier soll Orientie-

rungshilfe sein und Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, 

den Auftrag «Medienerziehung» im Unterricht umzusetzen.

Warum ein Dossier?
Die Stadt Zürich hat in den letzten Jahren mehrere Dossiers für 

den Unterricht herausgegeben. Beispiele sind das Dossier Finan-

zen und das Dossier Mobilität. Sämtliche Dossiers beziehen sich 

auf Themen, die komplex und neu sind. Themen, denen aber 

auch nachgesagt wird, die Schule unternehme dazu zu wenig 

oder hinke den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Me-

dienbildung ist eines dieser Themen. Denn die rasante Entwick-

lung im Bereich der Medientechnologie verändert die Aufgaben 

der Schule. 

meDienkompetenz 
impulse für den unterricht

38 3938 39

«Das kopier ich mir.» – 
Informationen aus dem Internet

Mit wenigen Klicks können im Internet Informationen gefunden und kopiert werden. Doch wie glaubwürdig und ergiebig 
sind diese Quellen? Wann wird das Kopieren zum Diebstahl? Welche Quellen gibt es sonst noch? Kinder und Jugendliche 
sollen bereits früh mit solchen Fragen konfrontiert werden. Um Informationen aus dem Internet richtig zu nutzen, muss man 
die Antworten auf diese Fragen kennen.

38 39

Thema und Inhalt Ziele 
Die Schülerinnen und Schüler ...

… erkennen verschiedene Informations-
quellen und ihre Vor- und Nachteile.

… merken, dass verschiedene Quellen 
genutzt werden müssen, um deren 
Glaubwürdigkeit abschätzen zu können.

Literatur und Links (vgl. Literaturliste S. 48–49)

–

–

–

«Viele Wege führen nach Rom»
Verschiedene  Quellen zum gleichen Thema 

Die Schüler/innen suchen zum gleichen Thema Informationen und nutzen verschiedene 
Quellen: mündliche Auskünfte, Bücher, Radio, Fernsehen, Internet. 

– Die Suche beziehungsweise die Suchstrategie wird anschliessend thematisiert:  
 Welche Information wurde wo gefunden? 
– Welche Quellen waren ergiebig und leicht zugänglich? 
– Wo hat man Tatsachen, wo Meinungen gefunden? 
– Widersprechen sich Quellen und woran kann das liegen? Welche Informationen   
 sind glaubwürdig? 
– Wann bietet sich welche Quelle an?

US MS OS

 Medienkompass 1   Auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen  MK 1.11

 Medienkompass 2   Den Informationen auf den Puls gefühlt  MK 2.11

 Medienkompass 2   Informationen – aufgeräumt und übersichtlich  MK 2.12

… erkennen, dass Ideen und Informa-
tionen nicht einfach kopiert werden dürfen, 
sondern  einer Person oder Institution 
gehören.

… informieren sich über das Urheberrecht.

«Wer hat‘s erfunden?»
Das Urheberrecht 

Die Schüler/innen bringen unterschiedliche Medien (CDs, PC-Games, Bücher, Zeit-
schriften usw.) in den Unterricht mit. 

– Wer hat diese Medien produziert? 
– Wo findet man Angaben zu den Urheber/innen und Produzent/innen dieser Angebote? 
– Was bedeuten die Angaben (z. B. Copyright)? 
– Darf man diese Medien kopieren, abschreiben, verkaufen, verschenken …?

US MS OS

Literatur und Links (vgl. Literaturliste S. 48–49)

– Informationen und Materialien zum Urheberrecht für Lehrpersonen.  Quick-Link 32  Quick-Link 33  Quick-Link 34 und
   Quick-Link 35 

–

–

–

 Medienkompass 1   Mein Werk, dein Werk  MK 1.16

 Medienkompass 2   Der Urheber hat Recht  MK 2.16

 Medienkompass 2   Spass, Unfug, Verbrechen  MK 2.15

  Impulse für den Unterricht

Jeder Unterrichtsimpuls liefert konkrete Hinweise für die Gestaltung des 
Unterrichts und bietet weiterführende Links und Materialien.
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Schülerinnen und Schüler müssen auf ein Leben in einer Medien-

gesellschaft vorbereitet werden. Sie brauchen das Rüstzeug für 

einen sachgerechten, kreativen, sozialverantwortlichen und 

selbstbestimmten Umgang mit Medien. Das zu diesem Zweck ent-

wickelte Dossier Medienkompetenz vermittelt Lehrpersonen in 

übersichtlicher Form zentrale Informationen zur Bedeutung der 

Medien in Schule und Bildung. Vor allem aber bietet es viele 

konkrete Unterrichtsmaterialien und -quellen. Wichtigstes Ziel 

des Dossiers ist es, in der Praxis wirksam zu werden. 

Das Dossier im Überblick
Das Dossier gibt in einem ersten Teil Einblick in die Bedeutung 

der Medien in der Schule sowie in der Lebenswelt von Heran-

wachsenden. Dabei werden mögliche Gefahren, vor allem aber 

die Chancen und Potenziale der neuen Medien thematisiert. Für 

Erwachsene wird ersichtlich, warum sich Kinder und Jugendliche 

bestimmten Medienangeboten zuwenden und welche pädagogi-

schen Anknüpfungspunkte sich daraus ergeben.

Ebenfalls zu Beginn des Dossiers ist der Lehrplan der Volks-

schule zur Medienerziehung und Informatik aufgeführt. Für ein-

mal werden Lehrpersonen mit den abstrakt formulierten Zielen 

des Lehrplans aber nicht alleine gelassen. Im Gegenteil: Sämtli-

che Ziele sind mit den Unterrichtsimpulsen im Dossier sowie mit 

den Einheiten des Lehrmittels Medienkompass und weiterfüh-

renden Unterrichtsmaterialien verknüpft. Dies ermöglicht es, 

konsequent an Lehrplanzielen zu arbeiten.

Das Dossier bietet im Weiteren zahlreiche Impulse und kon-

krete Anlässe für den Unterricht. Der Impuls «Das tut doch kei-

nem weh!» beispielsweise greift das Thema Computerspiele auf. 

Im Kapitel «Das war mir gar nicht bewusst» setzen sich Schüle-

rinnen und Schüler mit ihrer Mediennutzung auseinander. «Wie 

der schon aussieht!» thematisiert das Verhältnis zwischen Medi-

en und Politik.

Das Dossier schliesst mit dem Artikel «Schule im Umbruch», 

in dem sich der Blick auf Medienbildung im Kontext aktueller 

Schulentwicklung richtet. Den Anhang bildet eine kommentierte 

Literatur- und Linkliste, die für die Unterrichtsplanung sehr hilf-

reich ist.

«Da mach ich mit» – Das Dossier im Schulalltag
Wenden wir uns wieder Frau Müller zu, der eingangs erwähnten 

Lehrerin einer 6. Klasse: Ihr Blick fällt auf das Dossier Medien-

kompetenz, das im Lehrerzimmer aufliegt. Sie blättert zuerst 

oberflächlich, dann immer interessierter darin und bleibt 

schliesslich am Kapitel «Da mach ich mit» hängen. Facebook, 

Chat, Blog – das sind doch genau die Medienangebote, die ihre 

Schülerinnen und Schüler beschäftigen! Frau Müller überfliegt 

die ersten Unterrichtsimpulse: Die Schülerinnen und Schüler er-

fahren einerseits, dass sie mit persönlichen Informationen 

grundsätzlich vorsichtig und zurückhaltend umgehen sollten. 

Andererseits diskutieren sie über verschiedene Kommunikations-

formen wie Chat oder direkte Kommunikation. So werden sie sich 

deren Vor- und Nachteile bewusst. 

Frau Müller schätzt die konkreten Lernanlässe. Die Auswahl 

gefällt ihr gut. Sie sieht zudem auf einen Blick, welche Kapitel 

des Lehrmittels Medienkompass zum jeweiligen Thema passen 

und kann im Internet weitere Materialien finden. Frau Müllers 

Interesse ist endgültig erwacht. Sie ahnt: Mit Hilfe des Dossiers 

Medienkompetenz lassen sich anregende und lehrreiche Unter-

richtsstunden zu und mit neuen Medien gestalten.

Ursula Schwarb ist Dozentin für medienbildung an der pädagogischen 

hochschule zürich. 

ursula.schwarb@phzh.ch 

Ute Kaffarnik leitet den fachbereich unterricht im Schulamt der Stadt zürich. 

ute.kaffarnik@zuerich.ch

Bezug 

Das «Dossier medienkompetenz» entstand 

im rahmen von ‹schau genau!›, einer kam-

pagne der Stadt zürich gegen sexuelle aus-

beutung von kindern und Jugendlichen im 

internet. Die autorinnen und autoren sind 

mitglieder des fachbereichs medienbildung 

der pädagogischen hochschule zürich.

Das Dossier wurde im april an alle Stadtzürcher Schulen ver-

teilt. es kann unter http://www.stadt-zuerich.ch/dossier-

medienkompetenz kostenlos heruntergeladen oder als heft 

bestellt werden (solange vorrätig).

Dossier Medienkompetenz
Aktiver Unterricht rund um die Medien

‹ s
ch

au genau

w
a
s

im

netz abgeh
t!

›

in der Schule können wir die verände-

rungen, die neue medien mit sich bringen, 

begrüssen oder nicht. aber wie immer wir 

dazu stehen: Sie finden statt!

tagungshinweis 
Tonspuren – Von der  
Geräuscheküche zur  
Radiowerkstatt
Eine Tagung der Kontaktgruppe  
Medienpädagogik der NW EDK

PHZ Luzern, 14. November 2009

Ob Klangbilder, Hörgeschichten, Musik 

oder Interview – die Schule hat den Au-

dio-Bereich neu entdeckt und nutzt die 

vielfältigen Möglichkeiten digitaler Medi-

en für einen kreativen Unterricht. Gehen 

auch Sie dem Ton auf die Spur. Die Audio-

Tagung vom 14. November 2009 in Luzern 

vermittelt Impulse, didaktische Anregun-

gen und technisches Know-how für Lehr-

personen aller Stufen. Auf dem Programm 

stehen praxisbezogene Workshops und 

Präsentationen, ein Fachreferat sowie ei-

ne Live-Performance des Geräuschema-

chers und Ton-Designers Peter Bräker.

Anmeldung und weitere Informationen 

unter www.zembi.ch
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Schulen investieren im computerbereich oft ressourcen in 
erheblichem umfang. Damit diese investitionen nachhaltig 
und zukunftsträchtig getätigt werden, lohnt sich davor eine 
auseinandersetzung mit trends und entwicklungen. Wie ei-
nige dieser trends und entwicklungen aussehen, erläutert 
im interview michael kerres. er ist prorektor für information, 
kommunikation und medien sowie inhaber des lehrstuhls 
für mediendidaktik und Wissensmanagement der universi-
tät Duisburg-essen (D). | Das interview führte rolf Deubel-
beiss.

Auf welche Trends und Entwicklungen im Computerbereich müss-

ten Schulen und Lehrpersonen Ihrer Ansicht nach eine Antwort 

finden? 

Die Frage der Ausstattung von Schulen mit Computern hat die 

Diskussion lange Zeit dominiert. Heute geht es meines Erachtens 

nach darum, Gesamtkonzepte für eine Schule zu formulieren: Wo 

wollen wir hin mit dem Thema «Medien»? Was sind speziell an 

unserer Schule Anknüpfungspunkte und Schwerpunktsetzungen? 

Informationskompetenz und Medienbildung umfassen alle Fä-

cher und hier gilt es, auf Schulen abgestimmte Medienkonzepte 

zu formulieren. Daraus ergeben sich Fragen der Schul- und Unter-

richtsorganisation, und daraus letztlich erst Fragen von Compu-

terbeschaffung und Computereinsatz.

Spricht man in ein paar Jahren überhaupt noch von Lernplatt-

formen, so wie wir sie heute kennen?

Die heutigen Lernplattformen werden sich sicher weiterentwi-

ckeln. An Bedeutung gewinnen wird ihre Funktion als zentrale 

Kommunikations-Plattform für Aktivitäten der Schule. Die ei-

gentlichen Lernaktivitäten werden dagegen stärker auch mit ex-

ternen Werkzeugen erfolgen. Hier wird man verstärkt auch auf 

verfügbare Werkzeuge im Internet zugreifen, wie sie unter dem 

Schlagwort Web 2.0 von Schülern und Schülerinnen bereits ge-

nutzt werden. Die Vorstellung, dass alle Lernaktivitäten nur auf 

der einen Lernplattform stattfinden, wird man damit infrage 

stellen. Dabei wird man vermutlich für die Primar-, Sekundar- 

und Tertiärstufe unterschiedliche Konsequenzen und Lösungen 

hierfür finden. 

Was meinen Sie mit diesen «externen Werkzeugen unter dem 

Schlagwort Web 2.0», und wie stehen diese in Verbindung zu zu-

künftigen Lernplattformen? 

Nehmen wir ein Beispiel: Wenn Lernende gemeinsam an Doku-

menten arbeiten oder untereinander Projekte koordinieren, dann 

werden sie dies nicht unbedingt auf der Schulplattform tun oder 

tun wollen. Sie nutzen dafür Werkzeuge, die sie vielleicht auch 

privat sowieso schon kennen und privat erfolgreich nutzen. Sol-

che Werkzeuge könnten zum Beispiel Chats, Online-Communitys, 

eigene Blogs oder Wikis sein. 

Somit wäre dann nicht nur die Frage von Bedeutung, womit 

Lernende Inhalte bearbeiten, sondern auch die Frage, wie die 

Verlinkung und Anbindung dieser Inhalte an die Schulplattform 

geschieht.

Es stellt sich dabei auch grundsätzlich die Frage, inwieweit 

man in Zukunft Lernenden «befehlen» soll, für eine Aufgabe ge-

nau ein vorgegebenes Tool einer bestimmten Lernplattform zu 

verwenden. Aber nochmals: Eine Antwort auf diese Frage muss 

für jede Stufe und jedes didaktische Feld individuell gefunden 

werden.

In Zukunft sollten Schulen im Computerbereich vermehrt ein Au-

genmerk auf Schulentwicklung und Change Management legen, 

so Ihre Empfehlung an einer kürzlich durchgeführten Tagung an 

der PH Schwyz. – Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

«Computer in der Schule» ist heute kein Thema mehr nur einzel-

ner Spezialisten und Freaks, sondern ein Thema das ALLE Fächer 

und die Schule als Ganzes herausfordert. Medienbildung und In-

formationskompetenz ist ein Querschnittsthema von Schule. Will 

man dem Thema gerecht werden, muss eine Schule hierzu Posi-

tion beziehen. Denn für eine Schule existieren unterschiedliche 

Optionen, wie sie mit diesen Fragen umgeht und welche «policy» 

sie intern für bestimmte Fragen findet. Dies geht bis zu scheinbar 

einfachen Fragen, wie z. B. «Dürfen Schüler Laptops mit in die 

Schule bringen? Wo gibt es Strom? Oder hält die Schule Geräte für 

die Schüler vor? Wo und wie kommen diese zum Einsatz? Wollen 

wir Internet-Filter?» usw.

Zurzeit sind Sie sehr häufig in der Schweizer Hochschullandschaft 

unterwegs. Was fällt Ihnen dabei auf, wenn Sie die Situation hier 

mit Deutschland vergleichen? 

Die Hochschullandschaft in Deutschland ist momentan durch 

den Bologna-Prozess zum einen und durch die verschiedenen 

Bestrebungen zur Stärkung von Autonomie und Wettbewerbsfä-

Schule unD computer
entwicklungen und trends

Michael Kerres ist Professor für Mediendidaktik und Wissensmanagement
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higkeit zum anderen in enormer Bewegung. In der Schweizer 

Hochschullandschaft fällt mir insbesondere die Dynamik im Be-

reich der Pädagogischen Hochschulen auf. Ich bin überzeugt, 

dass die Schweiz mit den PHs in die richtige Richtung geht. Dabei 

gilt es meines Erachtens die Stärke der PHs – ihre Nähe zur Schul-

praxis – mit einer konsequenten Entwicklung hin auf Wissen-

schaftlichkeit und Bildungsforschung zu verbinden. Ich selbst 

bin übrigens einer der Ersten, der an einer PH in Deutschland die 

Habilitation erlangt hat, auch in diesem Bereich müssen die – 

wenigen – PHs ihre Position als eigenständiger Hochschultyp 

ständig beweisen. 

Sie sind Leiter des Online-Studienprogramms «Educational Me-

dia», an welchem auch immer mehr Schweizer Lehrpersonen und 

Bildungsverantwortliche teilnehmen. Wie bereitet denn Ihr Pro-

gramm die Teilnehmenden auf zukünftige Trends und Entwick-

lungen im Computerbereich vor?

Wir freuen uns natürlich, dass unser Online-Master in der Schweiz 

so grossen Anklang findet. Die Akkreditierung als Bologna-Master 

und die Berechtigung zur anschliessenden Promotion sind dabei 

sicher Aspekte, die auch in der Schweiz positiv ankommen. Es 

hat sich aber, so denke ich, auch herumgesprochen, dass uns die 

Betreuung der Lernenden besonders am Herzen liegt und die Teil-

nehmenden ein ausgewogenes Programm mit Praxisnähe und 

Wissenschaftlichkeit erhalten. Das Programm richtet sich an 

Lehrpersonen in Schulen und Hochschulen, in der Weiterbildung, 

in Verlagen oder Softwareabteilungen und vermittelt Kompeten-

zen zur Konzeption und Entwicklung digitaler Medien für das 

Lernen. Dabei sind natürlich auch Trends und zukünftige Ent-

wicklungen, wie eben besprochen, zentrale Inhalte. Unsere Ab-

solventen sind denn auch sehr erfolgreich und in allen diesen 

Sektoren gut platziert. Informationen zum berufsbegleitenden 

Online-Studiengang «Master of Arts in Educational Media» der 

Universität Duisburg-Essen findet man unter: 

http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/onlinecampus

Michael Kerres ist prorektor für information, kommunikation und medien 

sowie inhaber des lehrstuhls für mediendidaktik und Wissensmangement 

an der universität Duisburg-essen (D).  

michael.kerres@uni-duisburg-essen.de

Informationszentrum

Mehr als nur Bücher…

…in vier öffentlich zugänglichen Bibliotheken und Mediotheken.

Besuchen Sie uns unter

http://iz.phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich · Informationszentrum

informationszentrum@phzh.ch

Ins_IZ_akzente 90x117mm_f.indd   1 31.3.2009   8:23:50 Uhr

DER Word-Computerkurs in kleinen  
Portionen – speziell für Lehrpersonen.

Mit Themen aus dem Schulalltag lernen Sie Ihren  
Computer und das Programm Word besser kennen.

– Kein Präsenzunterricht
– Monatliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen per E-Mail
– Alle Übungen mit direktem Bezug zur Schule
– Fragen stellen jederzeit möglich
– Kursbeginn auf jeden Monat
– Für PC und Mac

Kosten Einzel:   6 Monate  CHF 140.– 
 12 Monate  CHF 220.–
Kosten Schule:  12 Monate  CHF 480.–

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.dranbleiben.com

Inserate
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SUJET SPATZ-Zelte
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5• Platz für 6 — 8 Jugendliche

• Stehhöhe 180 cm
• Zwei Reissverschlusseingänge, da-

her bequemer Zugang und gute
Lüftungsmöglichkeit

• Beide Eingangswände aus impräg-
niertem FLAMINGO (rohweiss)

GRUPPEN-SPATZ das beliebteste Baumwollzelt für Jugendgruppen

• Boden aus beidseitig beschichte-
tem STAMOID, ringsum 10 cm hoch-
genäht

• Rostfreie, mit Klemmfedern ver-
bundene Anticorodal-Stangen

• Unverwüstliche Nylon-Spiralreiss-
verschlüsse

Detaillierte Beschreibung zu die-
sem und weiteren Zelttypen fin-
den Sie unter www.spatz.ch

DARLING SIOUX

TROOP

Hedwigstrasse 25
CH-8032 Zürich
Tel. 044 383 38 38
Fax 044 382 11 53Die Camping- und Trekking-Profis B

O
N für den neuen 160-

seitigen Farbkatalog!
BON mit Adresse
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✁
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SPATZ PYRAMID

GRUPPEN-SPATZ
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Bitte – wenn immer möglich – Inserat auf einer 
rechten Seite platzieren (wegen Bon). Besten Dank!

Einzigartig.
Die KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG ist das grösste Weiter bildungs
institut der Deutschschweiz. Und einzigartig dazu: Die KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL 
WEITERBILDUNG hat 3 Akademien unter einem Dach. Die Führungsaka demie. Die 
Wirtschaftsakademie. Und die Sprachakademie.

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG
Limmatstrasse 310 · CH8005 Zürich · Telefon 044  444 66 44

Informieren Sie sich über die aktuellen Infoanlässe und bestellen Sie jetzt das Semester
programm: www.kvzweiterbildung.ch

FÜHRUNGSAKADEMIE
 Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW  Nachdiplomstudien HF  
 KFS+, Führungsfach mann/frau SVF  Organisation und Projektmanagement  
 Leadership  Wirtschaftliche Basiskurse

WIRTSCHAFTSAKADEMIE
 Rechnungslegung & Controlling  Treuhand  Steuern  Ausbildung für Ausbildende 
 Informatik  Technische Kaufleute mit Tageshandelsschule  DiplomHandelsschule 

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL  Marketing/Verkauf/Kommunikation/PR  Finanz
dienstleistungen  Sozialversicherung  Sekretariat  Personal/HRM

SPRACHAKADEMIE
 Deutsch (Fremdsprache und Muttersprache)  Englisch  Französisch  Italienisch  
 Spanisch  SuperlearningSprachkurse  Individuelle Firmenkurse  Individuelle  

Fernkurse F, E, I, Sp  EnglischKonversation über Mittag
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Die vorliegende Publikation wid-

met sich einem in der Kinder-

zeichnungsforschung bislang we-

nig beachteten Thema: dem 

Schmieren und Salben. Damit öff-

net sie den Blick auf jene, wie 

Richter (2001) formulierte, ver-

nachlässigte «Vorgeschichte des 

Zeichnens». Während ein auf Pro-

dukte ausgerichtetes Interesse 

sich schwer tut, in diesen poly-

sensuellen Hand lungen organi-

sierte Formen zu sehen, zeigen 

Stritzker, Peez und Kirchner, wie 

über die konzise Arbeit mit visuellen Medien wesentliche 

Strukturen dieser Aktivitäten kenntlich werden. 

Anhand fotografischer Bildreihen/Videostills können wir 

körperbezogene Bewegungsabläufe nachvollziehen und Spuren 

in ihrem Auftauchen und Verschwinden wahrnehmen. Berei-

chert durch die Erfahrung teilnehmender Beobachtung be-

schreibt Georg Peez atmosphärisch dicht, was in den Momenten 

zwischen zwei Aufnahmen geschieht. 

Anders dagegen Uschi Stritzker, die, indem sie das Deskrip-

tive überschreitet und mit Abfolgen von stills arbeitet, Zustän-

de sichtbar macht, die im performativen Fortgang leicht über-

sehen werden. In Anlehnung an Balint (1970), der die Manipu-

lation mit Material als eine der wichtigsten Erfahrungen be-

zeichnet, gehen die Autoren und Autorinnen von der Annahme 

aus, dass im Umgang mit dem Pastosen – mit Brei und Farbe – 

erste regelhafte Beziehungen zwischen visuell, haptisch oder 

auditiv wahrnehmbaren Eigenschaften entdeckt werden und 

die Erfahrung des Kindes in eine Wechselbeziehung zu seinem 

Wahrnehmungsvermögen tritt.

Wiewohl es sich bei den vorliegenden Fallstudien um kür-

zeste Beobachtungseinheiten handelt, weisen sie eine Phasie-

rung auf. Sie lässt sich als Materialerkundung, Hervorbringen 

der Spur, Interessensverlust beschreiben. Im rhythmischen 

Wechsel von Tätigkeit und Pause zeigt sich, wie das Innehalten 

als rudimentäre Reflexion nicht minder bedeutend ist als die 

beobachtete Handlung. Wiederholbar gewordene Bewegungen 

transponieren die rein sensomotorische Exploration in intenti-

onale Erkundungen. Zusehends um des Spurenmachens willen 

betrieben, bestätigen sie die eingangs formulierte Hypothese, 

dass Schmieren und Salben eine der frühesten Formen ästheti-

schen Verhaltens darstellt.

Nicht nur lassen sich einzelne Texte (Beschreibung, Inter-

pretation) beispielgebend in der Lehre nutzen, die Eingangska-

pitel sind so anregend geschrieben, dass man sie Dozierenden 

und Studierenden gerne zur Lektüre empfiehlt. | Ruth Kunz

uschi Stritzker, georg peez und constanze kirchner

Frühes Schmieren und erste Kritzel – Anfänge der Kinderzeichnung
norderstedt: books on Demand, 2008. 183 Seiten. chf 35.50; € 19.90

In fünfzig Jahren hat der Medien-

begriff erstaunlich Karriere ge-

macht und sich im Alltagswort-

schatz fest verankert. Aber was 

sind Medien? Wenn wir die Frage 

mit einer Aufzählung von Kommu-

nikationsmitteln und technischen 

Apparaten beantworten, haben 

wir das Phänomen zwar einge-

kreist. Über das Wesen der Media-

lität und die Rolle von Medien in 

Kommunikationsprozessen ist da-

mit jedoch noch nichts gesagt. In 

ihrer «kleinen Metaphysik der Me-

dialität» versucht die Berliner Phi-

losophieprofessorin Sybille Krämer der Medien theorie mit dem 

archaischen Bild des Boten auf die Sprünge zu helfen. Tatsächlich 

gelingt es ihr, mit Hilfe dieser einfachen Analogie wesentliche 

Aspekte medialer Übertragung zutage zu fördern, ohne sich mit 

mathematischer Informationstheorie, Nachrichtentechnik oder 

se mio tischen Ver stän digungs modellen aufzuhalten. 

Medien stellen Verbindungen her. Sie überbringen Botschaf-

ten, die nicht ihre eigenen sind. Als Mitte und Mittler überwin-

den sie raum-zeitliche Entfernungen und lassen Abwesendes in 

Erscheinung treten. Bei diesem Vorgang tritt das Medium selbst 

weitgehend hinter der Botschaft zurück, wird gleichsam unsicht-

bar und erzeugt damit einen Eindruck von Unmittelbarkeit. «Je 

reibungsloser Medien arbeiten und zu Diensten sind, umso mehr 

verharren sie unterhalb der Schwelle der Wahrnehmung.»

Die Autorin nimmt den Botengang nicht nur zum Ausgangs-

punkt ihrer theoretischen Erwägungen, sondern wendet das 

Modell konsequent als Folie und heuristisches Prinzip auf ganz 

unterschiedliche Probefälle an. In scharfsinnigen Analysen er-

gründet sie «Übertragungsverhältnisse» am Beispiel der imagi-

nären Figur des Engels, der Krankheitsübertragung durch Viren, 

der Eigentumsübertragung durch Geld, der Sprachübertragung 

in der Übersetzung, der Gefühls übertragung in der Psychoana-

lyse sowie der Übertragung von Wahrnehmung und Wissen 

durch Zeugen. Die Umkehrung des Botengangs demonstriert 

Krämer in einem erhellenden Exkurs über das Spurenlesen. Als 

«unabsichtliche Hinterlassenschaften» übertragen Spuren nicht 

Botschaf ten im engeren Sinn, können auf der Empfängerseite 

aber dennoch so ‹gelesen› werden. 

Wenn bei diesen vertieften Erkundungen auch nicht immer 

bahnbrechende Erkenntnisse zu erwarten sind, so erweist sich 

der Bote als figuratives Vorbild von Medialität durchgehend als 

taugliches Schlüsselkonzept. Dies führt die Philosophin ab-

schliessend in der Erprobung des Botenmodells am Beispiel der 

Kartografie vor. | Daniel Ammann

Sybille krämer

Medium, Bote, Übertragung: Kleine Metaphysik der Medialität 
frankfurt/m.: Suhrkamp, 2008. 379 Seiten. chf 48.50; € 28.–
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Die Dokumentar- und Spielfilme, zwischen 

7 und 32 Minuten lang, führen uns in Le-

bensrealitäten von Mädchen heute. Was 

die Porträts von Amal (Marokko), Fatima 

(Senegal), Esmeralda (Peru), Gülsen und 

Gülcin (Deutschland), Nima (Somalia), An-

na (Benin), Anousheh (Pakistan) und ei-

nes namenlosen Mädchens (Venezuela) 

spannend macht, sind die originelle Sicht 

auf ihr Leben, die der Selbstaussage einen 

markanten Stellenwert einräumt. Den zwei Regisseuren und 

sechs Regisseurinnen war wichtig, die Mädchen als eigenständi-

ge Personen mit Würde, Witz und Selbstbewusstsein zu zeigen, 

selbst dort, wo Einschränkungen, Unverständnis und Übergriffe 

ihnen das Leben schwer machen und sie kaum Chancen für ein 

eigenbestimmtes Leben erhalten. 

Mit den informativen Unterrichtsmaterialien lässt sich ein inter-

essanter und emanzipatorische Prozesse fördernder Unterricht 

gestalten. | Christa Hanetseder

Anna, Amal & Anousheh
Mädchen zwischen Rollenmustern und Selbstbestimmung
DvD-video/DvD-rom mit 8 filmen und begleitmaterial für den unterricht

bern: filme für eine Welt, 2007. chf 60.–; medienstellen: chf 100.– 

Wenn Sie diesen Text lesen, verfügen Sie 

über ein beträchtliches kulturelles Kapital 

und zählen nicht zu den konsumorien-

tierten Arbeiterinnen oder den Eskapisten. 

Dies auch, wenn Sie das Sinus-Milieu-Mo-

dell von Durkheim oder Bourdieus Theori-

en zu Geschmack und Habitus nicht im 

Original kennen. Man kann ja nicht alles 

lesen. Trotzdem begegnen uns gewisse 

Modelle immer wieder – etwa im Rahmen 

von Organisationsentwicklungen, die ein Umdenken erfordern, 

was oft das Verinnerlichen eines Modells voraussetzt. 

Knapp und anschaulich liefern die beiden Autoren einen Über-

blick über 50 Modelle aus verschiedenen Disziplinen: lustvoll, 

informativ und mit viel Ironie. Die handliche Mischung aus Mo-

leskin-Notizbuch und Bibel enthält das Grundwerkzeug zum Aus-

schöpfen von Potenzialen und führt dabei die Grenzen modell-

haften Denkens vor Augen. Ein Bestseller nach Erfolgsrezept, den 

man gerne weiterempfiehlt. | Thomas Hermann

mikael krogerus und roman tschäppeler

50 Erfolgsmodelle: Kleines Handbuch für strategische Entscheidungen
mit illustrationen v. philip earnhart.  

zürich: kein & aber, 2008. 175 Seiten. chf 26.80; € 16.90 

Ein wachsender Markt für Convenience-

Produkte, ein immer dichter getakteter 

Zugfahrplan, Glasfaserkabel, die in fünf 

Sekunden Informationen in die ganze 

Welt verschicken, und mobile Kommuni-

kation rund um die Uhr: Die Welt scheint 

sich immer schneller zu drehen. Um den 

verschiedenen Tempi in der eigenen Le-

bensgestaltung gerecht zu werden, müs-

sen die Menschen ihre eigene Zeitkompe-

tenz entwickeln. Wie lernen Kinder und Jugendliche, mit ihrer 

Zeit umzugehen? Wie erleben sie die in der Schule vorgegebenen 

Zeitstrukturen und wie kommen sie damit zurecht? Und wofür 

würden Kinder gerne mehr Zeit haben? 

Neben Beiträgen zur Zeitkultur in der Schule aus Forschung und 

schulischer Praxis bietet diese im Rahmen der Ausstellung «non-

stop: Über die Geschwindigkeit des Lebens» erschienene Text-

sammlung vielfältige, schülernahe Anregungen zur Thematisie-

rung von Umgang mit Zeit im Unterricht. | Susan Gürber

katja ecker, beat hächler und Sibylle lichtensteiger (hrsg.)

Nonstop. Der Rhythmus, bei dem die Schule mit muss
lenzburg: Stapferhaus / zürich: verlag pestalozzianum, 2009.  

72 Seiten, inkl. hör-cD. chf 32.–, € 23.–

Die Autorin eröffnet in ihrer Diplomarbeit 

eine erfrischend praxisbezogene Sicht auf 

Ansprüche und konkrete Bedingungen zur 

Medienkompetenzförderung im Elemen-

tarbereich. Sie argumentiert für eine frühe 

und handlungsorientierte Medienerzie-

hung und geht der Frage nach, wie diese 

in den Kindergarten integriert werden 

kann. Antworten liefert ein in drei Tiroler 

Kindergärten durchgeführtes und evalu-

iertes Medienprojekt zum Thema Fernsehen. Befragt wurden die 

drei Kindergärtnerinnen, je fünf Kinder aus jedem Kindergarten 

und eine Mutter. Die Ergebnisse zeigen, dass der Vermittlung von 

Medienbildung während der Ausbildung der Lehrpersonen eine 

zentrale Aufgabe zukommt. Bei den Kindergärtnerinnen verän-

dern sich durch das Medienprojekt vor allem die Einstellungen 

gegenüber den Medienäusserungen der Kinder von einer negati-

ven zu einer positiven Haltung, an ihrer eigenen Motivation än-

dert sich wenig. | Cornelia Biffi

elisabeth Schallhart

MedienKindergarten: Überlegungen zur Integration 
 medienpädagogischer Arbeit im Kindergartenalltag
Saarbrücken: vDm verlag Dr. müller, 2008. 188 Seiten. chf 115.–; € 68.–
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Studierende an Schweizer hochschulen sind zu einem gros-
sen teil Werkstudent/innen, unterstreicht die Studie zur so-
zialen lage der Studierenden in der Schweiz. aber sie woh-
nen meist auch nicht mehr zuhause und haben eine eigene 
Wohnung. Die staatlichen beihilfen sind dagegen eher am 
unteren limit angesiedelt und machen kaum 10 prozent der 
budgets der gesamtheit der Studierenden aus. Wie bei den 
meisten forschungsergebnissen kann man auch in diesem 
fall ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen: müssen die Sti-
pendien erhöht und vermehrt billiger Wohnraum in Stu-
dentenheimen geschaffen werden? oder ist es vielleicht so-
gar wünschenswert, dass Studierende früh berufliche er-
fahrungen machen und sich nicht ausschliesslich aufs Stu-
dium konzentrieren oder zur «verbilligung» des Studiums 
noch im «hotel mama» logieren? | Heinz Moser

Die soziale Lage der Studierenden in der Schweiz 
In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl europäischer Län-

der Erhebungen zur sozialen und wirtschaftlichen Lage ihrer Stu-

dierenden durchgeführt, die im Projekt «Eurostudent» zusam-

mengefasst werden. Die dritte Eurostudent-Ausgabe umfasst 23 

Staaten, darunter die Schweiz, die erstmals an der Erhebung über 

die soziale und wirtschaftliche Lage der Studierenden an den 

universitären Hochschulen und den Fachhochschulen teilnimmt. 

Aus diesem Anlass haben das Staatssekretariat für Bildung und 

Forschung (SBF) und das Bundesamt für Statistik (BFS) die soziale 

Dimension der Schweizer Hochschulen vertieft betrachtet.

Die Untersuchung vergleicht die soziale Lage der Studierenden 

in der Schweiz mit derjenigen der Studierenden in zehn anderen 

europäischen Ländern. Gegenstand der Analyse sind folgende 

Themen: Hochschulzugang, soziodemografische Zusammenset-

zung der Studierendenpopulation, Wohnsituation, Studienfinan-

zierung (einschliesslich Studienförderung), studentische Erwerbs-

tätigkeit und Mobilität. So geht aus der Untersuchung hervor, 

dass in der Schweiz 63% der Studierenden auch während des 

Semesters einer bezahlten Beschäftigung nachgehen, während 

diese Werte etwa in Bulgarien und Portugal nur 35% bzw. 22% 

betragen. In Bulgarien, Finnland, Schweden und den Niederlan-

den wohnen über ein Viertel der Studierenden in einem Studen-

tenwohnheim, in der Schweiz, Italien oder Portugal aber weniger 

als 5%. Am meisten Studierende mit eigener Wohnung finden 

sich in Finnland (67%), Österreich (65%), Deutschland (65%), 

Schweden (64%) und England/Wales (60%). Auch in der Schweiz 

sind es mehr als die Hälfte (58%). Andererseits wohnen in Italien 

und Portugal noch mehr als die Hälfte der Studierenden bei den 

Eltern. Der Anteil Studierender, die staatliche Beihilfe erhalten, 

variiert von 11% in Italien bis zu 87% in Schweden. In der 

Schweiz, wo die Werte gering sind (14%) und die Unterschiede 

von Kanton zu Kanton enorm, decken die Beihilfen insgesamt 

weniger als 10% der Budgets der Gesamtheit der Studierenden. 

Institution: Office fédéral de la statistique (OFS BFS), Division Éducation, 

2010 Neuchâtel,

Kontaktperson: Valentina De Luigi (valentina.deluigi@bfs.admin.ch)

Promotion und Karriere
Die Bedeutung höherer Bildungszertifikate für den Eintritt in die 

Arbeitsmärkte, die Erzielung höherer Einkommen und die Absi-

cherung der beruflichen Karriere ist über zuverlässige empirische 

Befunde hinlänglich nachgewiesen. Es liegen allerdings nur 

spärliche Erkenntnisse darüber vor, welche Erwerbschancen pro-

movierte Berufsanfänger/innen haben und welche Strukturen 

ihre Berufsverläufe nach dem Berufseinstieg aufweisen. Diese 

Lücke konnte nun mittels standardisierter Befragung von mehr 

als 1300 Promovierten in der Schweiz geschlossen werden. Im 

Längsschnitt liegen Daten vor, welche die Bildungs- und Berufs-

biographien von der Matur, über das Studium und die Promotions-

zeit bis hin zur aktuellen Berufstätigkeit detailliert abbilden.

Erste Ergebnisse zeigen, dass entgegen der verbreiteten An-

sicht, eine Promotion nicht nur vor Arbeitslosigkeit schützt, son-

dern insgesamt die Beschäftigungsaussichten für Promovierte 

hervorragend sind. Aus Sicht der Humankapitaltheorie oder auf-

geklärter strukturell-individualistischer Handlungsansätze konn-

te festgestellt werden, dass sich für die Hochschulabsolventen 

und -absolventinnen auf beruflicher Ebene eine Promotion lohnt. 

Auch die Frage, ob Promovierte adäquate Beschäftigungen fin-

den, konnte positiv beantwortet werden. Die Untersuchungen 

berücksichtigten dabei neben monetärem Erfolg und beruflicher 

Stellung auch, ob die in der Promotion gelernten Inhalte und 

Kompetenzen in der Berufstätigkeit eingesetzt werden können. 

Zudem wurde die subjektive Wahrnehmung bzw. Berufszufrie-

denheit berücksichtigt. Unterschiede ergeben sich je nach Fach-

bereich und Geschlecht, wobei zum Beispiel Wirtschaftswissen-

schaftler und Juristen von attraktiven Gehältern profitieren, 

während es den promovierten Frauen nicht gelingt, für sich die 

gleichen Vorteile zu erwirtschaften. Insgesamt gesehen ist die 

Berufszufriedenheit unter Promovierten in der Schweiz gross. 
Institution: Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abtei-

lung Bildungssoziologie

Kontaktperson Sonja Engelage (sonja.engelage@edu.unibe.ch)

Weiterbildung mit Unterrichtsvideos
In diesem Projekt wurden im Rahmen einer Weiterbildung Be-

dingungen und Wirksamkeit des Lernens mit Unterrichtsvideos 

untersucht. In Workshops und Online-Phasen haben Mathematik-

lehrpersonen der Sekundarstufe I und der Gymnasialstufe aus 

Deutschland (N = 11) und der Schweiz (N = 9) ihren eigenen Un-

terricht und jenen von anderen Lehrpersonen anhand von Video-

aufnahmen analysiert und diskutiert. Mit dem Einsatz verschie-

dener Untersuchungsinstrumente wurde die Weiterbildung wis-

senschaftlich begleitet. Die Evaluation richtete sich auf Informa-

tionen über Prozesse des netzbasierten Lernens mit Videos, über 

informationen
aus der bildungsforschung1
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die Akzeptanz gegenüber derartigen Formen der Weiterbildung 

unter den Lehrpersonen und über die Veränderungen des unter-

richtsbezogenen Wissens durch die Weiterbildung. Die Ergebnisse 

haben an den Tag gebracht, dass diese Form der Weiterbildung 

bei den Lehrpersonen hohe Akzeptanz fand und sie diese als 

zwar zeitintensiv, aber auch als sehr anregend wahrgenommen 

haben. Die positive Einschätzung der Lehrpersonen bestätigt sich 

in den Veränderungen in ihrem Wissen, die sich auch in den 

Videobefragungen und in den Online-Diskussionen zeigen. Basie-

rend auf den Ergebnissen und Erfahrungen aus dem Weiterbil-

dungsprojekt lassen sich Prinzipien für die produktive Arbeit mit 

Unterrichtsvideos in der Aus- und Weiterbildung von Lehrperso-

nen aufzeigen.
Institution: Universität Zürich, Pädagogisches Institut, Pädagogische 

Psychologie und Didaktik, Freiestrasse 36, 8032 Zürich, in Zusammenar-

beit mit dem Deutschen Institut für Pädagogische Forschung (DIPF), 

Frankfurt

Kontaktpersonen: Kurt Reusser (reusser@paed.uzh.ch); Christine Pauli 

(cpauli@paed.uzh.ch)

Evaluation von «Alex et Zoé et compagnie» in den 
Tessiner Primarschulen
Im Zusammenhang mit Bemühungen um eine Erneuerung des 

Französischunterrichts in der Tessiner Primarschule wurde das 

USR mit der Evaluation der Auswirkungen des versuchshalber 

neu eingeführten Lehrmittels «Alex et Zoé et compagnie» beauf-

tragt: Wie beeinflusst es die Motivation der Lernenden, wie ist 

ihr Lernstand am Ende der 4. Klasse? 

Die Auswertung von Prüfungen in 66 Klassen führen zum 

Schluss, dass die Klassen, die mit dem neuen Lehrmittel gearbei-

tet haben, statistisch bessere Ergebnisse erzielten als die ihrer 

Kameraden, die gemäss dem «alten» Lehrmittel («La grande roue») 

arbeiteten, zumindest was die Bereiche «Sprachverständnis 

schriftlich» und «Sprachverständnis mündlich» angeht. Es ist 

aber zu bemerken, dass auch die Schüler/innen der Kontrollgrup-

pe als befriedigend zu bezeichnende Ergebnisse erzielten. In bei-

den Gruppen sind die Ergebnisse im mündlichen Bereich besser 

als im schriftlichen.
Institution: Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

(DECS), Ufficio studi e ricerche (USR), stabile Torretta, 6501 Bellinzona

Kontaktperson: Kathya Tamagni Bernasconi (c/o decs-usr@ti.ch)

Migrationsherkunft und Leseleistungen
Gegenstand dieser Untersuchung waren die Zusammenhänge 

zwischen geographischer Herkunft der Schüler/innen, die an den 

PISA-Tests 2000 in der Schweiz teilgenommen hatten, und ihren 

Leistungen im Bereich Lesen. Leistungsunterschiede zwischen Ju-

gendlichen schweizerischer und ausländischer Herkunft werden 

oft auf die Tatsache zurückgeführt, dass bei jenen der zweiten 

Gruppe zu Hause oft nicht dieselbe Sprache gesprochen werde 

wie in der Schule bzw. bei den Tests. Die hier vorgenommenen 

Analysen bestätigen, dass Jugendliche, die zu Hause eine andere 

Sprache sprechen als die, in welcher der PISA-Test gehalten war, 

im Lesen weniger gut abschneiden – wobei immerhin zu erwäh-

nen ist, dass sich die Tatsache, zu Hause eine andere Sprache zu 

sprechen als in der Schule, auf Kinder schweizerischer Herkunft 

nicht anders auswirkt.

Ebenfalls häufig werden Leistungsdifferenzen zwischen Ein-

heimischen und Zugewanderten auf Unterschiede in der sozialen 

Umgebung zurückgeführt, in der sich der Nachwuchs der beiden 

Gruppen bewegt. So wohnen Kinder aus Migrantenfamilien häu-

fig in Quartieren oder Gemeinden, wo die Schulen von vergleichs-

weise geringerer Qualität sind. Die im Rahmen der schweizeri-

schen PISA-Teilnahme 2000 erhobenen Daten bestätigen, dass 

Immigrantenkinder im Durchschnitt grössere Schulen besuchen, 

in welchen zudem der Qualifikationsgrad des Unterrichtsperso-

nals unter den durchschnittlichen Werten liegt. Die Analysen der 

Autorin zeigen in diesem Bereich, dass sich das Ausbildungsni-

veau der Lehrpersonen unterschiedlich stark auswirkt, je nach-

dem, ob sie einheimische Jugendliche oder Jugendliche mit Mig-

rationshintergrund unterrichten: Letztere profitieren mehr von 

hochqualifiziertem Unterrichtspersonal.
Institution: Haute école de gestion de Genève (HEG) und Leading House 

«Transitions, compétences et marché du travail» (Université de Genève)

Kontaktperson: Muriel Meunier (Muriel.Meunier@hesge.ch)

Wie Lehrerinnen Berufe klassifizieren
Die Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Bil-

dungs-, Qualifikations- und Wissensgesellschaft gewandelt: Die 

«bildungsarme» sozioprofessionelle Kategorie der «Ungelernten» 

bildet heute nur noch eine Randschicht mit etwas mehr als 10 

Prozent der Erwerbstätigen. Dagegen haben nahezu alle «bil-

dungsreichen» sozioprofessionellen Kategorien ihre Anteile an 

der Gruppe der Erwerbstätigen verdoppelt und dominieren nun 

mit nahezu 40% die Sozialstruktur. In diesem Zusammenhang 

kommt es zu Neudefinitionen des Verhältnisses der Berufsgrup-

pen untereinander, zu neuen «Klassifizierungskämpfen». Diese 

sind Gegenstand eines vom Nationalfonds finanzierten Projekts 

«Soziale Klassifizierungen: Neue Dichotomien in der gegenseiti-

gen Wahrnehmung von Berufsgruppen?», das am Institut für So-

ziologie der Universität Bern durchgeführt wird.

Ein Mitarbeiter dieses Projekts rekonstruiert auf der empiri-

schen Basis von Forschungsinterviews typische Elemente der so-

zialen Klassifizierungspraxis von Primar- und Reallehrerinnen. 

Er zeigt, dass Lehrerinnen beim Klassifizieren von Berufen im 

Wesentlichen zwei Prinzipien anwenden: die Gegenüberstellung 

von konkret körperlicher und diffus-geistiger Arbeit sowie die 

Zweiteilung des Denkens in eine «weite» und eine «enge» Varian-

te. Die hohe Wertschätzung des Handwerks kann dabei als Kom-

pensation der Unmöglichkeit interpretiert werden, die Resultate 

pädagogischen Handelns konkret zuzurechnen, das «weite Den-

ken» als Ablehnung einer schädlichen und unabhängig vom Ni-

veau der Ausbildung auftretenden Spezialisierung. Der Autor 

sieht beide Klassifizierungslogiken in der Struktur des pädagogi-

schen Handelns angelegt. 
Institution: Universität Bern, Institut für Soziologie, Lerchenweg 36, 3000 

Bern 9

Kontaktperson: Lukas Neuhaus (neuhaus@soz.unibe.ch)

Anmerkung
1 Die hier publizierten beiträge gehen zurück auf: information bildungs-

forschung 1, 2009 (Schweizerische koordinationsstelle für bildungsfor-

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

Heinz Moser ist abteilungsleiter unterrichtsprozesse und medienpädagogik 

an der pädagogischen hochschule zürich.
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Stutzen unD Staunen

Lehrerberuf – eine Erfolgsgeschichte!
Die Geschichte des Berufsstandes der Lehrerinnen und Lehrer ist 

eine beispiellose Fortschritts- und Erfolgsgeschichte. Sie ist unse-

rem Bewusstsein nicht so direkt als Erfolgsstory eingeschrieben, 

weil sie in den letzten 40 Jahren gewisse Rückschläge erlitten 

hat, vor allem aber auch, weil sie sich über lange Zeit nach dem 

Motto «laute Klage – stiller Sieg» vollzogen hat.

Schon 1530 hat sich Martin Luther in einer Predigt unüber-

hörbar über den schlechten Ruf und die erbärmliche Bezahlung 

der Lehrer beklagt: 

Da sage ich kürzlich: Einem fleissigen frommen Schul-

meister oder Magister oder wer es ist, der Knaben treulich 

zieht und lehret, dem kann man nimmermehr genug loh-

nen und mit keinem Gelde bezahlen, wie auch der Heide 

Aristoteles sagt. Noch ist’s bei uns so schändlich verach-

tet, als sei es gar nichts, und wollen dennoch Christen 

sein; und ich, wenn ich vom Predigtamt und anderen 

Sachen ablassen könnte oder müsste, so wollt ich kein 

Amt lieber haben denn Schulmeister oder Knabenlehrer 

sein. Denn ich weiss, dass dies Werk nächst dem Predigt-

amt das allernützlichste, grösste und beste ist, und weiss 

dazu noch nicht, welches unter beiden das beste ist. 

Denn es ist schwer, alte Hunde bändig und alte Schälke 

fromm zu machen, daran doch das Predigtamt arbeitet 

und viel umsonst arbeiten muss; aber die jungen Bäum-

lein kann man besser biegen und ziehen, obgleich auch 

etliche drüber zerbrechen.

In dieser Textstelle ist schon die ganze Klage enthalten. Der Beruf 

ist «schändlich verachtet» und unterbezahlt, obwohl er das «al-

lernützlichste» leistet. Dreihundert Jahre später, kurz vor dem 

Start der modernen Volksschule, doppelt eine Zeitung in Weinfel-

den, im gleichen Ton nach: 

Geistliche und weltliche Beamte dünken sich hoch über 

den Schulmeister erhaben, betrachten denselben als ih-

ren Knecht, als ihren Schuhputzer, sprechen von Schul-

meisterstolz, wenn er es wagt, etwas besser zu wissen … 

Wie sträubt sich der wohlhabende Bauer und Handwer-

ker, seine Tochter einem, wenn auch noch so wackeren 

Schulmeister zum Weibe zu geben! Das rührt grösstenteils 

von der Armut und geringen Besoldung der Lehrer her.

Die Klage über Imageverlust und Unterbezahlung hat sich bis in 

die Gegenwart gehalten. Aber vor 175 Jahren hat die Profession 

einen stillen und unmerklichen Siegeszug angetreten. Die Lehrer-

bildung hat sich sukzessive verlängert. Mit der Gründung der 

Seminarien wurde eine Ausbildungszeit von zwei Jahren einge-

führt. Später wurden daraus drei, vier und fünf Jahre. Heute 

dauert die Lehrerbildung nach der Sekundarschule sieben Jahre, 

und sie ist auf Hochschulebene angehoben worden.

Wenn man diesen Verlauf mit den Entwicklungen in anderen 

Berufen vergleicht, wird erst klar, wie rasant sich die Dauer der 

Lehrerbildung verdreifachte. Handwerkerlehrlinge wurden schon 

vor der modernen Lehrerbildung in einer meist drei- oder vier-

jährigen Lehrzeit in den Berufsstand eingeführt. Ihre Lehrzeit hat 

sich bis heute kaum verändert, auch wenn die Qualität der Aus-

bildung durch die Einführung der Berufsschule natürlich eine 

andere ist. Theologen, Juristen und Mediziner studierten schon 

lange vor der Gründung der Seminarien mehrere Jahre an Univer-

sitäten, und das ist immer noch so.

Nicht nur die Verlängerung der Lehrerbildung ist ausseror-

dentlich. Genauso auffallend ist, dass für die Infrastruktur von 

Lehrerbildung und Volksschule zusehends hohe Mittel bereit-

standen. Gute, wenn auch etwas bizarre Beispiele dafür sind die 

Mitschauanlagen und die Sprachlabors, für die in der Mitte der 

1970er-Jahre Zehntausende von Franken eingesetzt wurden. In 

der Volksschule sank die Klassengrösse von ungefähr 50 am An-

fang des letzten Jahrhunderts auf unter die Hälfte in den letzten 

Jahrzehnten. Die Lehrerlöhne stiegen permanent. Vor 200 Jahren 

verdiente ein Lehrer ungefähr 40 Franken im Monat – wie viel 

das heute auch immer sein mag, viel war’s auch am Anfang des 

19. Jahrhunderts nicht. 

Eine Profession mit einer nur annähernd so unglaublichen 

Erfolgsgeschichte in den letzten 175 Jahren wird nicht leicht zu 

finden sein. Auch wenn seit vier Jahrzehnten mit Recht ein zu-

nehmender Druck auf die Profession behauptet wird, der sich in 

einer stärkeren Belastung bei gleichzeitiger Lohneinbusse äus-

sert, so sollten bei aller Klage doch die grossen historischen Lini-

en nicht ausgeblendet werden. Die sprechen eher für eine gute 

Zukunft der Profession.  

Rudolf Isler ist Dozent an der ph zürich. 

rudolf.isler@phzh.ch
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Ein Ratekrimi aus England
Lord Cunningham, der Grossonkel der Geschwister Jack und Lind-

say, ist spurlos verschwunden. Auch Verbrecher haben wieder 

zugeschlagen und die Reichen ausgeraubt.

Die Polizei glaubt zu wissen, dass 

es ein Unfall war, doch Jack, Megan, 

eine Freundin von Jack, und Lindsay 

rechnen mit einem Mordversuch. Sie 

decken ständig Ungereimtheiten auf, 

doch ihr Gross onkel bleibt ver-

schwunden. 

Als sie sich dann im Kofferraum 

des Chauffeurs von Lord Cunningham 

verstecken, stossen sie auf eine Hor-

de Verbrecher, doch damit bringen 

sie sich in grosse Schierigkeitem, sie 

werden entdeckt! Lösen sie das Ge-

heimnis von Lord Cunningham auch noch? Kommen sie über-

haupt aus den Klauen der Verbrecher?

Am Ende von jedem Kapitel steht eine Rätselfrage, die man 

selbst lösen kann. Die Lösungen stehen natürlich auch noch im 

Buch. Im Buch findet man auch noch andere Extras: Infos über 

das Land England (die Geschichte spielt in England), eine Karte 

der Britischen Inseln, ein Rezept und noch vieles mehr. Im Buch 

werden Ausdrücke wie tea time gebraucht, die werden erklärt. 

Man lernt also auch ein paar englische Wörter kennen!

Chiara Bugmann ist 11 Jahre alt und geht in aarau in die 5. klasse.  

 

alexandra fischer-hunold 

Tatort Erde: Zum Dinner ohne Alibi 
bindlach: loewe, 2007. 125 Seiten. ab 10 Jahren. chf 14.90

Einfluss von nebenan
2005 – Zwei Balkone: Auf dem einen eine alte Frau – laut schwat-

zend. Auf dem anderen eine junge Frau – geduldig zuhörend. 

Zwischendurch bittet sie mit lauter Stimme darum, das Gesagte 

zu wiederholen und setzt zuweilen zu einem Gesprächsbeitrag 

an. Ihr Gegenüber unterbricht sie aber meist nach wenigen Wor-

ten und fährt unbeirrt mit ihren Berichten fort. Sie spricht von 

diesem und jenem, springt von einem Thema zum nächsten. Die 

junge Frau verliert schnell den Überblick, lässt sich dies indes 

nicht anmerken, gibt sich dem Redeschwall noch einen Moment 

lang hin und verabschiedet sich dann kurz darauf. 

2006 – Ein seltsamer Geruch kommt der 27-jährigen Frau ent-

gegen, als sie die Wohnung der alten Frau betritt. Es riecht merk-

würdig, süsslich, krank, alt.

Auf dem Sofa liegt Frau Scheible. Mit den zerzausten Haaren 

sieht sie aus wie ein Häufchen Elend. Der alten Frau ist es pein-

lich in diesem Zustand gesehen zu werden. Sie entschuldigt sich, 

versucht vergeblich sich aufzurichten. Sie kann sich kaum bewe-

gen, ihr linkes Bein ist vom gestrigen Sturz blauschwarz gefärbt 

und schmerzt. Schockiert und beunruhigt betrachtet die junge 

Nachbarin den Bluterguss und den einem Skelett ähnelnden Kör-

per. Dass Frau Scheible nichts essen und trinken will, beunruhigt 

sie. Sie ruft den Arzt an. Wenig später fährt die Ambulanz Frau 

Scheible ins Krankenhaus. 

2007 – Emilia steigt um halb 6 mit einer Tasche, sich am 

Geländer festhaltend und einen Fuss vor den anderen setzend, 

die drei Etagen hinunter. Bei den Briefkästen angekommen, fasst 

sie zwei Zeitungen, steckt beide in die dafür vorgesehene Tüte 

und steigt – flinker als auf dem Hinunterweg – die Treppen wie-

der hoch. Vor der Wohnungstür ihrer Nachbarin legt sie eine der 

beiden Zeitungen auf die Fussmatte.

2008 – Emilia öffnet die Tür. Ihre Haare sind sorgfältig hoch-

gesteckt, sie trägt Schmuck und Lippenstift. Fröhlich begrüsst sie 

ihre Nachbarin, die sie meist mit «mei Mädle» anspricht, und 

bittet diese herein. Der Tisch ist feierlich für den Neujahrsabend 

gedeckt, Sektgläser und Kuchen stehen bereit. Emilia ist aufge-

dreht und freut sich über den Prosecco. Die beiden plaudern ein 

wenig, lachen dabei und nippen genüsslich an ihren Gläsern. 

2009 – Jugendliche sitzen einigen Insassen eines Altersheims 

gegenüber. Sie bewegen sich etwas unruhig und unsicher auf 

ihren Stühlen hin und her, in den Händen Blätter haltend, auf 

denen vorbereitete Fragen notiert sind. Die betagten Frauen und 

Herren warten gespannt …

… ich auch!

Lena Schneppat ist Studentin an der pädagogischen hochschule zürich. 

lena.schneppat@stud.phzh.ch

auSgeklügelt
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phzh live | 

auS Der 
hochSchulleitung
«gemeinsam mit lehrpersonen die volks-
schule weiterentwickeln»

Die Strategie der ph zürich für die nächsten vier Jahre betont 
die Wichtigkeit von nationalen und internationalen koope-
rationen. rektor Walter bircher erklärt, wo und wie er 
Schwerpunkte setzen möchte, wobei die öffentliche Schule 
weiterhin die hauptrolle spielen wird. | Interview Martin Kilchen-

mann

Wer ist für die PH Zürich die wichtigste Partnerin oder der wich-

tigste Partner?

Die Pädagogische Hochschule Zürich hat den Auftrag, Lehrerinnen 

und Lehrer für die öffentliche Schule, für die Volksschule, aus- 

und weiterzubilden. Deshalb liegt es in der Natur der Sache, dass 

die Volksschule als Ganzes für uns die wichtigste Partnerin ist.

Was ist das Ziel dieser Partnerschaft?

Es geht darum, in einer engen Zusammenarbeit mit den Lehrper-

sonen Antworten auf Fragen aus dem Schulalltag sowie Lösun-

gen für Bedürfnisse in der Praxis zu entwickeln. Beide Partner 

sollen in ihren Erkenntnissen weiterkommen. Der Prozess, an 

einer Fragestellung aus dem Schulalltag zu arbeiten, soll also der 

PH Zürich und der Volksschule zugute kommen.

Was bringt die PH Zürich in diese Partnerschaft ein?

Eine unserer Kernkompetenzen ist es, Wissen für ein Bildungs-

system von morgen zu generieren und dieses in die Volksschule 

hinein zu transferieren. Die Fachleute an der PH Zürich bearbei-

ten Fragen aus dem Alltag auf einer Metaebene. Dazu nutzen sie 

wissenschaftliche Erkenntnisse, Methoden und Theorien sowie 

die Erfahrungen aus der Lehreraus- und -weiterbildung.

Welche Rolle übernehmen die Lehrpersonen?

Die Lehrerinnen und Lehrer bringen Erfahrungen aus dem Schul-

alltag, Erkenntnisse und Verständnis zu ihrer Profession ein. Und 

sie bringen vor allem auch die Realität ein, den Rahmen, in dem 

heute Schulentwicklung erfolgen kann. Dies sind ganz wichtige 

Aspekte, die bei Entwicklungs- und Forschungsaufträgen für die 

Volksschule von Anfang an einbezogen werden müssen.

Worauf legt die PH Zürich wert?

Wichtig ist für uns die gleichberechtigte Stellung und Rolle der 

Partner. Die Lehrpersonen aus der Schulpraxis und die Dozieren-

den der PH Zürich sollen sich treffen und ihre jeweils ganz spezi-

ellen Kompetenzen in der Erarbeitung von Antworten und Lösun-

gen einbringen können. In meiner Vision sehe ich einen Wis-

senskreislauf, bei dem Erkenntnisse und neue Resultate aus der 

PH Zürich in das System Schule hineinfliessen, dort angewendet 

und angepasst werden und dann schliesslich daraus entstehen-

de neue Fragen und Bedürfnisse oder neues Praxiswissen wieder 

zurück an die PH Zürich gelangt. Ein gutes aktuelles Beispiel für 

diese Zusammenarbeit ist das Projekt «Schulen lernen von Schu-

len», in dem gute Lösungen von einzelnen Schulen weiterentwi-

ckelt und anderen Schulen zugänglich gemacht werden und das-

vom Volksschulamt des Kantons Zürich unterstützt wird.

Konnten im vergangenen Geschäftsjahr auch neue Kooperatio-

nen eingefädelt werden?

Die Partnerschaft mit der Volksschule ist sozusagen eine Urpart-

nerschaft, die sich aus unserem Leistungsauftrag ergibt. Auf der 

Ebene der Hochschule haben wir daneben noch weitere Interes-

sen. Dazu gehört die internationale Vernetzung in der wissen-

schaftlichen und akademischen Welt. Eine relativ junge Partner-

schaft pflegen wir mit dem nationalen finnischen Weiterbil-

dungszentrums OPEKO beim Zertifikatslehrgang «Schulentwick-

lung International», der finnischen und schweizerischen Lehr-

personen einen Einblick in den jeweiligen anderen Schulalltag 

ermöglicht sowie einen engen Austausch mit einem Kollegen 

oder einer Kollegin aus einem anderen Land fördert. Ganz wich-

tig im Bereich Forschung und Entwicklung ist für uns auch die 

Kooperation mit der ETH und der Universität Zürich im Zürcher 

Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF) 

sowie Forschungskooperationen mit der Europäischen Union.

Walter Bircher ist rektor der pädagogischen hochschule zürich 

walter.bircher@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich
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«alumni ph zürich» mit 
Startproblemen
in der letzen nummer von ph akzente haben wir angekün-
digt: «mit hochdruck wird an der alumni-organisation der 
pädagogischen hochschulen zürich, der ‹alumni ph zürich›, 
gearbeitet. Der operative Start ist auf frühling 2009 ge-
plant.»

Die Gründungsarbeit stockt
Die Hochdruck-Arbeit hat leider noch keine Resultate gezeitigt – 

der operative Start musste auf Mitte Jahr verschoben werden.

Hauptgrund dafür ist die Schwierigkeit, Mitglieder für den 

Vorstand zu finden, die Zeit haben, die Gründung vorzubereiten, 

durchzuführen und anschliessend die Alumni-Organisation in 

Fahrt zu bringen. Obwohl in der Gründungsgruppe schon viel 

Vorarbeit geleistet wurde, steht noch Detail- und Umsetzungsar-

beit an – und das schreckt offenbar ab.

Wir suchen weiter!
Nun, wir suchen weiter und hoffen, demnächst einige Studieren-

de und Ehemalige zu finden, welche sich mindestens für die 

Gründungsarbeit und für die erste operative Phase als Vorstands-

mitglieder für die Alumni-Idee einsetzen möchten.

Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser, beim Lesen dieser Zeilen 

nun plötzlich Lust verspüren, bei der Alumni-Aufbauarbeit mit-

zuarbeiten – zögern Sie nicht, sich zu melden (peter.vontobel  @

phzh.ch). Wir freuen uns auf engagierte Alumni (oder Bald-

Alumni)!

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass die geplanten Angebo-

te von Alumni PH Zürich und die Community-Plattform als inter-

aktiver Treffpunkt für die Zürcher Lehrerschaft viele Bedürfnisse 

ehemaliger Lehrerbildungsstudierender aufnehmen und erfüllen 

werden.

Peter Vontobel ist projektleiter von ‹alumni ph zürich› 

peter.vontobel@phzh.ch

Stiftung peStalozzianum 
unter neuer führung
Die Stiftung pestalozzianum (Spz) hat einen neuen präsi-
denten erhalten. Dr. Peter Stücheli-Herlach ist vom Stif-
tungsrat zum nachfolger von monika Weber gewählt wor-
den. Die ehemalige zürcher Ständerätin und Stadträtin prä-
sidierte die Stiftung seit der gründung im Jahr 2002. es ge-
lang ihr, die Stiftung in der öffentlichkeit zu positionieren 
und erste projekte zur förderung des Dialoges über die bil-
dungspolitik zu realisieren. für ihre leistungen und ihr en-
gagement beim aufbau der Stiftung dankt ihr der Stiftungs-
rat ganz herzlich.

Nachfolger aus Publizistik und Schulpolitik
Ihr Nachfolger Peter Stücheli-Herlach war im gleichen Zeitraum 

Mitglied des Stiftungsrates und Präsident der Gesellschaft zur För-

derung der Stiftung Pestalozzianum und der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich (GFPP). Er ist Publizist, Kommunikationsberater und 

Dozent am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in 

Winterthur.

Nachfolgerin von Peter Stücheli-Herlach im Präsidium der För-

dergesellschaft wird Barbara Schäuble, Präsidentin der Sekundar-

schulpflege Andelfingen. Seit letztem Jahr führt Prof. Dr. Rudolf 

Isler, Dozent der Pädagogischen Hochschule und Publizist, die 

Geschäftsstelle von Stiftung und Fördergesellschaft.

Die weiteren Mitglieder des Stiftungsrates
Prof. Dr. Walter Bircher, Rektor PHZH / Fabiola Curschellas Widmer, 

LCH Dachverband und Lehrerin / Hansruedi Dietiker, Bildungsdi-

rektion / Prof. Philipp Gonon, Professor für Berufspädagogik an 

der Universität Zürich / Marion Heidelberger, Präsidentin ELK, Leh-

rerin / René Kappeler, Vertreter Sekundarstufe, Lehrer / Carolina 

Müller-Möhl, Politologin, Präsidentin Müller-Möhl Group  / Prof. 

Stefan Rubin, Mittelschullehrer und ehemaliger Präsident der 

Schulsynode des Kantons Zürich / Dr. Anton Schrafl, Dynavest 

AG / Rolf Wolfensberger, Architekt, Vorstand der Elternorganisatio-

nen im Kanton Zürich / Sekretariat: Regula Kleinberger, PHZH

Podium Pestalozzianum 2009:  
«Integration – ist der Bogen überspannt?»
Das «Podium Pestalozzianum 2009» im kommenden November ist 

dem Thema Integration gewidmet. Ein Podiumsgespräch mit pro-

minenten Teilnehmenden wird von 6 Workshops begleitet. In 

den Workshops werden Erfahrungen im Bereich der Integration 

diskutiert, ausgetauscht und für eine optimale Nutzung allen 

Teilnehmer/innen schriftlich zur Verfügung gestellt. Mehr Infor-

mationen und Anmeldung: ph akzente 3/2009. 

Rudolf Isler ist geschäftsführer Stiftung pestalozzianum 

ruedi.isler@phzh.ch
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ein meer von WiSSen
forschungstag an der ph zürich

Das Departement forschung und entwicklung an der ph zü-
rich hat am tag der offenen tür anfang april 2009 for-
schungsprojekte präsentiert, die von der engen beziehung 
Schule–forschung–Schule zeugen. | Vera Honegger

Die Türen standen im wahrsten Sinne des Wortes offen – hinter 

jeder Bürotüre fanden die Besucherinnen und Besucher Informa-

tionen über ein anderes Forschungsprojekt. Nebst diesem Ein-

blick in Forschungsarbeiten fanden parallel Einführungen und 

kurze Überblicke zu verschiedensten Forschungsprojekten statt. 

Eine unglaubliche Fülle an Forschungsdaten, Erkenntnissen, Er-

gebnissen, Grundlagen. Daraus entstehen Angebote und Hilfe-

leistungen für Schulen, wie zum Beispiel Lernangebote nach 

neuesten Erkenntnissen, Evaluationen, Preise für innovative 

Schulen, neuste Erkenntnisse zu Lehr/Lern-Methoden und vieles 

mehr. Drei Projekte aus diesem Meer des Wissens sind hier kurz 

vorgestellt, alle drei zeugen von der engen Beziehung Schule–

Forschung–Schule. 

Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Bildsprache
Zusammen mit Schülerinnen und Schülern einer 2. Sekundarklas-

se der Schule im Birch untersucht die Forschungsgruppe «BildMe-

dienBildung», wie Jugendliche eine fotografische Bildsprache ent-

wickeln, die ihre persönliche Sichtweise zum Ausdruck bringt. 

Das Projekt «unterwegs» umfasst drei Teile. Teil 1 soll Aufschluss 

darüber geben, in welcher Weise vorhandenes technisches Know-

how, Alltagspraxis und Einflüsse aktueller visueller Kultur das 

fotografische Bildschaffen von Jugendlichen prägen. Die Schüler/-

innen fotografieren ihre Lieblingsorte und bringen ihre Fotografi-

en zurück in den Unterricht. Nach der gemeinsamen kritischen 

Durchsicht der Bilder folgt eine erweiterte technische Instrukti-

on, verbunden mit Übungen zu bildgestalterischen Aspekten.

Im zweiten Teil richten die Schüler/innen ihr Augenmerk auf 

Fragen der Körper- und Raumdarstellung und auf die Beziehung 

zwischen Fotografierendem und Fotografiertem. Dabei realisieren 

die Schüler/innen in Zweierteams Selbstporträts: In Anlehnung 

an den von Wendy Ewald (Hyde, 2005) praktizierten «collabora-

tive approach» geben und befolgen sie abwechselnd Anweisun-

gen. Hinzu kommt das Experimentieren mit dem in der Schule 

Gelernten: Wo steht der Fotograf /die Fotografin? Wie wird die 

Kamera gehalten? Wo ist die Person innerhalb des Bildformats? 

Was passiert zwischen Person und Hintergrund? Weiter soll die 

Frage geklärt werden, ob und wie der Klassenunterricht zur Ent-

wicklung eines Bildbewusstseins beiträgt.

Fördert ein individuelles Gespräch über Bilder Ausdrucksfä-

higkeit und visuelle «Literalität»? Dieser Frage geht schliesslich 

Teil 3 des Forschungsprojektes auf den Grund. In mehrteiligen 

Arbeitssequenzen, abgestimmt auf die im ersten und zweiten 

Teil erarbeiteten Ergebnisse, schälen die Forschenden im Dialog 

mit den einzelnen Schülern und Schülerinnen die für Letztere 

bedeutsamen Bildinhalte und Bildstrukturen heraus. Aus kultur-

wissenschaftlicher Perspektive entwickelte Interviews rollen den 

ganzen Prozess retrospektiv auf und fragen nach möglichen Ver-

änderungen der fotografischen Alltagspraxis. 

Weitere Informationen: Ruth Kunz, Projektleitung 

ruth.kunz@phzh.ch

Effiziente Lösungen für aufwändige Evaluationen
Die Evaluationsstelle ESOB (Evaluationen in Schule, Organisation 

und Bildung) der PH Zürich demonstrierte ihre Dienstleistungen 

anhand einer «Schoggi-Evaluation»: Welche Schokolade war 

wirklich sehr gut, war sie bio, ein Markenprodukt, eine Luxus-

schokolade, und wie viel würde man dafür bezahlen? Die Aus-

wertung des Fragebogens liess nicht lange auf sich warten. Vor 

Ort las der Scanner den Fragebogen ein, und eine spezielle Com-

putersoftware wertete die Daten innerhalb weniger Augenblicke 

aus. Hinter dieser einfachen Schoggi-Evaluation steckt eine effi-

ziente Erfassung und Auswertung der Daten von Befragungen al-

ler Art, welche die Evaluationsstelle der PH Zürich seit Januar 

2009 anbietet. Während der Erprobungsphase im Dezember 2008 

erfasste die Evaluationsstelle innerhalb von vier Tagen die Daten 

von 11 000 Seiten Fragebogen aus einer Umfrage zum naturwis-

senschaftlichen Unterricht von Lehrpersonen im Kanton Zürich 

und wertete sie in anschaulicher Weise aus. Noch effizienter ge-

staltet sich die Datenerhebung, wenn die gewünschten Daten 

online zur Verfügung stehen. Auf diese Weise gaben beispiels-

weise 162 Jugendliche aus der Deutschschweiz Rückmeldung zur 

EU-Aktion COST 39 «Gesundheitsrelevante Wirkungen der Waldpä-

dagogik». Die aus diesen Daten gewonnenen Erkenntnisse tragen 

zur Entwicklung einer Skala zur Messung von Widerstandsfähig-

keit bei.

Weitere Informationen: michael.frais@phzh.ch

Schulische Prävention häuslicher Gewalt
Die Ergebnisse einer im Kanton Zürich durchgeführten NF-Studie 

zur Sicht von Kindern und Jugendlichen von häuslicher Gewalt 

(Seith 2006) liessen die Landesstiftung Baden-Württemberg auf-

horchen: So zeigte sich, dass beim Thema häusliche Gewalt die 

Schule als Wissensvermittlerin bei den Schweizer Schüler/innen 

nur an zweitletzter Stelle steht, während sie bei Schüler/innen in 

England bereits an zweiter Stelle genannt wird. Die Landesstif-

tung Baden-Württemberg lancierte deshalb 2007 ein Aktionspro-

gramm zur Entwicklung innovativer Praxis. Im Zentrum stand 

die Frage, wie schulstufengerechte Aufklärung über häusliche 

Gewalt gelingen und wie der Zugang zu Hilfe und Unterstützung 

erleichtert werden kann. Damit sollte verhindert werden, dass 

Schüler/innen in Bezug auf Wissen über die Problematik und 

Hilfsmöglichkeiten weiterhin sich selbst und den Medien über-

lassen sind.

Am Aktionsprogramm nahmen 11 Pilotprojekte teil, die 1234 

Schüler/innen erreichten. Der Titel des Abschlussberichtes «End-

lich kommt jemand und macht etwas» (Seith, Kavemann & Leh-

mann 2008) lässt darauf schliessen, dass die Schulen sowie die 

Schülerinnen und Schüler die Präventionsangebote zu häuslicher 

Gewalt positiv aufnahmen. Die Jugendlichen zeigten sich an der 

Thematik interessiert und schätzten die Aufklärung zur häusli-

chen Gewalt. Zum Erstaunen der Projektbeteiligten war den Kin-

dern das Thema nicht gänzlich neu, es knüpfte an ihre Lebens-
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welt an. Was lässt sich über die Wirkung der Präventionsprojekte 

sagen? Die Kinder und Jugendlichen eigneten sich differenzierte 

Kenntnisse zur häuslichen Gewalt an und schätzten ihre eigenen 

Handlungsmöglichkeiten höher ein als vorher. Auch gaben sie 

an, im Falle häuslicher Gewalt besser zu wissen, bei wem sie 

Hilfe suchen und mit welchen anderen Personen sie darüber re-

den würden. Die Schulen erwiesen sich als Ort tragfähiger Netze, 

wo betroffene Kinder von einem guten sozialen Klima profitieren 

konnten und ein offener Umgang auch die Thematisierung von 

Gewalterfahrungen zu Hause gegenüber der Lehrerin, dem Lehrer 

erleichtern. Eine aktive Einbindung der Lehrpersonen zeigte sich 

als sinnvoll und wichtig. Im Verlaufe der Projektarbeit ist die 

Schule im Vergleich zu anderen Hilfs- und Unterstützungsstellen 

für die Kinder an eine der vordersten Stellen gerückt.

Weitere Informationen: corinna.seith@phzh.ch

Schulen öffnen ihre Türen für die Forschung 
Die vorgestellten Forschungsprojekte zeigen exemplarisch auf, 

wie schul- und praxisnah Forschung an der PH Zürich ist. Bei 

jedem Projekt ist es deshalb eine Voraussetzung, dass Schulen, 

Eltern, Behörden, Schülerinnen und Schüler sich öffnen und be-

reit sind mitzumachen. Damit kommen die gewonnenen Erkennt-

nisse und Ergebnisse direkt den Schülerinnen und Schülern so-

wie dem Schulalltag zugute. 

akademischer Jahresbericht mit dem Schwerpunktthema «mittel 

des lernens», zu beziehen bei:

pädagogische hochschule zürich, Departement forschung und 

entwicklung, Waltersbachstrasse 5, 8090 zürich

www.phzh.ch>Die phzh>kommunikation>publikationen>

akademischer bericht 2008

Literaturhinweise
hyde, katherine: portraits and collaborations: a reflection on the work of 

Wendy ewald in: visual Studies, vol. 20, no. 2, october 2005, S. 172-190

Seith, c. (2006): «Weil sie dann vielleicht etwas falsches tun» – zur rolle 

von Schule und verwandten für von häuslicher gewalt betroffene kinder 

aus Sicht von 9-17 Jährigen. in: kavemann, b & kreyssig, u (hg.): hand-

buch kinder und häusliche gewalt. Wiesbaden: verlag für Sozialwissen-

schaften, 103-124.

Seith, c.; kavemann, b. & lehmann, k. (2008): «endlich kommt jemand und 

macht etwas» - ergebnisse der wissenschaftlichen begleitung schulische 

prävention häuslicher gewalt im rahmen des aktionsprogramms «ge-

meinsam für mehr kinderschutz bei häuslicher gewalt» in baden-Würt-

temberg. Schlussbericht, zürich, berlin, Winnenden (buch in vorberei-

tung)

Vera Honegger ist redaktorin an der ph zürich. 

vera.honegger@phzh.ch

Oben links: Das Interesse am Tag der Offenen Türen war gross, die Besucherinnen und Besucher nahmen an vielen verschiedenen Aktivitäten teil.  
Oben rechts: Corinna Seith (Mitte) erklärt ihr Projekt «Endlich kommt jemand und tut etwas».
Unten links: Judith Hollenweger und Ronnie Fink füllen den Fragebogen zur Schokoladen-Evaluation aus. 
Unten rechts: Susanne Metzger lädt zu physikalischen Pausenexperimenten ein.
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Inserate

Nicht nur die Inhalte der bisherigen CD-ROM sind unter www.berufswahl-portfolio.ch überarbei-
tet zu finden:

•     Neu stehen z.B. auch kantonale Unterlagen zur Verfügung. Je nach Stand der Zusam-  

       menarbeit können das Stoffverteilungspläne, weitere Unterrichtsunterlagen, Nameneti-  

       ketten etc. sein. 

•     Ein neues Berufswahl-Protokoll, das auch den Bewerbungsunterlagen beigelegt wer-  

       den kann, ergänzt den Bewerbungsteil des Schülerbuchs «Wegweiser zur Berufswahl».

•     Auf Wunsch aus der Lehrerschaft sind diverse Arbeitsseiten aus «Berufswahl als Famili-  

       enprojekt», dem Elternheft, in verschiedene Sprachen übersetzt als PDF vorhanden.   

       Damit können sich auch fremdsprachige Eltern am Elternabend mit der Berufswahl ihrer   

       Kinder auseinander setzen. 
 
Patronat: Verband der Deutschschweizer Sekundarlehrpersonen Sek I CH / Schule und Elternhaus S&E 

           

Set für Fachleute: 
Zugang zu www.berufswahl-portfolio.ch / 
Ringbuch mit Kapitelregister / Schülerbuch 
Wegweiser zur Berufswahl / Elternheft 
Berufswahl als Familienprojekt
Einzelstückpreis Fr. 200.00

Set für Schüler/innen und Eltern: 
Ringbuch mit Kapitelregister / Schülerbuch 
Wegweiser zur Berufswahl / Elternheft 
Berufswahl als Familienprojekt 
Einzelstückpreis Fr. 60.00

Mengenrabatte: ab 20 Ex. 10 % / 
ab 50 Ex. 15 % / ab 100 Ex. 25 %

Berufswahl-Portfolio 
Jetzt webbasiert und mit weiteren Neuerungen                    
Das stufenübergreifende Lehrmittel für den Berufswahlunterricht von A bis Z ist neu webbasiert: Das Set für Fachleu-

te berechtigt zum Zugang auf www.berufswahl-portfolio.ch. Diese Weiterentwicklung der bisherigen CD-ROM ga-

rantiert die stetige Aktualität dieses Arbeitsinstruments und erleichtert die Vorbereitungsarbeiten für Lehrpersonen.

Mehr Informationen und Bestellung: 
www.berufswahl-portfolio.ch,
E-Mail: verena.ganz@s-b-institut.ch, Tel. 044 864 44 49 

043 305 50 50

Burnoutprävention ist Führungsaufgabe

Greifen Sie auf unsere Kompetenzen zurück, wenn Sie Beratung 

für von Burnout betroffene oder gefährdete Lehrpersonen in 

Betracht ziehen oder ein persönliches Coaching wünschen.

Mo / Mi / Fr 15.30–18.30 Uhr

Di / Do 12.00–15.00 Uhr

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

Beratung und Schulentwicklung

www.phzh.ch /beratung

Ins_BS Stress_akzente 90x124mm_f.indd   1 12.3.2009   11:02:42 Uhr
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päDagogiSche 
QualitätSentWicklung
ein kooperatives lernvorhaben

Qualitätsentwicklung, die sich auf pädagogische bereiche 
der Schule konzentriert, basiert auf kontinuierlichem, er-
fahrungsbezogenem lernen der einzelnen lehrpersonen 
und des ganzen kollegiums. | Martin Leuthard

«Pädagogische Qualitätsentwicklung» steht für das gemeinsame 

Gestalten und Entwickeln von pädagogisch oder didaktisch be-

deutsamen Bereichen der Schule und des Unterrichts. So be-

schliesst beispielsweise eine Sekundarschule im Rahmen einer 

Standortbestimmung die Förderung der Sozialkompetenzen der 

Jugendlichen stärker zu fokussieren. In einem ersten Schritt wer-

den die Vorstellungen, was unter Sozialkompetenzen verstanden 

wird, diskutiert und mithilfe eines Kompetenzrasters festgehal-

ten. Weiter ist eine schulinterne Weiterbildung vorgesehen, an 

der sich das Kollegium mit Formen des kooperativen Lernens 

auseinandersetzt und neue Impulse erhält. Innerhalb der Jahr-

gangsteams vereinbaren die Lehrpersonen anschliessend, welche 

Ideen und Formen sie in den nächsten vier Monaten umsetzen 

möchten. Im Anschluss an diese Erprobungsphase nimmt sich 

das Schulhausteam an einer pädagogischen Konferenz Zeit, die 

gemachten Erfahrungen auszutauschen und auszuwerten. 

Das Beispiel beinhaltet wesentliche Komponenten «Pädagogi-

scher Qualitätsentwicklung». Diese erfordert einen gewissen Kon-

sens hinsichtlich eines Stück Weges, den man gemeinsam gehen 

will, ist ein längerfristiges und geplantes Vorhaben und als sol-

ches anschlussfähig an die bestehende pädagogische und be-

triebliche Kultur der Schule. Pädagogische Qualitätsentwicklung 

ist ein kooperativer und partizipativer Prozess, der – nach erfolg-

ten Informations- und Entscheidungsprozessen – von einem 

möglichst grossen Teil des Kollegiums mitgetragen wird. Sicher 

kommt der Schulleitung, eventuell zusammen mit einer einge-

setzten Steuer- oder Projektgruppe, eine Schlüsselfunktion zu.

Weitere pädagogische Qualitätsentwicklungsprojekte, mit 

welchen sich die Teilnehmenden der Schulleitungsausbildung 

sowie amtierende Schulleiterinnen und Schulleiter der Modul-

gruppe «Pädagogische Qualitätsentwicklung» im Rahmen von 

Gruppenarbeiten auseinander setzten, sind beispielsweise: Ein-

führung altersdurchmischten Lernens, gemeinsame Lernkultur 

im Schulhaus, Präventionskonzept, Einführung von Lernateliers, 

eigenständiges Lernen, Dokumentation von Lernprozessen durch 

Portfolios, Umsetzungsformen von Teamteaching im Rahmen in-

tegrativer Förderung.

Dem Ansatz der pädagogischen Qualitätsentwicklung, wie 

dieser im deutschsprachigen Raum etwa von Hans-Günter Rolff, 

Heinz Günter Holtappels oder Michael Schratz vertreten wird, lie-

gen Grundsätze der Organisationsentwicklung zu Grunde. Einige 

zentrale Annahmen: Organisationen und ihre Mitglieder verfügen 

über sehr viel Wissen und Erfahrung, auf die aufgebaut werden 

kann. Veränderungen resultieren aus kontinuierlichem Lernen 

der an einer Organisation Beteiligten. Lernen basiert auf der Re-

flexion eigener Erfahrungen, Alltagstheorien und Einstellungen. 

Der Austausch des im Team vorhandenen Wissens, die gemeinsa-

me Reflexion gemachter Erfahrungen bildet den «Motor» von 

Schul- und Unterrichtsentwicklung. Schulinterne Weiterbildung 

muss in diese Schulentwicklungsprozesse eingebettet sein. Sie 

soll die Lehrpersonen anregen, ihre Praxis aus neuen Blickwin-

keln zu betrachten und ihnen zusätzliche Impulse vermitteln. 

Veränderungen, welche wichtige pädagogische Werthaltungen 

und Fachkompetenzen der Lehrpersonen betreffen, sind langjäh-

rige Prozesse, welche in Zeithorizonten von fünf bis zehn Jahren 

zu denken sind.

Dass echte, nachhaltige Veränderungsprozesse auf kontinu-

ierlichem individuellem und gemeinsamem Lernen beruhen, be-

stätigen auch Forschungsergebnisse zur „Professionellen Lernge-

meinschaft“. Nach Hans-Günter Rolff zeichnen sich professionel-

le Lerngemeinschaften an Schulen durch folgende Merkmale 

aus: 

– gewisse gemeinsame Sichtweisen in Fragen des Lehrens und 

Lernens;

– die Fokussierung von Entwicklungsschwerpunkten auf das 

Lernen der Schülerinnen und Schüler;

– De-Privatisierung der Unterrichtspraxis: Unterrichten ist wie 

Lernen zwar sehr persönlich, aber keine Privatsache;

– Kultur und Gefässe der regelmässigen Kooperation und des 

Austauschs;

– die Pflege eines «reflektierendes Dialoges» über das eigene 

berufliche Handeln, z.B. im Rahmen kollegialer Unterrichts-

beobachtung oder Intervision.

Etliche Schulen gehen den Weg in diese Richtung, dies mit En-

thusiasmus und Erfolg. Auch hier gilt jedoch der Grundsatz des 

deutschen Reformpädagogen und ehemaligen Leiters der Labor-

schule Bielefeld, Hartmut von Hentig: Wenn die Visionen gross 

sind, dürfen die Schritte ruhig klein sein.

Martin Leuthard, Dozent an der ph zürich, ist verantwortlich für die mo-

dulgruppe «pädagogische Qualitätsentwicklung». 

martin.leuthard@phzh.ch



52 ph I akzente 2 /2009

«tea With the 
honourable miniSter»

Die phzh engagiert sich in indien

andere länder, andere Sitten. Der vorliegende bericht schil-
dert einen Sondierungsbesuch einer Delegation der phzh in 
der ärmsten provinz indiens, mit dem ziel, ein wirkungsvol-
les Weiterbildungsprojekt für lehrpersonen zu realisieren. 
| Rudolf Bader, Kathleen Gallagher

Der Minister ist grossgewachsen, eine beeindruckende Persön-

lichkeit, eigentlich ungewöhnlich für einen Mann aus Tamil Na-

du. «We are very honoured that such a prestigious university 

from Switzerland is prepared to co-operate with us» lächelt er 

und genehmigt sich mit eleganter Armbewegung einen Schluck 

Tee. Der Tee ist stark, würzig, sehr süss.

Eine Szene aus unserer Fact-Finding Mission in Südindien. 

Wir sitzen im Büro des Honourable Ministers for School Education 

des Bundesstaates Tamil Nadu. Es geht uns darum, die wesentli-

chen Ziele und Inhalte eines Weiterbildungsprojekts für Lehrkräf-

te im Distrikt Villupuram – dem ärmsten Distrikt von ganz Indien 

– mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Wir haben be-

reits mit den unteren Hierarchiestufen erfolgreich verhandelt und 

sind schliesslich beim Minister angekommen. Es zeigt sich, dass 

man sich vollkommen einig ist. Unser Projektvorschlag trifft ge-

nau ins Schwarze. Die PHZH kann dem Bildungswesen des Dist-

rikts (und des Staates Tamil Nadu) bringen, was dort dringend 

benötigt wird. Die systematische Weiterbildung von Englischlehr-

kräften im Bereich Fremdsprachendidaktik. Bei oberflächlicher 

Betrachtung mag die Bedeutung dieser Thematik nicht gerade ein-

leuchten. Doch bei näherer Betrachtung zeigt es sich, dass es hier 

um ganz zentrale Aspekte der indischen Gesellschaft geht.

Hintergründe
Basierend auf den Millenniumszielen der Vereinten Nationen hat 

sich der Staat Tamil Nadu eine Reihe von eigenen Zielen und Vi-

sionen vorgegeben. Darunter sind der regelmässige Schulbesuch 

aufgrund besserer Akzeptanz der öffentlichen Schule wie auch 

die allgemeine Qualitätsverbesserung des Unterrichts. For-

schungsergebnisse haben gezeigt, dass eine direkte Korrelation 

besteht zwischen den kommunikativen Kompetenzen in engli-

scher Sprache und den Berufschancen und Verdienstmöglichkei-

ten von indischen Schulabgängern. Das bedeutet, dass mit einer 

besseren Ausrichtung des Englischunterrichts auf die Vermittlung 

kommunikativer Kompetenz ein direkter Beitrag zur Realisierung 

der gesteckten Ziele geleistet werden kann. Die PHZH verfügt über 

die notwendige Fachkompetenz und Erfahrung, um mit den in-

dischen Partnern ein Projekt zu lancieren, das die Lehrkräfte des 

Distrikts dazu bringen sollte, ihren Unterricht so weiter zu entwi-

ckeln, dass ihre Schülerinnen und Schüler in englischer Sprache 

zu kommunizieren lernen.

Auf unserer durch das IPE der PHZH finanzierten Fact-Finding 

Mission im Februar 2009 ist es erstens darum gegangen, das Pro-

jekt in den indischen Behörden gut zu verankern. Ownership des 

Projekts muss bei ihnen liegen, weil mit entsprechender Zertifi-

zierung die Attraktivität dieser Weiterbildung für die Lehrkräfte 

gesteigert werden kann (extrinsische Motivation) und weil die 

Verwendung der vier Wochen Arbeitszeit der Lehrkräfte für unse-

re Belange sichergestellt werden muss. Ebenso müssen die Be-

hörden die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Zweitens ging es 

darum, die Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt vor Ort 

abzuklären. Dies ist wegen Indiens ökonomischer Stellung im 

internationalen Kontext von grosser Bedeutung. Und drittens 

war es uns wichtig, mit Lehrkräften sowie Lehrerbildnerinnen 

und Lehrerbildnern in einen Dialog zu treten, um die möglichen 

Inhalte unseres Projekts in Erfahrung zu bringen. 

Einordnung unseres Projekts
Unser Projekt in Villupuram ist auf mindestens drei Jahre ange-

legt. Es soll im Kaskadensystem insgesamt über 2000 Lehrkräfte 

des Distrikts in englischer Fachdidaktik theoretisch und prak-

tisch weiterbilden. Zunächst soll ein Team von 40 erfahrenen 

Lehrkräften als Weiterbildner/innen geschult werden, damit die-

se in der Folge jeweils eine Gruppe von weiteren Lehrkräften 

weiterbilden können. Wir von der PHZH würden dabei als Con-

Kathleen Gallagher und Rudolf Bader im Gespräch mit den lokalen Weiterbildungsverantwortlichen 
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sultants und Mentoren fungieren und diese 40 Teacher Trainers 

unterstützen. Vorgesehen sind neben Input-Veranstaltungen 

auch Praktika und Umsetzungsphasen in den Schulen, die von 

uns überwacht und unterstützt werden. 

Im Gegensatz zu früheren Projekten ähnlicher Ausrichtung 

(z.B. in Bhutan oder Tanzania) stehen wir in Indien vor einer 

neuen Situation, weil Indien von den internationalen Hilfsorga-

nisationen – und damit auch von der DEZA des EDA – nicht mehr 

als Entwicklungsland, sondern als Schwellenland eingestuft 

wird. In Indien wird mittlerweile genügend Kapital generiert, 

insbesondere in der Informations- und Kommunikationstechno-

logie, aber auch in der Schwerindustrie. Das bedeutet, dass wir 

die finanziellen Mittel für das Projekt in Indien beschaffen müs-

sen. Man würde annehmen, dass unsere indischen Partner diese 

Aufgabe übernehmen könnten. Wir sehen uns nicht primär als 

Fund-Raisers, sondern als Consultants mit inhaltlicher Funktion.

Doch da entstehen Probleme, die in der indischen Tradition 

begründet und aus europäischer Perspektive nicht so leicht zu 

verstehen sind. Im heutigen Indien gibt es zwei Kategorien von 

Staatsbeamten. Die eine Kategorie (die Mehrheit) versteht einen 

Staatsposten in erster Linie als Gelegenheit, für sich nicht nur ein 

festes Einkommen bis ans Lebensende zu sichern, sondern durch 

zusätzliche inoffizielle Zuwendungen (sprich: Schmiergelder) ei-

nen gewissen Reichtum anzuhäufen, den die Familie, der Freun-

deskreis und die Gesellschaft von ihnen erwarten. Man erwartet 

von einem Staatsbeamten, dass er sich im Verlauf seiner Beam-

tenlaufbahn ein eigenes Haus, ein Auto und gewisse Luxusgüter 

leisten kann. Die Tradition der Korruption ist für das Vorankom-

men der öffentlichen Verwaltung eines der grössten Probleme. 

Die andere Kategorie (eine wachsende Minderheit) hat eine 

ethische Grundhaltung. Sie widmet sich den gestellten Aufgaben 

und gibt sich mit dem staatlichen Gehalt zufrieden. Damit kann 

sich ein Beamter zeitlebens nur eine sehr bescheidene kleine 

Wohnung leisten. Haus, Auto, Luxusgüter und Geldgeschenke für 

Familie und Freunde sind jenseits jeder Vorstellung. Die Angehö-

rigen dieser Kategorie – wenn ihre ethische Grundhaltung erst 

einmal bekannt wird – geniessen in der Gesellschaft und vor 

allem in den offiziellen Kreisen ein sehr hohes Ansehen.

Daraus resultiert für die Geldbeschaffung für unser Projekt 

das folgende Problem: Die zentralen Akteure auf indischer Seite  

gehören der zweiten Kategorie an. Das ist zunächst einmal sehr 

positiv für uns, denn mit einem korrupten Beamten möchten wir 

sehr ungern zusammenarbeiten. Doch wenn wir von diesen Leu-

ten erwarten, dass sie bei potenziellen Sponsoren vorsprechen, 

um finanzielle Unterstützung für unser Projekt zu erbeten, unter-

graben wir ihren Ruf, weil jeder angefragte Geldgeber automa-

tisch annehmen wird, diese Beamten würden in ihre eigenen 

Taschen arbeiten. 

Wir müssen also andere Wege gehen, um die finanzielle Un-

terstützung für unser Projekt in Indien zu sichern. Ein möglicher 

Lösungsweg, den wir jetzt beschreiten, verläuft folgendermas-

sen: Projekt in der indischen Presse bekannt machen und unsere 

Präsenz vor Ort möglichst lautstark kommunizieren, dann indi-

sche Sponsoren auf dieser Grundlage von der Schweiz aus an-

sprechen. Das haben wir getan. Wir haben unser Projekt in ver-

schiedenen tamilischen Zeitungen und sogar in der landesweiten 

Times of India vorstellen können. 

Fachdidaktische Situation, Inhalte und Ziele
Unsere Unterrichtsbesuche in verschiedenen Schulen sowie aus-

führliche Gespräche mit Lehrkräften und Lehrerbildungsinstituti-

onen haben uns die folgende Situation des Englischunterrichts 

gezeigt:

Englisch wird in Tamil Nadu als Schulfach wie Mathematik 

oder Biologie betrachtet, also ein Fach, in dem es Fakten zu ler-

nen gibt (Grammatikregeln, Gedichte, Namen und Lebensdaten 

von Dichtern usw.), und in dem nicht es um den Erwerb eines 

wirklich brauchbaren Kommunikationsmittels geht. Nach 7 Jah-

ren Englischunterricht mit 5 bis 7 Wochenstunden sind die Schul-

abgänger mit 16 Jahren nicht in der Lage, auf Englisch auch nur 

eine einfache Frage zu beantworten oder einem Besucher eine 

einfache Auskunft zu geben. Zudem macht der starke regionale 

Akzent der Lehrkräfte ihr gesprochenes Englisch für Besucher von 

ausserhalb des Staates kaum verständlich. Im Unterricht wird, 

wann immer möglich, auf Tamil gewechselt, Wissensvermittlung 

durch das Medium der englischen Sprache findet kaum statt. Die 

Situation ist natürlich wesentlich besser in den städtischen und 

suburbanen Schulen (z.B. in Chennai), die ihre Schüler/innen aus 

dem Bildungsbürgertum der englischsprechenden Mittelschicht 

rekrutieren. 

Der Unterricht wird fast ausschliesslich frontal erteilt. In gros-

sen bis sehr grossen Klassen (zum Teil ohne Schülerpulte und 

Stühle) doziert eine Lehrkraft im traditionellen universitären Vor-

lesungsstil. Die Kinder sind nie aufgerufen, echte Fragen auf Eng-

lisch zu beantworten oder authentische Situationen durch die 

Verwendung der englischen Sprache zu meistern. Gruppenarbei-

ten sind selten. Unterrichtsbezogene Kommunikation findet nur 

zwischen Lehrkraft und Kind, nie zwischen Kindern statt.

Die Lehrmittel sind auf die Bedürfnisse der Kinder aus dem 

städtischen Bildungsbürgertum ausgerichtet. Die Inhalte der im 

Unterricht verwendeten Bücher haben kaum etwas mit der Le-

benswelt der Kinder in Villupuram zu tun.

Vor diesem Hintergrund zeigt es sich, dass die Ziele und In-

halte unseres Weiterbildungsprojekts bei der englischen Fachdi-

daktik der 1970er-Jahre ansetzen müssen. Es wird in einer ersten 

Phase darum gehen, Grundhaltungen und Grundstrukturen des 

Fremdsprachenunterrichts neu auszu richten, damit Lernarrange-

ments ermöglicht werden, die auf die kommunikative Kompe-

tenz der Schüler/innen und abzielen. Es geht also letztlich um 

einen Paradigmenwechsel. 

Wir sind überzeugt von der Notwendigkeit unseres Projekts 

und begeistert vom Enthusiasmus unserer indischen Partner. Wir 

möchten sie in dieser Sache nicht hängen lassen. Deshalb hoffen 

wir, dass sich die finanzielle Unterstützung – sei es durch indi-

sche Geldgeber oder durch schweizerische Sponsoren – realisieren 

lässt. Wir sind guter Hoffnung.

Rudolf Bader und Kathleen Gallagher wurden durch das ipe der phzh bei 

der projektentwicklung begleitet. Die fact-finding-mission im februar 

2009 ist eine vorinvestition des instituts in ein vielversprechendes projekt. 

www.phzh.ch/ipe   

rudolf.bader@phzh.ch 

kathleen.gallagher@phzh.ch
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SekunDarlehrer/innen 
Willkommen!
neuer Studiengang für den allgemeinbil-
denden unterricht an berufsfachschulen

ab herbst 2009 können sich Sekundarlehrer/innen in zürich 
wieder für den allgemeinbildenden unterricht an berufs-
fachschulen ausbilden lassen. neu gilt dies auch für fach-
hochschulabsolvent/innen mit einem master-abschluss. Die 
Studierenden sind an der phzh immatrikuliert, sie besu-
chen aber alle veranstaltungen gemeinsam mit ihren uni-
kommiliton/innen. | Christoph Städeli 

Seit dem Wintersemester 2006/2007 ist der ABU-Studiengang des 

Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik 

(ZHSF) Uni- oder ETH-Absolvent/innen vorbehalten. Zugelassen 

ist, wer einen Master oder ein Lizenziat der rechtswissenschaftli-

chen, wirtschaftswissenschaftlichen, der philosophischen oder 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät oder einen ETH-

Abschluss in Bewegungswissenschaften (mit MAS SHE) vorweisen 

kann. Der Studiengang umfasst 60 Kreditpunkte und führt zum 

«Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education 

für den allgemeinbildenden Unterricht an Berufsfachschulen». 

Die angehenden ABU-Lehrerinnen und -Lehrer sind an der Uni-

versität immatrikuliert.

Vor der Gründung des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpä-

dagogik und Fachdidaktik (ZHSF) und bis ins Jahr 2006 konnten 

sich in Zürich auch Sekundarlehrer/innen für den allgemeinbil-

denden Unterricht an Berufsfachschulen ausbilden lassen. Mit 

einem neuen ABU-Studiengang soll das nun ab Herbst 2009 wie-

der möglich sein. Der Zürcher Fachhochulrat hat am 25. Novem-

ber 2008 ein entsprechendes Reglement erlassen.

Ein Anliegen der PHZH und der Berufsfachschulen
Sekundarlehrer/innen und Fachhochschulabsolvent/innen, die 

allgemeinbildenden Unterricht an Berufsfachschulen erteilen 

wollten, mussten seit 2006 auf das Eidgenössische Hochschulin-

stitut für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen ausweichen. Dort sind 

sogar Primarlehrer/innen zum Studium zugelassen, durchaus in 

Übereinstimmung mit den Regeln des Bundes übrigens. 

Die PHZH unternahm in den letzten Jahren verschiedene Vor-

stösse, um den Zugang zum ABU-Studiengang wieder zu öffnen. 

Bei den Rektoren der Berufsfachschulen im Kanton Zürich fand 

dieses Anliegen viel Unterstützung, denn an erfahrenen, gut 

qualifizierten ABU-Lehrerinnen und -Lehrern besteht weiterhin 

Mangel. Personen mit Lehrerfahrung auf der Sekundarstufe I oder 

mit einem beruflichen Hintergrund und guten Kenntnissen des 

Berufsbildungssystems (genau das bringen ja Fachhochschul-

Absolvent/innen mit) sind an den Berufsfachschulen gefragte 

Lehrkräfte.

Der neue ABU-Studiengang 
Zulassungsberechtigt zum neuen Studiengang sind Personen, die 

einen Master of Arts in Secondary Education oder ein von der EDK 

anerkanntes Lehrdiplom für die Sekundarstufe I erworben haben 

oder aber über einen FH-Master in einem für den allgemeinbil-

denden Unterricht relevanten Fach verfügen. Weitere Bestim-

mungen aus dem neuen Reglement:

– Die Studierenden sind an der PHZH immatrikuliert. 

– Eine Immatrikulation ist jeweils  im Frühjahrs- und im 

Herbstsemester möglich.

– Die Studiengebühren richten sich nach der entsprechenden 

Verordnung an der Zürcher Fachhochschule. Die Semesterge-

bühr beträgt derzeit 680 Franken.

– Der Studiengang wird gemeinsam mit den Studierenden ab-

solviert, die an der Universität immatrikuliert sind. Auch 

die Studienanforderungen sind grundsätzlich dieselben.

– Die Studierenden erwerben den Titel «Diplomierter Berufs-

fachschullehrer oder Diplomierte Berufsfachschullehrerin». 

– Der Studiengang ist wie die andern Studiengänge der «Be-

rufsbildung am ZHSF» vom Bundesamt für Berufsbildung 

und Technologie (BBT) anerkannt. 

Aufbau des Studiums
Der Studiengang ist als berufsbegleitende Ausbildung konzipiert. 

In der Regel übernehmen die Studierenden also während der 

Ausbildung bereits ein kleines Pensum an einer Berufsfachschu-

le. Das Studium selbst gliedert sich in vier Bereiche: Berufspäda-

gogik und Erziehungswissenschaften, Fachdidaktik, berufsprak-

tische Ausbildung sowie Wahlpflichtfächer. 

Stundentafel kreditpunkte

berufspädagogik und erziehungswissenschaften 19

fachdidaktiken  19

berufspraktische ausbildung 14

Wahlpflichtveranstaltungen 4

prüfungen 4

total 60

Im Bereich «Berufspädagogik und Erziehungswissenschaften» 

wird je nach Vorbildung ein individuelles Programm zusammen-

gestellt. Wer bereits über ein Lehrdiplom verfügt, muss die 

Grundlagenveranstaltungen in Allgemeiner Didaktik und Päda-

gogik nicht mehr besuchen. Dieser Teil des Studiums ist im We-

sentlichen darauf ausgerichtet, dass sich die Studierenden mit 

dem schweizerischen Berufsbildungssystem und den Lernorten 

vertraut zu machen, dem Alltag ihrer künftigen Schülerinnen 

und Schüler.

Kernstück des ABU-Studiums ist die Fachdidaktik. Ihr sind 

insgesamt sechs Veranstaltungen gewidmet. Allgemeinbildender 

Unterricht an Berufsfachschulen ist bekanntlich fächerübergrei-

fend und themenzentriert. ABU umfasst zwei Lernbereiche – «Ge-

sellschaft» zum einen, «Sprache und Kommunikation» zum an-

dern –, die aber eng miteinander verknüpft sind: Drei fachdidak-

tische Veranstaltungen sind dem Bereich «Gesellschaft» gewid-

met, zwei dem Bereich «Sprachförderung und Kommunikation». 

Die sechste Veranstaltung, die unmittelbar vor der berufsprakti-

schen Prüfung absolviert wird, geht speziell auf die Verknüpfung 
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der beiden Lernbereiche ein. Zusätzlich müssen die Studierenden 

je nach Vorbildung bestimmte fachwissenschaftliche Ergänzungs-

leistungen in den beiden ABU-Lernbereichen erbringen.

Anmeldung zum Studiengang
Anmeldungen sind an das Departement Sekundarstufe II der 

PHZH zu richten. Zurzeit können pro Semester maximal zwanzig 

Studierende aufgenommen werden. Die Departementsleitung 

prüft, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die Zulassungsvor-

aussetzungen gemäss Reglement erfüllen. Nach erfolgter Zulas-

sung werden die Studierenden zu einem Eintrittsgespräch einge-

laden, an dem sie gemeinsam mit dem Studienleiter eine indivi-

duelle Studienplanung erstellen.

Christoph Städeli ist Studienleiter abu. 

christoph.staedeli@phzh.ch 

nähere informationen zum Studiengang siehe: www.zhsf-edu.ch/bb/ab

Eine ehemalige Studentin berichtet

Da ich bereits in zürich studiert hatte, kam für mich eigentlich nur 

infrage, auch die abu-ausbildung im gewohnten universitären 

rahmen zu absolvieren. ich freute mich, meinen arbeitsalltag mit 

einer oder zwei reisen pro Woche nach zürich zu unterbrechen und 

mich wieder einmal als Studentin zu fühlen. zürich ist von der in-

nerschweiz aus schnell erreichbar, und zudem wollte ich das Studi-

um gemeinsam mit einem berufskollegen in angriff nehmen. 

es war sehr spannend, sich mit so vielen verschiedenen «berufsan-

fängern» auszutauschen. besonders profitiert habe ich von den 

persönlichen rückmeldungen, etwa im praktikum oder im kollo-

quium «training und reflexion», oder von den unterrichtsbesu-

chen der Dozenten in meinen Schulstunden. einzelne produkte aus 

gruppenarbeiten oder rechtsfälle aus dem berufsalltag, auch di-

daktische inputs oder buchbesprechungen dienen mir noch heute 

als ideen im unterricht. als höhepunkte des Studiums sind mir die 

harten, aber sehr nützlichen momente im kolloquium «training 

und reflexion» in erinnerung geblieben – und am ende die glücks-

gefühle nach den gelungenen prüfungslektionen! 

nicole Stahel, Jg. 1976, eidg. dipl. turn- und Sportlehrerin, abu-

Studiengang: 2003–2006
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Studierende des Studiengangs für den  
allgemeinbildenden Unterricht an  
Berufsfachschulen tauschen sich aus.
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führungScoaching für 
Schulleiter/innen
Schwäche oder gütesiegel?

«habe ich das nötig?» oder «ist das ein zeichen von Schwä-
che, wenn ich ein führungscoaching beanspruche?» Solche 
fragen treten bei Schulleitungspersonen immer seltener 
auf, stattdessen sind motive wie «unterstützung bei der 
kompetenten bewältigung einer akuten belastungssituati-
on im führungsalltag», oder «ich gönne mir das» für den 
entscheid für ein coaching massgebend. im folgenden wird 
coaching für führungskräfte in Schulen aus zwei perspekti-
ven beleuchtet: der erste teil (kathrin rutz) gibt einen kur-
zen, fundierten und literaturbezogenen überblick über das 
führungscoaching in Schulen, der zweite teil (annemarie 
Waibel) fokussiert die erfahrungen aus dem coaching-all-
tag. | Kathrin Rutz und Annemarie Waibel

Qualität von Schulen und Schulentwicklung wird derzeit öffent-

lich diskutiert. Es wird erwartet, dass Schulen in einem komple-

xen Umfeld den Unterricht optimieren und sich als Organisation 

weiter entwickeln. Als Verantwortliche für die einzelnen Schulen 

stehen Schulleiter/innen, vor zahlreichen Herausforderungen. 

Dies impliziert, dass Schulleiter/innen ihre Handlungskompetenz 

in den Bereichen Führung und Management erweitern. 

Schulleitungs-Coaching: Was ist das? 
Im Management Development hat sich die Beratungsform Coa-

ching etabliert, da dabei spezifische situations- und rollenbezo-

gene Fragestellungen im Zentrum stehen. Coaching im Schulfeld 

ist gemäss Mäder «als eine prozessuale Beratung von Führungs-

kräften und Fachpersonen (Expertinnen und Experten) mit […] 

speziellen Aufgaben zu verstehen» (Mäder, 2003, S. 56). 

Verschiedene Settings bieten sich in dieser Beratungsform an: 

Im Vergleich zu Einzelcoachings eröffnen Gruppencoachings die 

Möglichkeit des kollegialen Lernens und der kollegialen Unter-

stützung. Für Führungsteams, z.B. Co-Schulleitungen, bietet sich 

das Führungs-Teamcoaching an, welches insbesondere auch The-

men der Zusammenarbeit und der Interaktion fokussiert (vgl. 

Böckelmann, 2007, S. 20). Im Coachingprozess wird die professi-

onelle Entwicklung gefördert: der Coachee wird bezüglich seines 

persönlichen Handelns und Erlebens im Beruf  sowie in der Orga-

nisation mithilfe professioneller Coaching- und Beratungstechni-

ken unterstützt. Innerhalb der vereinbarten, spezifischen Zielset-

zungen steuert der Coach die Entwicklung über Begleitung, Refle-

xion und Unterstützung relevanten Handelns, Denkens und Füh-

lens (vgl. Mohr, 2008, S. 17). Es lassen sich Entwicklungsfelder 

und Arbeitsschwerpunkte definieren (vgl. Mohr, 2008, S. 18/19 / 

Mäder, 2003, S.56 / Mentzel, 2004, S. 284 / Schreyögg, 2002 / 

Strasser & Pool, 2003):

«Rollen und Beziehungen im Beruf gestalten»
– Persönliche Entwicklung und Rollenfindung z.B. bei der 

Übernahme der Schulleitungsrolle

– Beziehungsgestaltung mit Akteuren in- und ausserhalb der 

Organisation

«Eigene Führungskompetenz entwickeln» 
– Handlungskompetenz im Führungsbereich erweitern 

– Konzepte und Theorien vertiefen und umsetzten (z.B. der 

transformationale Führungsstil) 

– Allgemeine Erweiterung des Verhaltensrepertoirs

– Kennen von und Umgang mit persönlichen Ressourcen, 

Work-Private Life-Balance leben

«Herausfordernde Personalführung meistern»
– Reflexion von schwierigen Situationen mit Mitarbeitenden 

und das Initiieren von Änderungen 

– Bearbeitung von aktuellen Konflikten

«Organisationale Entwicklungen initiieren und steuern»
– Initiierung, Durchführung und Evaluation von Projekten

– Bearbeitung von durch Organisationsstrukturen oder Organi-

sationsentwicklungsmassnahmen bedingten Problemen

– Gestalten von organisatorischen Veränderungen

Die Entwicklungsfelder zeigen auf, wie vielschichtig, vielseitig 

und komplex die Herausforderungen an die Schulleitungen sind 

und worin die Führungskräfte in Schulen gezielt unterstützt und 

gefördert werden können. Dies bestätigen die Erfahrungen aus 

dem Alltag eins Schulleiter-Coachs:

Coaching für das aktive Gestalten der Führungsrolle
Es ist ein anspruchsvoller Weg, in der jahrzehntelang führungs-

armen, «freien», basisdemokratischen Schulkultur Führung zu 

implementieren. Es besteht die Gefahr, dass Schulleitungsperso-

nen aufgrund ihrer persönlichen Lern- und Erfahrungsgeschichte 

ihr Führungsverständnis aus der eigenen Funktion als Klassen-

lehrperson ableiten. Zunehmend ist ein Normalisierungsprozess 

im Gang, in dem die geleitete Schule zur Selbstverständlichkeit 

wird. Auch der innere Identifikationsprozess mit der Schullei-

tungsrolle benötigt für die Schulleitungspersonen seine Zeit. All-

mählich gelingt das aktive Gestalten der Leitungsrolle immer 

mutiger, kompetenter,  sicherer, mit grösserem Interventionsre-

pertoire,  ja sogar lustvoller. War die Schulleitungsperson vorher 

ein Teammitglied im gleichen Kollegium, kann das Verlassen der 

«warmen Team-Wanne»  und das gleichzeitige Wahrnehmen ei-

nes Teilpensums als Lehrperson zu einem herausfordernden Pro-

zess werden. Die Schulleitungsperson lernt immer mehr in Rollen 

zu denken und zu handeln und ihre ursprünglichen mentalen 

Bilder von Führung weiter zu entwickeln. Eine längere Verweil-

dauer von Schulleitern und Schulleiterinnen in der Führungsrolle 

ist deswegen meistens wertvoll und kann durch ein erfolgreiches 

Führungscoaching unterstützt werden.

Coaching für heraufordernde Führungssituationen
«Lonely at the top» empfinden sich viele Führungspersonen. Sie 

können sich wegen drohender Rollenkonfusionen nur bedingt 

mit Teammitgliedern über ihre Führungsfragen austauschen. Oft 

sind Problemstellungen im Personalbereich fachlich und mensch-

lich besonders herausfordernd und durch die gemeinsame Perso-
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nalverantwortung auf zwei Hierarchiestufen (Schulleitung und 

Schulpflege) komplex. Beim Umgang mit überlasteten Lehrperso-

nen mit Burnout oder Burnout-Gefährdung, schwerer Krankheit, 

ungenügender Mitarbeiterqualifikation, überfordernder Klassen-

führung oder Konflikt mit einem anderen Mitarbeitenden ist der 

Coach für die Schulleitung ein kompetenter Gesprächspartner.  Im 

Coaching erfolgt eine sorgfältige Analyse der Situation, die Schul-

leitungsperson kann ein mit Expertenwissen angereichertes 

Feedback auf die bisherigen Führungs-Interventionen erhalten 

und eine konkrete Vorgehensstrategie entwickeln. Insbesondere 

Fragen um eine Entlassung gehören für Schulleitungspersonen zu 

den belastendsten Situationen und das Coaching  kann hier in 

psychohygienischer Hinsicht zum Regenerationsmotor werden.

Kontrolle ist meistens für alle Beteiligten eine unliebsame 

und gerade deswegen besonders herausfordernde Aufgabe. Im 

Führungs-Coaching kann die Schulleitungsperson neue Perspekti-

ven gewinnen, wie sie den  Spagat zwischen Vertrauen und Kon-

trolle bewerkstelligt, wie sie Verbindlichkeit schafft und Systeme 

von Selbstkontrolle mit «Meta-Kontrolle» durch die Schulleitung 

oder andere adäquate Kontrollformen entwickeln kann.

Moderne Führungspersonen sind Entwicklungsexperten und 

-expertinnen. Sie verfügen über Knowhow in Organisationsent-

wicklung, Teamentwicklung, Personalentwicklung und nicht zu-

letzt über Bereitschaft und  Engagement  zur persönlichen Ent-

wicklung. Bei Schulentwicklung geht es oft darum, komplexe 

Organisationsentwicklungs-Prozesse mit der Koordination von 

verschiedenen Akteuren zu planen und zu steuern, das Tempo zu 

dosieren und als  kompetenter Auftraggeber von Weiterbildungs-

veranstaltungen, verschiedenen Fachpersonen und allfälligen 

Beratungspersonen auftreten zu können. Im Rahmen von höhe-

rer Budgetkompetenz oder Globalbudget und der Zunahme von 

Einheitsgemeinden sind zunehmend auch betriebswirtschaftli-

che Kenntnisse gefragt. 

Die Personalführung und Zusammenarbeit mit den neuen Be-

rufsgruppen von Betreuung, Hort, Schulsozialarbeit, Therapie, 

Hausdienst, Schulsekretariat etc. bringen einen Klärungs-Bedarf 

für Zuständigkeiten, Strukturen, Abläufen und Nahtstellenmana-

gement mit sich.

All dies zeigt, dass auch das Expertenwissen und der Erfah-

rungsschatz der Coachingperson umfassend sein müssen.

Coaching für Führung in einer Sandwichposition
Oft ist eine Schulleitungsperson mit divergierenden Ansprüchen 

von Team und vorgesetzter Schulbehörde konfrontiert. Zudem 

haben Teammitglieder zum Teil eine ambivalente Einstellung 

(«antihierarchischer Affekt») gegenüber der Schulleitung als Füh-

rungsperson. Tritt dazu ev. noch eine eigene Ambivalenz der 

Schulleitungsperson zu Führung, Autorität und Macht, verlangen 

alle  diese Komponenten der Führungsperson eine hohe Rol-

lenambiguitäts-Kompetenz (Umgang mit der Vieldeutigkeit einer 

Rolle) ab. Wie weit muss Führung als «Primus inter Pares» ver-

schleiert werden? Wie weit kann Funktionsmacht als Einfluss-

möglichkeit konstruktiv genutzt werden? Wann und wo ist das 

Team einzubeziehen? Diese und ähnliche Fragen sind für alle 

Beteiligten oft ein mit Widersprüchen und Paradoxien gespickter 

Weg, der immer wieder neu gestaltet und adaptiert werden muss, 

wo gelernt und verlernt werden muss. Der Coach als Sparring-

partner kann Unterstützung bieten bei Konflikten oder eskalier-

ten Krisen, bzw. zu deren Prophylaxe beitragen.

Fazit aus dem Theorie- und Praxis-Fenster: 

Führungs-Coaching ist ein wirksames Management- 

Development-Instrument

Sowohl die literaturbezüge wie auch die auswertung der Doku-

mentation von ca. 100 Schulleitungs-coachings zeigen auf, dass 

ein führungscoaching eine wirksame und gezielte investition in 

die führungs-entwicklung sein und erfolgreiches führen mass-

geblich unterstützten kann.

führung im personalbereich bedeutet nicht nur personalführung, 

sondern beinhaltet auch personalentwicklung. personalentwick-

lung umfasst ein gezieltes ableiten des personalentwicklungsbe-

darfes von den strategischen und mittelfristigen organisationszie-

len, und das erfassen und zielorientierte angehen des entwick-

lungsbedarfs sowohl bei den einzelnen mitarbeitenden als auch 

bei den leitungspersonen auf allen führungsebenen. 

management Development kann bei der Schulpflege zur optimie-

rung der strategischen führungsrolle und zur aneignung von feh-

lendem knowhow in organisationsentwicklung und personalfüh-

rung dienen. So reduziert sich trotz systemimmanenter konflikt-

potentiale der bedarf an «führung von unten» durch die Schullei-

tung. im bildungsbereich hat sich das bewusstsein für manage-

ment Development und vor allem die handelnde umsetzung noch 

zu wenig durchgesetzt. Wird dies vermehrt wahrgenommen wer-

den, wird es führungspersonen im bildungsbereich immer besser 

gelingen, professionell «den tiger zu reiten» (claus Dieter eck) und 

Schulen durch ihre führung letztlich eine innovative Dienstleis-

tung für erfolgreiche bildung zu bieten.
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geSunDheitSförDerung 
lohnt Sich
zürcher preis für gesundheitsförderung in 
der Schule

Das kantonale netzwerk gesundheitsför-
dernder Schulen (volksschule) hat zum ers-
ten mal den zürcher preis für gesundheits-
förderung in der Schule verliehen. regie-
rungsrätin regine aeppli und Walter bircher, 
rektor der ph zürich haben am 7. märz 2009 

im rahmen der netzwerktagung zum thema «Schulen be-
gegnen gewalt» den gewinnerschulen den preis überge-
ben. | Regula Nussbaumer und Emilie Achermann

8000, 5000 und 3000 Franken überreichten Regierungsrätin Re-

gine Aeppli und Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich, den drei Gewinnerschulen des ersten Zürcher Prei-

ses für Gesundheitsförderung in der Schule. Der Preis ist ein Zei-

chen der Wertschätzung für das Engagement der Schulen, Ge-

sundheitsförderung als expliziten und nachhaltigen Baustein 

ihrer Schulentwicklung und Qualitätssicherung zu verankern und 

umzusetzen und so zu einer Schule beizutragen, die soziale, psy-

chische und körperliche Gesundheit als Basis für Wohlbefinden 

und Leistungsfähigkeit versteht, ermöglicht und lebt. «Wichtig ist 

die nachhaltige Wirkung, Gesundheitsförderung muss deshalb 

über mehrere Jahre Bestand haben und weiterentwickelt werden 

– dies wollen wir mit dem Preis auszeichnen, hervorheben und 

fördern», sagt denn auch der Rektor der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich. Die PH Zürich hat zusammen mit den Stellen für 

Suchtprävention im Kanton Zürich seit 2006 die Trägerschaft des 

«Kantonalen Netzwerks Gesundheitsfördernder Schulen Zürich 

(Volksschule)» inne.

Schulen leisten neben dem «Normalbetrieb» Grosses 
Das Siegerprojekt der Schule Grünau, Stadt Zürich, ist Teil eines 

Gesamtkonzeptes, das in diesem Schulhaus im Laufe der letzten 

Jahre um die drei Standbeine «Gesunde Ernährung, Wohlbefin-

den und Bewegung» mit viel Engagement aufgebaut worden ist. 

Im Bereich Ernährung wurde ein seit Jahren bestehender Pausen-

kiosk gesundheitsfördernder gestaltet und die Elternmitarbeit bei 

der Betreibung des Kiosks neu organisiert. Zum Thema «Wohlbe-

finden» wurden neue Streitschlichter ausgebildet und die Schul-

hausregeln überarbeitet. Im Unterricht wurden Bewegungspau-

sen eingeführt. Die einzelnen Massnahmen mögen unspektaku-

lär tönen. Durch die Beteiligung der ganzen Schule, das koordi-

nierte konzeptuelle Zusammenfügen der Module und Einbinden 

der Inhalte in den Schulalltag entstanden so aber die Vorausset-

zungen, die im Wesen die «gute gesunde Schule» ausmachen. Die 

sorgfältig erfassten Rückmeldungen der Kinder, des Teams und 

der Eltern brachten fast durchwegs eine hohe Zufriedenheit mit 

dem Projekt zum Ausdruck. 

Was sagen Schülerinnen und Schüler der Grünau zur Gesunden 

Schule?

In einer Gesunden Schule: müssen wir gut zuhören; hat man 

viel Spass, wenn man zusammen ein Lied singt; ist man fair 

zueinander; sind wir gesund; essen wir viele Früchte in der Pau-

se; isst man gesund; haben wir viel Bewegung; ist man nett 

zueinander; muss man aufpassen, dass man nicht krank wird.

Der zweite Preis ging an ein Schulhaus, das zu den Netzwerk-

Pionieren gehört: Vor ein paar Monaten konnte das Oberstufen-

schulhaus Petermoos in Buchs die 10-jährige Mitgliedschaft im 

Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen feiern. Im Laufe dieser 

Jahre sind viele eindrückliche Projekte entstanden, Strukturen 

entwickelt und Gesundheitsförderungskompetenzen im Schul-

haus aufgebaut worden. Das prämierte Projekt «Schülerinnen 

und Schüler gestalten ihre Schulanlage» ist das jüngste Beispiel. 

Unter echter Mitsprache der Schülerinnen und Schüler wurde der 

Pausenplatz neu gestaltet. was zu einem spürbaren Rückgang 

von Vandalismus und Gewalt geführt hat. 

«Mit dem Gewinn der Preisausschreibung bekamen wir wie-

der einen Schub, um mit unserem Schüler/innenparlament das 

Thema ‹Schulanlage gestalten› weiter zu aktivieren. Mit dem Geld 

unterstützen wir Schüler/innen, Gruppen und Klassen, welche 

im Schulhaus und auf dem Areal gestalterische und nützliche 

Projekte umsetzen möchten.» (Annemarie Kriz, Kontaktlehrper-

son Petermoos, Buchs)

Den dritten Preis hat die Primarschule Zentrum in Egg gewon-

nen. Unter dem Titel «Mediation» lernten die Schüler/innen  Ins-

trumente zur Konfliktbewältigung kennen. Aber nicht nur die 

Schüler/innen waren Zielgruppe des Projekts, auch die Lehrperso-

nen setzten sich in Weiterbildungen mit dem Thema auseinan-

der, und die Eltern wurden einbezogen. Diese breite Abstützung 

leistete einen Beitrag zu einer unterstützenden und wertschät-

zenden Schulgemeinschaft und damit zu Gewaltprävention.

«Das Label der gesundheitsfördernden Schule und natürlich 

die Prämierung unseres Projektes bildeten die Krönung für unse-

ren Arbeitseinsatz und fürs Dranbleiben.» (Christa Köppel, Kon-

taktlehrperson Schule Zentrum, Egg)

Schliesslich wurde der Schule Bachtobel in ZH ein Förderpreis 

verliehen, und zwar für ein Projekt, das die Ressourcen der Kin-

der für die Aufgabenhilfe nutzt: «Assistant Teachers – Schülerin-

nen und Schüler helfen bei den Hausaufgaben im Hort». Ansätze 

der Peer Education leisten einen besonderen Beitrag zur Stärkung 

der Selbstwirksamkeit und der Kommunikationskompetenz, sie 

fördern das Klassen- bzw Schulhausklima und unterstützen da-

mit zentrale Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention. 

Das Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen: Ein Projekt 
der WHO
«Über das Netzwerk ist es einer Schule möglich, am Puls der Zeit 

zu sein. Das heisst: aktuelle und brennende Präventionsthemen 

werden wirklich angegangen. Als Netzwerkschule haben wir die 

Chance, bewährte und gut durchdachte Ressourcen für verschie-

dene Präventions-Themen kennenzulernen. Es findet ein Geben 

und Nehmen statt!» (Christa Köppel, Kontaktlehrperson Zentrum, 

Egg)

Derzeit sind dem Kantonalen Netzwerk Gesundheitsfördern-

der Schulen Zürich rund 100 Kindergärten, Primar-, Sekundar- 
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und Berufswahlschulen angeschlossen, 20 davon haben am Pro-

jektwettbewerb teilgenommen. Das Netzwerk ist Teil des Euro-

pean Network for Health Promoting Schools, einem Projekt der 

WHO (World Health Organization), der EU und des Europarates. 

Die Schweiz ist mit dem «Schweizerischen Netzwerk Gesundheits-

fördernder Schulen» (SNGS) neben 42 anderen Ländern seit 1993 

beteiligt. Dem Schweizerischen Netzwerk gehören gegenwärtig 

zehn regionale Netzwerke an. Das «Kantonale Netzwerk Gesund-

heitsfördernder Schulen Zürich» besteht seit 2006. Es leistet ei-

nen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit und Qualitätssi-

cherung in der schulischen Gesundheitsförderung, ermöglicht 

den Austausch von Erfahrungen, Projekten und Informationen 

zwischen den Netzwerkschulen und unterstützt diese im Bereich 

der Gesundheitsförderung und der damit verbundenen Schulent-

wicklung und Qualitätssicherung. Frau Regierungsrätin Aeppli 

würdigte in ihrer Rede zur Eröffnung der Netzwerktagung zum 

Thema «Schulen begegnen Gewalt» die vom Netzwerk angestreb-

te, umfassende Strategie für die Umsetzung von Gesundheitsför-

derung und Prävention. «Gewaltprävention erscheint unter die-

ser Perspektive nicht als Sonderthema, sondern als Teil einer 

umfassenden, die physische, mentale und soziale Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in ihrer Ganzheit wahrnehmen-

den Gesundheitsförderung.» 

Diese ganzheitliche Sichtweise hat ihre Anfänge in den 1980er 

Jahren. Die Palette der Themen der Gesundheitsförderung erfuhr 

eine zunehmende Erweiterung und umfasst heute Themen wie 

Stress, Gewaltprävention, Ernährung, Bewegung, Suchtpräventi-

on, Frühintervention und HIV/AIDS. Frau Aeppli betonte: «Schü-

lerinnen und Schüler wie auch Lehrpersonen sollen befähigt 

werden, die Schule zu einem ‹gesunden Ort› zu machen – einem 

Ort also, an dem Kompetenzen und Potenziale eines gesundheits-

bewussten Handelns gefördert werden; einem Ort, an dem ge-

meinschaftliche Problemlösekapazitäten entwickelt und an dem 

Gesundheitsrisiken thematisiert und abgebaut werden.»

Weiterbildung zur Kontaktlehrperson
Im Kanton Zürich werden seit 10 Jahren Lehrpersonen zu Kon-

taktlehrpersonen für Gesundheitsförderung und Prävention wei-

tergebildet. Diese Lehrpersonen übernehmen in ihrem Schul-

haus eine Koordinationsfunktion für Gesundheitsförderung und 

Prävention. Die Weiterbildung bietet nebst einer Einführung in 

diese Themen auch Instrumente zur Umsetzung im Schulhaus, 

zu Schulentwicklung und Projektarbeit und vermittelt damit 

Wissen, das zur Entlastung von Schulleitung und Kollegium ge-

nutzt werden kann. Nicht zuletzt fördert die Weiterbildung den 

Austausch zwischen den Schulen und unterstützt damit das Ler-

nen voneinander und die Motivation.

«Gesundheitsfördernde Schule ist an unserer Schule inzwi-

schen zu einem wichtigen und präsenten Thema geworden. Der 

Same, der vor gut drei Jahren mit der Ausbildung zur Kontakt-

lehrperson ausgesät wurde, hat sich zu einer gut verwurzelten 

Pflanze entwickelt. Dies war möglich, weil unser Schulleiter der 

Gesundheitsfördernden Schule einen hohen Stellenwert beimisst 

und auch Ressourcen zur Verfügung stellt.» (Jolanda Ghilardi, 

Kontaktlehrperson Bachtobel, Zürich)

Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen –  

Volksschulen

www.gesunde-schulen-zuerich.ch 

koordinatorin: regula nussbaumer

Weiterbildung zur kontaktlehrperson für gesundheitsförderung 

und prävention

www.phzh.ch/wahlmodule

leitung: emilie achermann

Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Mittel- und 

Berufsschulen Zürich

www.fs-suchtpraevention.zh.ch

koordinator: vigeli venzin

Regula Nussbaumer und Emilie Achermann sind Dozentinnen im fachbe-

reich gesundheitsförderung und prävention an der ph zürich. 

regula.nussbaumer@phzh.ch 

emilie.achermann@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor PH Zürich, 
und Regine Aeppli, Bildungsdirek-
torin des Kantons Zürich, bei der  
Übergabe des ersten Preisesfo
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mediensplitter | 

Super-teacher

Eigentlich hat der Unterricht schon begonnen. Aber von An-

fangen kann keine Rede sein. Vor fünf Minuten hat es zum 

zweiten Mal geläutet. Das haben wahrscheinlich nicht alle 

gehört. Die neusten iPod-Stöpsel verfügen über ein spezielles 

Dolby-Surround-Filtersystem, das störende Aussengeräusche 

optimal abschirmt. Wenn ein heulender ICE durchs Klassen-

zimmer braust, würde man das nur am heftigen Windstoss 

merken. Sobald irgendwo ein Klingelton abgeht, lass ich des-

halb die Deckenbeleuchtung ein paarmal aufflackern. Dann 

schauen alle aufs Handy-Display. Allerdings kommt das nicht 

oft vor, weil der Empfang nur an den Fensterplätzen gut ist. 

Im hinteren Teil des Klassenzimmers läuft noch eine Bal-

gerei. Das hat mit Gewalt nichts zu tun. Da muss man schon 

differenzieren. Die Jugendlichen brauchen ein gewisses Mass 

an Körpereinsatz. Damit gleichen sie die Wirklichkeitsdepri-

vation in Schulbüchern und virtuellen Lernumgebungen aus. 

Ausserdem werden hier aktuelle Medienerlebnisse aufgear-

beitet. Die haben am Wochenende den WBC-Boxkampf oder 

die Wrestling-Championship geschaut. 

Ich gehe es ruhig an, lasse mir Zeit. Sind sowieso noch 

nicht alle da. Die Hip-Hopper stehen noch auf dem Pausen-

platz, rauchen ihre Zigarette fertig und tauschen sich mit den 

Peers aus der Parallelclique aus. 

Auf dem Stundenplan stehen heute Neue Medien. Da 

kann ich bestimmt wieder viel von den Kids lernen. Ich habe 

mir ein paar Fragen notiert. Irgendjemand hat sich neulich 

bei mir ins System gehackt und die Notenblätter manipuliert. 

Ein paar Cracks in der Klasse können mir sicher helfen. Bis es 

losgeht, putze ich noch die Tafel und sammle die leeren 

 Energy-Drink-Dosen ein. 

Dann schicke ich ein Räuspern in die Runde. Die meisten 

dämpfen ihre Stimme auf ein Flüstern und gehen an ihren 

Platz. Ein Mädchen hat zum Glück ein blutstillendes Pflaster 

dabei und verarztet einen der Jungs. 

«Wollen wir anfangen?», frage ich mit freundlicher, aber 

bestimmter Stimme. Die Überraschung bleibt nicht ohne Wir-

kung. Leere Gesichter zeugen von angespannter Konzentrati-

on und höchster Aufnahmebereitschaft. Zur Stärkung der Ent-

scheidungskompetenz stelle ich gleich die erste Aufgabe: 

«Okay, starten wir mit einem Tele-Voting!» Ich notiere die 

zehnstellige Zahl auf dem Whiteboard. «Wer dafür ist, schickt 

eine SMS an diese Zielnummer.» 

Tatsächlich haben wieder zwei oder drei ihr Handy ver-

gessen. Ich drücke ein Auge zu. Die haben sich eben noch 

nicht an die neuen Regeln gewöhnt. 

«Leute», sage ich mit gespielter Empörung, «morgen muss 

das mit den Handys klappen. Ihr wisst doch, das Fernsehen 

dreht bei uns die erste Folge der neuen Doku-Soap Super- 

Teacher. Da wollt ihr mich doch nicht in der ersten Runde 

schon auflaufen lassen.» | Daniel Ammann


