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Liebe Leserinnen und Leser

Unter Druck, so scheint es, stehen wir 

heute alle – tagtäglich und unabhängig 

von Alter, Herkunft oder Beruf. Druck 

gehört zu unserem Leben, er ist unser 

ständiger Begleiter. 

Die Liste ist beliebig und schier un-

endlich: Der Kindergärtler beim Über-

queren des Fussgängerstreifens, der 

griechische Ministerpräsident Giorgos 

Papandreou nach dem finanziellen Fi-

asko in seinem Land, die 85-jährige 

Rentnerin im öffentlichen Verkehr oder 

Ottmar Hitzfeld an der Fussball-WM in 

Südafrika – sie alle sehen sich höchsten 

Leistungsansprüchen ausgesetzt, müs-

sen sich in ihrer Lebenswelt behaupten, 

Hürden überwinden und mit Stress um-

gehen und ihn bewältigen können. 

Googelt man den Begriff «Unter 

Druck», so spuckt die Suchmaschine 

2 410 000 Treffer aus. Die Zahl wider-

spiegelt eindrücklich die Bandbreite, in 

der wir das Thema für diese ph akzente-

Nummer hätten behandeln können. Ei-

ne Artikel-Auswahl zu treffen setzte die 

Redaktion ihrerseits unter Druck. Unser 

Ziel ist es, Ihren vielfältigen Interessen 

und Ansprüchen gerecht zu werden. Im 

Spektrum beleuchten wir deshalb nicht 

ausschliesslich die Schule – auch die Po-

litik, die Eltern und die neuen und alten  

Medien haben ihren Platz erhalten.

Weitere spannende Geschichten aus 

dem Schulumfeld erwarten Sie im zwei-

ten Teil des Heftes – wie das Interview 

mit zwei PHZH-Dozentinnen, die wieder 

einmal zum Unterrichten vor einer 

Schulklasse standen, oder der Artikel, 

der sich gestützt auf neue Forschungser-

gebnisse mit dem akuten Mangel an 

männlichen Lehrpersonen beschäftigt. 

Für Abwechslung ist also gesorgt. 

Ich wünsche spannende Leseerlebnisse 

und eine druckfreie Sommerzeit.

I Christoph Hotz

PS. Sie halten bereits die zweite Num-

mer des neu gestalteten ph akzente in 

den Händen. Was gefällt Ihnen beson-

ders? Was könnten wir noch besser ma-

chen? Ihre Meinung interessiert uns. 

Schreiben Sie an phakzente@phzh.ch. 
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René Brunschweiler, Sie sind seit zehn 
Jahren Sek-B-Lehrer im Schulhaus Hans 
Asper in der Stadt Zürich. Mit welchen 
Schwierigkeiten sind Sie bei der Lehrstel-
lensuche Ihrer Schülerinnen und Schüler 
konfrontiert? Und wie hat sich die Situati-
on in den letzten Jahren verändert?
René Brunschweiler: Die Umstrukturie-

rung der Schule in der Stadt Zürich spü-

re ich deutlich. Wir Lehrpersonen sehen 

die Schülerinnen und Schüler deutlich 

weniger, das erschwert die Beziehungs-

arbeit. Speziell für die schwächeren 

Kinder ist es eine schwierige Situation, 

weil die Berufswahl kein nur auf be-

stimmte Lektionen fixierter Prozess ist. 

Auch ist die Zusammenarbeit mit Be-

trieben komplizierter geworden, etwa 

bei der Organisation von Schnupper-

lehrwochen. Viele Betriebe sind nicht 

mehr bereit, eine ganze Woche zu offe-

rieren. Ein weiterer Punkt ist der Stich-

tag für Lehrvertragsabschlüsse, an den 

sich viele Betriebe nicht mehr halten. 

Das erhöht den Druck auf Lehrpersonen 

insofern, als sie sich überlegen müssen, 

wann der richtige Zeitpunkt ist für den 

Einstieg in die Thematik. Bis anhin war 

die 1. Klasse nicht auf die Berufswelt 

fokussiert. Jetzt habe ich mich dafür 

entschieden, bereits im letzten Quartal 

der 1. Klasse die Berufswelt zu thema-

tisieren. 

Wie stark verantwortlich fühlen Sie sich, 
dass am Ende der 3. Sek alle Schülerinnen 
und Schüler eine Lehrstelle haben?
Brunschweiler: Das ist das Hauptproblem 

als Lehrperson. Es geht nicht ohne ein 

starkes Gefühl der Verantwortung. Eine 

richtige Begleitung bedingt ein grosses 

Verantwortungsbewusstsein. Nur kann 

diese Begleitung auf verschiedenen 

Ebenen stattfinden. Ich nenne es eine 

professionelle Verantwortung in dem 

Sinne, dass es zwar mein oberster 

Wunsch ist, für meine Schülerinnen 

und Schüler eine ihren Fähigkeiten ent-

sprechende Lösung zu finden. Wenn es 

bei einem Schüler aber nicht klappt, 

wird mich das zwar beschäftigen, aber 

nicht bis zur Selbstzerfleischung. Wird 

die Lehrstellensuche zu einer persönli-

chen Verantwortung, kann sie unglaub-

lich belastend werden. Wenn jedes 

Scheitern oder jede Absage als persönli-

che Niederlage wahrgenommen wird, 

laugt das enorm aus. Das darf nicht 

sein. Ich kenne Lehrpersonen, die fast 

depressiv werden, wenn etwas nicht 

klappt, aber auch solche, die sich vom 

Berufswahlunterricht abschotten, weil 

sie Angst haben vor dieser Verantwor-

tung. Man muss hier eine Mischung fin-

den und die im professionellen Rahmen 

bestmögliche Unterstützung geben.

Die Lehrstellensuche kann für Lehrpersonen und Jugendliche 
eine grosse Belastung sein. Vier Fachleute diskutieren in der 
ph|akzente-Gesprächsrunde über Aspekte wie Verantwortung 
und Qualifikationen, und sie zeigen Wege zu einer Verbesserung 
der Situation in der Stadt Zürich auf.  
| Das Gespräch führten Christoph Hotz und Martin Kilchenmann

Diskussion zum Thema Lehrstellendruck

«Wird jedes Scheitern zur 
persönlichen Niederlage, 
laugt das enorm aus»

Engagierte Diskussion unter Fachleuten (v.l.): Madeleine Wolf, Manfred Fasel, 
Helen Buss, René Brunschweiler. 
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Wie sehen das die anderen? Wie weit geht 
die Verantwortung der Lehrpersonen?
Manfred Fasel: Mir gefällt die Bezeich-

nung «professionelle Verantwortung». 

Bei mir meldet sich zur Zeit ein Lehrer 

alle zwei Tage und fragt nach den Chan-

cen einer seiner Schülerinnen, die sich 

bei mir beworben hat. Das nervt mich 

eher. Ein Lehrer sollte keine väterliche 

Verantwortung übernehmen. Dazu ge-

hört auch, dass man keine Noten gibt, 

die nicht stimmen. Irgendwann kommt 

aus, dass etwas nicht stimmt. Das gilt 

übrigens auch für Bewerbungen. Wenn 

ich merke, kein Satz wurde von den 

Schülern selber geschrieben, ärgert 

mich das. Lehrpersonen sollten die 

Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Schwächen aufmerksam machen. Mit 

Schönrednern kann ich mich nicht an-

freunden. Ich erwarte, dass Lehrer mit 

den Schülern ehrlich sind. 

Brunschweiler: Bei der Korrektur von Be-

werbungen den richtigen Weg zu fin-

den, ist eine grosse Herausforderung: 

Redigiere ich alles, damit ich nieman-

den blossstelle, oder korrigiere ich nur 

die gröbsten Fehler? Ich lasse meine 

Schüler immer zuerst ins Blaue hinaus 

formulieren und verwende erst danach 

und sparsam Vorlagen.

Fasel: Ich bin der Meinung, es darf auch 

mal einen Fehler in einer Bewerbung 

haben. Ich muss spüren, weshalb ein 

Jugendlicher diesen Beruf ausüben will. 

Darum ist es sinnvoll, wenn die Schüler 

möglichst alles selber schreiben.

Helen Buss: Diese Problematik stellt ein 

pädagogisches Dilemma dar: Einerseits 

ist Unterstützen und Helfen wichtig, 

andererseits stellt sich die Frage, was 

man damit allenfalls verhindert. Das ist 

ein ganz zentraler Punkt. «Richtige» 

Vorgehensweisen zu vermitteln, ist 

auch in der Ausbildung schwierig: Wie 

weit sollen Lehrpersonen Einfluss neh-

men bei den Bewerbungsschreiben? 

Wie viel sollen sie korrigieren, ohne das 

Bild des Jugendlichen zu verändern? 

Wir vermitteln den Studentinnen und 

Studenten in der Ausbildung, dass sie 

in allen Fragen des Berufswahlprozes-

ses eng mit den Berufsberatungen zu-

sammenarbeiten. Das ist für sie eine 

enorme Entlastung. Hilfreich ist dabei 

das verbindliche Rahmenkonzept des 

Kantons Zürich, welches im Zusammen-

hang mit der Neugestaltung der 3. Sek 

erstellt worden ist. Das Konzept umfasst 

die Angebote der Berufsberatung und 

einen genauen Fahrplan des Berufs-

wahlprozesses.  

Brunschweiler: Diese Verbesserung der 

Betreuung ist in der Stadt Zürich bereits 

spürbar. Die Strukturen sind klarer ge-

worden. Der genaue Fahrplan ist eine 

grosse Chance. Speziell für im Berufs-

wahlunterricht noch nicht ganz gefes-

tigte Junglehrpersonen kann die Zu-

sammenarbeit mit der Berufsberatung 

fruchtbar sein. Und auch die Schülerin-

nen und Schüler können profitieren, 

weil sie so nicht ausschliesslich mit der 

Sicht der Lehrperson konfrontiert sind, 

sondern auch mit jener der Berufsbera-

terin oder dem Berufsberater. Vor allem 

auch bei Jugendlichen, bei welchen die 

Eltern als unterstützende Instanz feh-

len, kann dies sehr hilfreich sein.

Wenden wir uns den Jugendlichen zu, die 
ja im Mittelpunkt unserer Bemühungen 
stehen. Madeleine Wolf, welche Ziele ver-
folgen Sie mit der Neugestaltung 3. Sek? 
Madeleine Wolf: Unser vornehmliches 

Ziel ist es, die jungen Leute auf den An-

schluss in die Berufswelt vorzubereiten. 

Wir unterstützen sie ressourcenorien-

tiert, damit ihnen dieser Übergang mög-

lichst gut gelingt. Das beinhaltet die 

Förderung der fachlichen, aber auch der 

überfachlichen Kompetenzen. Wenn 

wir uns in diesem Bestreben alle – El-

tern, Schüler, Berufsberaterin, Lehrper-

sonen – auf unsere wichtige Rolle be-

sinnen können, ist das ein grosser Ge-

winn. Es geht nicht darum, die Verant-

wortung alleine zu übernehmen, son-

dern im Zusammenspiel zwischen allen 

Beteiligten Ressourcen zu finden, die 

uns unterstützen und gleichzeitig ent-

lasten. Dabei ist entscheidend, dass wir 

wegkommen vom defizitorientierten 

Blick – was können die Schüler alles 

nicht –,  sondern wir brauchen eine Po-

tenzialorientierung im Sinne von «Stär-

ken weiter ausbauen und Lücken nach-

bessern». Ins Zentrum rücken muss die 

Frage nach den Erfolgsfaktoren. Da setzt 

die Neugestaltung 3. Sek an: Was kön-

nen wir innerhalb der schulischen 

Massnahmen optimieren, um eine noch 

bessere Passung mit der Berufswelt zu 

erreichen? Ein wichtiger Punkt ist, die 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

zu intensivieren. Dazu brauchen wir 

mehr Verbindlichkeiten. Mit dem Rah-

menfahrplan haben wir eine gute 

Grundlage für die Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Berufsberatung. So 

können wir verhindern, dass Verant-

wortlichkeiten hin und her geschoben 

«Lehrer sollten keine väterli-
che Verantwortung für ihre 
Schüler übernehmen.» 

Manfred Fasel, Berufslehr-Verbund

«Unser Ziel ist es, die jungen 
Leute auf den Anschluss in 
die Berufswelt vorzubereiten.»

Madeleine Wolf, Neugestaltung 3. Sek
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werden. Den Auftrag müssen alle Betei-

ligten gleichermassen erfüllen.

Fasel: Wichtig ist, dass dies alle Lehrper-

sonen merken – vom Sek-A-Lehrer bis 

zur Sek-C-Lehrerin. Mich stört es, wenn 

Lehrpersonen denken, sie müssten nur 

gut unterrichten und alles andere sei 

nicht ihr Problem.

Wolf: Mit der verstärkten Einbindung 

der Eltern, dem standardisierten, för-

derorientierten Stellwerk-Test und dem 

Standortgespräch in der 2. Sek haben 

wir sehr gute Instrumente, welche das 

Thema Berufswahlvorbereitung ins 

Zent rum rücken – immer unter dem Fo-

kus der Zusammenarbeit. Mit einer ge-

zielten Vorbereitung auf die Anforde-

rungen der beruflichen Grundbildung 

können wir im letzten obligatorischen 

Schuljahr auch einen Return of Invest-

ment erreichen. Denn jede Lernbeglei-

tung, jede Auseinandersetzung mit in-

dividuellen fachlichen und überfachli-

chen Lernbedürfnissen ist eine gut in-

vestierte Vorbereitung und erhöht die 

Motivation der Jugendlichen. Und wir 

sollten uns bewusst sein: Die Anforde-

rungen der Berufswelt sind gestiegen. 

Da wird von Qualifikationen gespro-

chen – der Bewerber hat diese und jene 

Qualifikationen zu erfüllen. Das heisst, 

wir haben mit der Neugestaltung 3. Sek 

einen klaren Auftrag: fördern und die 

Jugendlichen im Hinblick auf den Über-

gang möglichst gut qualifizieren.

Sie nennen das Stichwort Qualifikation. 
Welche Bedeutung haben die schulischen 
Noten bei der Lehrstellensuche?
Brunschweiler: Ich mache die Erfahrung, 

dass ab einem gewissen Noten-Niveau 

oft die menschlichen Kompetenzen ent-

scheiden. Eine Sek-B-Schülerin kann 

gegenüber der Sek-A-Schülerin bei einer 

Lehrstelle durchaus den Vorrang be-

kommen. Ein Beispiel: Ein Mädchen 

war bei uns in der B-Klasse. Der Lehr-

meister sagte, er nehme nur A-Schüler 

als Lehrlinge, sie konnte aber dennoch 

eine Schnupperlehre bei ihm machen. 

Das Mädchen fiel während der Schnup-

perlehre in die Sek-C. Der Lehrmeister 

meinte, das sei ihm nach seinen ge-

wonnenen Eindrücken egal, er stelle 

dieses Mädchen nun an. Solche Beispie-

le kenne ich sehr viele. Die Schülerin-

nen begreifen oft selber, wie sie ihre 

Qualitäten zeigen können. Ich plädiere 

im Übrigen für einen zurückhaltenden 

Einsatz von Wörtern wie Qualifikation 

und Selektion. Die Schule selektioniert 

ohnehin stark. Die Jugendlichen und 

ihre Eltern spüren diesen Druck heute 

deutlich. Wir sollten dieses Gefühl nicht 

noch verstärken. 

Fasel: Kürzlich war bei mir ein Mädchen, 

das den besten Eignungstest in den letz-

ten 15 Jahren gemacht hat. Aber ich 

nehme sie nicht wegen ihres miserab-

len Sozialverhaltens und Auftretens. Da 

bekomme ich nur Probleme. Es sind al-

so nicht nur die Noten entscheidend, 

sondern es ist ein Zusammenspiel.

Buss: Diese zwei Beispiele sind eher spe-

ziell. Wir laden an der PH Zürich regel-

mässig Experten und Ausbildungsver-

antwortliche aus der Wirtschaft an Po-

dien ein, damit die Studierenden disku-

tieren und Fragen zur Selektion stellen 

können. Dort zeigt sich deutlich: Die 

erste Hürde  ist in der Regel das Zeugnis. 

Erst wenn die Noten genügen, können 

die Bewerberinnen und Bewerber in das 

eigentliche Selektionsverfahren einstei-

gen. Manche Betriebe führen zusätzlich 

selber Tests durch oder lassen die Ju-

gendlichen zentrale Testverfahren wie 

multi-check oder basic-check machen.

Brunschweiler: Eine Rolle bei der Vorse-

lektion spielt auch die Betriebsgrösse. 

Häufig ist der Lehrperson aber gar nicht 

klar, welche veränderten Anforderun-

gen die verschiedenen Berufsgruppen 

haben und worauf sie Wert legen. Der 

institutionalisierte, der immer wieder-

kehrende organisierte Austausch zwi-

schen Berufswelt und Lehrpersonen 

müsste intensiviert werden. 

Wolf: Zu den Qualifikationen möchte ich 

anfügen, dass der Begriff für mich keine 

negative Konnotation hat. Wenn die Ju-

gendlichen  merken, dass beispielswei-

se ihre mathematischen Kenntnisse – 

ihre Qualifikationen – einen Bezug zu 

ihrem möglichen späteren Beruf haben, 

sind sie motivierter. Und die Botschaft, 

die von den Lehrbetrieben und Berufs-

fachschulen kommt, ist eindeutig: Die 

Schule muss den Jugendlichen die in 

der Berufswelt benötigten Grundlagen 

mitgeben, und das heisst möglichst gu-

te fachliche und überfachliche Qualifi-

kationen. Im Bewerbungsverfahren 

sind im ersten Schritt die Zeugnisse 

wichtig, und die überfachlichen Kom-

petenzen kommen bei Bewerberinnen 

und Bewerbern der engeren Auswahl 

zum Tragen. Auf diesen Prozess müssen 

wir die Jugendlichen vorbereiten.

Im Bewerbungsprozess stehen die Jugend-
lichen in direkter Konkurrenz zueinander. 
Abgefedert werden könnte dieser Wettbe-
werb, wenn sich die Schülerinnen und 
Schüler nicht alle für die gleichen Berufe 
interessieren würden. Welche Erfahrun-
gen machen Sie da?
Brunschweiler: Die Verteilung der Berufs-

wünsche hat in den letzten Jahren stark 

abgenommen. Von meinen Sek-B-Schü-

lern will heute kaum noch jemand ei-

nen handwerklichen Beruf erlernen. Es 

tönt zwar nach Klischee, aber es wird 

von allen Seiten vermittelt, welche Be-

rufe etwas wert sind. 

Fasel: Dabei stimmt das gar nicht!

Buss: Hinzu kommt, dass in den belieb-

ten Berufen, wie beispielsweise in den 

kaufmännischen Ausbildungen, die An-

forderungen gestiegen sind. Das führt 

dazu, dass vermehrt Jugendliche Brü-

ckenangebote wählen. Jugendliche 

wollen dadurch ihre Chancen und schu-

«Wir vermitteln den Studie-
renden, eng mit der Berufs-
beratung zusammenzuarbei-
ten.»

Helen Buss, PHZH-Dozentin
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lischen Leistungen verbessern. Ihr Ziel 

ist der Dienstleistungssektor. Wir dür-

fen in unserer Diskussion nicht verges-

sen, dass die Schule zwar aufs Arbeits-

leben vorbereitet. Aber sie hat auch ei-

nen Bildungsauftrag, der über das Fin-

den eines optimalen Ausbildungsplat-

zes hinausgeht. Dazu gehört unter an-

derem die Auseinandersetzung mit 

Werten und Haltungen, welche es ei-

nem ermöglichen, sich in den Umstän-

den des Lebens angemessen zurechtzu-

finden und ein zufriedenes Leben füh-

ren zu können.

Fasel: Die Werthaltung ist wirklich ver-

rückt. Die kaufmännische Ausbildung 

hat einen enormen Wert. Wir schwim-

men in Bewerbungen. Automatikmon-

teur oder Fachmann für Betriebsunter-

halt, also gute dreijährige Ausbildun-

gen, sind nicht gefragt. Im handwerkli-

chen Bereich sind immer Stellen offen. 

Aber die jungen Leute möchten diese 

Berufe nicht. Ich mache ihnen deswe-

gen aber keine Vorwürfe. Unsere Gesell-

schaft ist es, die ihnen das Gefühl ver-

mittelt, diese Berufe seien nichts wert. 

Grossen Einfluss haben natürlich die 

Eltern. Viele Väter mit einem handwerk-

lichen Beruf möchten nicht, dass ihre 

Kinder auch Handwerker werden.

Können Lehrpersonen hier Einfluss neh-
men?
Fasel: Nicht gross. Wenn Eltern das 15 

Jahre lang predigen, kann ein Lehrer 

nichts mehr ausrichten.

Brunschweiler: Ich gebe aber trotzdem 

nicht auf. Wobei es gerade auf den un-

teren Stufen dominante Familienbiogra-

fien gibt, die ihren Kindern implizit 

vorgeben, was sie werden sollen. Dage-

gen hat man hart zu kämpfen.

Wolf: In den Regionen gibt es die so ge-

nannten Berufsbildungsforen, wo die 

Schule, das lokale Gewerbe und Eltern 

Begegnungsmöglichkeiten haben. Da se-

he ich noch viel Entwicklungspoten-

zial. Wenn sich das Gewerbe dort posi-

tiv darstellt, können gewisse Muster 

aufgebrochen werden.

Helen Buss hat die Brückenangebote er-
wähnt. Jugendliche wählen vermehrt ei-
ne solche Anschlusslösung. Wie erfolgreich 
sind solche Brückenangebote? 
Fasel: Es ist unterschiedlich. Es gibt Brü-

ckenangebote, die sehr viel erreichen. 

Mir macht aber Kummer, dass doch eine 

rechte Anzahl Jugendlicher danach kei-

ne Stelle findet und aus dem System 

fällt. Das sind etwa 200 bis 300 Jugend-

liche. 

Buss: Ich weiss aus Erfahrung, dass eine 

grosse Anzahl der Jugendlichen im Be-

rufswahlprozess nicht scheitert. Viele 

Jugendliche wählen ein Brückenange-

bot weniger aus Unkenntnis über ihre 

Interessen und Ziele, sondern weil es   

ihnen schwer fällt, den konkreten Schritt 

in die noch unbekannte Berufswelt um-

zusetzen.

Wolf: Der Weg darf nicht in ein Brücken-

angebot führen, weil man das letzte 

Schuljahr zu wenig zielgerichtet genutzt 

hat. Wir können in der 3. Sek einiges 

übernehmen, was die Brückenangebote 

nachher sozusagen nachbessern. Ein 

Bestreben der Neugestaltung ist ja, den 

ganzen Berufswahlprozess während den 

beiden letzten Schuljahren zielgerichte-

ter durchzuführen, damit es kurz vor 

Schluss nicht zu einer Verlegenheitslö-

sung kommt.

Fasel: Das Ziel sollte klar sein, dass die 

Jugendlichen nach neun Schuljahren 

reif sind, eine Berufswahl zu treffen. 

Ich erhoffe mir vom neuen 9. Schuljahr, 

dass dies wieder vermehrt möglich ist.

Brunschweiler: Wobei ich anfügen möch-

te, dass ich es verstehe, wenn ein Schü-

ler mit 15 oder 16 Jahren Schwierigkei-

ten hat zu entscheiden, was er im Le-

ben machen will.

Wolf: Sicherlich wäre es für einzelne Ju-

gendliche hilfreich, wenn der Übergang 

noch etwas durchlässiger und flexibler 

gestaltet werden könnte. Nach neun 

Schuljahren folgt die Schnittstelle Schu-

le – Berufswelt. Ist ein Jugendlicher aus 

verschiedenen Gründen im letzten 

Schuljahr schulisch nicht mehr zu mo-

tivieren, verfügt jedoch durchaus über 

berufspraktische Fähigkeiten, kann es 

im Einzelfall gewinnbringend sein, 

wenn er beispielsweise etwas früher in 

ein Berufsvorbereitungsjahr eintreten 

und damit die berufspraktischen Chan-

cen auf eine Lehrstelle erhöhen kann.

Buss: Das sehe ich auch so. Es hat sich 

in vielen Untersuchungen bestätigt, 

dass die genauen Abschlüsse zu einem 

bestimmten Zeitpunkt vielen Jugendli-

chen gar nicht entsprechen. Die Überle-

gung eines flexiblen Zeitpunkts des 

Eintritts in die Ausbildung, zum Bei-

spiel in Form eines Übergangspuffers, 

wäre durchaus interessant.

Brunschweiler: Diese Ansicht teile ich 

ebenfalls. Ich wünschte mir tatsächlich 

hin und wieder, eine Schülerin oder ei-

nen Schüler für deren eigene Zufrieden-

heit vorzeitig in die Berufswelt entlas-

sen zu dürfen. 

René Brunschweiler ist Oberstufenlehrer im Schul-

haus Hans Asper in Zürich. Er ist Fachbegleiter für 

Junglehrpersonen und berät Lehrpersonen im 

Bereich der Berufswahlvorbereitung. 

Madeleine Wolf leitet im Volksschulamt das Pro-

jekt Neugestaltung 3. Sek. Zuvor war sie Sekun-

darlehrerin in der Stadt Zürich.

Manfred Fasel ist Geschäftsführer der Stiftung 

Berufslehr-Verbund – einem Verbund, der in 

sieben Berufen Lehrstellen anbietet. 

Helen Buss ist Dozentin an der PH Zürich für  Be-

rufswahlvorbereitung auf der Sekundarstufe und 

Entwicklungspsychologie. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente

«Die Verteilung der Berufs-
wünsche hat in den letzten 
Jahren stark abgenommen.»

René Brunschweiler, Oberstufenlehrer
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Facebook, die Nummer eins unter den 

sozialen Netzwerken, ist in der Politik 

zum Thema geworden, seit Barack Oba-

ma als erster Präsident der USA dort ein 

Profil anlegte. Auf seiner Facebook-Seite 

mit dem Motto «Unsere Zeit ist gekom-

men» konnte man erfahren, dass seine 

bevorzugten Musiker Miles Davis, Stevie 

Wonder und Bob Dylan sind. Obama 

setzte auch YouTube ein, z.B. mit dem 

«Yes we can»-Videoclip. Sein sympathi-

scher Internet-Auftritt begeisterte die 

Massen und trug zum überwältigenden 

Wahlsieg bei. Heute haben sich schon 

acht Millionen Facebook-Nutzer als Fans 

von Obama geoutet. Dies führt zur Ver-

mutung, dass das Internet als Wahl-

kampfarena in Zukunft immer wichtiger 

wird – vor allem wenn die Politik jün-

gere Wählerinnen und Wähler anspre-

chen will. Kaum ein Politiker kommt 

mehr ohne ein eigenes Facebook-Profil 

oder ohne Twitter-Mitgliedschaft aus. 

Parlamentarierinnen und Parlamentari-

er tippen ihre Kommentare noch wäh-

rend der Parlamentsverhandlungen ein 

und streiten darüber online.

Mobilisierung von unten
Doch ist Facebook nur ein weiteres Mit-

tel, um von oben Freunde und Anhän-

ger in Wahlkämpfen oder bei Abstim-

mungen zu mobilisieren? Schliesslich 

wird das viel zitierte Web 2.0 als Medi-

um betrachtet, wo jeder sich mit seiner 

Meinung aktiv beteiligen kann. Nach 

den gemogelten Wahlen im Iran organi-

sierte sich die Opposition nicht zuletzt 

übers Internet, und nicht wenige Dikta-

toren auf der Welt fürchten die offene 

Diskussion auf dem grenzenlosen Netz. 

So wird das weltweite Netz von vielen 

als Chance gesehen, Druck von unten 

auf die Politik zu erzeugen und der de-

mokratischen Stimme des Volkes auch 

dort Gehör zu verschaffen, wo man sie 

unterdrücken will. 

Kritiker/innen warnen dagegen da-

vor, den Einfluss von Medien wie Face-

book oder Twitter zu überschätzen. Ein 

Land wie China hat zum Beispiel nicht 

ohne Erfolg versucht, das Internet zu 

kanalisieren. Verfechter/innen des gren-

zenlosen Internets sprechen spöttisch 

vom «Great Firewall of China». Der In-

ternetriese Google hat sich deshalb erst 

Das Internet-Netzwerk Facebook ist in der schweizerischen 
Politik angekommen. Politikerinnen und Politiker giften 
sich auf dieser Plattform an, und Junge machen Druck, 
indem sie dort für ihre politischen Anliegen werben. Eine 
Studie gibt Antwort auf die Frage, ob dies die schweizeri-
sche Politik verändern wird. | Heinz Moser

Soziale Internet-Netzwerke als Wahlkampfarena 

Der «Facedruck»  
auf die Politik
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kürzlich entschlossen, sich aus China 

zurückzuziehen und Suchanfragen zum 

unzensierten Angebot in Hongkong 

weiterzuleiten.

Schweizer Facebook-Nutzer 
Wie sehen schweizerische Nutzer/innen 

von Facebook dessen politische Wirk-

samkeit? Ist es für sie ein Medium von 

«unten», das dazu dient, die Bürgermei-

nung jenseits der offiziellen Politik aus-

zudrücken? Muss sich die «Classe Poli-

tique», um einen Begriff aus der Küche 

der SVP zu benutzen, warm anziehen, 

wenn die Jungen Politik über Facebook 

machen? Eine Fragebogen-Untersuchung 

mit 125 Antwortenden (in der Mehrheit 

im Alter unter dreissig) macht deutlich, 

wie diese Generation ihr politisches 

Facebook-Interesse beurteilt.

Befragt wurden Personen, die sich 

für politisch orientierte Gruppen in 

Face book interessierten und sich dort 

als Unterstützer/innen eintrugen. Dabei 

wurde Wert darauf gelegt, ein breites 

politisches Interesse aufzugreifen – so-

wohl «linke» wie «rechte» Anliegen, 

aber auch solche, die politisch nicht so 

leicht zuzuordnen sind (Rauchverbot in 

Clubs, Buchpreisbindung, Schluss mit 

Kirchenglocken usw.). Mitglieder ver-

schiedener Gruppen (siehe Tabelle 

rechts) erhielten die Aufforderung, ei-

nen Online-Fragebogen auszufüllen.

Überraschend eindeutig finden über 

90 Prozent der Befragten, dass es bei 

politischen Äusserungen in Facebook 

darum geht, die Interessen von unten 

zu stärken. Wie einer der Befragten kurz 

und bündig meint: «Facebook hat es er-

möglicht, die faulen Bürger zu mobilisie-

ren. Es ist einfach und am Computer von 

zu Hause aus zu bedienen.» 57,5 Prozent 

der Befragten meinen denn auch, dass 

von Facebook vor allem der einzelne 

Bürger profitiert. Nur rund 7 Prozent se-

hen dagegen eine Mobilisierung von 

«oben» am Werk. Diese erkennen darin 

nicht zuletzt eine Chance für junge und 

unbekannte Politikerinnen und Politi-

ker: «Facebook ist eine neue Plattform 

für Politiker, die noch nicht ihr ganzes 

Potenzial ausgeschöpft hat. So können 

auch eher unbekannte Kandidaten auf 

sich aufmerksam machen und damit 

Wählerstimmen für sich gewinnen.»  

Wie weit sich in Facebook wirklich 

Volkes Stimme äussert, ist umstritten. 

Viele der politischen Gruppen vertreten 

z.B. Anliegen, die SP- oder SVP-nah sind 

– nur wird dies nicht ausdrücklich ge-

nannt. So können Jungparteien nach 

Anhängerinnen und Anhängern für ih-

re Themen fischen, die nicht parteige-

bunden sind. 

Druck ohne «Pfupf»?
Mit Facebook Druck ausüben ist noch 

aus einem anderen Grund problema-

tisch. Denn die Befragten vertrauen 

selbst nicht allzu sehr auf die Wirksam-

keit dieses Mediums. Nicht einmal ein 

Fünftel sieht den Einfluss auf die Politik 

als «gross» oder «sehr gross» an. Und wo 

gefragt wird, ob die zahllosen Gruppen 

zur Minarett-Initiative auf Facebook 

matchentscheidend bei der Abstim-

mung waren, verneinen dies über 90 

Prozent der Befragten. Wie eine der Be-

fragten vermutet, ist der Einfluss eher 

indirekt zu sehen: «Ich denke nicht, 

dass Facebook einen direkten Einfluss 

auf Abstimmungen oder die Politiker 

selber hat. Wahrscheinlich gehen viele 

aus der Politik oder der Wirtschaft auf 

Facebook nachschauen, was der Trend 

ist oder wie die Leute auf gewisse The-

men reagieren.» 

Dies spiegelt sich auch darin, dass 

die meisten Befragten, die ein politi-

sches Anliegen mit ihrer Anmeldung 

unterstützen, lediglich die Nachrichten 

auf einer solchen Seite zur Kenntnis 

nehmen. Nur ein Fünftel nimmt auch 

aktiv an der Gruppe teil und veröffent-

licht zum Beispiel auf der Pinnwand 

selbst eigene Beiträge.

Trotzdem darf man das Potenzial 

des Internets für die politische Beteili-

gung nicht unterschätzen. Für Junge, 

die meist wenig parteigebunden sind, 

sind Facebook und andere Partizipati-

onsmöglichkeiten im Internet schon 

heute attraktiv, um ihre Meinung öf-

fentlichkeitswirksam zu demonstrieren. 

Immerhin meinen 80,7 Prozent der Be-

fragten, dass sie das Internet «immer» 

oder «häufig» benutzen würden, wenn 

man dort wählen oder abstimmen 

könnte. Nachdem der Vox-Trendbericht 

2009 erst kürzlich festgestellt hat, dass 

die Partizipation der jüngsten Generati-

on an Abstimmungen weiter abnimmt, 

könnten Facebook & Co. diesen Trend 

brechen. Wie es eine der Befragten for-

muliert: «Würden mehr junge Leute 

stimmen, würde das Ergebnis vermut-

lich anders aussehen! Das könnte man 

durch Abstimmen über das Internet 

eventuell ein wenig ändern!»

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

Schluss mit Hetze gegen  
Deutsche, Muslime und andere 
Ausländer

5000 für die Schweizer Demokra-
tie

Schweizer EU-Beitritt jetzt!
Adhésion de la Suisse à l’UE dès  
à présent

Härtere Gesetze in der Schweiz 
für Mörder, Kinderschänder & 
Vergewaltiger!!!

Esther Maurer muss weg – wer 
wird Stadt- und Gemeinderat?

Ja zu Mundart in den Schweizer 
Kindergärten

Ja für die Adoption von Kindern 
in gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften!

Nein zur Buchpreisbindung –  
Non au prix unique du livre

Gegen ein Rauchverbot in Clubs!
Lieber Rauch- als Schweiss-
gestank!

Kultur von Roma, Sinti und  
Jenischen

Initiative Schluss mit Kirchen-
glocken
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Prognose für: Freitag 
16.4.2010, 14 Uhr

Lehrpersonen kennen das Phänomen: 

Die Schülerinnen und Schüler zappeln 

schon den ganzen Morgen rum, rut-

schen unruhig auf ihren Stühlen umher 

und wirken unkonzentriert. In der Pau-

se gibt es ungewöhnlich viele Kabbelei-

en und überhaupt, im ganzen Schul-

haus ist eine merkwürdig geladene 

Stimmung spürbar. Dann, kurz vor Mit-

tag ertönt ein freudiger Ruf aus der 

Klasse: «Schaut doch mal, es schneit!» 

Aha, das erklärt natürlich alles, hätte 

mir auch früher in den Sinn kommen 

können, dass Schnee in der Luft liegt. 

Und tatsächlich beruhigt sich die Situa-

tion nach und nach, abgesehen von der 

Vorfreude auf kommende Schneeball-

schlachten. 

Es ist ein bekanntes Phänomen und 

wird rundherum bestätigt: Man merkt 

es den Kindern an, wenn Schnee in der 

Luft liegt.

Die Frage ist nur: Warum verhalten 

sich Kinder auffälliger, bevor Schnee 

fällt? Woher kommt diese prognostische 

Fähigkeit? Und warum reagieren Kinder 

nicht gleichermassen auf Gewitter oder 

Hagel? 

Es ist in der Tat so, dass die Schrei-

bende in vielen Stunden der Recherche 

keine einzige konkrete Antwort auf die-

se Frage finden konnte. Entweder hat es 

noch nie jemand für interessant genug 

befunden, diesem Thema nachzugehen, 

oder die Erfahrungsberichte werden als 

so subjektiv betrachtet, dass sich eine 

Untersuchung nur schwierig exakt wis-

senschaftlich durchführen lässt. 

Dass wir auf das Wetter reagieren, 

ist offensichtlich. Wir schwitzen bei 

Hitze und klappern mit den Zähnen bei 

Kälte. Aber es ist auch nicht von der 

Hand zu weisen, dass es weiter viele 

Menschen gibt, welche nicht nur auf 

das Wetter reagieren, sondern es am ei-

genen Leib spüren, also «wetterfühlig» 

sind. Die Narbe am Bein schmerzt bei 

Schlechtwetter, man klagt über Kopf-

weh bei Föhn und eben – die Kinder 

zeigen Unruhe und Konzentrationspro-

bleme, wenn Schnee in der Luft liegt.

Tatsächlich ist die Biometeorologie, 

die Zusammenhänge zwischen Gesund-

heit/Wohlbefinden und wetterbeding-

ten Einflüssen untersucht, ein junger 

Wissenschaftszweig. Die wetterbeding-

ten Auswirkungen auf Körper und Seele 

werden zwar wahrgenommen und re-

gistriert, aber eine intensivere Ausei-

nandersetzung findet noch nicht so lan-

ge statt. Das hat selbstverständlich auch 

damit zu tun, dass die subjektiv emp-

fundenen Auswirkungen nur schwer zu 

operationalisieren sind. 

Der Wechsel ist schuld
Wie kommt es denn zu dieser Wetter-

fühligkeit, was sind die Ursachen da-

für? Die Schweiz liegt in einer Klimazo-

ne, die geprägt ist von vielen Wetter-

wechseln. Nur selten erleben wir es, 

dass über Wochen konstant gleiches 

Wetter vorherrscht, und wenn, dann 

haben wir entweder gerade den Jahr-

hundertsommer oder die Seegfrörni. 

Aber normalerweise wechseln sich die 

Hoch- und Tiefdruckgebiete laufend ab 

und bescheren uns mal Regen, mal Son-

Wie Hoch- und Tiefdruck im Klassenzimmer wirken

Heute spinnen alle –  
es gibt sicher Schnee!
Wenn das Knie schmerzt, 
der Kopf dröhnt und die 
Laune schwankt, ist der 
Schuldige schnell gefun-
den: das Wetter. Ein 
Versuch, den Gründen 
unserer Wetterfühligkeit  
auf den Pelz zu rücken.  
| Bettina Diethelm
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ne. Es sind diese dauernden Wechsel, 

welche wetterfühligen Menschen so zu 

schaffen machen. Die Wetterfühligkeit, 

in der Fachsprache «ARS, Atmosphere 

Related Syndrome» (Syndrom, das mit 

der Atmosphäre zusammenhängt) ge-

nannt, ist also die Reaktion des Körpers 

auf einen Wetterwechsel.

Ein Wetterwechsel geht mit Schwan-

kungen des Luftdrucks einher. Diese 

Veränderungen des Luftdrucks verbrei-

ten sich mit Schallgeschwindigkeit und 

eilen so jedem Wetter voraus. Das be-

deutet also, der Wetterwechsel ist durch 

diese – auch kleinsten – Luftdruckände-

rungen angekündigt. Das ist nicht welt-

bewegend, dazu genügt der Blick aufs 

Barometer. Aber interessant ist doch, 

dass der Körper bereits die kleinsten 

Anzeichen von Luftdruckschwankun-

gen wahrnehmen kann: in den soge-

nannten «Barorezeptoren» in unserer 

Halsschlagader. Diese Rezeptoren fun-

gieren als körpereigene Barometer und 

steuern Puls und Blutdruck. Bei Ände-

rungen des Luftdrucks reagieren diese 

Rezeptoren und wirken so auf die Ge-

fässdurchmesser und die Herzfrequenz 

ein, dass die Unterschiede, welche 

durch die Luftdruckänderungen entste-

hen, ausgeglichen werden.

Einflüsse auf Organismus 
Verschiedene Untersuchungen haben 

sich mit der Frage befasst, welches Wet-

ter welche Symptome hevorrufen kann 

und welche Personen besonders darun-

ter leiden. Trotz der subjektiven Ein-

schätzungen der befragten Personen 

zeigt sich ein ziemlich deutliches Wet-

termuster. So sind stürmische Verhält-

nisse, Kälteeinbrüche und Föhn die am 

häufigsten genannten Wetterphänome-

ne, welche mit körperlichen Beschwer-

den in Zusammenhang gebracht wur-

den. Und von denen wurden Kopf-

schmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit 

und Gereiztheit am meisten genannt. 

Das heisst also, dass besonders dann, 

wenn eine Schlechtwetterfront im An-

zug ist, wetterfühlige Menschen am 

meisten Beschwerden zeigen. 

Beim Durchzug einer Kaltfront fin-

den grosse Verschiebungen der Luftmas-

sen statt, zusätzlich kommen Tempera-

turschwankungen und Änderungen der 

Luftfeuchtigkeit hinzu. Das sind geball-

te Einflüsse, die auf einen Organismus 

einwirken und die er auszugleichen 

hat. 

Bei unseren zappeligen Schulkin-

dern kommen also zwei Phänomene 

zusammen. Einmal das aufkommende 

Tiefdruckgebiet und dann, zusätzlich, 

ein Temperaturabfall. Möglicherweise 

ist es diese Kombination von Wetterein-

flüssen, welche sich im Klassenzimmer 

so spürbar auswirkt und die Kinder so 

rumzappeln lässt. Vielleicht ist es aber 

ein ganz anderes saisonales Phänomen, 

das verstärkend wirkt, nämlich der Sa-

michlaus oder das Christkind, welche 

bald vor der Tür stehen ...

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente
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Burnoutprävention ist Führungsaufgabe

Greifen Sie auf unsere Kompetenzen zurück, wenn Sie Beratung 

für von Burnout betroffene oder gefährdete Lehrpersonen in Be-

tracht ziehen, eine schulinterne Weiterbildung planen 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
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Der Erfolg der Kinder in der Schule, das 

eigene Gelingen im Beruf, die Verein-

barkeit von Beruf und Familie. Dies sind 

nur drei Beispiele aus der Liste an He-

rausforderungen, denen sich Eltern 

heute stellen müssen und die sie zu-

nehmend unter Druck setzen. Die Studie 

«Eltern unter Druck» der Konrad-Ade-

nauer-Stiftung aus dem Jahr 2008 be-

legt: Eltern fühlen sich mit den Erzie-

hungsaufgaben und den wachsenden 

Anforderungen an die Elternrolle nicht 

selten überfordert.

Während Elternschaft noch vor 30 

Jahren ein klares unhinterfragtes Le-

bensmodell gewesen sei, würden Eltern 

heute in einer wettbewerbsorientierten 

Multioptionsgesellschaft leben, schreibt 

die Herausgeberin der Studie, Christine 

Henry-Huthmacher. «So viele Möglich-

keiten wie heute gab es noch nie. Es gibt 

keine verbindlichen Vorgaben mehr, die 

bei Nichteinhaltung sanktioniert wer-

den. Erziehung und Bildung sind stär-

ker individualisiert als in früheren Zei-

ten. Das heisst, der Verantwortungsgrad 

der Eltern für ihre Kinder und die Er-

Für ihre Kinder möchten Eltern nur das Beste. Doch viele Väter 
und Mütter kommen mit den hohen Anforderungen an ihre 
Elternrolle zunehmend nicht mehr klar. Mittlerweile hat das 
Thema auch auf politischer Ebene hohe Priorität erhalten.  
| Christoph Hotz 

Erschöpfte, genervte und überlastete Eltern

Wenn das Leben mit 
Kindern zur Last wird
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Grundlagen des Unterrichtens
Viele Menschen besitzen fundiertes Fachwissen, das sie auch weiter-
geben könnten. Die Angst, vor einer Klasse stehen zu müssen, hält 
viele aber davon ab. Das Lehrbuch richtet sich an alle, die erstmals 
vor der Herausforderung stehen, eine Unterrichtslektion in der be-
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wartungen an Erziehung und Bildung 

steigen», erklärt die Familienpolitikerin 

im schriftlichen Interview mit ph ak

zente. Mit dieser Entwicklung einher 

gehe der Wandel vom Befehlshaushalt 

zum Verhandlungshaushalt: Kinder 

sollten in ihren Bedürfnissen und Inte-

ressen ernst genommen werden. Henry-

Huthmacher: «Mit diesem Wandlungs-

prozess können Familien aus den unte-

ren Milieus weniger gut umgehen.» 

Für die qualitative Untersuchung 

wurden 100 Eltern von Kindern im Al-

ter unter 17 Jahren befragt. Dazu kamen 

500 Eltern in der quantitativen Befra-

gung. Dabei zeigte sich, dass Eltern aus 

allen sozialen Milieus unter Druck ste-

hen. «Für die unteren sozialen Milieus 

ist der finanzielle Druck existenziell. 

Für die gesellschaftliche Mitte sind Bil-

dungs- und Erziehungsdruck zur Zeit 

sehr stark.» Elternschaft werde zuneh-

mend als schwierig zu bewältigende 

Aufgabe mit hohen Erwartungen erlebt. 

Dies führt in vielen Milieus zu massiver 

Verunsicherung der Väter und Mütter. 

Ein Drittel der befragten Eltern fühlen 

sich im Erziehungsalltag oft bis fast täg-

lich gestresst, lautet eines der Ergebnis-

se der Untersuchung.

Zeit- und Organisationsdruck
Ähnliche Erfahrungen macht Dorothea 

Rüedi vom Sozialzentrum Albisrieder-

haus in Zürich. Die Sozialarbeiterin be-

rät Eltern, die bei der Erziehung der 

Kinder an ihre Grenzen stossen. Sie 

spürt den Druck, der auf den Vätern und 

Müttern lastet, deutlich – und zwar 

querbeet in allen Milieus. «Oft sehen 

die Eltern die Schwierigkeiten zuerst bei 

den Kindern, wenn es nicht so läuft, 

wie man es sich wünscht. Wir merken 

dann aber, dass die Eltern mit ihrer Rol-

le ganz einfach überfordert sind.» Es sei 

vor allem der Zeit- und Organisations-

druck, der Eltern an den Rand der Er-

schöpfung treibt. «Häufig sind beide 

Elternteile berufstätig und haben wenig 

Zeit für ihre Kinder.» Die Folge ist, dass 

sich diese nicht mehr an Regeln halten, 

was Mütter und Väter zur Verzweiflung 

bringt. 

Die von Christine Henry-Huthmacher 

ausgemachten Schwierigkeiten im Um-

gang mit dem Wandel von der Befehls- 

zur Verhandlungskultur in unteren so-

zialen Milieus erkennt auch Dorothea 

Rüedi. «Eltern aus weniger gebildeten 

Schichten haben eher die Vorstellung  

eines autoritären Erziehungsstils und 

erwarten von den Kindern, dass sie ih-

re Autorität anerkennen. Viele Kinder 

lassen sich den Befehlston aber nicht 

mehr gefallen. Dann stossen Eltern an 

ihre Grenzen.» 

In der Eltern-Unter-Druck-Studie wur-

de deutlich, dass Elternschaft als so 

komplex wahrgenommen wird, dass 

Mütter und Väter an ihren erzieheri-

schen Fähigkeiten zu zweifeln begin-

nen. Diese Selbstzweifel macht Doro-

thea Rüedi oft aus. «Es gibt sehr viele 

Möglichkeiten, die Kinder zu erziehen. 

Das macht beispielsweise auch die Flut 

an Erziehungsratgebern deutlich. Aus 

diesen Möglichkeiten auszuwählen und 

zu entscheiden, was gut für ihr Kind ist, 

überfordert viele Eltern.»

Familie und Job unvereinbar
Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf macht die Studie der 

Konrad-Adenauer-Stiftung ähnliche Aus-

sagen wie Dorothea Rüedi. Christine 

Henry-Huthmacher: «Die Vereinbarkeit 

ist für viele Familien nicht befriedigend 

gelöst. Die Gesellschaft erwartet, dass 

Eltern viel Zeit mit ihren Kindern ver-

bringen, doch die Arbeitswelt vollzieht 

einen Totalzugriff auf die Eltern.» Krank-

heiten der Kinder, Anrufe aus dem Kin-

dergarten oder aus der Schule, dass sie 

abgeholt werden müssen, würden El-

tern am Arbeitsplatz unter Rechtferti-

gungsdruck bringen. «Die gestiegenen 

Anforderungen an Mobilität, Flexibili-

tät, Verfügbarkeit und Einsatzbereit-

schaft stehen dem Wunsch nach einer 

grösseren Beteiligung am Erziehungs-

alltag gegenüber.» Was Eltern brauchen, 

ist eine stärkere Wertschätzung und An-

erkennung des elterlichen Lebenskon-

zeptes, so das Fazit der Untersuchung. 

Dies beinhaltet auch den Wunsch nach 

einer verbesserten Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. 

Dass die immer schlechter planbare 

Familien- und Freizeitgestaltung zu er-

heblichen Schwierigkeiten führt, neben 

dem Arbeits- noch ein Familienleben zu 

führen, belegt auch eine im letzten Jahr 

veröffentlichte Studie des Instituts für 

Sozial- und Präventivmedizin der Uni-

versität Zürich und des Zentrums für 

Organisations- und Arbeitswissenschaf-

ten der ETH. Jeder siebte Mann und jede 

neunte Frau hat demnach Probleme, Be-

ruf und Familienleben miteinander zu 

vereinbaren. Weil Frauen noch immer 

viel öfter Teilzeit arbeiten als Männer 

und in höheren beruflichen Positionen 

nach wie vor deutlich untervertreten 

sind, sind sie nur scheinbar weniger 

häufig von Vereinbarkeitsproblemen 

betroffen, sagte der leitende Wissen-

schaftler Oliver Hämmig im Interview 

mit der Nachrichtenagentur SDA. Vergli-

chen die Forscher nur Vollzeit oder in 

Kaderfunktionen arbeitende Frauen und 

Männer, berichteten Frauen sogar häu-

figer über Konflikte zwischen Arbeit 

und Privatleben. Das gestörte Arbeit-

Freizeit-Verhältnis bleibt nicht ohne 

Folgen, wie die Studie zeigt: Wer die 

zwei Welten schlecht in Einklang bringt, 

klagt auch deutlich häufiger über ge-

sundheitliche Beschwerden – sowohl 

über psychische Probleme wie Schlaflo-

sigkeit oder Depressionen, als auch über 

körperliche wie Kopf- oder Rücken-

schmerzen.

Politisches Anliegen
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

ist inzwischen auch politisch zu einer 

zentralen Angelegenheit geworden – 

der Bundesrat stuft die Thematik als 

prioritär ein. Verschiedene Massnah-

men sollen zu einer Verbesserung der 

Situation beitragen – so beispielsweise 

als neuestes Beispiel eine im letzten 

Herbst durch das Staatssekretariat für 

Wirtschaft und das Bundesamt für Sozi-

alversicherungen lancierte Informati-

onsplattform. Diese bietet einen regel-

mässig aktualisierten Überblick über 

die Politiken im Bereich der Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. 

Viele Kompetenzen zur Entwicklung 

von Fördermassnahmen in diesem Be-

reich liegen bei den Kantonen und Ge-

meinden. Deshalb ist es schwierig, die 

vielfältigen und heterogenen Förder-

massnahmen zu überblicken. Ziel der 

Informationsplattform ist es, den Trans-

fer von Ideen und Erfahrungen zwi-

schen den Kantonen und den Gemein-

den zu vereinfachen. Die existierenden 

Politiken sollen übersichtlich und pra-

xisnah abgerufen werden können und 

den Kantonen und Gemeinden Hilfe bei 

der Entwicklung von Fördermassnah-

men bieten.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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«Was darf es denn sein?», fragt der 

diensthabende Bot im Cyberantiquariat 

am Rande der Galaxis. «Tontafel, Schrift-

rolle, Buch?» Für einen flüchtigen Mo-

ment wird sein Gesicht zum zwinkern-

den Zitronensmiley. Mitten im Raum 

entfaltet sich ein holografisches Cinera-

ma. Illuminierte Manuskripte, Inkuna-

beln und in Leder gebundene Folio- und 

Quartbände schweben zum Greifen nah 

vorüber. Als die Zeitleiste vom Mittelal-

ter in die Neuzeit wechselt, scheint in 

einem Pop-up-Fenster kometenhaft die 

B-42 auf. «Von der Gutenberg-Bibel», 

kommentiert der Cyberbot, «existieren in 

diesem Universum noch 48 Exemplare.»

«Man of the Millennium»
Die Segnungen der Wissensgesellschaft 

gehen nicht auf dieses eine Buch zu-

rück, aber es wird zum Meilenstein für 

das anbrechende Medienzeitalter. Als 

Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahr-

hunderts den Buchdruck mit bewegli-

chen Lettern erfindet, ebnet er dem 

geschriebenen Wort den Weg. Mit Setz-

kasten und Druckstock hat er Geschich-

te geschrieben. Aber Schlagzeilen macht 

seine Erfindung nicht, denn die Schlag-

zeile muss noch erfunden werden. 

Es dauert weitere zweihundert Jah-

re, bis richtige Tageszeitungen in Um-

lauf kommen. Erst im 18. und vor allem 

im 19. Jahrhundert entwickeln sie sich 

zum institutionellen Massenmedium. 

Durch die fortschreitende Alphabetisie-

rung steigen mit den Leserzahlen auch 

die Auflagen der neuen Druckerzeugnis-

se. Zeitungen können günstiger herge-

stellt werden und versorgen bald breite 

Massen mit Informationen aus aller 

Welt. 

Der kanadische Medienphilosoph 

und Visionär des elektronischen Zeital-

ters Marshall McLuhan prägt 1962 den 

Begriff der «Gutenberg-Galaxis» und be-

schwört bereits das Ende des Buchzeit-

alters herauf. Aber Johannes Gens-

fleisch, genannt Gutenberg, feiert an 

der Jahrtausendwende noch einmal Tri-

umphe. Das amerikanische Nachrich-

tenmagazin Time kürt ihn in der Ausga-

be vom 31. Dezember 1999 zum «Man 

of the Millennium». Auch auf der Liste 

der 100 einflussreichsten Personen des 

Jahrtausends, die der US-amerikanische 

Kabelsender A&E durch 360 Journalis-

ten und Wissenschaftler aufstellen 

lässt, schwingt Gutenberg obenauf. Und 

als das Fernsehpublikum 2009 über die 

grösste Sternstunde der Deutschen ab-

stimmt, macht der Mann aus Mainz er-

neut das Rennen und übertrumpft selbst 

Mauerfall und Wiedervereinigung. 

Mechanisierung der Schrift
Kaum ein medientechnisches Ereignis 

hat seit der Erfindung der Schrift vor 

5000 Jahren so tief greifende Folgen ge-

zeitigt. Aber Gutenbergs Erfindung mar-

kiert nur eine Station auf dem langen 

Weg ins industrielle Medienzeitalter. 

Die Einführung der Alphabetschrift in 

Griechenland 800 v. Chr. schafft dafür 

die wichtigste Voraussetzung. Die Redu-

zierung zahlloser Schrift- und Bildzei-

chen auf zwei Dutzend Buchstaben für 

Konsonanten und Vokale bedeutet ei-

nen Quantensprung und leitet die digi-

tale Kodierung der Sprache ein. 

Die Mechanisierung der Schrift durch 

Gutenbergs Buchdruck bringt auf einen 

Schlag das, was Medien heute kenn-

zeichnet: schnelle Reproduktion und 

Verbreitung. Erstmals können Texte ma-

schinell in identischer Form und grosser 

Masse produziert und einem breiten Pub-

likum zugänglich gemacht werden. Mit 

der neuen Vervielfältigungstechnik ent-

steht ein wirkmächtiges Verbreitungs-

medium. Das Prinzip Reproduktion er-

fasst später auch die optischen und 

akustischen Medien und löst mit der 

Über fünfeinhalb Jahrhunderte liegt Johannes Guten-
bergs Erfindung des Buchdrucks zurück. Seither gera-
ten die Buchstaben immer stärker unter Druck. Dank 
erfinderischer Meisterleistungen sind sie bis heute en 
vogue geblieben. Wohin die Reise nach E-Book und 
iPad geht, weiss niemand. Oder doch? | Daniel Ammann

Streifzug durch die Mediengeschichte

Buchstaben unter  
Druck – von Gutenberg 
zum E-Book
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Elektrifizierung der Welt eine medien-

technische Revolution aus. Im 19. Jahr-

hundert werden Lithografie, Fotografie, 

Telegrafie, Grammofon und das Kino er-

funden. Das 20. Jahrhundert greift mit 

Radio, Fernsehen, Computer, Internet 

und Mobilfunk noch drastischer ins ge-

sellschaftliche und kulturelle Leben ein.

Nur noch Softcopy
Der im März dieses Jahres verstorbene 

Publizistikwissenschaftler Harry Pross 

hat 1972 eine grundlegende Einteilung 

von Medien aufgrund des jeweiligen 

Technikeinsatzes vorgeschlagen. Primä-

re Medien kommen gemäss dieser Typo-

logie ohne technische Hilfsmittel aus. 

In die Kategorie fällt zum Beispiel die 

direkte Kommunikation mittels Sprache 

oder nonverbaler Mittel. Sekundäre Me-

dien wie Bücher oder Fotografien wer-

den zwar mit technischer Unterstützung 

hergestellt, können aber auf Seiten der 

Empfänger/innen ohne Apparate ge-

nutzt werden. Zu den tertiären Medien 

schliesslich gehören all jene Medien, 

die auch in der Nutzung technische Ge-

räte verlangen, also Telefon, Tonträger 

und TV. 

Wenige Jahrzehnte später erweist 

sich Pross’ Einteilung bereits als über-

holt. Die wachsende Verschmelzung 

multimedialer und digitaler Technologi-

en bringt es mit sich, dass Produktions- 

und Speichermedien, Ausgabe- und 

Übermittlungsfunktionen auf ein und 

demselben Gerät vereint werden. Selbst 

traditionelle Printmedien wie Buch und 

Zeitung oder fotografische Aufnahmen 

werden am Bildschirm genutzt: als E-

Book, Online-Journal und digitale Bild-

datei. Vermehrt existieren Texte und 

bildliche Darstellungen nur noch als 

Softcopy – bleiben virtuell und diffus. 

Ein gegenständliches Original in Form 

von Druckplatte oder belichtetem Nega-

tivfilm existiert nicht mehr.

 

Mark Twains Schreibmaschine
Die vielbeschworene Medienkonvergenz 

bahnt sich schon mit der Entstehung 

der Schreibmaschine an. Gutenbergs 

Lettern sind nun an beweglichen Ty-

penhebeln befestigt, und durch einfa-

chen Tastendruck werden die Buchsta-

ben mittels Farbband aufs Papier ge-

druckt. Bis die praktischen Miniatur-

druckereien aber auf den Markt kom-

men und sich für den privaten Einsatz 

anbieten, müssen noch ein paar Hür-

den genommen werden. 

Nach einem Vorläufer mit vier Ty-

penhebeln für phonetische Schnell-

schrift, dem «Schnellschreibclavier», 

entwickelt der Deutsche Drais von Sau-

erbronn um 1829 eine erste Schreibma-

schine mit 25 Tasten. Es ist dann aber 

der Drucker Christopher Latham Sholes 

aus Milwaukee, der mit seiner Querty-

Tastatur (benannt nach den ersten sechs 

Buchstaben der obersten Buchstaben-

reihe) einem serienreifen Modell zum 

Erfolg verhilft. Die Firma Remington & 

Sons, die bis anhin nur Waffen und 

Nähmaschinen produziert hat, steigt 

ins Geschäft ein und bringt zwischen 

1874 und 1878 rund 5000 Exemplare 

des «Sholes & Glidden Type-Writer» auf 

den Markt. 

Mit ihren lieblichen Blumenorna-

menten mutet die erste Ausführung 

noch kurios an. Das Schreibgerät ist auf 

einem Nähmaschinentisch montiert 

und der Wagenrücklauf wird per Fuss-

Hauptdarsteller unserer Mediengeschichte: E-Book, BlackBerry, Kindle, Steve Jobs mit «seinem» iPad,  Johannes Gutenberg,  
Xerox-Kopiergerät, Sholes & Glidden-Schreibmaschine, Gutenberg-Bibel (von oben links im Uhrzeigersinn).
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pedal bedient. Kleinbuchstaben und 

direkte Sicht auf das Getippte kommen 

erst später hinzu, aber die von Sholes 

eingeführte Tastenbelegung kann sich 

international als Norm durchsetzen und 

prägt noch heute das Erscheinungsbild 

des Computers. 

Zu den frühesten Besitzern eines 

Remington-Modells zählt auch der 

Schriftsteller Mark Twain. Er nimmt für 

sich sogar in Anspruch, der Erste zu 

sein, der die Schreibmaschine nicht nur 

zum Tippen von Briefen, sondern für 

literarische Zwecke verwendete. Die 

Abenteuer des Tom Sawyer soll er sei-

nem Verleger 1874 als erstes maschi-

nengetipptes Buchmanuskript abgelie-

fert haben. 

Dank Kohlepapier können auf der 

Schreibmaschine bereits mehrere Durch-

schläge erzeugt werden. (Ein Überbleib-

sel der Carbon Copy ist in der Abkürzung 

«CC» unserer E-Mail-Programme erhal-

ten.) Höhere Auflagen werden aber erst 

durch einfache Umdruckverfahren mit 

der «Schnapsmatrize» und schliesslich 

mit dem Aufkommen bürotauglicher 

Kopiergeräte möglich. 1977 führt Xerox 

den ersten Laserdrucker vor und Mar-

shall McLuhan zieht den treffenden 

Schluss: «Gutenberg made everybody a 

reader. Xerox makes everybody a pub-

lisher.»

E-Books und ihre Reader
Bücher gibt es nach wie vor. Aber die 

Buchstabenwelten sind nicht auf ewig 

ans Papier gebunden. Schon heute er-

scheinen viele Titel nicht nur mit fes-

tem oder kartoniertem Einband, als 

Broschur oder gelumbecktes Taschen-

buch (wie die Klebebindung nach ih-

rem Erfinder Emil Lumbeck genannt 

wird). Das Buch als genialste Benutzer-

oberfläche seit Erfindung der Medien 

bekommt Konkurrenz durch mobile 

Bildschirmgeräte wie Handy, BlackBerry, 

portable Konsolen, Ogo, PDA, iPod, E-

Book und iPad. Mit der passenden Soft-

ware verwandelt sich das Smartphone 

in ein elektronisches Buch. Bald werden 

wir nur noch ein einziges Gerät benöti-

gen, um Bücher, Fotos, Filme, Musik und 

andere Dokumente stets griffbereit zu 

haben.

«E-Book» bezeichnet nach Duden ein 

«tragbares digitales Lesegerät in Buch-

format, in das Texte aus dem Internet 

übernommen werden können». Da der 

Begriff gleichzeitig für die Titel selbst 

Verwendung findet, wird das Gerät bes-

ser als E-Reader oder E-Book-Reader be-

zeichnet. Die handlichen Leichtgewich-

te speichern Hunderte von Büchern und 

bieten dank Vernetzung und interakti-

ver Benutzeroberfläche unzählige Vor-

teile. Man kann unterwegs rasch neue 

Angebote herunterladen, in den Texten 

persönliche Notizen und Lesezeichen 

anbringen, Dokumente durchsuchen 

und Bildschirmdarstellung oder Schrift-

grösse den Sichtverhältnissen anpas-

sen. Die fortschrittliche Bildschirmtech-

nologie verspricht eine papierähnliche 

Anzeige, selbst bei hellem Sonnenlicht. 

Wie immer, wenn Innovationen den 

Markt unter Druck setzen, gilt es nun 

abzuwarten, welches die besten Model-

le und die kompatibelsten Formate 

sind. 

Als das holografische Panorama die 

irdische Gegenwart überschreitet, ver-

neigt sich der Cyberbot und löst sich in 

seine Pixel auf. Die bunten Punkte for-

mieren sich zu animierten Bücher-

Icons. Aus dem Pop-up-Fenster flattert 

ein virtueller Werbeflyer und bietet ein 

kostengünstiges Reprint der Gutenberg-

Bibel feil – als bibliophiles E-Book-Fak-

simile für den E-Reader im Lederetui.

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente
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Augen, Alp und Abklatsch
| Zusammengestellt von Bettina Diethelm

Ein Auge zudrücken

Ein Auge zudrücken bedeutet so viel 

wie «jemandem eine Tat nachsehen», 

«etwas tolerieren» oder «auf Strafe ver-

zichten». Der Ausdruck hat seinen Ur-

sprung im Englischen. «Turning a blind 

eye» ist eine Redewendung, deren Ur-

sprung dem englischen Nationalhelden 

Lord Nelson (Foto) zugeschrieben wird. 

Nelson hatte vor Abukir ein Auge verlo-

ren. Drei Jahre später, 1801, mitten in 

der Schlacht vor Kopenhagen und unter 

Beschuss der Kanonen von den vorgela-

gerten Forts, glaubte Sir Hyde Parker, der 

den Oberbefehl hatte, plötzlich nicht 

mehr an den Erfolg seiner Truppen. Er 

liess das vereinbarte Zeichen setzen, 

das den Befehl zum Rückzug gab. Nel-

son wurde davon unterrichtet, setzte 

sein Teleskop vor sein blindes Auge und 

erklärte, dass er das Zeichen nicht se-

hen könne. Also ging die Schlacht wei-

ter. Die Engländer gewannen. Die däni-

sche Flotte wurde vernichtet und damit 

das Machtgefüge gegen das napoleoni-

sche Frankreich zugunsten Englands 

verschoben. Die Legende vom Ursprung 

der Redewendung weist auch auf den 

Erfolg des «turning a blind eye» in der 

Machtausübung.

Es lag mir wie ein  
Alp auf der Brust 
«Eine schwere Sorge bedrückt mein 

Herz», so die Bedeutung der Redewen-

dung. Der Alp hat nichts mit den Alpen 

zu tun, sondern meint im Mittelhoch-

deutschen ein «drückendes Nachtge-

spenst, eine ängstigende Traumgestalt». 

Im Volksglauben herrschte die Vorstel-

lung, dass auf der Brust der schlafenden 

Person eben ein solcher Alp hockt und 

sie durch sein Gewicht drückt und «be-

drückt» und ihr so den Schlaf raubt.

Lügen wie gedruckt 
Die Redensart bezieht sich auf ein Miss-

trauen gegenüber Druckerzeugnissen, 

bei denen der Verfasser nicht leibhaftig 

anwesend ist, um für die Wahrheit sei-

ner Worte zu bürgen. Papier ist bekannt-

lich geduldig und somit anfällig für Fäl-

schungen und Propaganda.

Drückeberger

Ein Drückeberger ist jemand, der sich 

aus Feigheit, Faulheit vor seinen Ver-

pflichtungen «drückt», sich davon 

macht. In München wurde während der 

NS-Zeit die Viscardigasse (Foto) im Volks-

mund als Drückebergergasse bezeichnet, 

weil man durch ihre Benutzung die NS-

Wachen vor der Feldherrnhalle umge-

hen konnte und somit den Hitlergruss 

nicht entrichten musste.

Auf einem Druckposten sitzen 
Die Bezeichnung wird für jemanden 

verwendet, der eine bequeme Arbeits-

stelle hat. Der Druckposten ist die ver-

ächtliche Bezeichnung des Soldaten für 

eine Dienststelle, auf der man sich vor 

mutigem und verantwortungsbewuss-

tem Handeln erfolgreich drücken kann.

Sich drücken 

Der Ausdruck kommt aus der Jägerspra-

che und meint, sich klein machen. Der 

Hase drückt sich in die Furche, um dem 

Jäger zu entkommen.

Ein (billiger) Abklatsch 
Ein billiger Abklatsch ist eine schlechte 

Nachahmung oder eine Kopie. Als Ab-

klatsch wird im Buchdruck ein Repro-

duktionsverfahren zur schnellen Erstel-

lung von Vorabzügen und Korrekturfah-

nen bezeichnet. Beim Abklatsch wird 

der Abzug nicht mit einer Druckerpresse 

erstellt, sondern das zu bedruckende 

Material wird auf die mit Drucker-

schwärze eingefärbte Druckform gelegt 

und mit der Bürste abgeklopft, wobei 

die Farbe auf den Druckbogen «abge-

klatscht» wird.

Makulatur (von lat.  
Macula, der Fleck) 
Makulatur ist wertlos gewordenes be-

drucktes Papier. Mit Makulatur bezeich-

nete man früher die Papierabfälle, die 

bei der Buchherstellung bzw. beim 

Druck anfielen. Umgangssprachlich wer-

den auch Verträge oder Gesetze, die 

nicht eingehalten oder umgesetzt wer-

den, als Makulatur bezeichnet. 

Quellen
http://de.wikipedia.org
Krüger-Lorenzen, Kurt (2008): Deutsche Redens-

arten und was dahinter steckt. München, 
Heyne.

Röhrich, Lutz (2006): Lexikon der sprichwörtli-
chen Redensarten. 3 Bde. Verlag Herder.

http://www.paranormal.de/ballabene/obe/the-
orien/albtraum.htm

http://prs-online.de/Worte/worte.htm

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzenteFo
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RUBRIK Diverse
TITEL ph akzente
SUJET SPATZ-Zelte

GRÖSSE 1/2  186 x 117 mm
FARBE 1-farbig sw
ANZAHL 1x

BEMERKUNG

355

2
2

5

   

• Platz für 6 bis 8 Jugendliche
• Stehhöhe 180 cm
• Zwei Reiss verschluss ein gän ge
• Beide Eingangswände aus  

im präg  nier tem FLAMINGO 
(rohweiss)

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

Gruppen-SPATZ 
seit 75 Jahren die beliebtesten Baumwollzelte für Jugendgruppen

• Rostfreie, mit Klemmfedern ver-
bundene Anticorodal-Stangen

• Unverwüstliche Nylon-Spiral -
reiss ver schlüsse

Darling Sioux

Troop

SPATZ Pyramid

Gruppen-SPATZ

www.spatz.ch

SPATZ Camping Trekking
Hedwigstrasse 25
CH-8032 Zürich
Tel. 044 383 38 38
Fax 044 382 11 53
info@spatz.ch
www.spatz.ch

für den neuen 
Outdoor-Katalog!
Bon einsenden mit Adresse:BON

Detaillierte Beschreibung 
zu diesem und weiteren
Zelttypen finden Sie unter
www.spatz.ch

ph

Diverse 2010_Diverse  24.03.10  16:29  Seite 12

Luis Camnitzer
 11. März bis 4. Juli 2010, Daros Exhibitions

Führungen und Workshops

Fragen, die keine von vornherein klare  
Antwort haben, kommen im Schulunterricht 
häufig zu kurz. Dies ist die Überzeugung  
des uruguayischen Künstlers Luis Camnitzer, 
der mit seinem Werk immer wieder dazu 
anregt, das scheinbar Selbstverständliche zu 
hinterfragen. 

Um das Erlernen und lustvolle Praktizieren  
des Fragens geht es auch in unseren  
Füh rungen. 

Ein Kartenset von Daros Art Edu cation mit 
Fragen des Künstlers dient als Einstimmung 
dazu. 

Auskunft und Anmeldung:
Daros Art Education
T: 044 225 65 65 
artedu@daros-latinamerica.net

Daros Exhibitions
Limmatstrasse 268
8005 Zürich
www.daros-latinamerica.net

Inserate
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Auf der einen Seite haben Schulen weni-
ger Geld für Anschaffungen zur Verfügung, 
und auf der anderen Seite wird das Inter-
net zur Goldgrube für kostenlose Inhalte. 
Inwiefern tangieren diese beiden Entwick-
lungen den Lehrmittelverlag, der vom 
Verkauf von gedruckten Lehrmitteln lebt? 
Es ist tatsächlich so, dass für Anschaf-

fungen von Lehrmitteln, ob in gedruck-

ter oder in elektronischer Form, weniger 

Geld zur Verfügung steht, obwohl die 

Budgets für Lehrmittel nur einen ganz 

geringen Teil der Gesamtaufwendungen 

im Bildungswesen ausmachen. Kosten-

lose Inhalte, die über das Netz zu bezie-

hen sind, erschweren den Verlagen zu-

sätzlich das Leben. Es muss allen Schul-

buchverlagen gelingen, den Schulbe-

hörden, Lehrpersonen und Eltern deut-

lich zu machen, dass auch elektronische 

Inhalte von Autoren entwickelt, von Er-

probungsteams überprüft, von Gestalte-

rinnen und Illustratoren aufbereitet 

und vom Verlag koordiniert und vertrie-

ben werden. Alle diese Dienstleistun-

gen sind sehr arbeits- und kosteninten-

siv, und entsprechend sind die Verlage 

auch bei den elektronischen Medien auf 

Einnahmen angewiesen. Die Zukunft 

wird zeigen, dass die Kundschaft bereit 

sein wird, Qualität auch in elektroni-

scher Form zu bezahlen. Zudem bin ich 

überzeugt, dass das gedruckte Schul-

buch nicht so schnell von der Land-

schaft verschwindet. Viel eher glaube 

ich an eine Kombination von gedruck-

ten und elektronischen Inhalten und 

beide Formen haben ihren Sinn und 

Wert.

Beim Stichwort «Open Access» werden 
Stimmen laut, die verlangen, dass Resul-
tate von Entwicklungen, die mit Steuer-
geldern finanziert werden, der Öffentlich-
keit kostenlos zugänglich gemacht werden 
sollen. Lehrmittel fallen dieser Argumen-
tation folgend unter diese Kategorie. Wie 
steht der Lehrmittelverlag solchen Ideen 
gegenüber? 
Sowohl die öffentlich-rechtlichen als 

auch die privaten Schulbuchverlage tä-

tigen grosse Investitionen in die Ent-

wicklung ihrer Schulmedien und haben 

diese durch ihre Verkäufe zu refinanzie-

ren. Wir, wie alle kantonalen Lehrmit-

telverlage, müssen selbsttragend wirt-

schaften und streben keine Gewinnop-

timierung an. Entsprechend tragen wir 

zur finanziellen Entlastung der Gemein-

debudgets bei. Die Erträge aus den Ver-

käufen fliessen wieder in innovative 

und zeitgemässe Neuentwicklungen ein.

Vor ein paar Monaten war in den Medien 
zu lesen, dass den Lehrmittelverlagen in 
der Schweiz durch (Schwarz-)Kopieren 
jährlich 50 Mio. Franken entgehen. Was 
wird dagegen unternommen? 
Eine ungeheure Summe, wenn Sie be-

denken, dass der Deutschschweizer 

Schulbuchmarkt im Volksschulbereich 

einen geschätzten Jahresumsatz von 

insgesamt rund Fr. 80 Mio. beträgt. Ich 

meine, dass viele Lehrpersonen unter 

dem Spardruck, aber auch aus Unkennt-

nis um das Urheberrecht, auf das Kopie-

ren zurückgreifen. Der Schweizerische 

Buchhändler- und Verlegerverband 

SBVV hat zusammen mit den Deutsch-

schweizer Schulmedienverlagen aus 

diesem Grunde auch die Kampagne 

«fair kopieren» (www.fair-kopieren.ch) 

gestartet. Diese Kampagne verfolgt das 

Ziel, die Nutzerinnen und Nutzer von 

Schulmedien über das Urheberrecht, 

das erlaubte und unerlaubte Kopieren 

und die Leistungen aufzuklären, die 

Verlage erbringen und weshalb sie auf 

die Einnahmen für ihre Leistungen an-

gewiesen sind. Wir haben ein gutes 

Echo auf die Kampagne erhalten. Offene 

Fragen in den Schulhäusern wurden ge-

klärt. Es zeigt sich, dass Lehrpersonen 

Lehrmittelverlage sind mehrfach herausgefordert. 
Finanzknappheit und Internet sind Schlagworte, die 
sie zum Handeln zwingen. Robert Fuchs, Leiter des 
Lehrmittelverlags Zürich, äussert sich zu drängenden 
Fragen. | Thomas Hermann

Robert Fuchs – der Leiter des Lehrmittelverlags Zürich im Interview

«Lehrpersonen kopieren 
nicht aus Böswilligkeit»

Verlagsleiter Robert Fuchs.
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nicht aus Böswilligkeit, sondern aus 

Unkenntnis kopieren. 

Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhal-
ten und Stichworte wie «mobiles Lernen» 
dürften an Bedeutung gewinnen. Das 
könnte bedeuten, dass die Rolle von ge-
druckten Lehrmitteln in Zukunft abneh-
men wird. Wie sind diesbezüglich die Pro-
gnosen des LMV und wie stellt er sich auf 
einen möglichen Wandel ein? 
Ich bin überzeugt, dass sich die ge-

druckten und die elektronischen Medi-

en noch längere Zeit parallel finden. Die 

Nutzung bereits bestehender Online-

Angebote oder CD-ROMs ist zwar ernüch-

ternd. Lehrpersonen scheinen sie nicht 

zu kennen, können damit nicht umge-

hen oder die Schulhäuser sind nicht 

entsprechend ausgerüstet. Trotzdem 

wird der Anteil der gedruckten Medien 

zugunsten der elektronischen Medien 

zurückgehen. Das klassische Schulbuch 

wird aber nicht verschwinden, sondern 

in den Schulzimmern werden gleichzei-

tig beide Medien benutzt, je nach deren 

Möglichkeiten und Begrenzungen. Die 

Verlage müssen die entsprechenden Ge-

schäftsmodelle finden, damit die Um-

sätze nicht wegbrechen, denn wie ge-

sagt: den Nutzerinnen und Nutzern ist 

zu wenig bekannt, dass die Entwick-

lung von Inhalten wie oben geschildert 

kostenintensiv ist. Das Drucken und das 

Binden, das bei elektronischen Medien 

ja wegfällt, machen nur einen geringen 

Anteil an den Gesamtkosten für ein 

Lehrmittel aus. Und dass diese Aufwen-

dungen bei den elektronischen Medien 

häufig nur an die Endnutzer ausgelagert 

werden, vergessen viele Menschen.

Mit Blick in die Zukunft: Welches sind die 
Alp- bzw. Wunschträume des Leiters des 
grössten Lehrmittelverlags der Schweiz? 
Mein persönlicher Alptraum ist, dass 

ich irgendwann das Rascheln und das 

angenehme Gefühl von Papier einer 

Qualitätszeitung wie der NZZ beim Früh-

stück nicht mehr geniessen kann. Mein 

Traum ist, und dieser ist ja schon teil-

weise eingelöst, dass ich immer und 

überall auf der Welt Zugriff auf den 

Feuilletonteil der Weltpresse habe. Und 

das bietet mir nur das Internet. Sie se-

hen, auch ich als Verleger stecke in ei-

nem Dilemma. Aber eben: Für beide 

Versionen bin ich bereit, den entspre-

chenden Preis für die Dienstleistung zu 

bezahlen. Und das wünsche ich mir 

auch für die Schulmedien von allen Ur-

heberrechtsnutzern: dass sie den Wert 

von Qualität erkennen und bereit sind, 

diesen Wert zu entschädigen.

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

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

Französisch
 DELF B1
 DELF B2
 DALF C1 
 DALF C2 (Niveau C2)

Einzigartig. Die KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG ist die grösste kaufmännische 
Bildungsinstitution der Schweiz. Und einzigartig dazu: Sie hat 3 Akademien unter einem 
Dach. Die Wirtschaftsakademie. Die Führungsakademie. Und die Sprachakademie.

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon 044-444 66 16/12
Oder bestellen Sie das Semesterprogramm online.

Inserat
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Nehmen wir an, Sie geraten in solchen 

Situationen regelmässig unter Druck 

und merken, dass Sie sich immer wie-

der ähnlich verhalten. Diese Reaktions-

weise könnte dann als für Sie typisch 

bezeichnet werden. Sie nutzen Ihre Res-

sourcen in verschiedenen Situationen 

immer wieder in vergleichbarer Weise. 

Wir schildern hier Ergebnisse aus unse-

ren je eigenen und gemeinsamen Studi-

en und verknüpfen diese miteinander. 

Die persönlichkeitspsychologische For-

schung versucht seit bald hundert Jah-

ren mit verschiedenen Methoden, typi-

sche Wahrnehmungs-, Urteils- und 

Handlungstendenzen systematisch zu 

erfassen und darzustellen. Die in die-

sem Jahr veröffentlichte Studie von Ma-

nuela Keller-Schneider zur Beanspru-

chung im Berufseinstieg zeigt, dass be-

rufliche Anforderungen individuell ver-

schieden wahrgenommen werden und 

trotz gleicher Ausbildung zu unter-

schiedlichen Beanspruchungen führen. 

Individuelle Ressourcen wie Fähigkei-

ten und Kompetenzen, Deutung der Si-

tuation, Zeit- und Energiereserven so-

wie die Nutzung des sozialen Unterstüt-

zungspotenzials sind somit von grosser 

Bedeutung. 

Im Umgang mit Anforderungen in 

der Berufsarbeit hat die Forschungs-

gruppe von Uwe Schaarschmidt in der 

Potsdamer-Lehrerstudie vier Verarbei-

tungsmuster identifiziert, welche sie 

typisierend mit G «Gesund», S «Scho-

«Morgen früh muss diese Arbeit fertig sein!» Wie 
reagieren Sie? – «Ja klar, lässt sich machen.», «Muss 
das sein?», «Oh, da muss ich mich aber sputen!» oder 
«Das schaff ich nicht.» Geraten Sie unter Druck oder 
grenzen Sie sich ab? Kennen Sie an sich immer wieder-
kehrende Verhaltensweisen? | Stefan Albisser, Manuela Keller-Schneider

Im Beruf mit Anforderungen und Ressourcen umgehen 

Unter Druck – und 
trotzdem professionell 
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nungshaltung», A «Anstrengung/Veraus-

gabung» und B «Resignation/Erschöp-

fungserleben» umschreiben. Zwei Typen 

können als ressourcenorientierte und 

zwei als riskante «Arbeitsbezogene Ver-

haltens- und Erlebensmuster» gedeutet 

werden. Bei den riskanten Mustern 

handelt es sich um jenes mit hoher und 

oft ineffektiver Anstrengung bzw. 

Selbstausbeutung (A) und um jenes mit 

hoher Hoffnungslosigkeit und psychi-

scher Erschöpfung bzw. Burnoutgefähr-

dung (B). 

Ergebnisse der Schweizer Studie AR-

BEL unter Leitung von Stefan Albisser 

zeigen unterschiedliche Verteilungen 

dieser Anforderungsverarbeitungsmus-

ter zwischen Studierenden, berufsein-

steigenden und erfahrenen Lehrperso-

nen (siehe Abbildung). Auffallend ist, 

dass der ressourcen- und kompetenz-

orientierte Verarbeitungstyp G in keiner 

Berufserfahrungsgruppe der häufigste 

ist, dass aber die (eher) für Professiona-

lität und Berufsgesundheit stehenden 

Verarbeitungsmuster G und S zusammen 

mindestens bis ins mittlere Berufsalter 

überwiegen.

Zudem findet sich bereits bei den 

Studierenden ein grosser Anteil mit Zei-

chen psychischer Erschöpfung. Es ist zu 

vermuten, dass dieser Anteil riskanter 

Selbstregulation im fortgeschrittenen 

Berufsalter noch höher ausfallen wür-

de, wenn alle in den Beruf Eingestiege-

nen auch im Beruf verblieben wären. 

Viele Lehrpersonen aber verlassen be-

reits nach wenigen Jahren den Lehrbe-

ruf. Was bedeuten nun diese Befunde 

für die Aus- und Weiterbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern?

Berufseignung und  
Berufs forschung 
Der Lehrberuf erfordert eine professio-

nelle Persönlichkeit, die sowohl kom-

munikativ, flexibel und kreativ, wie 

auch zuhörend, beharrlich, stetig, resis-

tent und mit hoher Reflexionsfähigkeit 

verschiedene Anforderungen gleichzei-

tig und auf mehreren Ebenen bewälti-

gen kann. Berufseignung ist die Voraus-

setzung, um diese Professionalität ent-

wickeln und zeigen zu können. Ein Teil 

der Berufseignung muss als Dispositio-

nen in die Ausbildung mitgebracht wer-

den. Der andere Teil, nämlich die beruf-

lichen Kompetenzen, kann in der Aus-

bildung und im Berufseinstieg entwi-

ckelt werden. In den folgenden Berufs-

jahren ist ihre Erhaltung unabdingbar. 

Der individuelle Umgang mit den eige-

nen Dispositionen ist daher entschei-

dend dafür, ob die unklaren und sich 

laufend verändernden Berufsanforde-

rungen, eine zur Zeit grosse und an die 

Grenzen der Belastbarkeit führende Auf-

gabe an die Lehrpersonen, zur Zufrie-

denheit erfüllt werden können.

Persönlichkeitsmerkmale sind Dis-

positionen, welche als Wahrnehmungs- 

und Verhaltensweisen zu einer gewis-

sen Konstanz im Umgang mit Anforde-

rungen beitragen. Sie erklären einen 

Anteil der erlebten beruflichen Bean-

spruchung. «Unter Druck sein» hängt 

somit auch von der Wahrnehmung der 

Druck auslösenden Situationen und der 

Einschätzung der eigenen Ressourcen 

ab. In der Persönlichkeitsforschung 

wurden fünf Eigenschaftsdimensionen 

herauskristallisiert, mit welchen sich 

eine Person beschreiben lässt: Emotio-

nale Instabilität, Extraversion, Offenheit 

für Erfahrungen, Verträglichkeit und Ge-

wissenhaftigkeit. Diese Eigenschafts-

ausprägungen bestimmen mit, wie An-

forderungen wahrgenommen und be-

wältigt werden. 

Auswirkungen von  
Persönlichkeitsfaktoren  
auf das Lernen 
Im Prozess der berufsbezogenen Kompe-

tenzentwicklung und der lebenslangen 

Aufrechterhaltung von Professionalität 

kommt mehreren Persönlichkeitsfakto-

ren eine grosse Bedeutung zu. Für Stu-

dierende belegt dies unsere Studie zur 

Entwicklung der Unterrichtskompetenz. 

Die Auswertung von Evaluationsergeb-

nissen des Studienschwerpunkts «Ori-

entierung in einer Weltgesellschaft» der 

PH Zürich verdeutlicht, dass Dispositio-

nen in der Nutzung von Lernangeboten 

eine wichtige Rolle spielen. Studierende 

sollten mit Hilfe dieses Studienangebots 

lernen, ihren Schülerinnen und Schü-

lern in den Praktikumsklassen eine 

Lernwelt bereitzustellen, die es diesen 

ermöglicht, die eigenen Vorstellungen 

über Zusammenhänge in ihrer Umwelt 

weiterzuentwickeln und dabei laufend 

ihre Vorstellungen zu verändern. 

Ein Vergleich derjenigen Studieren-

den, denen die Planung eines auf Kon-

zeptveränderung angelegten Unterrichts 

gelingt, mit jenen, denen dies nicht ge-

lingt, zeigt, dass sich Erstere durch eine 

mittlere Irritierbarkeit und Extraversion 

auszeichnen. Studierende, denen es 

nicht gelingt, einen auf Konzeptverän-

derung angelegten Unterricht zu entwi-

ckeln, zeichnen sich durch ein Persön-

lichkeitsprofil mit geringer oder hoher 

emotionaler Stabilität aus. Sie selbst 

können also entweder wenig oder stark 

verunsichert werden. Dasselbe trifft auf 

ihre Extraversionswerte zu: Personen 

mit mittlerer Extraversion gelingt das 

Entwickeln eines auf Konzeptverände-

rung angelegten Unterrichts besser als 

wenig oder stark extravertierten Perso-

nen. Wer wenig auf andere zugeht oder 

vorwiegend «auf Sendung» ist, hindert 

das Gegenüber an einer vertieften Aus-

einandersetzung mit Anforderungen 

und somit am erkenntnisorientierten 

Lernen.

Auch die Beziehung zwischen der 

Selbstwirksamkeit und der Fähigkeit, 

einen auf Konzeptveränderung ange-

legten Unterricht zu entwickeln, steht 

in einem nicht linearen, somit U-förmi-

gen Zusammenhang. Wer stark oder 

kaum davon überzeugt ist, andern et-

was beibringen zu können, bietet we-

nig kognitive Anknüpfungsmöglichkei-

ten für eine gedankliche Auseinander-

setzung.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Risikomuster BRisikomuster AMuster SMuster G

Studierende vor 
Diplomabschluss

Berufseinsteigende

Berufserfahrene 
bis 45-jährig

Berufserfahrene 
über 45-jährig

Verteilung der Verarbeitungsmuster je Berufserfahrungsgruppe in Prozenten.
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Unterricht schülerorientiert auf Kon-

zeptveränderungen auszurichten, hängt 

auch mit einer positiven Selbstregulati-

on zusammen, wie weitere Befunde un-

serer Studie zeigen. Eine positive Selbst-

regulation zeigt sich dann, wenn die 

Anforderungsverarbeitung über längere 

Zeit aufbauend und ressourcenvermeh-

rend gemäss den oben beschriebenen 

Mustern G und S erfolgte oder wenn die 

Anforderungsverarbeitung daraufhin 

verändert werden konnte. Empirisch 

lässt sich ein signifikanter positiver Zu-

sammenhang mittlerer Stärke zwischen 

dem Realisieren eines auf Konzeptver-

änderung bei Schülerinnen und Schü-

lern angelegten Unterrichts und einer 

positiven Selbstregulation feststellen. 

Lehrpersonen, die über extrem hohe 

oder tiefe Ausprägungen bezüglich emo-

tionaler Instabilität, Extraversion und 

Selbstwirksamkeit verfügen oder un-

günstige Selbstregulationsmuster ent-

wickeln, fällt es schwerer, an die Ge-

dankengänge der Schülerinnen und 

Schüler anzuknüpfen und einen Unter-

richt zu gestalten, der ihnen Konzept-

veränderungen als Weiterentwicklung 

von «Fehlkonzepten» ermöglicht. Damit 

aber mangelt es diesen Lehrpersonen 

an bedeutenden Kompetenzen, um ei-

nerseits den Berufsauftrag zu erfüllen 

und andererseits mit Anforderungen 

konstruktiv und ressourcenorientiert 

umzugehen.

Fazit
Der Lehrberuf führt immer wieder zu 

Stresssituationen. Lehren und Lernen 

sind von Unsicherheiten geprägt. Men-

schen handeln und reagieren unter 

Druck unterschiedlich. Druck allein führt 

somit nicht zu einem bestimmten Emp-

finden und Handeln. Forschungsergeb-

nisse zeigen, dass sich professionelle 

und widerstandsfähige Lehrpersonen u. 

a. durch spezifische Ausprägungen von 

Persönlichkeitsmerkmalen beschreiben 

lassen: mittlere Selbstwirksamkeit, mitt-

  lere Extraversion, mittlere Irritierbarkeit 

sowie eine auf Gesundheit und Ressour-

censtärkung ausgerichtete Selbstregu-

lation – diese Kompetenzen kommen 

nicht nur der Lehrperson selbst, sondern 

auch ihren Schülerinnen und Schülern 

wie auch Kolleginnen und Kollegen im 

Team zugute.

Weiterführende Literatur
Keller-Schneider, M. (2010). Entwicklungsaufga-

ben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Be-
anspruchung durch berufliche Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit Kontext- und 
Persönlichkeitsmerkmalen. Münster: Wax-
mann.

Albisser, S.; Kirchhoff, E.; Meier, A. & Grob, A. 
(2006). Anforderungsverarbeitung und Ge-
sundheit im Berufszyklus von Lehrpersonen. 
Textfassung des Symposiumbeitrags zur Fach-
tagung «Balancieren im Lehrberuf». 8.12.06 
Bern. 

Albisser, S. & Kirchhoff, E. (2007). Salute! Zur be-
rufsgesundheitlichen Kompetenzentwicklung 
Studierender. journal für lehrerInnenbildung, 
7 (4), 32–39.

Albisser, S. & Keller-Schneider, M. (2010). Ent-
wicklung der Unterrichtskompetenz - ein em-
pirischer Beitrag zur Bedeutung von Professi-
onswissen, Überzeugungen und Dispositionen 
im Prozess des Unterrichten-Lernens. In: A. 
Gehrmann, U. Hericks, M. Lüders (Hrsg.). Bil-
dungsstandards und Kompetenzmodelle - Ei-
ne Verbesserung der Qualität von Schule, Un-
terricht und Lehrerbildung, S. 121-136. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt.

Stefan Albisser ist Fachbereichsleiter Unterricht 

und Lernen an der PH Zürich 

stefan.albisser@phzh.ch

Manuela Keller-Schneider ist Dozentin für Unter-

richt und Lernen an der PH Zürich

m.keller-schneider@phzh.ch

Programm | 14.00 — 17.00 Uhr

» grusswort von regierungsrätin 
regine aeppli

» Prof. Dr. annemarie Pieper (Basel)  
Existenz und Utopie — Zu Jeanne  
herschs geschichtsverständnis

» Prof. Dr. georg Kohler (Zürich)  
hersch. oder die trotzige Urteilskraft —  
Über die autorität der Kritik und die Kritik 
der autorität

» Prof. Dr. Jürgen oelkers (Zürich)  
Schule und reformpädagogik

» Prof. Dr. Philipp gonon (Zürich)  
Jeanne hersch, die Jugend und der 
Nihilismus

» Prof. Dr. rudolf Isler (Zürich) 
anpassung und Widerstand. Politik 
und Pädagogik bei Jeanne hersch 
und manès Sperber

Im anschluss wird ein  
apéro offeriert.

VEraNStaltEr  
Prof. Dr. georg Kohler und 
Prof. Dr. Jürgen oelkers

 

Ideal  
Macht 

Utopie

SymPoSIUm  
ZUm 100. gEBUrtStag 
VoN JEaNNE hErSch

15. Juni 2010

aula der Universität,  
Zürich-Zentrum,  
rämistrasse 71

www.jeanne-hersch-gesellschaft.ch

Stiftung Pestalozzianum

UNtErStÜtZt DUrch: 

Inserat
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Spektrum | Unter Druck

 Wie reagieren Sie auf Druck?

Unter Druck blüht Francine V. regelrecht auf.  
Wo sonst könnte sie sich besser beweisen, als in 
schwierigen Situationen – gerade auch als Frau? 
Sie wird es allen zeigen, so wie sie es als kleines 
Mädchen ihren vier Brüdern gezeigt hat. 

Weder Bachblüten noch Aikido haben David P.  
bisher davor bewahrt, unter starkem Druck den 
Kopf zu verlieren. Aber da er eine Kaderposition 
bekleidet, hält sich der Schaden jeweils in ver- 
schmerzbaren Grenzen.

Ralph B. schützt sich vor allzu grossem Druck mit 
seiner dicken Haut - und notfalls mit temporärem 
innerem Abtauchen. Die Kombination von freund-
lichem Lächeln und völliger innerer Abwesenheit 
beherrscht er inzwischen vortrefflich.

Rosemarie Z. sieht keinen grossen Spielraum in 
Drucksituationen. Einstecken heisst ihr Rezept. 
Schlucken, was ihr auf den Schreibtisch geknallt 
wird. Dafür am Wochenende exzessives Shopping, 
das hat sie dann mehr als verdient.

Eine Umfrage | Daniel Lienhard



 ph I akzente 2/2010 27

 Wie reagieren Sie auf Druck?

Christoph S. hat über die Jahre ein feines Gespür  
entwickelt. Sobald es nach Druck riecht, verab-
schiedet er sich nach Möglichkeit diskret. Dass 
er sich damit nicht überall beliebt macht, nimmt 
er als Kollateralschaden in Kauf.

Mit seiner Maxime, das Leben sei Kampf, bietet 
sich Ronny B. als Troubleshooter in Stress-Situa- 
tionen geradezu an. Aber allzu oft hat er ausser 
seinem testosterongesteuerten Aktionismus dann 
doch nicht viel mehr zu bieten.

Wenn Sandra B. unter Druck ist, braucht es nicht 
viel, bis sie explodiert. Und seit sie realisiert hat, 
dass die Wutausbrüche ihre Position in der Abtei-
lung offenbar festigen, kultiviert sie diese gerade-
zu.

Auf starken Druck reagiert Denise T. regelmässig 
psychosomatisch. Migräne, Ekzeme, die üblichen 
Symptome halt. Gerade jetzt laboriert sie wieder 
an einem quälenden Nesselfieber herum.
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Childcare centers

Regionalleiter/in für 
KiTas SH/ZG

Anforderungen:
Studium

Erfahrung beim Aufbau/Leitung von KiTas
BWL Kenntnisse

Führungskompetenz
 Bewerbungen: info@thekccgroup.org

Info: www.globegarden.org
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So lernen wir. 

Wir lehren und lernen leistungsorientiert in einem  
Klima der Wärme.
 
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

Inserate
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Standpunkt | 

Das Schuldepartement der Stadt Zürich will 

ab Sommer 2010 alle elektronischen Geräte, 

also auch MP3-Player und Ähnliches, auf 

dem gesamten Schulareal der Volksschulen 

in Zürich verbieten. Als Gründe gibt der 

Sprecher des Schuldepartements in der Pres-

se die «Gefahr des Cyber-Mobbings» an. Er 

sagt, es sei «für die Lehrpersonen mühsam 

herauszufinden, welches Gerät ein Schüler 

gerade benutze» und behauptet, dass «elek-

tronische Geräte zum Entspannen und Mit-

einander-Reden nicht förderlich seien» – 

genau das sollen aber nach Ansicht der 

Zürcher Schulbehörden die Schülerinnen 

und Schüler doch bitte in der Pause tun. 

Und überhaupt, so der Sprecher des Schul-

departementes, sei «das Handyverbot bei 

den Jugendlichen mittlerweile gut akzep-

tiert und kein Thema mehr».

Behördliche Ignoranz oder  
Generationenproblem?
Nichts gegen Entspannung in der Unter-

richtspause und ein Gespräch unter Kollegen auf dem Pausen-

hof. Allerdings zeigt dieses Beispiel aus Zürich auf entlarven-

de Weise, wie stark offensichtlich viele Lehrpersonen und 

Schulbehörden von den Entwicklungen im Bereich der Medi-

ennutzung überfordert sind. 

Zum einen gibt es keinerlei Belege dafür, dass Handys das 

Mobbing unter den Schülerinnen und Schülern fördern. Eben-

so kurios ist die Behauptung, elektronische Geräte würden 

das Gespräch nicht fördern. Abgesehen davon, dass Handys 

gerade dafür entwickelt wurden, erstaunt vor allem die ob-

rigkeitlich-autoritäre Haltung, die bei der Aussage aus dem 

Schuldepartement durchschimmert: Offensichtlich weiss man 

bei der Zürcher Schulverwaltung sehr genau, wie sich Jugend-

liche in der Pause zu verhalten haben – und Lehrpersonen 

sollen zur Durchsetzung dieses Verhaltens in Zukunft noch 

mehr «Polizei» spielen. 

Zudem ist auch die Behauptung, das «Handyverbot sei bei 

den Jugendlichen akzeptiert», Zeichen einer gewissen be-

hördlichen Ignoranz: Fragt man nämlich die Jugendlichen, 

die sich mit dem Thema beschäftigen, sich aktiv einbringen 

in die Diskussionen und sich (staatsbürgerlich) engagieren, 

dann sieht es hier ganz anders aus: Sowohl sämtliche Jung-

parteien, wie auch die Schülerorganisationen (Schülerräte 

wie auch die nationale Union der Schüler-

organisationen) sind klar gegen Handy-

verbote an Schulen.

Genau hier liegt denn auch der Kern 

des Problems: Egal ob Jugendliche in der 

Freizeit «Killergames» spielen, das eigene 

soziale Netzwerk mit ihrem Facebook-Pro-

fil vergrössern oder Handys nutzen: Viele 

Erwachsene vermuten allzu schnell In-

kompetenz, Missbrauch oder gar die Aus-

übung psychischer Gewalt. Besteht also 

ein generelles Generationenproblem, wie 

es unlängst auch verschiedene Beobachte-

rinnen und Journalisten im Zusammen-

hang mit der «Killergame-Verbotsdiskussi-

on» vermuteten? Vielleicht – in jedem 

Falle aber traut man den Jugendlichen of-

fensichtlich nicht zu, dass sie selber kom-

petent mit den Neuen Medien umgehen 

können. Und daher versucht man nicht, 

gemeinsam mit ihnen Regeln zu erarbei-

ten und sie in ihrer Kompetenz zu schu-

len, sondern man befiehlt.

Jugendliche können mit Medien umgehen
Pro Juventute ist der Ansicht, dass wir unseren Kindern und 

Jugendlichen mehr zutrauen sollten. Alle reden gerne von 

«Medienkompetenz» und dass diese gefördert werden müsse. 

Das lässt sich aber nicht delegieren, sondern ist heute Teil der 

langwierigen, harten Erziehungs- und Bildungsarbeit in Fa-

milie und Schule. Kinder und Jugendliche müssen in ihrer 

selbständigen Entwicklung so gestärkt werden, dass sie die 

modernen Medien nicht zur Kompensation anderweitig erlit-

tener Stresssituationen nutzen und gleichzeitig lernen kön-

nen, wie genau diese Neuen Medien ganz konkret auch für 

die eigene Lernarbeit genutzt werden können. Genau hier 

setzt das Workshop-Projekt «Handyprofis» von Pro Juventute 

an, welches so konzipiert ist, dass Jugendliche, Eltern und 

Lehrpersonen gemeinsam den Umgang mit dem Handy und 

den Dialog darüber lernen können.

Matthias Vatter, Verantwortlicher «Public Affairs» bei der Pro Juventute

Im «Standpunkt» nehmen Persönlichkeiten Stellung zu einem aktuellen 
Thema. Ihre Aussagen müssen nicht der Meinung der Redaktion entspre-
chen.

Matthias Vatter, Pro Juventute, über das Handy-Verbot an Schulen 

«Wir sollten unseren  
Kindern mehr zutrauen»

«Es gibt keinerlei 
Belege dafür, dass 
Handys das Mobbing 
unter den Schülern 
fördern.» Matthias Vatter
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Serie | Sprachunterricht

Im modernen Sprachunterricht ist die 
Sprache in erster Linie ein Vehikel, um 
wichtige Inhalte zu vermitteln. Die 
PHZH-Sprachwissenschaftler Simon 
Spinner aus Zürich und Clément Zürn 
aus Genf im Gespräch über ihre eigenen 
Erfahrungen mit Fremdsprachen und 
darüber, was erfolgreichen Sprachun-
terricht ausmacht. | Clément Zürn, Simon Spinner

Simon Spinner: Ich erinnere mich gut an den Sommer 1997, 

als ich nach Rom kam, um Italienisch zu lernen. Es war, als 

hätte man mich gefesselt: Die einfachsten Situationen wur-

den zu riesigen Herausforderungen. Wie fragt man nach dem 

Weg? Wie drücke ich mein Befinden aus? Es gab viele Momen-

te, in denen ich mich nach meinem erstsprachigen Umfeld 

sehnte ...

Clément Zürn: Das kann ich nachempfinden. Ich bin 1986 

für einen Sprachaufenthalt aus Genf nach Berlin gereist, hat-

te zwar sieben Jahre Schuldeutsch im Rucksack, ziemlich so-

lide Kenntnisse der deutschen Grammatik, dafür wenig Erfah-

rung mit echter Kommunikation. Schon merkwürdig, wenn 

man Goethe im Original lesen, in der Bäckerei aber kaum ein 

Brot bestellen kann. 

Ich bin insgesamt drei Monate in Rom geblieben und ha-

be dank dem intensiven Besuch einer Sprachschule und dem 

Ausprobieren des Gelernten im Gespräch mit Einheimischen 

schnell Fortschritte gemacht, was meine Situation erheblich 

verbessert hat.  

Dein Weg führte vom «Sprachbad» zur Strukturierung im 

Unterricht. Ich ging die andere Richtung: weg von den Bü-

chern, hin zum Alltagsgespräch. Trotz anfänglicher Frustrati-

onen klappte auch das recht gut. Mein Spracherwerb ging 

auch an der Uni weiter, wo nicht mehr Deutsch als Fach, 

sondern andere Fächer auf Deutsch unterrichtet wurden. 

Durch diese Immersion habe ich schliesslich die grössten Fort-

schritte gemacht.

Die Situation der Schülerinnen und Schüler, die in der 

Deutschschweiz auf der Basis ihrer Erstsprache Deutsch als 

Zweitsprache (DaZ) lernen, ist sowohl mit meinen Rom-Erfah-

rungen als auch mit deinem Berlin-Aufenthalt vergleichbar. 

In beiden Fällen lebten wir in einem Land, dessen Sprache 

wir lernen wollten. Im Unterschied zu Deutschland und Ita-

lien herrscht in der Deutschschweiz allerdings eine besonde-

re sprachliche Situation vor: Überall ausserhalb der Schule 

wird Dialekt gesprochen, was den Spracherwerb in beiden 

Varietäten erschwert und verlangsamt. Für den Erwerb der 

Hochsprache fungiert als sprachliches Vorbild – neben den 

Medien in gewissem Masse – meist einzig die Lehrperson. 

Das erinnert natürlich an den Fremdsprachenunterricht. 

Auch in der Englisch- bzw. Französischstunde kommen die 

meisten sprachlichen Inputs von der Lehrperson. Dem ver-

sucht man allerdings mit der Anwendung von authentischem 

Material wie Video- bzw. Audioaufnahmen entgegenzuwir-

ken. Auch die Interaktion zwischen Schülerinnen und Schü-

lern erachte ich als zentral für den Spracherwerb: Dass Kinder 

oft mehr von den Wortmeldungen ihrer Mitschüler lernen als 

von der Lehrperson, ist ja bekannt.

Im DaZ-Unterricht besteht in der Kleingruppe die Möglich-

keit, behutsam grammatischen Phänomenen auf die Spur zu 

kommen, die in der Mittel- und Oberstufe als Gesetzmässig-

keiten analysiert, reflektiert und angewendet werden kön-

nen. Der DaZ-Unterricht bekommt damit die Stellung einer 

Insel im schier unendlichen Sprachmeer, in dem sich Schüle-

rinnen und  Schüler mit nichtdeutscher Erstsprache befinden: 

Sie dürfen sich ausruhen vom Sich-über-Wasser-halten, einen 

kleinen Ausblick wagen, weitere Inseln und irgendwann 

vielleicht gar Festland, sprich sicheren sprachlichen Boden 

entdecken. 

Mir fällt beim Stichwort Grammatik das Regelpauken ein. 

Wie viele Generationen hat man nicht damit geplagt? Heute 

hat zum Glück das Prinzip «Erst die Grammatik, dann Lesen 

und Schreiben, um für allfällige Gesprächssituationen ausser-

halb des Unterrichts gewappnet zu sein», keine Gültigkeit 

mehr. Grammatik und Wortschatz werden nicht mehr als 

Sprachunterricht im Wandel

«Interaktion zwischen 
den Schülern ist zentral»

«Je bedeutsamer die sprachlichen Situa-
tionen für die Lebenswelt der Schülerin-
nen und Schüler sind, desto eher eignen 
sie sich die sprachlichen Mittel an.» 
 Simon Spinner
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Selbstzweck gelernt, sondern immer in Zusammenhang mit 

kommunikativen Kompetenzen, die in möglichst authenti-

schen Situationen geübt werden. 

Das gilt in hohem Masse auch für den DaZ-Unterricht. Die 

Regeln sollen Sicherheit vermitteln, um eine Sprache korrekt 

sprechen zu können. Eine Sprache und deren Regeln werden 

aber vor allem dann erworben, wenn sie angewendet wer-

den können. In diesem Punkt müssen sich die DaZ-Schülerin-

nen und -Schüler keine Sorgen machen: Deutsch brauchen sie 

in der Regel in allen Kommunikationssituationen ausserhalb 

ihrer Familie – wiederum mit dem Hinweis auf die Diglossie-

Situation (Zweisprachigkeit). Im DaZ-Unterricht geht es aller-

dings darum, den selbstgesteuerten Erwerb zu strukturieren 

und zu beschleunigen. Dies ist effizient mit Inhalten möglich, 

die aus dem Erfahrungsraum der Schülerinnen und Schüler 

stammen.  

In den Fremdsprachen gibt es wenig Übungsmöglichkeiten 

ausserhalb des Unterrichts. Die Kommunikation muss in der 

Klasse Platz haben. Am effizientesten ist es auch da, wenn 

die Lernenden schnell die Möglichkeit bekommen, das zu 

sagen, was sie auch wirklich sagen wollen. Auswendig ge-

lernte Sätze, Nachplappern und Rollenspiele dürfen – wenn 

überhaupt – nur eine Etappe sein in Richtung «echter» Kom-

munikation. Und echte Kommunikation erfordert echte Inhal-

te. Die Sprache ist nicht mehr Thema, sondern Medium, um 

über andere Fachthemen zu sprechen. So sind heute Metho-

den wie CLIL/EMILE oder Bilingualer Sach- und Fachunterricht 

im Trend (siehe Angaben am Ende des Artikels).

Wenn man die Formel, dass Sprache erworben wird, in-

dem sie benutzt werden kann, auf den Erstsprachunterricht 

– also den klassischen Deutschunterricht – anwendet, ist von 

komplexeren Sprachfähigkeiten die Rede. Diese werden in der 

Fachdidaktik unter CALP oder in einem weiteren, über den 

sprachlichen Rahmen hinausgehenden Sinne, unter Informa-

tion Literacy (siehe Angaben am Ende des Artikels) zusam-

mengefasst. CALP wie auch Information Literacy werden auf-

gebaut, indem die Schülerinnen und Schüler versuchen, sich 

in komplexen sprachlichen Situationen zu behaupten und 

dabei von den Lehrenden adäquat unterstützt werden – in 

allen Fächern, nicht nur im Deutschunterricht. Je bedeutsa-

mer die sprachlichen Situationen für die Lebenswelt der Schü-

lerinnen und Schüler sind, desto eher eignen sie sich die 

sprachlichen Mittel an.

Dann unterscheiden sich Erst-, Zweit- und Fremdspracher-

werb nicht wesentlich. Im Gegenteil: Die unterschiedlichen 

Formen des Sprachunterrichts könnten sogar noch mehr von-

einander profitieren. Auf Strategien, die sie in der Schulspra-

che – sei sie nun die Erst- oder Zweitsprache – erworben 

haben, können Kinder im Fremdsprachenunterricht zurück-

greifen. Vorausgesetzt, man macht sie darauf aufmerksam. 

Das wäre auch meine Idealvorstellung: dass aus Gelern-

tem – sowohl Inhaltlichem wie auch Formalem – aus dem 

Erst-, Zweit- und Fremdsprachenunterricht Synergien geschaf-

fen werden können. Das sind hochgesteckte Ziele; aber schon 

kleine Schritte in diese Richtung können viel bewirken.

BICS Basic Interpersonal Communicative Skills
 Sprache im unmittelbaren persönlichen Austausch. Aspekte der  Münd-

lichkeit: dialogisch, paraverbal (Stimmlage), parataktisch (nebengeord-
nete Sätze), idiomatisch (Gebrauch von Jargonausdrücken), kontextab-
hängig und spontan.

CALP Cognitive Academic Language Proficiency
 Sprache in dekontextualisierten «akademischen» Situationen. Aspekte 

der Schriftsprache: monologisch, hypotaktisch (untergeordnete Neben-
sätze), kompositionell, kontextunabhängig und reflexiv. 

(Jim Cummins, 1979)
Informationskompetenz (engl. Information Literacy) stellt eine Schlüssel-

qualifikation zur Bewältigung von Problemen dar. Diese Fähigkeiten be-
ziehen sich auf alle Aspekte des problembezogenen Erkennens eines 
Bedarfs an vor allem schriftlichen Informationen, ihrer Lokalisation, ih-
rer Organisation, ihrer zielgerichteten Selektion durch Analyse und Eva-
luation und ihrer zweckoptimierten Gestaltung und Präsentation.

CLIL/EMILE Die Abkürzungen CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
bzw. EMILE (Enseignement d’une matière par l’entremise d’une langue 
étrangère) beschreiben alle didaktischen Settings, bei denen eine 
Fremdsprache zum Unterricht von weiteren Fächern benutzt wird. Im 
deutschsprachigen Raum spricht man auch von Bilingualem Sach- und 
Fachunterricht.

Clément Zürn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Französisch 

an der PH Zürich

clement.zuern@phzh.ch

Simon Spinner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Deutsch 

und Deutsch als Zweitsprache an der PH Zürich 

simon.spinner@phzh.ch 

Beim Sprachenlernen dreht sich vieles ums Kommunizieren.

«Heute hat zum Glück das Prinzip ‹erst 
die Grammatik, dann Lesen und Schrei-
ben›, um für allfällige Gesprächssituatio-
nen ausserhalb des Unterrichts gewapp-
net zu sein, keine Gültigkeit mehr.» 

Clément Zürn
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Aktuell | 

Sie gibt sich einen Ruck. Bis jetzt hat sie 
nicht verstanden, wie es geht. Es ist ihr 
peinlich, dass sie noch einmal fra gen 
muss. Sie will gerade nachhaken. In 
diesem Moment lächelt ihre Lehrerin sie 
an und fragt: «Darf ich es Ihnen noch-
mals erklären?» Die Lehrerin, Sarah, ist 
11-jährig. Frau Krüsi, die Schülerin, wird 
demnächst ihren Achtzigsten feiern.  
| Rahel Tschopp

Heute ist in der Schulstunde der 5. Klasse von Ursina Hart-

mann alles ein wenig anders: Die Kids übernehmen die Rol-

le der Lehrperson, ihre Schülerinnen und Schüler sind alle 

mindestens 50 Jahre älter. Frau Krüsi ist hier, weil sie lernen 

will, wie das Handy funktioniert. Sie hat in der Zeitung über 

den CompiSternli Mobile-Kurs erfahren. Der Kurs kann in der 

ganzen Deutschschweiz von interessierten Lehrpersonen 

durchgeführt werden. Der Zeitaufwand für die Vorbereitung 

in der Klasse beträgt ca. 3–4 Doppelstunden. Danach verfügen 

die Kinder über die nötigen Kompetenzen, um je eine ältere 

Person in den Grundlagen zu schulen. 

Frau Krüsi ist nervös; das Schulhaus hat sie seit vielen 

Jahren nicht mehr betreten. Der Geruch im Gang, der sei aber 

noch gleich wie früher. Sarah kommt schnell ins Gespräch mit 

ihrem älteren Gegenüber. Sie hört, dass früher 3 Klassen 

gleichzeitig in diesem Zimmer geschult wurden. 37 Kinder 

Projekt CompiSternli 

Kinder erklären Omas 
und Opas das Handy

«Mit welcher Taste verschickt man ein SMS?» Die Kinder haben für die Schwierigkeiten der älteren Leute viel Verständnis.
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waren es in der Klasse von Lehrer Hohl. Schreiben habe sie auf 

einer Schiefertafel gelernt. Ihr Blick wandert durch das Schul-

zimmer; im hinteren Teil des Zimmers sieht sie sechs Compu-

ter. Einiges scheine sich ja schon geändert zu haben. 

Sarah beginnt nun mit ihrer eigentlichen Arbeit. Sie er-

klärt, wie man das Handy anstellen muss, wie man telefo-

niert, Nummern speichert. Beim Erklären darf sie nichts vor-

zeigen, sie muss die Abläufe rein verbal schildern. Die Kinder 

lernen somit, einen Ablauf Schritt für Schritt zu erklären. Sie 

erhalten ein unmittelbares Feedback, ob ihre Erklärung klar 

und eindeutig war; andernfalls können sie diese korrigieren 

und anpassen. Für die älteren Personen bedeutet diese ver-

bale Erklärung, dass sie selber handeln und das Erlernte so-

mit schneller verstehen und nachvollziehen können. Frau 

Krüsi hat das Handy in der Hand und macht, was Sarah sagt. 

Sarah erklärt einen Ablauf, und ihre Schülerin übt, bis sie ihn 

selbstständig kann. Sarah sitzt aufrecht in ihrem Stuhl. Sie 

konzentriert sich, denkt immer einige Schritte voraus. 

Frau Krüsi strahlt. Endlich weiss sie, wie sie im Notfall 

Hilfe organisieren kann. Und sie hat gelernt, wie man über 

das Handy «Briefchen» verschicken kann. Sie hat es gleich 

ausprobiert und von ihrem Sohn prompt schon Antwort be-

kommen. 

Technisch auf die Schulung vorbereitet
Ursina Hartmann, die Lehrerin, ist kein «Technik-Freak». Sie 

hat selber ein Handy, benutzt es aber nur ab und zu. Das 

Projekt Mobile führt sie durch, «weil ich will, dass die Kinder 

mit älteren Personen in Kontakt treten. Es ist mir auch wich-

tig, dass die Kinder in einem ganz andern Wissensgebiet Ver-

antwortung übernehmen dürfen». Sarah wurde, wie alle ih-

re Klassenkollegen, intensiv von Ursina Hartmann auf diese 

Arbeit vorbereitet. Sie weiss um die Gebrechen der älteren 

Personen; sie kennt die Stolpersteine. Die schüchterne Sarah 

spricht beim Erklären laut und deutlich. 

Einige Kinder der Klasse haben keine älteren Bezugsper-

sonen in der näheren Umgebung, so dass für sie der Umgang 

mit Senioren nicht selbstverständlich ist. Während der Vorbe-

reitungszeit haben die Kinder gelernt, welche körperlichen 

Probleme die Älteren haben können. Sie wissen, wie sie re-

agieren müssen, wenn jemand schlecht hört. Oder schlecht 

sieht. 

Auch technisch wurden die Kinder auf diese Schulung 

vorbereitet. So lernten die Kids die Grundbedienung bei zwei 

verschiedenen Handys kennen. Zuerst durften sie das Handy 

zum Üben in der Hand halten. In der zweiten Phase mussten 

sie den Ablauf rein verbal erklären. Die Kinder lernten inten-

siv. Sie wussten, dass sie ihre Kenntnisse nachher alleine wei-

tergeben müssen und sie dann die Verantwortung für ihren 

Schüler/innen selber tragen. 

Die Technik ist bei diesem Projekt nur das Mittel zum 

Zweck. Die Kinder sollen lernen, Verantwortung für sich und 

ihr Tun zu übernehmen. Sie erhalten die Möglichkeit, ihr 

Selbstwertgefühl auf eine gesunde Art zu steigern. Sie lernen 

eine ältere Person kennen, die sie später bei einem Wieder-

sehen auf der Strasse mit dem Namen begrüssen können. 

«Danke, es hat Spass gemacht»
Viele ältere Personen haben heute ein Handy. Aber: Sie wis-

sen oft nicht, wie sie es verwenden können. Der CompiStern-

li-Kurs nimmt ihnen eine grosse Hürde. Bei Kindern getrauen 

sie sich, ehrlich zu sein und zu sagen, dass sie etwas noch 

nicht verstanden haben. Gerade diese Situation können Kin-

der oft viel besser handhaben als Erwachsene. Schliesslich 

sind sie Experten im Lernen, sie praktizieren es Tag für Tag. 

Sie wissen, wie schwierig die Situation sein kann, wenn man 

einen Unterrichtsinhalt nicht versteht. Die Kids zeigen des-

halb oft viel Verständnis mit Menschen, die ein bisschen 

mehr Übung benötigen als andere.  

Frau Krüsi schickt Sarah gegen Ende der Stunde ein SMS: 

«Danke Sarah. Gell, du hast viel Geduld gebraucht mit mir.» 

Sarah antwortet: «Es hat mir Spass gemacht». 

Das Handyprojekt läuft noch bis Ende 2011. Sämtliche benötigten Materiali-
en werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Handys, Schulungsunterla-
gen etc.). Interessierte Lehrpersonen melden sich unter www.compisternli.
ch, Telefon 081 413 11 17, oder bei info@ compisternli.ch. Mitmachen können 
Klassen ab der Mittelstufe (4. Schuljahr). Das Projekt wird unterstützt von 
drei Stiftungen und der Swisscom. Parallel zum Mobile wird auch ein Com-
puterprojekt angeboten. CompiSternli sucht Personen, die über hohe päd-
agogische Kompetenzen und sicheres Computer-Grundlagenwissen verfü-
gen, um dieses längere Projekt in der eigenen Gemeinde aufzubauen und 
zu leiten. 

Rahel Tschopp ist Initiantin des Projekts CompiSternli 

rahel.tschopp@compisternli.ch

Zuerst üben die Kinder nur mit den Händen – ohne Handy.

Bis ins kleinste Detail wird das Handy erklärt. 
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

Informationen erhältlich bei: 
Stiftung Mittelschule Dr. Buchmann
Keltenstrasse 11 . 8044 Zürich 7 . T 044 252 65 64 . F 044 262 34 92
info@buchmannschule.ch . www.buchmannschule.ch
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«ph akzente», Fachzeitschrift, Pädagogische Hochschule Zürich
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Bewährte Unterrichtshilfen
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www.shop-SekZH.ch

Childcare centers

Geschäftsleitung für 
KiTas SH, ZH, ZG

Anforderungen:
EBK anerkannte Ausbildung

Mind. 3 Jahre Erfahrung als Leitung
BWL Kenntnisse

Führungskompetenz
 Bewerbungen: info@thekccgroup.org

Info: www.globegarden.org

Huber & Lang
Fachbücher • Medien • Zeitschriften

Ihre Fachbuchhandlung 
und Zeitschriftenagentur 

in Bern und Zürich

www.huberlang.com
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Im letzten Jahr wurde die UNO-Kinder-
rechtskonvention zwanzigjährig. Aus 
diesem Anlass hat die Fachstelle «Filme 
für eine Welt» eine DVD mit sieben 
Porträts von Kindern aus aller Welt 
herausgebracht. Die Kurzfilme gewäh-
ren spannende Einblicke in den Alltag 
der Jungen und Mädchen. | Daniel Gassmann 

Kinder haben keine Lobby. Sie sind aufgrund ihres Status’ 

besonders verletzlich und brauchen deshalb auch besonde-

ren Schutz. Auf dieser Erkenntnis basieren die Kinderrechte. 

Den Kindern eigene Rechte zuzugestehen bedeutet, sie zu 

stärken und ihren Status als autonome Menschen und Rechts-

subjekte anzuerkennen. Der 20. November erinnert weltweit 

daran, dass die Vereinten Nationen 1989 die Grundrechte für 

Kinder festgeschrieben haben. Alle Staaten der Welt (ausser 

den USA und Somalia) haben bis heute diesen Vertrag unter-

schrieben. Die neue DVD der Fachstelle «Filme für eine Welt» 

der Stiftung «Bildung und Entwicklung» enthält sieben halb-

stündige Dokumentarfilme, in denen Kinder davon erzählen, 

wie sie leben, wohnen, essen, arbeiten, spielen, zur Schule 

gehen. Sie geben Einblick in ihre Sorgen und Nöte und eröff-

nen uns, wovon sie träumen, was sie sich wünschen und wie 

sie sich ihre Zukunft vorstellen. 

Es ist nicht so, dass den jungen Heldinnen und Helden der 

sieben Filme alle Kinderrechte verwehrt würden. Zum Teil 

gehen sie wie Edeline aus Haiti in die Schule, zum Teil müs-

sen sie aber auch wie Quamer aus Indien den ganzen Tag 

arbeiten, oder der Schulbesuch ist ihnen, wie Miguel aus 

Kolumbien, schlicht zu teuer. Sie müssen wie Punam aus 

Nepal den ganzen Haushalt besorgen und die Fürsorgepflicht 

der abwesenden Eltern übernehmen, oder sie leben wie Su-

mit aus Indien auf der Strasse und verdienen sich ihren Le-

bensunterhalt mit dem Sammeln und Verkaufen von Papier- 

und anderen wiederverwertbaren Abfällen. Sie setzen sich 

wie Muridi, Flüchtlingskind aus Somalia, als Peacemaker in 

Zürich gegen Gewalt an der Schule ein, oder sie denken wie 

Ömer aus der Türkei über das ganz unterschiedliche Rollen-

verständnis von Jungen und Mädchen nach. Sie alle genies-

sen ihre oft spärliche Freizeit und träumen von einer Zukunft, 

in der sie vieles anders machen können …

Anhand der unspektakulären Einblicke in den Alltag die-

ser Kinder können die verschiedenen Kinderrechte und ihre 

Bedeutung – gerade im Vergleich zur komfortablen Situation 

bei uns – ideal thematisiert werden. Zusammen mit dem 

ausführlichen Unterrichtsmaterial, für das die Bildungsstelle 

von Alliance Sud verantwortlich zeichnet, bietet sich die DVD 

an als Instrument zur Illustration folgender Kinderrechte: Ge-

sundheit, Bildung und Erziehung, Geborgenheit, Freizeit, 

Spiel und Erholung, Nicht-Diskriminierung und Gleichbe-

handlung.

Lernziele
Schüler/innen lernen die Lebensumstände und Perspektiven 

von Gleichaltrigen aus anderen Ländern und Kulturen ken-

nen und erfahren Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Sie setzen sich mit Themen von globaler Bedeutung wie 

Kinderarbeit, Armut, Gewalt usw. auseinander.

Sie werden für das Thema Kinderrechte sensibilisiert und 

lernen an konkreten Beispielen deren Bedeutung kennen.

Sie werden motiviert, sich für ihre Rechte und diejenigen 

anderer Kinder einzusetzen.

Daniel Gassmann ist Mitarbeiter der Fachstelle «Filme für eine Welt» 

Kinderrechte: Dokumentarfilme porträtieren Kinder dieser Welt 

Träume, Nöte, Wünsche 

«Kinder dieser Welt erzählen. Im Fokus: Kinder-
rechte». Fachstelle «Filme für eine Welt» / Alliance 
Sud Bildungsstelle, Schweiz 2009
DVD-Video mit sieben Filmen (ca. 200 Minuten)
DVD-ROM mit ausführlichem Begleitmaterial und 
Arbeitsblättern, Deutsch/Französisch

Geeignet: Mittelstufe, Oberstufe, Sek I
Verkauf und Verleih: Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbi-
joustr. 31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 
29, verkauf@globaleducation.ch
Preis: Fr. 60.- / 100.-; der höhere Preis gilt für Medienstellen mit 
externer Ausleihe 
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch

Punam aus Nepal ist für den Haushalt zuständig und muss die 
Fürsorgepflicht der Eltern übernehmen.
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Der wachsende Frauenanteil in Erzie-
hungsberufen gibt in Medien wie in 
Fachkreisen zu reden. Waren noch vor 
einigen Jahrzehnten rund 60 Prozent 
männlich, so sind heute 80 Prozent der 
Primarlehrpersonen Frauen. Doch 
braucht es überhaupt mehr Männer im 
Lehrberuf? Und was sind die Motive von 
Männern, Lehrer zu werden? Neue 
Forschungen kommen zu interessanten 
Erkenntnissen. | Andrea Keck Frei, Christine Bieri Buschor, 

Simone Berweger, Christa Kappler

Neue Forschungsergebnisse  

Männer im 
Lehrberuf – 
Motive, 
Hürden und 
Chancen
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Ein Bild mit immer grösserem Seltenheitswert: Männliche Lehrpersonen      sind in der Schweiz im Vergleich zu den Frauen stark untervertreten.
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Die Veränderung der Geschlechterzusammensetzung bleibt 

nicht ohne Folgen für die Schule. Insbesondere auf die Jungen 

wirke sie sich negativ aus, lautet die verbreitete Argumenta-

tion. Begründet wird dies häufig mit den Ergebnissen der 

PISA-Tests – die Jungen schnitten im Bereich Lesen signifikant 

schlechter ab als Mädchen. Zudem sind Jungen häufiger in 

niedrigeren Schultypen anzutreffen als Mädchen und weisen 

öfter verzögerte Schullaufbahnen auf. Die Ursache für die 

Leistungsdifferenzen wird in Forschungen zur «Bildungsbe-

nachteiligung der Jungen» neben ausserschulischen Faktoren 

auch in der unterschiedlichen Förderung von Mädchen und 

Jungen im Unterricht vermutet. Mit Blick auf die Übervertre-

tung von Frauen im Lehrberuf wird dabei häufig auch auf die 

Feminisierung des Lehrberufs und den Mangel an männli-

chen Vorbildern in der Erziehung hingewiesen. Nur: Bislang 

konnte kein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der 

Lehrperson und den Leistungen der Schülerinnen und Schüler 

festgestellt werden. 

Männliche Lehrpersonen:  
drei unterschiedliche Positionen
Geht es darum zu begründen, weshalb es mehr Männer im 

Lehrberuf braucht, so lassen sich – wie die Debatte zum The-

ma «Männer im Lehrberuf» am diesjährigen Kongress der 

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGFE) in 

Mainz deutlich machte – drei Positionen unterscheiden, wel-

che alle bei den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen 

ansetzen:

a) Jungen mangelt es an Vorbildern. Aufgrund der Femini-

sierung im Lehrberuf fehlen Jungen zunehmend männli-

che Bezugspersonen, welche ihnen als Vorbilder im 

Identitätsentwicklungsprozess dienen und auf ihre Be-

dürfnisse besser eingehen können als Lehrerinnen. 

b) Jungen zeigen andere Voraussetzungen für «gutes Ler-

nen»  als Mädchen. Jungen sind weniger selbstdiszipli-

niert, fragen weniger nach Hilfe bei Hausaufgaben oder 

Lernschwierigkeiten und benötigen ein höheres intrinsi-

sches Interesse, um gute Leistungen zu erbringen. Insti-

tutionelle Rahmenbedingungen wie Lernsettings und 

Lernformen spielen für Jungen eine grössere Rolle als für 

Mädchen.

c)  Eine optimale Förderung von Kindern und Jugendlichen 

ist keine Frage des Geschlechts. Es gilt, bei Mädchen und 

Jungen mit unterschiedlichen Herkunftsbedingungen ei-

ne Vielfalt an Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten 

zu fördern. Die Betonung von Geschlechterdifferenzen 

wird diesem Anspruch nicht gerecht. Gefragt sind profes-

sionelle Kompetenzen, um gut zu unterrichten. 

Die Vertretenden der drei Positionen sind sich darin einig, 

dass es für Jungen und Mädchen wie auch für die Schule als 

Gesamtes einen Gewinn darstellt, wenn sich ein Team aus 

männlichen und weiblichen Lehrpersonen zusammensetzt. 

Forschende widmen sich daher neben der schulpädagogi-

schen Jungenforschung vermehrt auch der Frage nach der 

Motivation für den Lehrberuf, nach der Selbst- und Fremd-

wahrnehmung der Lehrer und der Probleme, die sich aus der 

Betonung von Männlichkeit und Weiblichkeit ergeben. In ei-

nem von Hannelore Faulstich-Wieland, Professorin für Erzie-

hungswissenschaften an der Universität Hamburg organisier-

ten Symposium am DGFE-Kongress, an dem auch die Autorin-Ein Bild mit immer grösserem Seltenheitswert: Männliche Lehrpersonen      sind in der Schweiz im Vergleich zu den Frauen stark untervertreten.
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nen dieses Beitrags referierten, wurden folgende Aspekte 

deutlich: 

Angehende Lehrer suchen eine praxisorientierte Ausbil-

dung, die ihnen Gestaltungsmöglichkeiten lässt, bei der sie 

ihre vielseitigen fachlichen Interessen einbringen können 

und die zu einem Beruf mit guten Arbeitsmarktchancen führt. 

Im Vergleich zu anderen Männern sind sie weniger karriere-

orientiert und stärker familienorientiert. Sie werten zudem 

die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie als Pluspunkt. Während für einige ange-

hende Lehrer der Lehrberuf ihr Traumberuf ist, wählen ihn 

andere eher aus pragmatischen Gründen und entwerfen be-

reits zu Studienbeginn Pläne für eine berufliche Weiterent-

wicklung. Dies zeigten die Verfasserinnen dieses Artikels in 

ihrem Beitrag auf. Danach gefragt, warum sie nicht Primar-

lehrer werden möchten, antworteten angehende Oberstufen-

lehrer häufig, dass sie nicht mit kleinen Kindern arbeiten 

wollen. Was sie an der Oberstufe reize, sei die Auseinander-

setzung mit fachlichen Inhalten.

Stereotype Fremdzuschreibungen
Bereits bei der Einführungsveranstaltung im Studium wird 

Männern ein Exotenstatus zugewiesen, wie die Erziehungs-

wissenschafterinnen Jutta Wiesemann und Shawna Dillon 

aufzeigen konnten: «Gibt es hier auch Grundschullehrer? 

Steht doch mal auf!». Durch solche und ähnliche Praktiken 

wird bei (angehenden) Lehrern nicht nur ihre Männlichkeit 

betont, zugleich erfahren sie oft eine frustrierende Beschrän-

kung auf ihr Mann-Sein – beispielsweise, wenn eine Schule 

unbedingt einen Lehrer anstellen will, ungeachtet seiner Fä-

higkeiten, oder wenn Lehrern der Sportunterricht mit der Be-

gründung übertragen wird, dass dies doch ein männliches 

Gebiet sei. Solch stereotype Fremdzuschreibungen führen in 

der Schule oft zu einer geschlechtsspezifischen Arbeitsvertei-

lung. Zugleich wird an Lehrer heute die Erwartung gestellt, 

sich empathisch und teamfähig zu geben – im Idealfall also 

ein, in den Worten des Hamburger Soziologen Ingo Niehaus, 

«zuhörender, teamfähiger, durchsetzungskräftiger Macho» zu 

sein. Lehrer erleben somit einerseits Wohlwollen gegenüber 

ihrem Mann-Sein, andererseits wird eben dieses Mann-Sein 

auch in Frage gestellt, etwa dann, wenn ihre Berufswahl im 

Freundeskreis Irritationen auslöst. Lehrer haben in der Folge 

verschiedene Möglichkeiten, um mit diesen Widersprüchen 

umzugehen: Sie können die (ihnen attestierte) männliche 

Autorität betonen, sich innerlich von ihrem die Geschlechts-

identität bedrohenden Beruf distanzieren oder diese Wider-

sprüche durch Reflexion bewältigen. Es ist auch die Antizipa-

tion solcher Widersprüche im Berufsalltag, die dazu führen 

kann, dass Männer sich gegen den Lehrberuf entscheiden. 

Das Fazit der Diskussion im Symposium kann wie folgt 

umrissen werden: Den stereotypisierenden Positionen muss 

bereits in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung begegnet 

werden. Aus hochschuldidaktischer Perspektive ist es wich-

tig, männlichen und weiblichen Studierenden das Recht auf 

eine geschlechtsneutrale Behandlung zuzugestehen und die 

eigene Lehrtätigkeit entsprechend zu gestalten. In der (be-

rufspraktischen) Ausbildung können die Studierenden dafür 

sensibilisiert werden, Interessen und Fähigkeiten von Mäd-

chen und Jungen wahrzunehmen und auf sie einzugehen, 

ohne ihre Geschlechtszugehörigkeit speziell zu betonen. Auf 

bildungspolitischer Ebene ist der Lehrberuf als anspruchsvol-

ler Beruf zu etablieren, der auch in Zukunft für Frauen und 

Männer attraktiv ist.

Andrea Keck Frei andrea.keck@phzh.ch, 
Christine Bieri Buschor christine.bieri@phzh.ch, 
Simone Berweger simone.berweger@phzh.ch, 
Christa Kappler christa.kappler@phzh.ch
Alle vier Autorinnen sind Mitglieder der Forschungsgruppe Professional 
Development und arbeiten am vom SNF unterstützten Forschungsprojekt 
«GUNST – Geschlechts(un)typische Studienwahl: Warum werden Männer 
(nicht) Primarlehrer und Frauen (nicht) Ingenieurinnen?»  

@ = :-)

Individuelle Unterstützung –
online zum Lernerfolg.
Mit interaktiven Übungen zu Mathematik und 
Sprachen der Schweizer Volksschule unterstützen 
Sie Ihre Schüler und Schülerinnen individuell 
auf dem Weg zum Lernerfolg.

Inserate
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Wie stellt sich der Zusammenhang 
zwischen Schulqualität und Gesund-
heitsförderung dar? Diese Frage stand 
im Zentrum der diesjährigen Tagung des 
Kantonalen Netzwerks Gesundheitsför-
dernder Schulen. | Emilie Achermann, Regula Nussbaumer

Im Kanton Zürich sind rund 110 Schulen Mitglied im Netzwerk 

Gesundheitsfördernder Schulen. Mit ihrer Mitgliedschaft ver-

pflichten sie sich, Themen der Gesundheitsförderung nach-

haltig und systematisch in die Schule einfliessen zu lassen, 

sei es im Unterricht, mit klassenübergreifenden Projekten, 

durch die Schaffung von gesundheitsfördernden Strukturen 

und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern. 

Hinter diesem Engagement steht die Überzeugung, dass sich 

Gesundheitsförderung lohnt: Erfolgreiches Lernen und Arbei-

ten fallen leichter, wenn Lehrende und Lernende gesund sind 

und sich wohl fühlen. Diesen Zusammenhang auf dem Hin-

tergrund der aktuellen Schulreformen im Kanton etwas diffe-

renzierter zu betrachten, war Ziel der Netzwerktagung. Wo 

setzt die schulische Qualitätsentwicklung an, und was kann 

die Gesundheitsförderung dazu beitragen? Welche Rolle über-

nehmen die Kontaktlehrpersonen, und wie arbeiten sie? Wel-

che Erfahrungen der letzten Jahre können sie nutzen, und 

von welchen Visionen lassen sie sich inspirieren?

Unterstützt durch Fachleute aus Prävention und Gesund-

heitsförderung, aus Schulentwicklung, Elternbildung und 

Schulevaluation diskutierten die anwesenden Kontaktlehr-

personen an der Tagung vom 20. März den Zusammenhang 

von Gesundheitsförderung und Prävention mit verschiedenen 

Qualitätsbereichen der Schule. Konkret ging es um den Auf-

bau von Gesundheitskompetenzen im Unterricht, die Ent-

wicklung der Schulgemeinschaft und die schulinterne Zusam-

menarbeit, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Gesund-

heit der Lehrpersonen und die nachhaltige Qualitätssicherung 

und –entwicklung. Dabei zeigte sich: Grundthemen der Ge-

sundheitsförderung wie beispielsweise das Üben von Lebens-

kompetenzen, gesunde Ernährung oder Bewegung können zu 

einer lebendigen und wertschätzenden Schulgemeinschaft 

beitragen, sind ein ideales Lernfeld für Partizipation und un-

terstützen die Entwicklung von fachlichen und überfachli-

chen Kompetenzen. Durch die Ausrichtung an einem Quali-

tätssystem, das regelmässige Standortbestimmungen, über-

prüfbare Zielformulierungen, daran ausgerichtete Massnah-

menplanung und Evaluation beinhaltet, leisten Gesundheits-

förderung und Prävention zudem einen exemplarischen Bei-

trag zu einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung. Sie sind 

damit wesentliche Ressource für eine Schulqualität, die sich 

in Leistungsfähigkeit und im Schulerfolg, aber auch im Wohl-

befinden der Schüler/innen und Lehrer/innen zeigt. 

Weitere Informationen
www.gesunde-schulen-zuerich.ch>Tagung

Emilie Achermann, Dozentin PH Zürich, Tagungsleitung, 

emilie.achermann@phzh.ch

Regula Nussbaumer, Dozentin PH Zürich, Koordination des Kantonalen Netz-

werks Gesundheitsfördernder Schulen, regula.nussbaumer@phzh.ch

Tagung zum Thema Qualitätsgewinn durch Gesundheitsförderung

Gesunde Schule – Wege 
zur erfolgreichen Praxis 
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Aktuell | 

letzten Jahren im Schuldienst, als ich eine Stelle mit einem 

Kollegen teilte. Was heute sehr anders ist, ist die Tatsache, 

dass es eine Schulleitung und ein Schulleitungsbüro gibt, wo 

wir anklopfen mussten, um den Schlüssel oder eine Unter-

schrift zu holen. Oder dass es beispielsweise während der 

Stunde klopft, und die Schulleiterin einen Schüler auffordert, 

zu ihr zu kommen, weil etwas vorgefallen ist – auch wenn 

uns das nicht gerade ins Konzept passt. 

Nun ist es ja nicht die Regel, dass Dozentinnen der PH als Lehre-
rinnen in eine Schule kommen. Wie wurden Sie aufgenommen?
Anna-Verena Fries: Beim ersten Besuch wurden wir dem Kol-

legium vorgestellt, und die Lehrerinnen zeigten sich hoch 

erfreut darüber, dass wir von der PH Zürich waren und mit 

dem Vorhaben unser Interesse an ihrem schulischen Alltag 

zum Ausdruck brachten. Wir realisierten rasch, dass es kei-

neswegs selbstverständlich ist, dass eine Dozentin der PH 

Zürich bereit ist, sich den Anforderungen an eine Lehrerin 

auszusetzen. Wir merkten aber auch – und das setzte uns 

etwas unter Druck –, dass erwartet wurde, dass wir unsere 

Arbeit gut machen würden – schliesslich standen wir für 

eine Institution, die Lehrpersonen ausbildet.

 

Sie haben lange nicht mehr unterrichtet. Vieles hat sich verän-
dert, auch die Lehrmittel und die Didaktik. Wie haben Sie sich 
vorbereitet?
Anna-Verena Fries: Neben den Informationen der Lehrerin ha-

ben wir einige Kolleginnen aus der Fachdidaktik kontaktiert. 

Besonders anspruchsvoll war der Unterricht in den beiden 

Fremdsprachen, weil wir die Lehrmittel für Englisch und 

Französisch nicht kannten. Die Stunden, in denen die Kinder 

aus einem Schuh ein Kunstwerk kreierten, bereitete eine Kol-

legin aus dem Fachbereich «Werken Textil» mit uns zusam-

men vor. Sie kam dann einmal auch als künstlerische Bera-

terin in den Unterricht. Auch für die Planung der Fächer Ma-

thematik und Sprache konnten wir zwei Dozentinnen der PH 

Zürich um Unterstützung bitten. 

Zeliha Aktas: Eine Kollegin, die Expertin ist für kooperatives 

Lernen, machte uns auf die Wichtigkeit einer klaren Aufgaben-

teilung aufmerksam, was hilfreich war für unsere Zusammen-

arbeit, da der Aufwand viel grösser war als erwartet. 

Sie haben 21 Kinder unterrichtet. Wie wurden Sie von ihnen auf-
genommen?
Zeliha Aktas:  Die Kinder akzeptierten uns sofort, obwohl sie 

sich einen männlichen Vikar gewünscht hatten. Es war eine 

lebhafte, interessierte und angenehme Klasse. Beim Abschied 

gaben sie uns ein schönes Feedback. 

Zwei PHZH-Dozentinnen tauchten für drei Wochen in die Praxis ein

«Ich wollte erleben, wie 
Schule wirklich ist»
Die PH Zürich hat im Sommer 2009 ihre 
Dozierenden eingeladen, während der 
Weiterbildung der Junglehrpersonen im 
Januar 2010 ein Vikariat zu übernehmen 
zwecks Einblick in die Schulpraxis. Zwei 
Dozentinnen haben die Chance genutzt 
und während drei Wochen erlebt, wie 
sich Schule heute anfühlt. | Susan Gürber

Sie haben im Januar ein dreiwöchiges Vikariat in einer 5. Klasse 
in der Schule Gubel in Zürich gemacht. Was war Ihre Motivation, 
sich dieser Herausforderung zu stellen? 
Zeliha Aktas: Ich kenne die Schule als interkulturelle Vermitt-

lerin, als Lehrerin in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), 

Dozentin und Mutter. Die Erfahrung der Volksschullehrerin 

hat mir gefehlt. Ich wollte die Perspektive der Lehrpersonen 

kennen lernen, denn mit dieser habe ich als Dozentin an der 

PH Zürich zu tun – sei es in der Aus- oder in der Weiterbil-

dung. 

Anna-Verena Fries: Ich wollte noch einmal erleben, wie Schu-

le wirklich ist. Ich war bis 1990 im Schuldienst – zunächst 

als Primar-, später als Real- und Oberschullehrerin. Nach mei-

nem Studium habe ich mich dann vor allem mit Lehrplänen 

befasst. 

Wenn Sie Ihren Einsatz mit früheren Unterrichtstätigkeiten ver-
gleichen – was ist heute anders?
Zeliha Aktas: Im HSK-Unterricht unterrichtete ich ausschliess-

lich Kinder aus der Türkei in türkischer Sprache und Kultur. 

Als HSK-Lehrerin war ich auf mich gestellt und hatte keine 

Unterstützung durch andere Fachkräfte. Ich kam ins Schul-

haus, erteilte meine Stunden und ging wieder nach Hause. 

Während des Vikariats bekam ich Einblick in den komplexen 

Alltag der Schule. Ich erkannte, wie viel es braucht, um eine 

Klasse gut zu unterrichten, und erlebte, wie bereichernd es 

ist, nicht allein für eine Klasse verantwortlich zu sein. Wir 

führten die Klasse zu zweit, und zudem standen uns eine 

Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, eine Lehrerin für inte-

grative Förderung und ein Sozialarbeiter zur Seite. Natürlich 

mussten wir uns organisieren und absprechen, was zu Be-

ginn nicht einfach war.  

Anna-Verena Fries: Auch ich kenne die Schule eher so, dass 

man allein vor der Klasse steht – abgesehen von meinen 
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Anna-Verena Fries: Dass wir es mit den Kindern schön hatten, 

hängt auch damit  zusammen, dass wir sie für das von uns 

gewählte Projektthema «Schuhe» begeistern konnten. Sie 

zeichneten Schuhe, malten Sprechblasen und liessen ihre 

Schuhe reden. Sie erzählten ihre eigene Schuhbiografie, lern-

ten Gedichte und Redewendungen zu Schuhen kennen, bear-

beiteten einen alten Schuh und widmeten sich der Geschich-

te, der Herstellung, der Verbreitung sowie den Preisen von 

Schuhen. Wir haben schon realisiert, dass ein solches Projekt 

zur Folge hat, dass man in Sprache und Mathematik nicht so 

weit kommt, wie man eigentlich müsste, was zeigt, wie gross 

der Stoffdruck schon in der Primarschule ist.

Am Ende eines Projekts steht ein Produkt. Wie sah dieses in Ihrem 
Schuhprojekt aus?
Zeliha Aktas: Wir haben am letzten Tag der Übergabe der Klas-

se an die Lehrerin eine Ausstellung mit den Arbeiten gemacht 

und dazu auch die Eltern und andere Klassen eingeladen. 

Besonders schön war, dass auch einige fremdsprachige Eltern 

kamen. 

Zeliha Aktas, eine Lehrerin mit Migrationshintergrund ist ja nach 
wie vor eher selten in der Volksschule. Wie haben die Kinder auf 
Sie reagiert?
Zeliha Aktas: Ich habe ihnen gesagt, dass Deutsch nicht meine 

Erstsprache ist, und ihnen immer wieder signalisiert, dass 

man Fehler machen kann und dass das eigentlich normal ist. 

Das hat ihnen bestimmt ein gutes Gefühl gegeben. Im Schul-

haus gab es einige kurdischsprachige Kinder. Ein Junge kam 

ganz selbstbewusst auf mich zu und begrüsste mich jeden 

Morgen auf Kurdisch. Das war für mich höchst interessant – 

und schön! 

Anna-Verena Fries: Erstaunlicherweise wollten die beiden tür-

kischen Kinder in der Klasse nicht Türkisch sprechen.

Zeliha Aktas: Mit einer  HSK-Lehrerin wäre es anders gewesen. 

Ich war in der Rolle der Klassenlehrerin, und deswegen spra-

chen sie wahrscheinlich mit mir nur Deutsch. Aber sie sangen 

mit Begeisterung das türkische Lied mit, das ich allen bei-

brachte. Da waren sie stolz – ein Lied zu singen, das nur sie 

verstanden.

Es ist gut möglich, dass in Zukunft Dozierende der PH Zürich ein-
geladen werden, ein Vikariat zu übernehmen. Unter welchen Be-
dingungen kann so etwas gelingen? 
Anna-Verena Fries: Wir hatten einfach grosses Glück: Wir durf-

ten eine ausgezeichnete Lehrerin vertreten, die Kinder waren 

engagiert, und wir beide verstanden und ergänzten uns gut 

– jede hatte ihre Bereiche, für die sie zuständig war.

Zeliha Aktas: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass 

neben der Schule – auch wenn man zu zweit ist – zeitlich nur 

wenig anderes möglich ist. Man ist drei Wochen in einer 

Schule und muss sich 150% engagieren. 

Anna-Verena Fries: Ohne Respekt vor den Lehrpersonen und 

ohne Wertschätzung ihren Leistungen gegenüber ist es 

schwierig, sich in einem Lehrerteam als PHZH-Dozierende 

wohl zu fühlen. Im Unterricht hinten im Zimmer zu sitzen 

und zu beobachten, was läuft, ist etwas  ganz anderes, als 

vorne zu stehen und verantwortlich zu sein für das Lernen 

der Kinder, ihnen zuzuhören, zu handeln und zu entschei-

den.

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Zeliha Aktas und Anna-Verena Fries sind Dozentinnen an der PH Zürich, 

Fachbereich Sozialisation und Differenz.

«Schuhe» – so lautete das von den Dozentinnen gewählte Projektthema. Die Schülerinnen und Schüler machten begeistert mit.
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Medientipps | 

Im Zuge der Maturitätsreform 

(MAR 95) wurde in der Schweiz 

die Möglichkeit von zweispra-

chigen Maturitätslehrgängen ge-

schaffen. Die Konkretisierung 

dieses Konzepts lag in der Ver-

antwortung der einzelnen Gym-

nasien, die ihre spezifischen 

Angebote der schweizerischen 

Maturitätskommission zur Be-

willigung vorlegten. Als Folge 

davon wird seit 1999 an einer 

wachsenden Zahl von Schweizer Gymnasien eine Vielfalt an 

massgeschneiderten Programmen angeboten, die im Matura-

zeugnis zum Eintrag «zweisprachige Maturität» führen.

Die vorliegende Publikation zieht nach zehnjähriger Er-

fahrung eine persönlich gefärbte Zwischenbilanz, indem sie 

verschiedene Akteure zu Wort kommen lässt. In insgesamt 20 

kurzen Beiträgen bieten Lernende und Lehrpersonen, Bil-

dungspolitiker/innen und Wissenschaftler/innen einen ver-

tieften Einblick in die Thematik des immersiven Sachfach-

unterrichts in Englisch, Französisch oder Deutsch.

Zum einen berichten Schülerinnen über ihre ganz persön-

lichen Erfahrungen und reflektieren Lehrpersonen methodi-

sche und fachspezifische Besonderheiten, Letzteres für die 

Fächer Mathematik, Geographie und Geschichte. Mehrere Bei-

träge präsentieren innovative Beispiele der konkreten Umset-

zung von immersivem Unterricht und illustrieren dabei die 

grosse Vielfalt an unterschiedlichen Zugängen. Hier ist ver-

schiedentlich die Rede von Immersion als Mittel der Begab-

tenförderung, und Schulen erläutern in diesem Zusammen-

hang Lehrgänge, die nebst der Matura auch auf den Erwerb 

des international anerkannten International Baccalaureate 

abzielen. Andere Programme beinhalten ein dreiwöchiges 

Sprachbad im Zielsprachgebiet – sogenannt «echte Immer-

sion» – kombiniert mit Portfolioarbeit zur Verarbeitung der 

vor Ort gesammelten Materialien, die Koppelung von immer-

siven Angeboten an Schwerpunktfächern oder die Umsetzung 

von immersivem Unterricht am Untergymnasium. Schliesslich 

befassen sich ein paar Beiträge auch mit den politischen As-

pekten von Immersion und legen dabei dar, dass vor allem 

in den mehrsprachigen Gebieten der Schweiz immersiver Un-

terricht schon lange vor MAR 95 ein Thema war.

Eine lohnende Lektüre für all jene, die in diesem Themen-

feld nicht nur an Fakten sondern auch an persönlichen Er-

fahrungen interessiert sind. | Ruth Keller-Bolliger

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS (Hrsg.)  
Immersives Unterrichten / Enseignement bilingue
10 Jahre zweisprachige Matura. Hintergründe – Erfahrungen – Herausfor-
derungen  
Bern: hep verlag, 2009. 198 Seiten. CHF 28.—; € 19.—

Seit einigen Jahren findet das 

Thema Achtsamkeit in Psycholo-

gie und Psychotherapie viel Auf-

merksamkeit. Eine rasch an-

wachsende Forschungsliteratur 

befasst sich mit der Bedeutung 

von Achtsamkeit und dokumen-

tiert positive Wirkungen von 

acht samkeitsbasierten Interven-

tionen auf die Gesundheit, den 

Umgang mit Belastungen u. a. 

Vera Kaltwasser kommt das Ver-

dienst zu, das Thema im deutschsprachigen Raum erstmals 

explizit im Hinblick auf die Schule und den Unterricht aufge-

griffen zu haben. Ihr leicht zugängliches Buch richtet sich an 

Lehrpersonen, die nach Formen suchen, wie sie im täglichen 

Schulleben Qualitäten wie Innehalten, Ruhe, Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden 

bei ihren Schülerinnen und Schülern (und auch bei sich 

selbst) fördern können. Angesichts der oft ungünstigen Lern-

voraussetzungen bei vielen Kindern und der grossen Anfor-

derungen, mit denen diese konfrontiert sind, plädiert die 

Autorin dafür, dass die Schule neben der Wissensvermittlung 

auch für die Entwicklung von Selbstkompetenz zu sorgen hat. 

Zentral sind hierbei die Selbstwirksamkeit und die Fähigkeit 

zur Selbststeuerung, welche gemäss der Autorin durch Acht-

samkeit gestärkt werden. Eine Form von Achtsamkeitspraxis, 

das QiGong sowie dessen Philosophie, wird ausführlicher dar-

gestellt. Nach dieser ersten, theoretischen Hälfte des Buches 

ist die zweite Hälfte ganz der praktischen Umsetzung gewid-

met. Lehrpersonen finden hier konkrete und praxiserprobte 

Hinweise, wie sie Achtsamkeit selber in ihren Alltag integrie-

ren und sie im Unterricht vermitteln können. Dieser prakti-

sche Teil überzeugt durch die spürbar grosse Erfahrung der 

Autorin mit Achtsamkeitsübungen in der Institution Schule 

und die nützlichen Hinweise, worauf man achten sollte, 

wenn man solche Übungen einführen will. Besonders wert-

voll sind die vielen Übungen, die im Buch beschrieben und 

mit Fotos illustriert sind. Sie machen Lust, eigene Erfahrun-

gen mit Achtsamkeit im Unterricht zu machen. 

Neben diesen unbestreitbaren Stärken des Buchs hätte 

man sich eine sorgfältigere Darstellung wissenschaftlicher Be-

funde und Konzepte gewünscht. Trotzdem kann das Buch 

jenen, die ihre Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlich-

keitsentwicklung und Lebenskompetenz unterstützen wollen, 

sehr empfohlen werden. | Yuka Nakamura

Vera Kaltwasser 
Achtsamkeit in der Schule
Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration  
Weinheim: Beltz, 2008. 160 Seiten. CHF 39.50; € 22.90

Stille-Inseln im Schulzimmer

By the way ein wichtiges Toolkit erwerben – 10 Jahre zweisprachige Matura
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Aktuell, umfassend, übersichtlich
Die Autoren schaffen etwas, das es bis-

her noch nicht gab: Ein Arbeitsbuch zu 

den Grundpfeilern der Medienpädago-

gik: Mediensozialisation, Medienkom-

petenz, Medienerziehung und Medien-

didaktik. Während bisherige Werke die-

se Bereiche jeweils getrennt voneinan-

der abhandeln, werden sie im vorlie-

genden Studienbuch aufeinander bezo-

gen und um eine international vergleichende Perspektive 

sowie einen Überblick über medienpädagogische Arbeitsfel-

der erweitert. So ist ein Werk entstanden, das den Leserinnen 

und Lesern in übersichtlicher Form einen umfassenden Ein-

stieg in die Medienpädagogik gibt und aktuelle Befunde ver-

mittelt. Zudem ist das Buch didaktisch brauchbar aufbereitet: 

In Kästen werden zentrale Begriffe hervorgehoben und er-

klärt. Fallbeispiele illustrieren relevante Sachverhalte. Fragen 

am Ende jedes Kapitels regen zu weiterführenden Überlegun-

gen oder Diskussionen an. Somit eignet sich das Werk bestens 

für den Einsatz im Hochschulunterricht wie auch für das 

Selbststudium. | Ursula Schwarb

Daniel Süss, Claudia Lampert, Christine W. Wijnen
Medienpädagogik: Ein Studienbuch zur Einführung
Wiesbaden: VS Verlag, 2010. 239 Seiten. CHF 34.–; € 19.95

 Umgang mit Gefühlen
Sozial-emotionale Kompetenz hilft nicht 

nur, Aggression und Problemverhalten 

zu verringern. Sie ist vielmehr eine stär-

kende Ressource für Kinder und Jugend-

liche, die sie zu einem konstruktiven 

Austausch mit der Umwelt befähigt. Die 

Förderung des Umgangs mit Gefühlen 

im sozialen Zusammenleben ist deshalb 

Bestandteil der Aufgaben der Schule. 

Das neue Studienbuch «Kluge Gefühle?» unterstützt die Um-

setzung dieses Anliegens auf der Basis aktueller Modelle und 

Methoden. Das Autorenteam geht zunächst auf die Kompo-

nenten von Emotionen, Achtsamkeit, Mitgefühl und Selbst-

wirksamkeit ein. Wie wirken sie auf uns und andere, wie 

können sie entwickelt werden? Auf die Darstellung verschie-

dener Präventionsprogramme für das schulische Umfeld fol-

gen praxiserprobte Anleitungen und Materialien. Sie können 

direkt eingesetzt werden und ermöglichen es Lehrpersonen, 

sozial-emotionales Lernen im Klassenzimmer zu fördern. | 
Barbara Kugler

Tina Malti, Thomas Häcker, Yuka Nakamura
Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule
Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2009. 140 Seiten. CHF 29.–; € 18.–

Weiter im Text 
Geschrieben wird viel. Im privaten Be-

reich mag das mit Spass verbunden 

sein, aber die vielfältigen Schreibpflich-

ten in Studium und Beruf können einen 

ganz schön unter Druck setzen. Schrift-

liche Leistungsnachweise, Portfolio, 

Vertiefungsarbeit oder Masterthesis sind 

an der Tagesordnung. Wie man ein The-

ma angeht, Fachtexte und andere Mate-

rialien mit eigenen Erkenntnissen verknüpft, bei alledem 

wissenschaftlich vorgeht und mit seinem Schreibprojekt 

trotzdem auf Kurs bleibt – das zeigt der vorliegende Ratgeber 

auf anschauliche Weise. Das Autorinnenteam des Bielefelder 

Schreiblabors kennt die Probleme von Studierenden aus der 

täglichen Beratungspraxis. Das übersichtlich aufgebaute Va-

demekum führt in die wichtigsten Textarten und Darstel-

lungsformen ein und bietet nebst Anwendungsbeispielen, 

Übungen und Checklisten eine Fülle von Tipps und Arbeits-

methoden, die sich sofort umsetzen und das Schreiben wie-

der fliessen lassen. | Daniel Ammann

Andrea Frank, Stefanie Haacke, Swantje Lahm
Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf
Stuttgart: J. B. Metzler, 2007. 208 Seiten. CHF 22.90; € 12.95

Piaget backstage
Eine Auseinandersetzung mit Jean Pia-

get ist für Psychologen, Pädagogen und 

Didaktiker unverzichtbar, gehört dieser 

doch nach wie vor in allen drei Diszip-

linen zu den meist zitierten Autoren. In 

seiner Dissertation hat nun Richard Koh-

ler die Hintergründe von Piagets Denken 

präzis dargestellt. Unter Berücksichti-

gung der biographischen, wissenschaft-

lichen und institutionellen Kontexte wurde insbesondere das 

bisher vernachlässigte Frühwerk von Piaget in die Analyse 

einbezogen. Dadurch werden religiöse Überzeugungen, poli-

tische Hoffnungen und reformpädagogische Anliegen deut-

lich, welche die Ausrichtung von Piagets Pädagogik geprägt 

haben. 

Kohlers Buch ist für Lehrerbildner/innen ohne Einschrän-

kung zu empfehlen. Es besticht vor allem durch exzellente 

Fachlichkeit, sehr gute Lesbarkeit und einen kritischen Blick 

hinter die Kulissen. | Rudolf Isler

Richard Kohler
Piaget und die Pädagogik: Eine historiographische Analyse
Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2009. 381 Seiten. CHF 57.90; € 36.–
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Bildungsforschung | 

Die Umsetzung des Zürcher Volksschul-
gesetzes im sonderpädagogischen 
Bereich stösst bei Schulen mit hetero-
gener Schülerpopulation und Erfahrung 
mit integrativer Förderung (IF) auf Kritik. 
| Daniel Barth, Mirjam Kocher

Ein Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik untersuchte die Umsetzung des Zürcher Volks-

schulgesetzes (VSG) in 32 Schulen der 1. Umsetzungsstaffel 

und in 15 Schulen der 3. Umsetzungsstaffel (Kontrollgruppe). 

Mittels webbasiertem Fragebogen wurde das gesamte päda-

gogische und sonderpädagogisch-therapeutische Personal 

dieser 47 Schuleinheiten zweimal – 2008 und 2009 – zu ver-

schiedenen Dimensionen heilpädagogischer Schulkultur be-

fragt (u.a. Schulisches Standortgespräch, integrative Didaktik, 

Kooperation und Kommunikation). Diese subjektiven Ein-

schätzungen wurden mit bildungsstatistischen Daten zur 

Struktur der Schülerpopulation und des sonderpädagogischen 

Angebots in Zusammenhang gebracht. 

Als wichtigstes Ergebnis zeigt sich, dass die Einstellung 

zum neuen VSG und dessen integrativer Ausrichtung abhän-

gig ist vom Ausbau des IF-Angebots vor der Gesetzesumset-

zung. Je grösser das IF-Angebot in einer Schuleinheit ist und 

desto weiter die Einführung des IF-Modells historisch zurück-

liegt, je negativer ist die Einschätzung der vom VSG geforder-

ten Integration. Gleichzeitig (d.h. innerhalb desselben Re-

gression-Modells) wird ersichtlich, dass je reicher eine Schul-

gemeinde ist und je schulerfolgreicher ihre Schülerpopulati-

on, desto mehr wird die gesetzliche Integration befürwortet. 

Ebenso zeigen unsere Daten, dass die finanzkräftigen Schul-

gemeinden mit schulerfolgreicher Schülerpopulation ihr son-

derpädagogisches Angebot unterdurchschnittlich ausgebaut 

haben.

Lokale Strukturen zerstört
Die relativ homogene Schülerpopulation erlaubt in finanz-

kräftigen Schulgemeinden einen sparsamen Einsatz sonder-

pädagogischer Massnahmen. Die Zustimmung zum VSG und 

seiner integrativen Ausrichtung dürfte hier deshalb mit der 

Tatsache zusammenhängen, dass man ein Modell bekommt, 

dessen sonderpädagogisch-therapeutische Ressourcen über 

dem bisher realisierten Ausbaustandard liegen. Umgekehrt 

dürfte der Fall in den Schuleinheiten liegen, welche seit Jah-

ren mit IF arbeiten und lokale Modelle entwickelt haben, die 

in Bezug auf die Grösse der Schule und die Heterogenität ihrer 

Schüler/innen hoch angepasst sind. Das Standard-Modell, 

welches im VSG institutionalisiert ist, erscheint aus dieser 

Perspektive weniger adaptiv. Im Votum dieser Schuleinheiten 

mit weit entwickeltem IF-Angebot sehen wir keine Kritik an 

der integrativen Ausrichtung des Gesetzes, sondern an dessen 

Zentralismus-Effekt, der nicht nur die lokalen Strukturen zer-

stört, sondern die Lösungskapazität, d.h. die Adaptionsfähig-

keit der einzelnen Schulen insgesamt senkt.

Ein weiterer Befund betrifft das Verhältnis zwischen 

Schulleitung und Schulischer Heilpädagogik. Hier wurde 

deutlich, dass es ohne anerkannte Schulleitung keine legiti-

me sonderpädagogische Massnahme gibt. Das Gesetz, welches 

in § 37 der Schulleitung eine entscheidende, der Sonderpä -

dagogik eine beratende Funktion bei der Zuweisung von 

Massnahmen einräumt, zeigt Wirkung. Die Legitimität heilpä-

dagogisch-therapeutischer Massnahmen ist nicht mehr vom 

schulpsychologischen Gutachten abhängig, sondern vom Ein-

verständnis der Schulleitung. Leidet diese unter einem Aner-

kennungsdefizit, erscheinen auch das Verfahren des Standort-

gesprächs und die daraus resultierenden Massnahmen als 

Studie zur VSG-Umsetzung 

Kritik im Bereich der 
Sonderpädagogik
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illegitim. Ein Zuviel an Macht und Prestige an der Position der 

Schulleitung hingegen schadet der sonderpädagogischen 

Fachlichkeit.

Schuleinheits-Grösse entscheidend
Die Schuleinheits-Grösse und die Heterogenität ihrer Schüler-

population sind die entscheidenden Einflussgrössen nicht nur 

in Bezug auf das Führen von Sonder- und Aufnahmeklassen 

(in grossen Schuleinheiten häufiger), sondern auch in Bezug 

auf das Belastungserleben der Lehrpersonen (bei heterogener 

Schülerpopulation stärker) und auf deren Selbstwahrneh-

mung als «Einzelkämpfer» (in grossen Schuleinheiten selte-

ner). In grossen Schuleinheiten verteilt sich die pädagogische 

Verantwortung leichter auf mehrere Schultern. Dennoch kann 

nicht von einem Ende des «Einzelkämpfertums» gesprochen 

werden, denn dieselben Lehrpersonen geben am Ende des 

Umsetzungsprozesses an, dass «vieles in der Schule von der 

einzelnen Lehrperson abhängt». Diesen widersprüchlichen 

Befund interpretieren wir als Indiz für die reale Schwierigkeit, 

pädagogische Verantwortung zwischen verschiedenen Perso-

nen aufzuteilen. Diese Schwierigkeit stellt sich akzentuiert, 

wenn die gesetzlich erzwungene Zusammenarbeit zwischen 

Klassenlehrpersonen und sonderpädagogisch-therapeuti-

schem Personal nicht auf eine verständigungsorientierte Basis 

gestellt werden kann. In diesem Fall geraten die unüber-

windbaren Differenzen umso mehr ins Bewusstsein.

Um diese Interpretation empirisch zu verifizieren, beo-

bachteten wir in zwei Schulen der 1. Umsetzungsstaffel wäh-

rend einer Woche die Kooperationen der Schulischen Heilpä-

dagogik mit anderen Akteuren der Schuleinheit. Diese teil-

nehmenden Beobachtungen zeigen, dass die Kooperation so-

wohl in formellen als auch in informellen Kommunikations-

gefässen nicht an diskursiver Verständigung orientiert ist, 

sondern strategischen Kalkülen folgt. Fachliche Argumentati-

on ist in den von uns beobachteten Kooperationssituationen 

entwertet. Spannungen im Feld der strukturellen Hierarchie 

drängen relevante Erfahrungen in die Latenz und manifestie-

ren sich auf der sozialen Ebene der Kommunikation als Un-

terordnung der Schulischen Heilpädagogin.

Drei neuralgische Punkte
Fassen wir die zentralen Ergebnisse nochmals zusammen, so 

lassen sich beim Umsetzungsprozess der schulgesetzlichen 

Innovationen im sonderpädagogischen Bereich drei neuralgi-

sche Punkte erkennen: (1) ein Legitimationsdefizit kantonaler 

Verordnungen an Schulen, welche sich durch eine heterogene 

Schülerschaft und Erfahrungen mit integrativer Förderung 

auszeichnen; (2) Schulleitungen, welche durch Macht- und 

Prestigedefizite in ihrer Position das Verfahren «Schulisches 

Standortgespräch» und die daraus resultierenden sonderpäd-

agogischen Massnahmen im Schulteam diskreditieren; (3) Ko-

operationen zwischen der Schulischen Heilpädagogik und 

Klassenlehrpersonen, welche in quantitativer Sicht zwar zu-

genommen, in qualitativer Hinsicht aber nicht dem Kriterium 

eines argumentativ geführten Diskurses genügen.

Daniel Barth ist Dozent am Departement für Heilpädagogische Lehrberufe

an der HfH Zürich, daniel.barth@hfh.ch

Mirjam Kocher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Unterricht 

und Lernen an der PH Zürich, mirjam.kocher@phzh.ch

Neues aus der Bildungsforschung
Warum lassen Lehrer immer noch Klassen wiederholen? Ein Ver-
such, Lehrerentscheidungen bezüglich Promotion zu verstehen
Der Entscheid, einen Schüler, eine Schülerin eine Klasse wiederho-
len zu lassen, steht am Ende eines komplexen Geschehens. Auf der 
Grundlage von Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern versuchen 
die beiden Forscher, diese Komplexität zu erfassen und zu analy-
sieren. Welche Elemente stützen das Urteil, das zu einer Entschei-
dung für die Wiederholung führt, und welches Gewicht kommt den 
verschiedenen Bestandteilen in der abschliessenden Entscheidung 
zu? Ausgehend von den effektiven Entscheidungen einer Lehrper-
son versuchen diese Gespräche, die Entscheidungsgrundlage des 
Urteils zu eruieren. Es hat sich dabei gezeigt, dass die persönliche 
Überzeugung, eine derartige Klassenwiederholung werde dem 
Kind in seinem konkreten Fall «guttun», das dominante Entschei-
dungskriterium darstellt.
Institution: Université de Genève, Université de Genève, Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l’éducation (FPSE), Uni Mail, 40 Boule-
vard du Pont d’Arve, 1211 Genève4.
Kontaktperson: Géry Marcoux (gery.marcoux@unige.ch);
Marcel Crahay (marcel.crahay@unige.ch)

Wie Lehrer die IKT in die Schule integrieren: Wirksamkeitsüber-
zeugungen, Ausbildung und Unterrichtspraxis
Seit ihrem Auftauchen in den 60er-Jahren haben Medien, Bilder 
sowie Informations- und Kommunikationstechnologien auch in 
der Schule immer mehr Raum eingenommen und gehören heute 
zum Alltag. Nationale wie auch internationale Studien zeigen aber, 
dass eine wirkliche Integration der IKT in den Schulalltag nur spo-
radisch stattfindet. Die Autorin dieser Dissertation hat sich vorge-
nommen, die Ausbildung in diesem Bereich und den Transfer des 
Gelernten in die Praxis näher zu untersuchen. Die Autorin ent-
schied sich dafür, die Selbstwirksamkeit in Beobachtungen quali-
tativ zu studieren und daraus ein Modell abzuleiten. 
Institution: HEP-BEJUNE, Porrentruy, et Université de Fribourg, Centre 
de didactique universitaire, Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg
Kontaktperson: Stéphanie Boéchat-Heer, 
stephanie.boechat-heer@hep-bejune.ch

Studieren nach Bologna – die Sicht der Studierenden
Ziel einer Umfrage von CRUS und VSS war es, ein Bild der aktuellen 
Studienbedingungen im Bologna-System aus Sicht der Studieren-
den zu erhalten. Neben Bologna-spezifischen Themen wurden 
auch allgemeine Aspekte des Studienalltags in die Untersuchung 
einbezogen. Die Ergebnisse werden rund um folgende Themenbe-
reiche präsentiert: Finanzierungsarten und Stipendien (Kapitel 3), 
Gesamtbeurteilung und Organisation des Studiums (Kapitel 4), 
Studienverlauf (Kapitel 5), horizontale Mobilität (Kapitel 6), ECTS, 
Workload, Leistungskontrolle (Kapitel 7), Lernergebnisse (learning 
outcomes) und Kompetenzen (Kapitel 8), Information (Kapitel 9) 
und abschliessend studentische Mitbestimmung in der Qualitäts-
sicherung (Kapitel 10). Praktikumslehrkräfte schätzen ihren Ein-
fluss als sehr begrenzt ein. 
Institution: Université de Genève, Rectorat, Observatoire de la vie étu-
diante (OVE), rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,.
Kontaktperson: Piera Dell’Ambrogio, directrice de l›Observatoire 
observatoirerectorat@unige.ch

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 1/2010 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html
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Sind Lehrerinnen und Lehrer Handwerker?

«Für mich ist der Lehrer ein Handwerker» lautete der Titel 

eines Artikels in der Zeitung Der Bund am 30.8.2008. In 

einem Interview liess sich der durch Kinderratgeberliteratur 

prominent gewordene Kinderarzt Remo Largo zitieren: «Über-

spitzt gesagt ist der Lehrer für mich ein Handwerker. Ein 

Handwerk lernt man nur in der Praxis. Ich würde die Leh-

rerausbildung umkehren: Macht zuerst eure Erfahrungen im 

Klassenzimmer, und dann braucht es auch noch Theorie an 

der Hochschule. Das läuft heute total verkehrt. Es gibt Ab-

solventen unserer Hochschulen, die es nicht wagen, Schule 

zu geben und nie Schule geben, weil sie nicht wissen, wie 

sie es anstellen sollen.» 

Hoppla! Diese Aussagen sind klar und wischen zögerlich 

abwägendes Analysieren und Argumentieren vom Tisch. Mit 

fünf ganz einfachen Sätzen wird nicht nur das komplizierte 

Lehrerberufsverständnis zwischen Theorie und Praxis, son-

dern gleich auch noch die komplexe Lehrerbildungsdiskus-

sion zwischen Professions- und Disziplinorientierung «ge-

klärt»: Lehrerin und Lehrer auf allen Stufen wird man durch 

die Praxis. In der Lehrerausbildung braucht es die Theorie 

erst nachträglich. Durch praktisches Tun lernt man, wie man 

Schule gibt. 

Diese markante Stellungnahme des Bestsellerautors erinnert 

in Aussage und Stil an Adolf Diesterweg, der in seinem Mit-

te des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Klassiker Wegwei

ser zur Bildung für deutsche Lehrer schrieb: «Deshalb hoffe 

ja auch keiner, durch das Studium irgendeiner Theorie ein 

praktischer Erzieher oder Lehrer werden zu können. Die Pra-

xis lernt sich nur in der Praxis, im Leben. Man kann alle 

Gesetze und Regeln wissen, ohne sie zweckmässig anwen-

den zu können; und man kann sie zweckmässig anwenden, 

ohne sich der Theorie, der allgemeinen Regeln usw. bewusst 

zu sein. Der Pädagogiker ist nicht notwendig Pädagog, der 

Pädagog nicht Pädagogiker. Jener (der Theoretiker) schwatzt, 

dieser (der Praktiker) handelt. In keinem Stande erregt mit 

vollem Recht ein schwatzhafter Mensch bei denjenigen, 

welche wissen, worauf es ankommt, ein solches Misstrauen, 

als im Lehrerstande». 

Ja und? Wo liegt das Problem? 

Es stimmt: Lehrerin und Lehrer wird man in der Tat nur 

in der Praxis. Unbestritten ist auch, dass sowohl in der 

Lehrerausbildung als auch in der Lehrerweiterbildung eine 

Theorie der Praxis gefordert ist und dass Kritik an praxis-

ignorierenden Theorie- und Forschungs-Stratosphären-An-

sätzen berechtigt ist. 

Aber: Eine mit Theorie-Verdrängung gekoppelte Praxis-

Allmachts-Phantasie ist problematisch, weil Praxisbezug 

oder Berufsorientierung ein knappes Gut sind. Das Bedürfnis 

der Praktikerinnen und Praktiker und der Studierenden (und 

des bildungspolitischen Diskurses) nach Praxis ist unbe-

grenzt. Seit Diesterwegs Zeiten herrscht ein unstillbares Ver-

langen nach Praxisbezug. In der Regel wird die von der 

Ökonomie favorisierte Strategie zur Bearbeitung von Knapp-

heit angewendet: Mehrproduktion. Die auch mögliche Stra-

tegie der Bedürfnisreflexion – die Auseinandersetzung mit 

der Frage, ob es sich um überzogene oder gar pathologische 

Bedürfnisse handelt –  kommt selten zur Anwendung. 

Im Unterschied zu Herrn Largo vertrete ich die Meinung, 

dass die Berufspraxis nicht absolut gesetzt werden darf. Ei-

ne Hauptaufgabe der Lehrerbildung ist – und bleibt – die 

Befähigung zur kritischen Überprüfung und zur Innovation. 

Die Forderung von Friedrich Nietzsche aus dem Jahre 1872 

«Die Schule hat keine wichtigere Aufgabe, als strenges Den-

ken, vorsichtiges Urtheilen, consequentes Schliessen zu leh-

ren» erfährt meiner Ansicht nach eine neue Aktualität. An-

gehende Lehrerinnen und Lehrer müssen parallel zum wich-

tigen Lernprozess in ihrer berufspraktischen Ausbildung und 

in professionsorientierten Lernfeldern in bildungstheoreti-

schen Modulen anhand herausfordernder, komplexer, anti-

nomischer Inhalte auch strenges Denken, vorsichtiges Urtei-

len und konsequentes Schliessen lernen – und zwar nicht 

nur in homöopatischer Dosierung und schon gar nicht erst 

später einmal.

Eine Lehrerbildung auf Hochschulniveau muss gewähr-

leisten, dass allgemeines pädagogisches Wissen und Können 

zum Kern der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen 

gehört. Professionelle Lehrerinnen und Lehrer brauchen The-

orien, weil sie sonst nicht wissen, warum sie etwas ganz 

Bestimmtes sehen – und etwas anderes nicht. In der Lehrer-

aus- und -weiterbildung muss die Produktivkraft der Theorie 

gegenüber dem unmittelbaren, situationsgebundenen Pra-

xishandeln wirksam bleiben. In einer Zeit, in der komplexe 

Mittel des Denkens und Handelns in besonderem Masse ge-

fordert sind und simple Slogans und Rezepte besonders ge-

fährlich sind, gehört ein holzschnittartiges Handwerker-

Lehrerbilder-Denken der Vergangenheit an. Handwerkerleh-

rerbilder sind für Karikaturen geeignet. 

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der PH Zürich, 

hans.berner@phzh.ch

Karikatur von Marie Marcks. In: Marcks, M. (2000): Karikaturen der letzten 

50 Jahre. Heidelberg: Edition Braus. 
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ausstudiert – die Studierenden-Kolumne

lustig

Apselut Spunk!

Also, ich finde die CD ziemlich lustig. Es 

hat viele Spiele drauf, von Pippi Lang-

strumpf, Michel und so. Alle Geschichten 

kenne ich noch nicht, darum spiele ich 

fast immer mit Michel. Man kann ihm 

helfen, das Knirpsschweinchen zu dres-

sieren. Da muss man auf der Maus die 

Tasten drücken und dann hüpft das 

Schweinchen über den Holzrugel oder es 

macht Männchen. Und wenn ich das 

richtige Kunststück ausgesucht habe, dann gibt es einen 

Punkt. Wenn Michel nicht brav war, dann muss er in den 

Schuppen und ich helfe ihm dann beim Holzmannlischnit-

zen. Ich habe auch schon mit meiner Freundin gespielt, 

dann haben wir zusammen gesucht, wo die Geschichte wei-

tergeht. 

Apselut Spunk! Die große Astrid Lindgren CD-ROM 
CD-ROM Win (98, NT4.0, 2000, ME, XP, Vista), Mac (ab OS 9.2,  
OS X). Nach den Büchern von Astrid Lindgren. 
Hamburg:  Oetinger, 2007. 

Jara Werder (6), 2. Kindergärtlerin aus Männedorf ZH

Unterwegs in fremden Geschichten

Was soll’s, auch diese Tage gehen vorbei, denke ich mir mor-

gens um 7 Uhr, als der Wecker mich aus dem Bett jagt. Ich 

ziehe mich nach der Morgentoilette an, esse ein Müsli, inha-

liere den obligaten Kaffee und sprinte ins Tram. (Den Sport 

am Morgen mache ich nicht ganz freiwillig, aber das soll ja 

gesund sein.)

Viele Leute sind unterwegs, zur Arbeit oder an die Uni, 

dösen, lesen die Gratiszeitungen oder starren mit einem düs-

teren Blick aus dem Fenster. Ich sitze zwei jungen Frauen 

gegenüber, und ohne indiskret sein zu wollen, höre ich au-

tomatisch zu:

«Ich muss dir unbedingt von letzter Woche erzählen! UN-

GLAUBLICH, ich sag’s dir! Seit letztem Montag ist mal wieder 

SOO viel passiert! Also, am Montagabend war alles noch ganz 

harmlos. Ich ging in den ASVZ und danach mit einer Freun-

din ins Kino. Am Dienstag war ich beim Coiffeur. Danach hab 

ich mich mit Michi getroffen!» – «Wer ist Michi schon wie-

der?» – «Ein Kollege von Laura. Letzte Woche waren wir am 

Dienstag aus, und er hat versucht, mich zu küssen. Also, auf 

jeden Fall sind wir essen gegangen und danach noch in eine 

Bar auf ein Glas Wein. Es war total schön, und natürlich hat 

er mich dann wieder geküsst!» ...

Die zwei entfernen sich langsam in Richtung Zugtüre und 

steigen aus. Schade! Doch schon wechselt meine Aufmerk-

samkeit zu einer anderen Gruppe schwatzender Zugfahrer. 

Zwei Frauen diskutieren aufgeregt im Abteil nebenan:

«So eine Schlampe! Ich bin ganz sicher, dass sie mir das 

Geld aus der Kasse geklaut hat!» – «Hat sie dann während 

deiner Schicht auch gearbeitet?» – «Ja, klar! Sie war während 

meiner Pause an meiner Kasse.» – «Hat sie was gegen dich?» 

– «Dieses Biest! Die macht mir schon seit Monaten das Leben 

schwer!» – «Frag mal den Chef, ich glaube, er hat sie schon 

öfters zu sich zitiert!» ...

Dieses Mal bin ich es, die aufsteht und geht. Leider muss 

ich jetzt zur Arbeit und kann nicht weiter zuhören! Wie das 

nun wohl bei den Kassiererinnen ausgeht? 

Martina Feldmann ist Studentin an der PH Zürich
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Walter Bircher, Rektor der PH Zürich.
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Aus der Hochschulleitung

Keine Schnellbleiche auf 
Kosten der Qualität

Die Pädagogische Hochschule Zürich 
kann den jährlichen Bedarf an Lehrper-
sonen für den Kanton Zürich nicht 
decken. Die Forderungen nach schnel-
leren Ausbildungswegen sind zwar 
nachvollziehbar, aber gefährlich für den 
Berufsstand.| Walter Bircher  

Der Ruf nach Sekundarlehrpersonen ist nicht neu, und immer 

schon hat es gewisse Schwankungen in der Nachfrage nach 

Lehrpersonen im Kanton Zürich gegeben. Eine Korrelation 

zwischen Lehrermangel und Hochkonjunktur der Wirtschaft 

wurde postuliert. In der aktuellen Wirtschaftslage müssten 

deshalb auch deutlich mehr junge Menschen die Ausbildung 

zum Lehrberuf wählen. In der Tat sind die Anmeldezahlen 

an die PH Zürich für den Semesterstart im kommenden Herbst 

um 20 Prozent höher als vor einem Jahr.

Neu ist allerdings der Trend, dass immer weniger Absol-

vierende nach erfolgter Ausbildung eine Lehrerstelle mit ei-

nem vollen Beschäftigungsgrad anstreben. Dieser Trend lässt 

sich mit der Tatsache erklären, dass die PH Zürich neben dem 

Lehrdiplom einen akademischen Grad (Bachelor und Master) 

vergibt, der zum Weiterstudieren an anderen Hochschulen 

berechtigt. Der Umstand, dass Absolvierende der PH Zürich 

nicht voll oder gar nicht in den Beruf einsteigen, darf nicht 

als Abkehr vom Lehrberuf gewertet werden. Vielmehr dürfte 

es sich um einen Trend der heutigen Multioptionen-Gesell-

schaft handeln. Das Lehrdiplom in der Tasche stellt für viele 

eine Art Rückversicherung auf einen sicheren Beruf dar, 

wenn weitere Optionen scheitern sollten.

Und wie sieht es auf der anderen Seite bei qualifizierten 

Berufsleuten aus, die den Weg in den Lehrberuf suchen? 

Müsste dem Lehrpersonenmangel nicht verstärkt mit Querein-

steigerinnen und -einsteigern begegnet werden? Die PH Zürich 

bietet für Quereinsteigende spezifische Ausbildungsmöglich-

keiten (Teilzeitstudium) an. Dass diese nicht vermehrt nach-

gefragt werden, liegt in erster Linie an fehlenden Finanzie-

rungsmöglichkeiten für die Ausbildungsphase. Vermehrt wird 

nun gefordert, die PH Zürich müsse mit Schnellausbildungs-

programmen möglicht rasch mehr Lehrpersonen generieren. 

Dabei wird in Frage gestellt, dass Quereinsteigende wie bisher 

zu einem von der EDK anerkanntem Lehrdiplom geführt wer-

den.

Die PH Zürich hat bereits im vergangenen Jahr im Auftrag 

des Bildungsrates ein Konzept entwickelt, wonach aufbauend 

auf einem Bachelor in zwei Semestern eine von der EDK an-

erkannte Ausbildung für die Sekundarstufe I in zwei Fächern 

ermöglicht werden soll. Zudem wurden Vorschläge zum ver-

einfachten Erwerb von Lehrbefähigungen für Zusatzfächer 

gemacht. Das aktuelle Anliegen, Ausbildungsgänge zu schaf-

fen, die in kürzester Zeit und ohne Anspruch auf eine schweiz-

weite Anerkennung zu einer bloss kantonalen Lehrbefähi-

gung führen sollen, ist angesichts der Stellensituation in der 

ganzen Schweiz nachvollziehbar, beinhaltet jedoch bedenk-

liche Konsequenzen:

- Es entsteht ein neues Lehrerprofil mit tieferer Ausbil-

dungsqualität

- Die reguläre Ausbildung wird unterlaufen und unattrak-

tiv für Absolvierende mit gymnasialer Maturität

- Kurzausbildungen werten den Beruf ab

- Die Akzeptanz der Lehrpersonen bei Eltern leidet

- Begleitung und Coaching von Quereinsteigenden sind 

aufwändig und teuer

Als Rektor der PH Zürich stehe ich dafür ein, dass geeignete 

Personen mit sehr guten Qualifikationen für eine kurze, in-

tensivierte Ausbildung angesprochen werden – das Ausbil-

dungsdiplom sollte aber auf keinen Fall unter den Anforde-

rungen der EDK-Anerkennung liegen.

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich

walter.bircher@phzh.ch
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Lange Zeit beschränkten sich Standort-
analysen nur auf die Wettbewerbsfä-
higkeit und das wirtschaftliche Poten-
zial von Regionen oder städtischen 
Zentren. Erst in jüngerer Vergangenheit 
wird auch Bildung als ein entscheiden-
der Standortfaktor betrachtet.  
| Stefanie Stolz, Philipp Gonon, Elisabeth Baumgartner 

Im Fokus neuerer Standortanalysen stehen meist die Hoch-

schulen. Diese Entwicklung lässt sich darauf zurückführen, 

dass Bildung und Wissen einerseits einen immer grösseren 

Einfluss auf die individuellen Biografien haben und anderer-

seits gut qualifiziertes Personal einen Wirtschaftsraum für 

Unternehmen sehr attraktiv macht. 

Dementsprechend wird der Begriff Bildungsstandort ge-

genwärtig sowohl im bildungspolitischen als auch im wirt-

schaftspolitischen Kontext vielfach verwendet. Ganze Kanto-

ne wie Graubünden oder Regionen wie der Oberthurgau, 

Städte wie Schaffhausen, Winterthur und Zürich bis hin zu 

Gemeinden wie Uster betonen die Attraktivität ihres Bil-

dungsraumes. Insofern könnte man annehmen, dass die Cha-

rakteristika des Bildungsstandortes Zürich klar zu bestimmen 

sind. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass eine 

Vielzahl von Blickwinkeln mit unterschiedlichen Ansprüchen 

an den Bildungsstandort bestehen. Das Spannungsfeld reicht 

von wirtschaftlichen Interessen, für die insbesondere quali-

fizierte Arbeitskräfte relevant sind, bis hin zu den durch die 

Bildungsdirektion Zürich formulierten Bildungszielen für die 

Legislatur 2007 bis 2011, welche die Förderung eines attrak-

tiven und qualitativ hochwertigen Bildungsstandortes pro-

klamieren. Seien es nun die Forderungen der Wirtschaft, der 

Parteien und Verbände oder der Eltern, gemeinsam ist diesen, 

dass sie nur einen spezifischen Ausschnitt des Bildungsrau-

mes Zürich thematisieren. Dadurch geht eine umfassende Per-

spektive auf den Bildungsstandort verloren, beziehungsweise 

er ist in seiner Gesamtheit kaum sichtbar. Dies ist vor dem 

Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der individuellen 

Bildungsbiografien – von der frühkindlichen Bildung bis hin 

zur Weiterbildung beziehungsweise dem lebenslangen Ler-

nen – nicht mehr angebracht.    

Dieser hier kurz skizzierte Kontext ist der Ausgangspunkt 

der Expertise zum Bildungsstandort Zürich, welche durch die 

Verfasser dieses Artikels am Lehrstuhl für Berufsbildung an 

der Universität Zürich im Auftrag der Stiftung Pestalozzianum 

verfasst wird. 

Das grundlegende Ziel ist, einen vollständigen und zu-

sammenhängenden Überblick über das Bildungsangebot des 

Bildungsraumes Zürich aus einer evaluierenden Perspektive 

zu geben. Darüber hinaus wird sich die Standortanalyse auf 

die Qualität und Leistungsfähigkeit der Bildungsinstitutionen 

im Allgemeinen und der Volksschule im Besonderen konzent-

rieren. Ein entsprechend entwickeltes Kriterienraster, das sich 

sowohl an internationalen Kriterien, als auch an nationalen 

und regionalen Gegebenheiten orientiert, ermöglicht die Ein-

ordnung des Bildungsstandortes in einen interkantonalen 

und internationalen Kontext. Basierend auf diesen Ergebnis-

sen mündet die Expertise in einer Potenzialanalyse, die so-

wohl Vorteile als auch Entwicklungsmöglichkeiten für den 

Bildungsstandort Zürich aufzeigen möchte. Die Expertise zum 

Bildungsstandort Zürich wird im Herbst 2010 erscheinen.

Die Autorinnen und der Autor sind am Lehrstuhl für Berufsbildung an der 

Universität Zürich tätig.

Expertise im Auftrag der Stiftung Pestalozzianum

Wie attraktiv ist der  
Bildungsstandort Zürich?
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save the date: 26. November 2010
Podium Stiftung Pestalozzianum zur Frage, wie Lehrerinnen und 
Lehrer in den Medien dargestellt werden.

Wie leistungsfähig sind die Zürcher Bildungsinstitutionen?



50 ph I akzente 2/2010

PHZH live | 

Wie kann das Thema Pausenernährung 
in Schulentwicklungsprozesse einflies-
sen? Das Projekt «Pausenernährung 
Plus!» des Schulärztlichen Dienstes der 
Stadt Zürich und des Departements 
Beratung und Schulentwicklung der PH 
Zürich hat sich vor fünf Jahren dieser 
Frage angenommen. In enger Zusam-
menarbeit mit Lehrpersonen wurden 
jetzt erste Modelle für Schulen entwi-
ckelt. | Sonja Marti, Reto Kuster, Marianne Honegger

Schon bevor das Projekt zur Entwicklung eines Angebots zum 

Thema Pausenernährung gestartet wurde, haben Schulen auf 

ganz unterschiedliche Arten versucht, ihre Schülerinnen und 

Schüler für das Thema zu sensibilisieren: So auch die Lehr-

personen einer Sekundarschule der Stadt Zürich, die in einem 

ersten Schritt das Konsumverhalten der Kinder während der 

Pause thematisieren wollte. Ziel war es, durch Reflexion das 

eigene Konsumverhalten zu verändern. Deshalb wurde ein 

Vorgehen gewählt, das Betroffenheit auslöst: Eine Lehrperson 

hatte mit ihrer Klasse alle weggeworfenen Verpackungen ge-

sammelt, gereinigt und auf ein Plakat geklebt, das ins Foyer 

der Schule gestellt wurde. Zur Überraschung der Schülerschaft 

startete der Unterricht am nächsten Morgen mit allen Klassen 

vor dem Plakat. Die Menge des Abfalls und der grosse Anteil 

an ungesunden Produkten löste grosse Betroffenheit über das 

eigene Konsumverhalten aus. Vier Wochen später werteten 

die Klassenlehrpersonen die Wirkung dieser Aktion aus. Da-

bei machte sich Ernüchterung breit. Das Konsumverhalten 

hatte trotz Reflexion und Vorsatz, es zu verändern, nach fünf 

Tagen wieder Einzug gehalten.

Entscheid für das Projekt 
Im Rahmen der Schulkonferenz wurde dieses Resultat disku-

tiert. Als Fazit hielt die Schulkonferenz fest, dass einmalige 

Interventionen keine Verhaltensänderung nach sich ziehen. 

Die Schule fasste den Entschluss, weiterhin Massnahmen zu 

ergreifen und das Thema «Ernährung in der Schule» als Bau-

stein der Schulentwicklung zu bestimmen. In Vorbereitung 

auf die geplante Tagesschule entschied man, mit dem Projekt 

Pausenernährung zu starten.

Im nächsten Schritt wurde nach einem Modell gesucht, 

das den Unterricht mit dem Thema Ernährung verknüpft. Ein 

Bestandteil des Modells sollte die Partizipation sein. In Zu-

sammenarbeit mit dem Team «Pausenernährung Plus!» kam 

man zum Schluss, dass die gesetzten Ziele am besten mit dem 

«Pausenernährung Plus!»– Angebote für Schulen im Kanton Zürich

Gesunde Verpflegung aus 
der schulinternen Firma
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Modell «Wahlfach» erreicht werden. So wurde das Modell, das 

nach dem Prinzip «Schülerinnen und Schüler für Schülerin-

nen und Schüler» aufgebaut ist, in der Schule aufgenommen. 

Nachdem ein Konzept ausgearbeitet worden war, startete 

man auf das Schuljahr 2009/10 mit einem Pilotversuch. 

Betrieb der schulinternen Firma Znüni-Fresh
Ein beliebiger Tag im Wahlfach «Pausenernährung Plus!»: 

Schülerinnen und Schüler diskutieren in der Verkaufssitzung 

der schulinternen Firma «Znüni-Fresh». Geleitet wird die Sit-

zung von einer Schülerin. Ziel ist, dass sich die Teilnehmen-

den Kompetenzen im Führen und in der Beteiligung von bzw. 

an Sitzungen aneignen. «Znüni-Fresh» soll die zukünftige Be-

rufsrealität abbilden. Dabei geht es um Lernfelder wie Zusam-

menarbeit im Team, Verantwortungsübernahme nach Pflich-

tenheft, Einhalten klarer Geschäftsabläufe, Buchhaltung etc. 

Das Team Verkauf, angeleitet von Spezialisten aus dem 

Wahlfach, besteht heute aus vier Schülerinnen und Schüler. 

Die Produkte, die laut den Kriterien des Schulärztlichen Diens-

tes der Stadt Zürich eingekauft und zubereitet wurden, wer-

den auf die Theke des Verkaufstandes gestellt. Gerade läutet 

die Glocke zur Pause. Die ersten Kunden treffen beim Ver-

kaufsstand ein. In der Vorbereitung auf diese konkrete Ver-

kaufssituation war es der Wahlfachlehrperson wichtig, mit 

den Wahlfach-Teilnehmenden das elementare Wissen zur La-

gerung der Produkte, zu Hygienevorschriften, Herstellung der 

Produkte etc. zu vermitteln. Gleichzeitig wurden Verkaufsge-

spräche, Umgang mit Konflikten im Kundenkontakt, Aspekte 

der Kundenpflege trainiert. Die Teilnehmenden sollen in der 

Lage sein, ihr Wissen und Können weiterzugeben und zu Spe-

zialistinnen und Spezialisten für Betriebsführung zu werden. 

Ernährung im Schulalltag integriert
Mit der Einführung der Wahlfaches «Pausenernährung Plus!» 

und der schulinternen Firma «Züni–Fresh» findet bei allen 

Beteiligten ein Sensibilisierungsprozess statt, der das eigene 

Konsumverhalten beeinflusst. Die Verknüpfung des Themas 

«gesunde Pausenernährung» mit betriebwirtschaftlichen As-

pekten hat dazu geführt, dass die Auseinandersetzung sinn-

bildend ist. Nach Abschluss des Wahlfaches erhalten alle ein 

Diplom. Die Schule hat festgestellt, dass die Schülerinnen und 

Schüler dieses Diplom bei Bewerbungsschreiben gerne beile-

gen und Lehrmeister positiv darauf reagieren. 

Die beschriebene Schule ist ein fiktives Beispiel. Einzelne Inhalte und 
das Bild stammen aus den Pilotprojektschulen von «Pausenernäh-
rung Plus!» und sind real. 
Für Auskünfte über zusätzliche Modelle können sich interessierte 
Schulen direkt an die Projektverantwortlichen wenden (siehe Box). 

Sonia Marti und Reto Kuster, Departement Beratung und Schulentwicklung  

PH Zürich, sonia.marti@phzh.ch; reto.kuster@phzh.ch 

Marianne Honegger arbeitet im Schulärztlichen Dienst der Stadt Zürich,  

marianne.honeggerschnyder@zuerich.ch

Das Angebot «Pausenernährung Plus!» im Überblick

Ziele
Die Schule organisiert eine gesunde Pausenernährung – Die Kin-
der und Lehrpersonen essen vermehrt einen gesunden Znüni – 
Die (Pausen-) Ernährung wird zu einem Thema der Pädagogik, der 
Schulorganisation und der Schulentwicklung.
Projektablauf
Informationsgespräch in der Schule, Abgabe der DVD mit Beispie-
len von erprobten Pausenernährungsmodellen – Kick-off: Stand-
ortbestimmung und Planung der weiteren Schritte mit der Q-
Gruppe und/oder der Schulleitung – Fachberatung und Coachings 
nach Bedarf (2-5 pro Schule): Anpassung eines Modells zur Pausen-
ernährung an die Ressourcen und Bedürfnisse der Schule – Ab-
schluss mit Evaluation und Schlussbericht zuhanden des Projekt-
teams – Jährliches Austauschtreffen der Projektschulen und inte-
ressierten Schulen – Bei Bedarf: schulinterne Weiterbildung, 
Mitwirkung an Elternabenden oder Schulprojekten – Fachbera-
tung und Coaching erfolgen durch eine Fachperson des Schulärzt-
lichen Dienstes und der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Projektdauer
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es zwei Jahre braucht, bis eine 
nachhaltige Pausenverpflegung aufgebaut und etabliert ist.
Material
DVD «Pausenernährung Plus!» Modelle für einen gesunden Znüni 
an der Schule. Bestellung: verlag@phzh.ch
Kontakt und Information
Team «Pausenernährung Plus!»
Schulärztlicher Dienst der Stadt Zürich: 044 299 30 53
PH Zürich, Beratung und Schulentwicklung: 043 305 50 60

Ernährung in der Schule - eine Chance für Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Schulklima
Ernährung und Essen sind ein integraler Bestandteil des Lebens-
raums Schule. Eine gesunde (Pausen-) Ernährung hat vielfältige 
positive Auswirkungen auf die Kinder und die Schule:
Eine adäquate Ernährung ist Grundlage für eine gesunde körper-
liche und geistige Entwicklung – Ein guter Znüni ergänzt das 
Frühstück und fördert die Konzentrations- und Leistungsfähig-
keit – Gesundes Essen fördert die Gesundheit und das Wohlbefin-
den und schützt vor Übergewicht und anderen ernährungsab-
hängigen Krankheiten – Mahlzeiten in der Schule prägen die Ess-
gewohnheiten der Kinder mit – Partizipativ gestaltete Pausener-
nährung fördert das individuelle und gemeinschaftliche Sozial-
verhalten.
Pausenverpflegung 
Das Pausenverpflegungsangebot in der Schule soll so gestaltet 
sein, dass die Kinder und Jugendlichen die Wahl zwischen ver-
schiedenen gesundheitsförderlichen Nahrungsmitteln haben. 
Znünis für jeden Tag sind:  Früchte je nach Saison – Gemüse je 
nach Saison, ganz oder als Stengeli mit Quark-Dippsauce – Unge-
salzene Nüsse wie Mandeln, Baumnüsse, Haselnüsse – Vollkorn-
brot, Olivenbrötli, Nussbrötli – Vollkornsandwich mit Käse – Voll-
korncracker, Reiswaffeln, Knäckebrot, selbstgemachtes PopCorn 
– Milch, Jogurt nature – Wasser, Mineralwasser nature, ungesüss-
ter Tee. Als Abwechslung ab und zu: Frische Fruchtsäfte – Dörr-
früchte – Weissbrot. Zum Znüni nicht geeignet: Nahrungsmittel, 
die Zucker und/oder viel Fett und Salz enthalten: Alle Süssgetränke 
und Energy-Drinks – Schokolade, Kuchen oder Süsswaren – Gezu-
ckerte Riegel – Gezuckerte Milchmischgetränke – Pommes Chips 
und andere Snacks.
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Wie erkennt man fähige Lehrpersonen?

Berufliches Können 
zuverlässig überprüfen

Studierende arbeiten jahrelang daran, 
kompetent unterrichtende Lehrperso-
nen zu werden. Zu Recht wollen sie, 
dass ihr berufliches Können am Ende 
der Ausbildung fair und zuverlässig 
eingeschätzt wird. Aber auch die Insti-
tution möchte seriöse Hinweise, wie 
erfolgreich ihre Ausbildung gewesen ist. 
Ein Forschungsprojekt an der PH Zürich 
zeigt, worauf es ankommt. | Urban Fraefel

Unterricht fair und verlässlich einzuschätzen ist einfacher ge-

sagt als getan: Das unterrichtliche Handeln von Lehrpersonen 

ist bekanntlich eine komplexe Angelegenheit und lässt sich 

unter vielen Blickwinkeln betrachten. Beurteilt man das be-

rufliche Können mit ein paar wenigen Indikatoren, dann ris-

kiert man eine einseitige und verfälschende Einschätzung; 

stützt man sich hingegen auf ein breites Spektrum von de-

taillierten Kriterien, dann ist die Beurteilung mit vernünfti-

gem Aufwand nicht mehr durchzuführen.

Diesem Dilemma – zuverlässige Einschätzung bei vernünf-

tigem Aufwand – ist man in der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung meist mit Expertenurteilen beigekommen: Man ist da-

von ausgegangen, dass Fachleute relativ schnell den Kompe-

tenzstand von unterrichtenden Lehrpersonen beurteilen kön-

nen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die urteilenden 

Fachpersonen manche Kritierien übergehen und einige weni-

Für die Überprüfung der Kompetenzen von Lehrpersonen müssen zuverlässige und praktikable Verfahren eingesetzt werden.
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ge zu den Hauptindikatoren für die Kompetenz machen. Die-

ser bekannte «Halo-Effekt» weckt daher immer wieder Zweifel 

an der Zuverlässigkeit und Fairness der Expertenurteile.

Eine kompetenzorientierte Ausbildung muss überprüfen 

können, in welchem Mass die Kompetenzziele sowohl insge-

samt als auch bei den einzelnen Studierenden erfüllt sind; 

der Verdacht willkürlicher Urteile muss ausgeräumt werden. 

Es braucht zuverlässige Verfahren, die zudem praktikabel, 

von allen Beteiligten akzeptiert und mit vernünftigem Auf-

wand realisierbar sind. Im Forschungsprojekt «Überprüfen 

berufspraktischer Handlungskompetenzen» an der PH Zürich 

wurde daher untersucht, wie die unterrichtlichen Kompeten-

zen zuverlässig beurteilt werden können. 

Das Forschungsdesign: die wichtigsten Punkte 
– Klären der Beurteilungskriterien: Für die Studie kam 

das Beurteilungsinstrument des Ressorts Berufspraxis 

der PH Zürich zur Anwendung. Es umfasst 20 Indikato-

ren für Unterrichtsqualität mit je einer fünfstufigen, voll 

verbalisierten Skala. Weitere 30 Indikatoren fokussieren 

die Planung und die Reflexion von Unterricht. 

– Simulation eines Prüfungsverfahrens: Mit acht Studie-

renden wurde ein Prüfungsverfahren durchgespielt. Je 

zwei Lektionen wurden geplant, durchgeführt und re-

flektiert. Die Beurteilung anhand der genannten Kriteri-

en wurde von Fachpersonen der PH Zürich (je eine aus 

Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften) übernom-

men. Die Lektionen wurden zudem auf Video aufge-

zeichnet und später von anderen Experten eingeschätzt. 

Des Weiteren nahmen die Studierenden eine Selbstein-

schätzung vor.

– Schulung der Expertinnen und Experten vor dem rea

len Einsatz in Prüfungen: Die Prüfenden – Dozierende 

und Expertenlehrpersonen aus der Praxis – konnten an 

einer Schulung im Umgang mit dem Beurteilungsinstru-

ment teilnehmen; dieses Angebot nahm gut die Hälfte 

der Prüfenden wahr.

– Auswertung der realen Beurteilungspraxis: Das Beur-

teilungsinstrument wurde danach in realen Schlussprü-

fungen eines Jahrgangs von angehenden Primarlehrper-

sonen eingesetzt und anonymisiert ausgewertet.

Die Datenerhebung wurde im Jahr 2008 durchgeführt. Die 

statistische Auswertung und die Einschätzung der Videos 

folgten im Jahr 2009.

Einige Ergebnisse
Die Befunde der Studie geben klare Hinweise auf die Wirkun-

gen des angewendeten Verfahrens zur Kompetenzüberprü-

fung.

– Übereinstimmungen und Divergenzen in den Urteilen: 

Die Einschätzungen von Fachdidaktikern und Erzie-

hungswissenschaftlern bei denselben Lektionen stimm-

ten in hohem Masse überein. Einigermassen überra-

schend war die weitgehende Übereinstimmung dieser 

Expertenurteile mit der Expertenanalyse der Videos, die 

ein halbes Jahr später vorgenommen wurde. Dies kann 

als Hinweis verstanden werden, dass diese Urteile zu-

verlässig sind. Die Selbsteinschätzungen der Studieren-

den stimmten hingegen wenig mit den Expertenurteilen 

überein; dies überrascht nicht, da die Studierenden mit 

den verwendeten Kriterien wenig vertraut waren. 

– Angemessenheit und Zweckmässigkeit des angewende

ten Beurteilungsinstruments: Die statistische Analyse 

der Ergebnisse zeigte, dass das Beurteilungsinstrument 

aussagekräftige Indikatoren umfasst, die insgesamt be-

deutsame und gut abgrenzbare Faktoren der Unterrichts-

qualität abbilden, wobei die vorgegebene Gruppierung 

in Qualitätsbereiche nicht zwingend ist und auch anders 

vorgenommen werden könnte.

– Hohe Akzeptanz und erlebte Fairness: Sowohl die Stu-

dierenden als auch die Prüfenden erlebten das ange-

wendete Verfahren insgesamt als transparent, fair und 

nützlich.

– Verminderung grosser Streuungen in den Experten

urteilen: In den Expertenschulungen zeigte sich, dass 

durch das Beurteilungsinstrument die Streuung in den 

Urteilen massiv reduziert wurde, dass also die Urteile 

bei derselben Lektion in hohem Masse übereinstimmten.

– Differenzierte Urteile der geschulten Experten: Jene 

Prüfenden, die eine 90minütige Beurteilungsschulung 

absolviert hatten, kamen zu klar differenzierteren Urtei-

len, während ungeschulte Experten zu weniger differen-

zierten Pauschalurteilen neigten, die mit dem Halo-Ef-

fekt gedeutet werden könnten.

– Kriteriengestützte Notengebung in realen Prüfungssi

tuationen: Die detaillierten Einschätzungen der Prüfen-

den stimmten mit der realen Benotung überein; es wur-

den also keine willkürlichen Benotungen ohne Rück-

sicht auf die gegebenen Kriterien gemacht. Im Zweifels-

fall tendierten die Prüfenden zum Aufrunden um höchs-

tens eine halbe Note.

Fazit
Intuitive Expertenurteile führen nicht unbedingt zu zuverläs-

sigen Einschätzungen von Unterricht. Es zeigt sich, dass dif-

ferenzierte Beurteilungskriterien die Streuungen der Exper-

tenurteile verringern, und dass die Schulung im Umgang mit 

einem Beurteilungsinstrument zu differenzierteren Urteilen 

führt. Es gibt zudem starke Hinweise, dass die so zustande 

gekommenen Urteile recht nahe an den tatsächlich gezeigten 

Kompetenzen sind. Die Bemühungen um ein faires und dif-

ferenziertes Urteil werden von den geprüften Studierenden 

wahrgenommen und erhöhen die Akzeptanz und Zuverlässig-

keit der Einschätzungen. Nicht zu unterschätzen ist die Mög-

lichkeit, die Beurteilungskriterien als Steuerungsinstrument 

einzusetzen. Mit der Gewichtung der Beurteilungskriterien 

kann man Akzente setzen und eine Auffassung von Unterricht 

fördern, die aus Sicht der Ausbildung wegweisend ist.

Weiterführende Literatur
Fraefel, U. & Huber E. (2008). Berufspraktische Kompetenzen zuverlässig 

prüfen? Beurteilung beruflicher Handlungskompetenzen optimieren. 
Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 8 (1), 51-56.

Huber, E., Fraefel U. & Berner H. (2008). Beurteilungsinstrument für Exami-
natorinnen und Examinatoren sowie Expertinnen und Experten. Zürich: 

Berufspraktische Ausbildung PH Zürich.

Urban Fraefel, Leiter dieses Forschungsprojekts, war bis Februar 2010 Dozent 

an der PH Zürich und ist seither Leiter der Berufspraktischen Studien Sekun-

darstufe I an der Pädagogischen Hochschule FHNW.

urban.fraefel@fhnw.ch
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Anfang Dezember 2009 konnte in 
Priština bereits die zweite, erfolgreiche 
Durchführung des Kosovision Contest 
gefeiert werden. An der stimmungsvol-
len Award Ceremony waren dieses Mal 
auch drei Studierende der PH Zürich 
beteiligt. | Steven Leung

Ich sitze mit meinen beiden Mitstudenten Thomas Flückiger 

und Cornell Fässler in einem Musikclub in Priština und bin 

erleichtert. Endlich haben wir alle Instrumente organisieren 

können, die wir für unsere musikalische Einlage an der dies-

jährigen Prämierung der besten Projektideen im Rahmen des 

Kosovision Contests brauchen.

Aus logistischen Gründen haben wir auf den Transport 

eines Schlagzeuges und Verstärkers aus der Schweiz verzich-

tet. Von den lokalen Organisatoren erhielten wir die Zusiche-

rung, dass alle Instrumente in Priština gemietet werden 

könnten. Aber als wir heute Morgen ankamen, mussten wir 

feststellen, dass die Instrumente nicht bereitstanden. In wei-

ser Voraussicht hatten wir zur Sicherheit die Gitarre und den 

Bass mitgenommen. Aber ein bisschen enttäuscht waren wir 

trotzdem.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Es schien eine gute 

Idee, die offiziellen Ansprachen bei der Preisverleihung des 

Kosovision Contests durch einen musikalischen Teil aufzulo-

ckern, der von den anwesenden Kindern und Jugendlichen 

aktiv mitgestaltet würde. Über Edi Gürber, Leiter des Fachbe-

reichs Musik an der PH Zürich, gelangte die Projektleiterin 

und Dozentin Katherina Washington vom Zentrum IPE (Inter-

national Projects in Education) der Pädagogischen Hochschu-

le Zürich zu mir. Die Herausforderung, eine Form zu finden, 

bei der das gemeinsame Arbeiten ohne Sprache funktionieren 

würde, reizte mich, und ich machte mich an die Planung.

Kommunizieren ohne Sprache
Wegen der Sprachbarriere, der hohen Personenzahl und der 

kurzen Planungszeit schien mir das Musizieren mit Instru-

menten oder Stimme schwierig umzusetzen. Mein Vorschlag 

war deshalb, mit den 150 Kindern und Jugendlichen mit 

Bodypercussion, also im Rhythmus-Bereich, zu arbeiten. Das 

war in diesem Fall eine praktische Lösung, da einzig der 

menschliche Körper als Instrument benötigt wird. Das Ein-

führen und Trainieren der «Körper-Rhythmen» durch die Me-

thode «Vorzeigen und Nachmachen», also auf nonverbaler 

Ebene, hielt ich für ein realisierbares Vorhaben. Meine Idee 

wurde gutgeheissen, und ich übernahm die Leitung dieses 

Musikprojektes. Zusammen mit Thomas Flückiger, dem Schlag-

zeuger, und Cornell Fässler, dem Bassisten, machten wir uns 

daran, eine ansprechende Aktivität zu entwerfen. Ich über-

nahm die Rolle des Dirigenten und Gitarristen. Unser Ziel war, 

mit den rund 150 Kindern zwei Lieder, nämlich Stand by me 

und We will rock you, musikalisch und rhythmisch umzuset-

zen. Die Schülerinnen und Schüler sollten das Schlagzeug 

durch Bodypercussion nachahmen. 

Soweit die Planung, aber dann ging die grosse Suche nach 

den fehlenden Instrumenten los. Über ein Musikgeschäft in 

Priština gelangten wir glücklicherweise zu diesem Club und 

hier konnten wir über den Besitzer alles organisieren. Es be-

durfte zwar noch des Verhandlungsgeschicks von Tom Klei-

ber, eines ehemaligen KFOR-Offiziers und Co-Leiters von Koso-

vision, um einen guten Mietpreis festzulegen. Aber jetzt sit-

zen wir da und können das Konzert der lokalen Band genies-

sen.

Kosovision-Contest: Prämierung der besten Projektideen 

Ein Happy-End in  
letzter Minute

Ein starkes Ensemble: Sängerin Vesa Luma, die drei PHZH-Studenten an     den Instrumenten und 150 im Rhythmus klatschende Kinder. 
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Kosovision Award Ceremony
Am nächsten Tag fahren wir zur American School of Priština, 

wo die Award Ceremony stattfindet. Dort lernen wir die Sän-

gerin Vesa Luma kennen. In Kosovo ist sie ein Star. Mit ihrer 

Präsenz verleiht sie der Veranstaltung die richtige Portion Gla-

mour und sichert ihr die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. 

Ihre kraftvolle Stimme ist die ideale Ergänzung zu unserer 

instrumentalen Besetzung. Wir besprechen unsere bevorste-

hende Performance mit ihr und sind zuerst ein wenig verun-

sichert, da sie noch ein paar Änderungen am Programm vor-

nehmen möchte. Natürlich sind wir mit ihren Vorschlägen 

einverstanden, schliesslich ist sie die lokale Berühmtheit. Ich 

werde ein bisschen nervös, freue mich aber trotzdem auf 

unseren Auftritt. 

Nach einer kurzen Verneigung beginne ich, die Schülerin-

nen und Schüler durch Gesten und Mimik zum Klatschen 

aufzufordern. Bis der Saal so richtig dröhnt. Den «Klatsch-

Stopp» versuche ich mit einem Sprung in die Luft zu signali-

sieren. Nach mehrmaliger Wiederholung klappt das auch. Die 

Kinder und Jugendlichen haben verstanden, dass wir nonver-

bal kommunizieren werden. 

Dann fahren wir nahtlos weiter mit Klatschübungen. Ich 

klatsche einen Rhythmus vor, und die Schülerinnen und 

Schüler müssen diesen nachklatschen. Thomas und Cornell 

unterstützen mich dabei. Die Kinder steigen mit Begeisterung 

darauf ein, bevor sie überhaupt wissen, welche rhythmi-

schen Kombinationen sie imitieren sollen. Durch ständige 

Repetition und verschiedene Gesten versuche ich zu signali-

sieren, dass sie zuerst zuschauen und erst dann nachahmen 

sollen. 

Als Nächstes stehen Schnipp- und Brustschlag-Sequenzen 

auf dem Programm. Ich teile die Kinder in zwei Gruppen auf, 

die jeweils einen anderen Rhythmus schlagen – die Vorübung 

für die spätere Unterteilung in Dreiergruppen. Die Präzision 

der Rhythmen klappt noch nicht so ganz, wie ich es mir 

vorstelle, dafür sind die Kinder mit vollem Einsatz dabei. 

Vermutlich müssten wir das Zusammenspiel von ca. 150 Kin-

dern über eine längere Zeit üben, damit die Rhythmen prä-

zise gespielt werden können. Trotzdem tönt es sehr gut! 

Nach einer Viertelstunde steht der Höhepunkt unseres in-

teraktiven Blocks an. Wir bilden drei Gruppen. Mit Unterstüt-

zung des Schlagzeugs schlagen die Schülerinnen und Schüler 

den Rhythmus von Stand by me fast ohne Probleme. Ich gebe 

dem Bass und der Sängerin das Zeichen zum Einsatz. Der Song 

tönt zufriedenstellend und die Aktivität macht den Kindern, 

aber auch den Zuschauern, offensichtlichen Spass. Nach Ab-

schluss des Liedes steigt Thomas Flückiger sofort mit dem 

Beat für We will rock you ein. Vesa Luma und ich fordern die 

Kinder zum Mitmachen auf. Den Song haben wir zum einen 

ausgewählt, weil ihn viele kennen und das Nachahmen des 

«Beats» mit Hand- und Fussschlägen weltberühmt ist. Zum 

andern untermalt die Aussage des Refraintextes – We will we 

will rock you – die vorherrschende Aufbruchstimmung im 

Kosovo. Die Teilnehmenden engagieren sich enthusiastisch, 

und es kommt mir vor, als bebe der ganze Saal. 

Zusammen sind wir stark
Ich bin ganz zufrieden mit unserer kleinen Einlage. Die Kom-

munikation funktionierte, es gab keine grösseren Pannen, die 

Performance lief reibungslos ab und die Jugendlichen und 

Erwachsenen hatten Spass. Ein wichtiger Faktor für das gute 

Gelingen war sicher der «drive» in diesen ca. 30 Minuten – es 

entstanden keine Pausen, sondern die Phasen gingen direkt 

ineinander über. Dadurch hatten die Teilnehmenden keine 

Gelegenheit, abzuschweifen, sondern sie waren ständig ge-

fordert. Zudem blieb die Spannung auf einem hohen Niveau, 

da die Aufgaben immer komplexer wurden. Unsere Aktion 

widerspiegelte im Kleinen, was der Kosovision Contest im 

Grossen vorzeigt: Jedes Individuum trägt einen kleinen Teil 

dazu bei, dass etwas Grösseres, Gemeinsames entsteht. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Einheimischen habe 

ich einiges über deren Arbeitseinstellung gelernt. Schlussend-

lich funktioniert alles, obwohl meistens in letzter Minute. 

Auch die Umstellung des Programms auf Wunsch der Sängerin 

und das daraus entstandene Improvisieren hat super ge-

klappt. Tom Kleiber, der längere Zeit im Kosovo gearbeitet hat, 

erklärt mir, dass ich dadurch eine der wichtigsten Erfahrun-

gen über den Kosovo gemacht habe: «Irgendwie geht’s dann 

immer …».

Steven Leung ist Student der Sekundarstufe 1 an der PH Zürich 

Der Kosovision Contest 
Ziel des Projekts Kosovision Contest ist es, Kinder im Kosovo für 
die Probleme ihres Landes zu sensibilisieren und sie dazu anzure-
gen, sich an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. Seit 2007 
machen sich jährlich rund 35 000 Schülerinnen und Schüler Ge-
danken, was in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Umwelt 
sowie Wirtschaft und Zusammenleben verändert werden könnte. 
Jede Klasse gestaltet ein Plakat mit ihrer Vision der Zukunft und 
entwirft eine Projektidee zur Verbesserung der Situation. Gegen 
100 Projektideen werden jährlich an der Award Ceremony prä-
miert und mit Hilfe einer finanziellen Unterstützung umgesetzt.

Ein starkes Ensemble: Sängerin Vesa Luma, die drei PHZH-Studenten an     den Instrumenten und 150 im Rhythmus klatschende Kinder. 
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Umsetzung VSG – Mitwirkung und Schulgemeinschaft

Die Schule als  
gemeinsame Sache
Die Partizipation der Lehrpersonen, 
Eltern und Schülerinnen und Schüler in 
der Ausgestaltung einer Schule als 
Gemeinschaft hat im neuen Volksschul-
gesetz eine wichtige Bedeutung. Im 
Dreieck «Schule – Eltern – Schülerinnen 
und Schüler» können Interessen 
erkannt und gemeinsame Ziele erreicht 
werden. | Silja Rüedi und Susanna Larcher

Menschen bilden eine Gemeinschaft, wenn sie ein geteiltes 

Interesse bewusst wahrnehmen. So lautet die allgemeinste 

Definition von Gemeinschaft. Innerhalb der Gemeinschaft ko-

ordinieren die Mitglieder ihre Handlungen bewusst oder un-

bewusst, wobei soziale Sanktionen den Druck oder den 

Wunsch erzeugen, Handlungen zu koordinieren. Mit der Ko-

ordination ihrer Handlungen bilden die Mitglieder nach und 

nach die sozialen Strukturen der Gemeinschaft, die die gegen-

seitige Abstimmung ihrer Handlungen vereinfachen, aber 

auch fixieren. Je nach Ausprägung des als gemeinsam wahr-

genommenen Interesses und der Intensität der Hand-

lungskoordination spricht man von einer starken oder schwa-

chen Gemeinschaft. Dabei nimmt jedes Mitglied die Intensität 

des als gemeinsam wahrgenommenen Interesses individuell 

wahr und fühlt sich je nachdem stärker oder schwächer an 

die Gemeinschaft gebunden. Entsprechend variiert die Bereit-

schaft, die eigenen Handlungen mit denen der anderen Mit-

glieder zu koordinieren. 

Eine öffentliche Schule ist immer eine Gemeinschaft, 

wenn auch anfänglich nur eine unbewusste, schwache und 

unwillkürliche. Die einzigen gegebenen Gemeinsamkeiten 

ihrer Mitglieder – der Schülerinnen und Schüler, des pädago-

gischen Personals, der Schulleitung und der Eltern – bestehen 

darin, dass sie sich während bestimmter Zeiten am selben Ort 

aufhalten und sich im selben Bildungssystem bewegen. In-

nerhalb der Schule und um sie herum entstehen unterschied-

lich starke freiwillige und unfreiwillige Gemeinschaften. Es 

gibt Klassengemeinschaften, Schülerinnencliquen, Lehrer-

teams und Elterngruppen. Diese Gemeinschaften werden 

durch verschiedene Identifikationspunkte wie Schulklasse, 

Quartier, Nationalität, Idol gebildet. 

Die Grundkenntnis der Regeln der Gemeinschaftsbildung 

ist Steuerungswissen, das vor allem für Schulleitungen hilf-

reich ist, wenn es darum geht, ein so hochkomplexes System 

wie eine Schule wissens- und verstehensbasiert zu leiten. 

Insbesondere das Wissen um die Steuerbarkeit einer Schulge-

meinschaft und deren Grenzen wirkt entlastend und zeigt 

zugleich Möglichkeiten der Einflussnahme auf. Die Förderung 

der Mitwirkung an der Gestaltung der Schule ist mithin einer 

der wichtigsten Wege zur Entwicklung einer bewussten Schul-

gemeinschaft. Die Begleit- und Folgeerscheinungen der wahr-

genommenen Gemeinsamkeit und der wechselseitigen Beob-

achtung in der stärker werdenden Schulgemeinschaft sind 

geteilte Werte und Normen und emotionale Bindungen. Denn 

eine Schule wird nicht zur Gemeinschaft, weil alle an ihr 

Beteiligten dieselben Werte und Normen teilen, sondern weil 

die Verfolgung gemeinsamer Interessen zum Aufbau gemein-

sam geteilter Werte und Normen führt. 

Lernen begünstigen
In diese Richtung weist das Handbuch Schulqualität des Kan-

tons Zürich von 2006. Der Qualitätsbereich «Entwickeln von 

Schulgemeinschaft» beschreibt, dass Schulgemeinschaft alles 

umfasst, «was Schulleitung, Lehrpersonen und schulische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Mitwirkung der Schü-

lerinnen und Schüler unternehmen, damit möglichst alle die 

Schule als ihre Schule erleben und sich für diese einsetzen. 

Gemeinschaft bedeutet, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

der Schulbeteiligten wahrzunehmen und zu versuchen, sie 

gemeinsam zu nutzen. Ziel ist eine Schule, an der die Betei-

ligten einander wertschätzend begegnen, ein herausfordernd-

lebendiges und anregendes Klima herrscht, Selbst- und Sozi-

alkompetenzen praktisch gefördert und gefordert werden und 

die Voraussetzungen auch für den Aufbau der fachlichen 

Kompetenzen vorhanden sind.» Die Schulgemeinschaft soll 

die Selbst- und Sozialkompetenz fördern und günstige Voraus-

setzungen für den Erwerb fachlicher Kompetenzen schaffen.

Die im Volksschulgesetz des Kantons Zürich seit 2005 vor-

gesehene Schülerinnen- und Schülerpartizipation und Eltern-

mitwirkung können unter dem Titel «Schule als Gemeinschaft» 

zusammengebracht werden. Die Mitwirkung wird als ein star-

kes Dreieck «Schule – Eltern – Schülerinnen und Schüler» be-

schrieben, in dem bewusst an gemeinsamen Zielen und In-

teressen gearbeitet wird. Schulleitung und pädagogisches 

Personal, an erster Stelle die Lehrpersonen, prägen die Orga-

nisation Schule massgeblich. Um dieses Dreieck zu stärken, 

stehen den Schulen auf der individuellen Ebene, der Klassen- 

und Schulebene verschiedene institutionalisierte Gefässe und 
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Gremien wie Elternrat, Schülerinnen- und Schülerrat, Schul-

konferenz, Klassenrat, Elterngespräche etc. zur Verfügung 

(siehe Abbildung). Diese Arbeitsinstrumente bieten die ver-

bindlichen Strukturen, in denen die Akteurinnen und Akteu-

re ihre Handlungen auf einander abstimmen können, um die 

jeweiligen Aufgaben und Erwartungen zu erfüllen, die ihnen 

ihre Rollen aufgeben. 

Im Alltag der Schule gibt es neben den institutionalisier-

ten auch nicht institutionalisierte Partizipationsstrukturen. 

Hier beruhen die Möglichkeiten zur Mitwirkung viel stärker 

als in den verbindlichen Strukturen auf der Grundhaltung, 

die die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern bzw. den 

Eltern entgegenbringt. In diesem Bereich gibt es keine «vor-

geschriebenen Formen», die einen Beteiligungsraum garan-

tieren, der grundsätzlich auch eingefordert werden könnte. 

Aber auch der garantierte Rahmen gibt noch keine Gewähr 

für dessen partizipative Ausgestaltung. So hat es z.B. die 

Lehrperson im Klassenrat letztlich in der Hand, ob in diesem 

Gefäss das Klassenleben gemeinsam gestaltet wird. Ihre Hal-

tung ist da entscheidend. Haltungen aber sind innere Dispo-

sitionen, die nach unserem Verständnis nicht zum Objekt von 

Interventionen gemacht werden können. Zur Diskussion ste-

hen daher lediglich die Manifestationen von Haltungen wie 

explizite Formulierungen der Lehrpersonen in Bezug auf ihr 

Handeln oder mögliche Rückschlüsse auf diese Handlungen. 

Das Handeln der Lehrperson und die damit verbundene Ab-

sicht sind keine Privatsache, sie unterstehen professionellen 

Regeln und den im Lehrplan und dem dazu formulierten 

Leitbild vorgegebenen Zielen. Dazu kommen Regeln und Ziele, 

die Lehrpersonen mit ihrem Kollegium in der Schule teilen. 

Diese organisationalen Regeln und Ziele sind im Organisati-

onsstatut, in Leitbildern, in Schulprogrammen und in päda-

gogischen Rahmenkonzepten explizit gemacht. 

Wenn also gesagt werden kann, dass sowohl für die nicht 

institutionalisierten wie institutionalisierten Formen der Mit-

wirkung von Schülerinnen, Schülern und Eltern die Ausprä-

gung der partizipativen Haltungen der Lehrpersonen leitend 

ist, so müssen wir auch im Bereich der Partizipation nach den 

pädagogischen Leitgedanken und Zielen fragen, diese aus den 

verschiedenen Perspektiven und Erfahrungsebenen des Bil-

dungssystems diskutieren und formulieren. 

Weiterführende Literatur
Bildungsdirektion Kanton Zürich (2006). Handbuch Schulqualität, Quali-

tätsbereich «Entwickeln von Schulgemeinschaft». Erprobungsfassung. 
Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Benz, Lütz, Schimank & Simonis (Hrsg.) Handbuch Governance. Theoretische 
Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Silja Rüedi ist Dozentin in der Weiterbildung an der PH Zürich, 
silja.rueedi@phzh.ch
Susanna Larcher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Weiterbildung an 
der PH Zürich, susanna.larcher@phzh.ch

Korrigenda
In der letzten ph|akzente-Ausgabe wurde beim Artikel «Eva-

luation der Unterstützungsleitungen zur VSG-Umsetzung – 

Schulen senden positive Signale» eine der Grafiken nicht rich-

tig abgebildet. Die Unterstützungsleistungen haben auf die 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

nachhervorher

3. Erfüllung der neuen Anforderungen

2. Umsetzen der VSG-Veränderungen

1. Einbringen im Beruf/in der Funktion

Grafik 3 
Persönliche Einstellungen

persönliche Akzeptanz gegenüber Veränderungen nicht wie 

dargestellt negative, sondern positive Auswirkungen. Die Re-

daktion entschuldigt sich für den Fehler und druckt an dieser 

Stelle die korrekte Grafik ab. 
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Ebenenraster der Schule als Gemeinschaft mit den institutio-
nalisierten Gefässen, Gremien und den verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren.
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Reflexives Schreiben

Ich bin zwar nur Text, aber auch unsereins macht sich 

Gedanken. Woher komm ich? Was bin ich? Liest mich 

überhaupt jemand? 

Etwas ungewöhnlich, mögen Sie denken, aber dafür 

wurde schliesslich das reflexive Schreiben erfunden.

An manchen Tagen fühle ich mich grandios wie ein 

Roman, wie pralle Prosa voll Power und Poesie. Das Pub-

likum liegt meinen Zeilen zu Füssen. Aber die Freude 

währt nicht lange. 

«Halt ja deinen Rand!», weist mich die Marginalie in 

die Schranken. «Die Leser/innen wollen Weissraum, nicht 

Bleiwüste», mäkelt sie. «Was brauchst du überhaupt zwei 

Spalten?»

Wortlos weiche ich zurück. Da wirft sich bereits die 

Werbung gegenüber ins Zeug.

«Bleib bloss auf deiner Seite», blafft sie mich an. 

 «Kusch dich, Kolumne, wenn dir dein Blocksatz lieb ist.» 

Ein Raunen geht durchs Heft. Hinter meinem Rücken 

zeigen sie mit dem Finger auf mich, bewitzeln meinen 

Wortwuchs, schimpfen mich Killertext. Ich sollte Fraktur 

mit ihnen reden. Aber wozu unnötige Worte verlieren. Sie 

haben mich abgeschrieben. 

Im Ruheraum der Worte finde ich wieder zu mir. Viel-

leicht war ich in einem früheren Leben Bild oder Melodie. 

Aber heute bin ich Text. Wort für Wort. So wahr ich hier 

stehe. Ich blicke in den Satzspiegel und erkenne mein 

wahres Wesen. 

Ich bin weit mehr als Druckbuchstaben auf dem Pa-

pier. Dieser Satz besteht aus vierundvierzig Buchstaben. 

(Der vorherige übrigens auch.) 

Meine Gedanken fliegen durch Ihren Kopf. Für einen 

kurzen Augenblick werden wir eins. Der Satz, den ich jetzt 

schreibe, ist der Satz, den Sie jetzt lesen. Von Ihnen fühle 

ich mich verstanden.

Manchmal passiert es mir zwar, dsas dei Regihenfloe 

der Buhcsatebn ducirhenaednrgräet. 

Aber Sie können mir trotzdem folgen, nicht wahr? 

Nobody’s prefect, wie mein Freund der Tippfehler sagt. Sie 

sehen über meine Mängel hinweg. Diesem Satz hat zwei 

Fallfehlern. Dieser Satz kein Verb. Diesem Satz jedes dritte, 

aber er trotzdem verständlich. (Was soll‘s? In jeder ande-

ren Sprache ist Deutsch auch nur eine Fremdsprache.)

Ich weiss Ihre Anwesenheit zu schätzen. Solange Sie 

mich nicht lesen, bezieht sich das zweite Wort dieses Sat-

zes auf nichts. Schade nur, dass Sie stumm bleiben. Immer 

habe ich das letzte Wort. | Daniel Ammann


