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Liebe Leserinnen und Leser

Der Wechsel zwischen Lehrermangel 

und Lehrerüberschuss verläuft seit jeher 

äusserst kurvenreich. Die aktuellen Stu-

dierenden-Zahlen aus der PH Zürich ge-

ben Grund zur Hoffnung auf eine baldi-

ge Kehrtwende: Für das nächste Semes-

ter haben sich 574 neue Studierende 

angemeldet. Das entspricht einem An-

stieg von rund 14 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Ebenso erfreuliche Nach-

richten gibt es aus den Quereinstieg-

Programmen. Die nächsten Studiengän-

ge sind komplett ausgebucht. Es ist of-

fensichtlich: Der Lehrberuf gewinnt 

wieder an Attraktivität. 

Attraktiv sind  Lehrpersonen zuneh-

mend auch für andere Berufe. Im Arti-

kel «Einmal Lehrer, immer Lehrer – das 

war einmal» betont Ruedi Isler die po-

sitiven Aspekte dieser Tendenz. Die In-

dividualisierung bringe es mit sich, 

dass der lebenslange Vollzeitberuf zur 

Ausnahme geworden sei: «Lehrer-Sein 

wird exzellente Startbasis, erstes beruf-

liches Standbein, Lebensabschnittsbe-

ruf, Wiedereinstiegsberuf, Teilberuf, 

Laufbahnschritt.» Diese Veränderungen 

seien nicht problematisch, sondern ge-

radezu hoffnungsvoll. Ruedi Islers The-

se: «Die Anziehungskraft des Berufs 

wird durch die vielfältigen beruflichen 

– und damit auch persönlichen – bio-

grafischen Optionen steigen.»

Regelrecht eine Abstossungskraft 

entwickelt die Schule auf gewisse Schü-

lerinnen und Schüler. Mit der Konse-

quenz, dass sie zu Problemfällen für 

Lehrpersonen, Schulleitungen und El-

tern werden. Einziger Ausweg bleibt in 

diesen Fällen eine Auszeit von der Schu-

le. Martin Wendelspiess diskutiert zu-

sammen mit zwei weiteren Fachperso-

nen über Chancen und Risiken der so 

genannten «Timeout»-Massnahmen.

Schliesslich sei hier auf einen Bei-

trag hingewiesen, der sich einer «lust-

vollen» Seite der Schule widmet. Ein 

Blick in einschlägige Online-Foren zeigt: 

Die Wirkungen von Körperkurven in der 

Schule sind ein überaus beliebtes Dis-

kussionsthema. Mehr darüber, und wie 

es um Meinungsäusserungen dazu im 

öffentlichen Raum steht, erfahren Sie 

auf den Seiten 19 bis 21.  

I Christoph Hotz
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Keine Aussagen über die Zukunft oh-

ne Analyse der Gegenwart, keine 

Analyse der Gegenwart ohne Blick in 

die Vergangenheit. Woher also kommen 

die immer kurvenreicheren beruflichen 

Biografien von Lehrpersonen?

Eine umfassende Erklärung dafür 

sind gesellschaftliche Transformatio-

nen, die in der Soziologie seit längerer 

Zeit unter dem Begriff der Individuali-

sierung diskutiert werden: Die Organisa-

tion der Arbeit verändert sich in den 

hochindustrialisierten Gesellschaften so, 

dass wir alle in permanenten Schüben 

aus traditionellen Bezügen herausgelöst 

werden – aus Ehe, Familie, Nachbar-

schaft, Beruf, Gewerkschaft, Partei und 

Kirche. Dadurch verlieren auch traditio-

nelle Lebensläufe an Kraft, ihr Modell-

charakter schmilzt weg. Was bleibt, ist 

der Einzelne und sein eigener Weg 

durchs Leben.

Massenhafte Individualisierung 
Mit einem skizzenhaften Artikel Jen-

seits von Stand und Klasse (1983) und 

mit einer ausführlichen Darstellung in 

Risikogesellschaft (1986) hat Ulrich 

Beck schon vor Jahren darauf hingewie-

sen, dass wir in dieser Frage eher ge-

schoben werden, als dass wir schieben: 

Die massenhafte Individualisierung in 

unseren Gesellschaften ist nicht einfach 

ein verbreiteter Spleen. Sie entspringt 

nur teilweise dem Wunsch des Einzel-

nen, ein authentisches Leben zu füh-

ren. Weit stärker ist sie gesellschaftlich 

programmiert.

Gerade am Beispiel von Lehrperso-

nen lässt sich das gut zeigen. Sie haben 

in den letzten Jahrzehnten fünf inten-

sive Individualisierungsschübe erlebt. 

Der Beamtenstatus wurde aufgehoben 

(erleichterter Aus- und Wiedereinstieg), 

Teilzeitanstellungen wurden problem-

los realisierbar (multiple berufliche Bio-

grafien), die Gültigkeit der Patente wur-

de ausgeweitet (Mobilität), die Profile 

der Ausbildung wurden spezifiziert 

(Flexibilisierung), und die Weiterbil-

dung wurde professionalisiert (Lauf-

bahnorientierung). Gegenwärtig nimmt 

der nächste Schub Fahrt auf: Als Reak-

tion auf den Lehrermangel werden die 

Zugänge zur Lehrerbildung vielfältiger 

und die Diplome unübersichtlich. Die 

traditionelle Lehrerbiografie verflüch-

tigt sich weiter.

Anhand ausgewählter Beispiele soll 

gezeigt werden, wie sich diese Entwick-

lungen in den Berufsbiografien von 

Lehrerinnen und Lehrern widerspie-

geln.

Ernst Mühlemann und Co.
Giovanni Furler schien lange auf eine 

traditionelle Lehrerbiografie hinzusteu-

ern. Doch mit 57 Jahren verliess er das 

Dorf Tenna im Bündner Safiental, wo er 

dreissig Jahre als Primarlehrer unter-

richtet hatte, übernahm ein Gut in der 

Toscana und begann, Olivenöl zu pro-

duzieren.

Der kürzlich verstorbene Politiker 

Ernst Mühlemann hat alle Stufen durch-

laufen, vom Primarlehrer über den Se-

kundarlehrer zum Seminarlehrer. In 

seiner Lebensmitte überlebte er einen 

Helikopterabsturz, und als Folge davon 

gab er seinem Leben eine neue Wende. 

Er verliess das öffentliche Bildungswe-

sen und baute die Kaderschmiede der 

heutigen UBS auf dem Wolfsberg auf. 

Die junge Sekundarlehrerin Maja 

Burkhart, die sagt, dass sie wie ihr Vater 

im Beruf alt werden möchte, scheint 

auf den ersten Blick ein Vintage-Lehre-

Noch vor nicht allzu langer Zeit führte ein «normales» 
Lehrerleben vom Berufseinstieg in einer geraden Linie zur 
Pensionierung. Heute ist das höchstens noch in unseren 
Köpfen so. In der Realität verlaufen die beruflichen und 
privaten Biografien von Lehrerinnen und Lehrern immer 
individueller. | Rudolf Isler

Kurvige Berufsbiografien 

Einmal Lehrer, immer 
Lehrer – das war einmal
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rinnen-Leben anzupeilen. Tatsächlich 

repräsentiert sie aber bereits die zweite 

Generation eines neuen Lehrertyps. Sie 

ist Mutter, Lehrerin und Absolventin ei-

nes Weiterbildungsmasters, der eine 

breite berufliche Umorientierung er-

möglicht, und zur Zeit arbeitet sie vor 

allem an einem neuen pädagogischen 

Konzept einer Schule. Aber schon ihr 

Vater hatte eine Generation davor den 

geraden Pfad des Lehrerdaseins verlas-

sen. In der Mitte seines Berufslebens 

hatte er seine Stelle gewechselt, um in 

einem Reformprojekt Pionierarbeit für 

eine neue Oberstufe im Kanton Zürich 

zu leisten. 

Ganz allgemein lässt sich sagen, 

dass sich Lehrerinnen und Lehrer in der 

Schweiz immer weniger gleichmässige 

Biografien konstruieren. Im Gegenteil, 

sie gehen mit den Freiheiten einer spä-

ten Moderne kreativer und ideenreicher 

um als Exponenten anderer Berufe. Sie 

bauen ein zweites Standbein als Wein-

händler oder als Fotografin auf. Sie 

kommen aus andern Berufen in den 

Lehrerberuf. Sie steigen um, steigen 

aus, steigen ein. 

In der Schweiz ist dieser Prozess 

weiter fortgeschritten als in Deutsch-

land oder Österreich. Das hängt damit 

zusammen, dass in beiden Ländern die 

Lehrpersonen verbeamtet und die Mög-

lichkeiten der Teilzeitarbeit noch kaum 

ausgebaut sind. Im Kanton Zürich dage-

gen arbeiten nur noch 32 Prozent der 

etwa 11 000 Volksschullehrpersonen 

Vollzeit, fast die Hälfte arbeitet weniger 

als 80 Prozent. Unseren Nachbarn ste-

hen die verursachenden Individualisie-

rungsschübe noch bevor.

Wohin führt das?
Das Berufsbild verschiebt sich weiter: 

Lehrer-Sein wird exzellente Startbasis, 

erstes berufliches Standbein, Lebensab-

schnittsberuf, Wiedereinstiegsberuf, Teil-

beruf, Laufbahnschritt. Der lebenslange 

Vollzeitberuf wird zur Ausnahme, und 

zwar idealerweise für diejenigen, die 

sich im Beruf so finden, dass es ihnen 

selbst und den ihnen anvertrauten Kin-

dern und Jugendlichen gleichermassen 

gut geht. Parallel zu dieser Entwicklung 

werden die Bildungsverwaltungen ei-

ner zu starken Zentrifugalbewegung in 

den Lehrberufen ein Korrektiv entge-

gensetzen müssen. Sie werden Anreize 

schaffen, die darauf hinwirken, dass 

Lehrende ihre Tätigkeit nicht zur margi-

nalen Nebensache in ihrem Leben ma-

chen, sondern genug Kraft und Engage-

ment in den Beruf eingeben.

Die Zukunft sieht jedoch nicht düs-

ter aus, die beschriebenen Tendenzen 

sind hoffnungsvoll, nicht problema-

tisch. Die Anziehungskraft des Berufs 

wird durch die vielfältigen beruflichen 

– und damit auch persönlichen – bio-

grafischen Optionen steigen. Eine Leh-

rerbildung als Basis einer offenen Le-

bensplanung wird im besten Fall sogar 

ein Modell mit starker Ausstrahlung auf 

Maturanden. Anpassungen braucht das 

in unserem Hirn. Es muss Stereotypen 

auslagern, auf eine rückwärts gewand-

te Romantisierung des Berufs verzich-

ten und sich konstruktiv mit den Chan-

cen kurviger Lehrer-Biografien ausein-

andersetzen.

Weiterführende Literatur
Berner, Hans; Bräm, Donat und Isler, Rudolf: 

Immer noch Lehrer! Bern, Haupt 2009.  
243 S., CHF 43.–. 

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Prominente Persönlichkeiten, die als Lehrpersonen gearbeitet und sich danach in anderen Berufssparten etabliert haben: Peter 
Bichsel, Jacqueline Fehr, Albert Einstein, Mike Müller, Sheryl Crow (oben von links); Stephen King, Kurt Felix, Pascal Nufer, Ernst 
Mühlemann, John Cleese (Mitte von links); Tanja Frieden, Hugo Stamm, Sting, Ottmar Hitzfeld, Emilie Lieberherr (unten von links). 
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Peter Büchi, Sie unterrichten in der Stadt 
Zürich zusammen mit Ihrer Stellenpartne-
rin im Timeout-Angebot «Back to school» 
links der Limmat Schülerinnen und Schü-
ler, die vorübergehend aus der Schule 
ausgeschlossen werden. Wie ist Ihr Time-
out-Angebot aufgebaut? 
Peter Büchi: Die uns zugewiesenen Schü-

lerinnen und Schüler arbeiten an zwei 

bis drei Tagen in einem Betrieb der so-

zialen Einrichtungen und Betriebe der 

Stadt Zürich, beispielsweise im Team 

von «Garten und Wald», das für den Un-

terhalt von Gärten und Parkanlagen 

verantwortlich ist. An den restlichen 

Tagen werden sie in unserer Kleinklasse 

unterrichtet. Gestützt auf die Lernziele, 

die wir von der Klassenlehrperson er-

halten, vermitteln wir möglichst den 

gleichen Stoff wie in der Regelklasse, 

allerdings reduziert auf die Hauptfä-

cher. Das Angebot wird sehr rege ge-

nutzt: Unsere acht Plätze sind fast im-

mer ausgebucht, und wir müssen sogar 

Wartelisten führen. Nach zwei bis drei 

Monaten kehren die Schülerinnen und 

Schüler in ihre Klasse zurück. 

Gelingt die Reintegration in die Regel-
klasse immer? 
Büchi: Nein, das Programm ist bei etwa 

zwei von drei Schülerinnen und Schü-

lern erfolgreich, diese kehren grössten-

teils in ihre alte Klasse, wenige in eine 

andere Klasse zurück. Für einen Drittel 

unserer Schülerinnen und Schüler müs-

sen wir andere Anschlusslösungen su-

chen, beispielsweise die Versetzung in 

Werden Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler aufgrund ihres 
Verhaltens in der Klasse untragbar, kann die Schulpflege eine 
Auszeit – ein so genanntes Timeout – von der Schule anordnen. 
Drei Fachleute im Gespräch über Erfolgsfaktoren der Timeout-
Massnahmen, die Erfordernis klarer Zuweisungskriterien und 
über die Dringlichkeit der Mitarbeit der Eltern.  

| Das Gespräch führte Christoph Hotz

«Kurve kriegen» − Diskussion zum Thema Timeout-Massnahmen

«Mit unmotivierten und 
frechen Jugendlichen 
können wir gut arbeiten»

Martin Wendel-
spiess, Leiter 
Volksschulamt des 
Kantons Zürich.

«Es geht nicht nur darum, einem Jugend-
lichen zu helfen, sondern auch um  
den Schutz derLehrperson und der  
anderen Schülerinnen und Schüler.»
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Maeder: Ich bin gegen Modelle, in de-

nen die Jugendlichen ausschliesslich 

arbeiten. Es ist eine strukturelle Behin-

derung, wenn ein Schüler nicht in die 

Schule kann. 

Wendelspiess: Das mag stimmen, jedoch 

haben betroffene Schüler in vielen Fäl-

len ohnehin schon sehr viel Schulstoff 

verpasst, bis sie ins Timeout kommen. 

Da fallen die drei Monate nicht so ins 

Gewicht. Im Vordergrund steht die Sta-

bilisierung.

Welches sind denn die häufgsten Gründe 
für eine Timeout-Massnahme?
Maeder: Meistens führen disziplinari-

sche Probleme zu einem Timeout: Schü-

ler sind frech, hören nicht auf die Lehr-

person, kommen zu spät.  Das ist der 

Modellfall, der auch in den meisten Ti-

meout-Konzepten beschrieben wird. 

Ein wichtiger Punkt, den wir dabei aber 

unbedingt beachten müssen, sind die 

komplexen Ursachen für das Fehlver-

halten der Schülerinnen und Schüler. 

Meistens sind es übrigens männliche 

Jugendliche. Schülerinnen sind nur 

sehr selten betroffen. Ein erheblicher 

Teil der Schüler lebt in schwierigen so-

zialen Verhältnissen. Sie kommen oft 

aus sehr ressourcenarmen familiären 

Herkunftsumgebungen. 

Büchi: Die Hintergründe der Probleme 

der Jugendlichen haben zudem einen 

grossen Einfluss auf den Erfolg des Pro-

gramms. In welcher Verfassung die 

Schüler zu uns kommen, ist entschei-

dend. Mit Jugendlichen, die unmoti-

viert und frech sind und immer zu spät 

kommen, können wir gut arbeiten. 

Schwieriger wird es bei Jugendlichen, 

die mit tief liegenden psychischen und 

familiären Schwierigkeiten konfrontiert 

sind.

Wendelspiess: Dass viele Schüler aus res-

sourcenarmen Familien kommen, ist 

richtig. Das bedeutet jedoch nicht, dass 

«Kurve kriegen» − Diskussion zum Thema Timeout-Massnahmen

«Mit unmotivierten und 
frechen Jugendlichen 
können wir gut arbeiten»

«Die Hintergründe der Probleme der 
Jugendlichen haben grossen Einfluss auf 
den Erfolg des Programms.»

«Es ist eine strukturelle Behinderung,
wenn ein Jugendlicher nicht in die 
Schule kann.»

Peter Büchi,  
Lehrbeauftragter 
im Timeout-Ange-
bot «Back to 
school».

Christoph Maeder,  
Leiter Forschung 
an der PH Thurgau.
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Sonderklassen bis hin zu einer Einwei-

sung in eine jugendpsychiatrische Kli-

nik, was allerdings sehr selten vor-

kommt.

Christoph Maeder, Sie haben im letzten 
Jahr an der PH Thurgau die Studie «Span-
nungsfeld Timeout-Klassen − eine quali-
tative Untersuchung zu Integration durch 
vorübergehenden Ausschluss» durchge-
führt. Zu welchen Ergebnissen sind Sie 
hinsichtlich Erfolgsquote der Angebote 
gekommen?  
Christoph Maeder: Wir haben in unserer 

Untersuchung zwei Timeout-Klassen 

mit je acht Plätzen angeschaut und ha-

ben etwa die gleichen Ergebnisse erhal-

ten. Andere Kantone berichten von ver-

gleichbaren Zahlen.

Weiten wir den Blick auf den Kanton Zü-
rich aus. Welche Timeout-Programme 
werden in den Gemeinden angeboten? 
Martin Wendelspiess: Das Spektrum an 

Angeboten in den Gemeinden ist sehr 

gross. Es gibt auch Modelle ohne Schul-

unterricht. Dort arbeiten die Jugendli-

chen ausschliesslich, was im Prinzip 

auch der Idee des Gesetzgebers ent-

spricht, wonach ein Timeout eine Aus-

zeit von der Schule sein soll. «Back to 

school» ist eine Mischform. Ideal wäre, 

wenn überall mehrere Modelle bestän-

den, um den individuellen Bedürfnis-

sen der Jugendlichen nachkommen zu 

können.
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wir die genau gleichen Probleme nicht 

auch in Wohlstandsfamilien finden. 

Diese lösen die Probleme aber oft über 

Privatschulen oder über ein Internat.

Maeder: Da gebe ich Ihnen Recht. Ich 

möchte damit nur sagen: Schüler, die in 

ein Timeout eingewiesen werden, ha-

ben von zu Hause oftmals wenig bis gar 

keine Unterstützung. Sie sind so gesehen 

nicht die Ursache, sondern das Symp tom 

des Problems. Sie werden gerne hin- 

und hergeschoben und fallen wie Ku-

geln durch unser System. Im Timeout-

feld wird in der Regel die disziplinari-

sche Seite der Massnahme betont. So 

gesehen steckt im Prinzip eine repressi-

ve Idee dahinter. Dies ist aber nicht 

notwendigerweise zielführend, wenn 

damit ein falsches Problem adressiert 

wird. 

Wendelspiess: Wir müssen aber zwei 

Ebenen beachten und auch die Sicht der 

Schule miteinbeziehen. Die Optik des 

Systems ist genauso wichtig wie jene 

des Jugendlichen. Es geht manchmal 

auch darum, das System, also die Lehr-

personen und die Klasse, zu entlasten. 

Es geht nicht nur darum, dem Schüler 

zu helfen, sondern auch um den Schutz 

der Lehrperson und der anderen Schü-

lerinnen und Schüler. Deshalb finde ich 

das «strafende» Timeout nicht per se 

negativ. Schülerinnen und Schüler, die 

sich korrekt verhalten, haben Anspruch 

auf einen geordneten Unterricht.

Maeder: Die Entlastung der Schule ist 

tatsächlich auch bedeutsam, die 

braucht es. Wenn man nichts macht, 

dann leiden alle anderen Schülerinnen 

und Schüler. Wir haben in unserer Un-

tersuchung jedoch gemerkt, dass die 

Diagnostik der Gründe, weshalb jemand 

ins Timeout muss, sehr diffus sein 

kann. 

Sie schreiben in Ihrer Studie, dass die Zu-
weisung wenig systematisch und zufällig 
verlaufen kann.  
Maeder: Das ist leider ab und zu der 

Fall. Es gibt jedoch auch Timeout-Schu-

len, die gut strukturiert sind und klare  

Verfahren definiert haben. Das Ziel ei-

nes klar definierten Prozesses ist zu ver-

hindern, dass nicht schulorganisatori-

sche Gründe allein zu einer Versetzung 

führen. Wenn beispielsweise eine Jung-

lehrperson eine sehr schwierige Klasse 

übernimmt und innerhalb von zwei 

Monaten Schüler ins Timeout überweist, 

ist das Problem doch eher auf der Seite 

der Schule. Man müsste demnach diese 

Lehrperson unterstützen und nicht die 

Jugendlichen versetzen.

Wendelspiess: Bei der Beratung der Revi-

sion des Volksschulgesetzes zur Verlän-

gerung der Disziplinarmassnahmen 

ging die Diskussion in der kantonsrätli-

chen Kommission in eine ähnliche 

Richtung. Es stand die Frage im Raum, 

ob die Lehrperson, die Schulleitung 

oder die Schulpflege entscheiden soll. 

Obwohl generell immer mehr Kompe-

tenzen an die Schulleitungen überge-

ben werden, hat der Kantonsrat be-

schlossen, den Timeout-Entscheid bei 

der Schulbehörde zu lassen.

Maeder: Was absolut richtig ist!

Wendelspiess: Das denke ich auch. Denn 

die Schulleitung und die Lehrpersonen 

sind oft stark in den Problemfall invol-

viert, was es schwieriger macht, objek-

tiv urteilen zu können.

 

Würde sogar ein standardisiertes Abklä-
rungsverfahren Sinn machen?
Maeder: Es muss nicht ein standardi-

siertes Verfahren sein. Ein gewisser Si-

cherungsmechanismus erscheint mir 

aber wichtig, damit die Zuweisungen 

nicht zum «courant normal» geraten 

und die Entscheidungen einfach so auf 

die Schnelle gefällt werden. Bei der vor-

handenen Vielfalt an Programmen ist 

eine grosse Vielfalt von Zugangsregelun-

gen leider fast nicht zu verhindern. Der 

Zugang sollte aber auf jeden Fall relativ 

hochschwellig sein. Die Schulbehörde 

muss auf jeden Fall miteinbezogen wer-

den. Fehlen klar definierte Indikatoren, 

verliert das Timeout die Kontur. Und 

das Risiko steigt, dass man die Falschen 

erwischt. 

Wendelspiess: Diese Meinung teile ich 

voll und ganz.

Wie wird der Zuweisungsentscheid in der 
Stadt Zürich gefällt?
Büchi: Wir haben zum Teil Schnupperta-

ge durchgeführt, um abzuklären, ob wir 

den Schüler weiterbringen können oder 

nicht. Dies hat sich bewährt. In der Re-

gel läuft die Zuweisung so: Die Klassen-

lehrperson macht zusammen mit ande-

ren Lehrpersonen des Schülers einen 

Antrag, der dann zur Schulleitung 

kommt. Diese entscheidet zusammen 

mit Eltern und Schüler. Zuletzt muss die 

Schulpflege eine Verfügung ausstellen. 

Es sind also alle Beteiligten involviert.

Im Gegensatz beispielsweise zu St. Gallen 
gibt es im Kanton Zürich kein offizielles 
Timeout-Konzept, wo Angebot, Ziele, Zu-
weisungskriterien, Zuweisungsverfahren, 
Aufenthaltsdauer aufgeführt sind. Eine 
Lücke?
Wendelspiess: Ich denke nicht. Die Time-

out-Anbieter wollen nicht alle von uns 

an der Hand genommen werden – zu 

Recht nicht. Meiner Meinung nach brau-

chen wir keine kantonal abgesegnete 

Linie. Wir trauen den Gemeinden gute 

lokale Lösungen zu.

Kommen wir auf die VSG-Revision zu 
sprechen. Martin Wendelspiess hat sie be-
reits angesprochen: Vor einigen Wochen 
hat der Kantonsrat einer Revision des 
Volksschulgesetzes zugestimmt, welche 
die Verlängerung der Disziplinarmassnah-
men vorsieht. Welche Änderungen bringt 
diese Revision im Detail mit sich? 
Wendelspiess: Bisher sah der Gesetzge-

ber ein Timeout von maximal vier Wo-

chen vor. In der Praxis verordnen die 

Gemeinden jedoch häufig Timeout-

Massnahmen, die zeitlich über diese 

Regelung hinausgehen, wie das Bei-

spiel «Back to school» zeigt. Um für die-

se Praxis eine gesetzliche Grundlage zu 

schaffen, wurde die maximale Dauer 

jetzt auf drei Monate festgesetzt. Die 

Timeout-Massnahme kann auch gegen 

den Willen der Eltern angeordnet wer-

den. Die dreimonatige Auszeit ist zu 

unterscheiden von der Möglichkeit der 

vorübergehenden Wegweisung, die bis-

her bereits bestand und weiter beste-

hen bleibt. Dieser Schulausschluss kann 

maximal vier Wochen dauern und un-

terscheidet sich vom Timeout insofern, 

als diese Massnahme ohne schulische 

Elemente auskommt und die Verant-

wortung für den Jugendlichen während 

dieser Zeit bei den Eltern liegt. Die Schü-

ler gehen meist ausschliesslich arbeiten 

– zum Beispiel auf einem Bauernhof. 

Von Bedeutung ist ausserdem die neue 

Regelung, wonach Eltern, die ihren Ver-

pflichtungen nicht nachkommen, El-

ternbildungskurse besuchen müssen. 

Büchi: Zur vorübergehenden Wegwei-
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sung gibt es ein gutes Beispiel: Das 

Schulhaus Käferholz arbeitet mit einem 

Punktesystem. Wenn das Punktekonto 

voll ist, gehen die Schüler 14 Tage zum 

Beispiel bei einem Dachdecker arbeiten. 

Bleiben wir bei der Dauer der Timeout-
Massnahme. Wie lange sollte eine Auszeit 
im Idealfall dauern?
Büchi: Wir legen die Dauer nicht im Vo-

raus fest. Das Timeout dauert im Mini-

mum zwei Monate. Nach diesen zwei 

Monaten führen wir ein Standortge-

spräch durch. Wenn wir das Gefühl ha-

ben, der Schüler kann in die Schule 

zurückkehren, beenden wir das Time-

out. Ist der Schüler noch nicht soweit, 

verlängern wir um einen Monat.

Wendelspiess: Vom Gesetzgeber gilt die 

Überlegung: Wenn wir in drei Monaten 

die Ziele nicht erreichen, dann braucht 

es andere Massnahmen, zum Beispiel 

die Einweisung in ein Sonderschulheim 

oder in eine Tagessonderschule.

Herr Maeder, Sie haben in Ihrer Studie kri-
tisiert, die Aufenthaltsdauer als Strafver-
schärfung einzusetzen. Ist Ihrer Meinung 
nach das Verfahren, wie es Herr Büchi 
eben geschildert hat, sinnvoll? 
Maeder: Ich finde, es braucht einfach 

klare Regeln. Die Schüler sollten jeden-

falls nicht auf unbestimmte Zeit ins Ti-

meout kommen. Ich gebe Martin Wen-

delspiess Recht: Steht man nach drei 

Monaten immer noch am Berg, dann 

macht es keinen Sinn, es weiter zu ver-

suchen.

Der Einbezug der Eltern ist ein weiterer 
Punkt der Revision. Welche Erfahrungen 
machen Sie bei der Zusammenarbeit mit 
den Eltern?
Büchi: Meine Erfahrungen zeigen, dass 

es einen gewissen Druck braucht, um 

die Eltern zur Zusammenarbeit zu brin-

gen. Sobald die Eltern mit uns am glei-

chen Strick ziehen, klappt die Arbeit mit 

den Schülern besser und wir erzielen 

Fortschritte. 

Maeder: In einem von uns untersuchten 

Timeout müssen die Eltern jede Woche 

an einem bestimmten Tag zu einer be-

stimmten Zeit in eine therapeutisch ori-

entierte Besprechung. Dort anwesend 

sind die Lehrpersonen und eine Schul-

psychologin. Dies ist ein möglicher Lö-

sungsweg. Das Problem dabei ist aber, 

dass es vielen Eltern gar nicht möglich 

ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt re-

gelmässig in die Schule zu kommen – 

weil sie beispielsweise alleinerziehend 

sind und andere Kinder betreuen müs-

sen. 

Büchi: Der Einbezug von Fachpersonen 

wie beispielsweise einer Schulpsycho-

login erscheint mir sehr wichtig. Die 

Timeoutlehrpersonen brauchen diese 

Unterstützung, um den Eltern klar zu 

machen, dass sie Verantwortung über-

nehmen müssen für ihre Kinder. Ob ein 

regelmässig stattfindender Kurs das 

Richtige ist, dessen bin ich mir auch 

nicht sicher.

Wendelspiess: Mir ist beim Gedanken 

daran, dass man die Eltern quasi unter 

Generalverdacht stellt, nicht so wohl. 

Weshalb sollen alle Eltern auch «mit-

therapiert» werden? Die Eltern mögen 

zwar bei vielen Problemen der Jugend-

lichen mitbeteiligt sein, doch ich plä-

diere wie auch bei den Jugendlichen für 

individuelle Lösungen. Nicht alle Eltern 

brauchen den Timeout-Support, es gibt 

auch Väter und Mütter, die alles richtig 

machen, und trotzdem kommen sie mit 

den Kindern nicht klar.  

Maeder: Dem stimme ich zu. Aber Ihr 

Ansatz würde bedeuten, dass es eine 

Interventionssystematik bräuchte, um 

abzuklären, welche Eltern Beratung 

brauchen und welche nicht. Das stelle 

ich mir schwierig vor. Der Einbezug der 

Eltern ist sicher ein guter Ansatz.

Wendelspiess: Was auf jeden Fall hilf-

reich ist, sind die neuen rechtlichen 

Möglichkeiten, Eltern zu verpflichten, 

an Elterngesprächen, Elternabenden 

oder Kursen teilzunehmen. Allerdings 

beginnt die Zusammenarbeit bereits im 

Kindergarten. Wenn die Jugendlichen 

bereits 14 oder 15 Jahre alt sind, kom-

men grosse Appelle häufig zu spät.

Peter Büchi ist Lehrbeauftragter im Timeout-
Angebot «Back to school» links der Limmat.

Martin Wendelspiess ist Leiter des Volksschul-
amtes des Kantons Zürich.

Christoph Maeder ist Leiter Forschung an der 
PH Thurgau. Er hat die Studie «Spannungsfeld 
Timeout-Klassen − eine qualitative Untersu-
chung zu Integration durch vorübergehenden 
Ausschluss» mitverfasst, die im letzten Herbst 
zur Veröffentlichung gekommen ist.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Kontroverse Diskussion: Christoph Maeder, Martin Wendelspiess, Peter Büchi (v.l.).
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Designerinnen und Designer arbeiten mit 
einem präzisen Formvokabular. Die Kurve, 
die mögen sie nicht so sehr. Krümmung, 
Parabel, Radius, Hyperbel – ja gerne. 
Kurve – das ist der Designdisziplin fast 
etwas zu populistisch. Und doch ist der 
Begriff in seiner Wirkung von Belang, wie 
ein Forschungsprojekt an der Zürcher 
Hochschule der Künste gezeigt hat. 

| Michael Krohn 

Genderorientierte Design-Methoden

Was Nassrasierer für Mann und Frau unterscheidet
Heute kommt dem Design in Gesell-

schaft und Wirtschaft die Aufgabe 

zu, die gegenständliche Erscheinung 

von Produkten, Informationen und 

Räumen zu definieren. Meist sind die 

Ergebnisse hinsichtlich der geschlecht-

lichen Erscheinung «neutral», sieht 

man von Objekten wie dem Rasierappa-

rat oder dem Bügeleisen ab. Natürlich 

könnte man die Meinung vertreten, in 

einer (fast) emanzipierten Gesellschaft 

soll, ja darf es keine genderspezifisch 

gestalteten Objekte mehr geben. 

Tatsache ist aber, dass Frauen und 

Männer einen geschlechterspezifisch 

geprägten Zugang zur Wahrnehmung 

und Interpretation von Gegenständen 

haben. Dies ist für die «Orientierung» 

im Alltag durchaus nützlich und wich-

tig. So konnotieren wir formale und 

farbliche Zusammenhänge und Erschei-

nungen oft zuallererst unter dem As-

pekt des Genders. Um «Weiblichkeit» 

oder «Männlichkeit» zu symbolisieren, 

werden häufig bipolare Gegensätze he-
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Genderorientierte Design-Methoden

Was Nassrasierer für Mann und Frau unterscheidet
rangezogen. Dunkle, harte, eckige oder 

funktional anmutende Zeichen und Ge-

genstände werden in unserem Kultur-

kreis eher mit «männlich» assoziiert. 

Helle, weiche, runde oder dekorativ an-

mutende Formen werden eher mit 

«weiblich» in Verbindung gebracht. Die-

se geschlechtlich orientierte Wahrneh-

mung wird in der Gestaltung von Pro-

dukten immer wieder bedient und da-

mit weiter gefestigt. Aber stimmen die-

se Werte in der heutigen Zeit noch im-

mer? 

Unterschiedliche Bedürfnisse
Wir wissen: Frauen und Männer haben 

aus unterschiedlichen Bedürfnissen, Fä-

higkeiten, Interpretationen und Wahr-

nehmungen spezifische Ansprüche an 

die dingliche Welt. Und damit meinen 

wir nicht nur die Funktion, also die 

Nutzung und Bedienung eines Objektes, 

sondern ebenso die formale und se-

mantische Erscheinung, die Wertigkeit 

und den Status. Es fällt auf, dass im 

Design-Unterricht oft die Funktion, die 

Form oder Farbe in den Vordergrund 

rückt. Gender wird, wenn überhaupt, 

in Fächern wie «Ergonomie» oder 

«Wahrnehmungslehre» behandelt und 

dort meist auf den rein biologischen As-

pekt reduziert.

Heute sind 50 Prozent der Studieren-

den in Design-Studiengängen Frauen. 

Von dieser Tatsache ausgehend ent-

stand an der Zürcher Hochschule der 

Künste (ZHdK) zusammen mit den De-

sign-Abteilungen der SUPSI (Scuola uni-

versitaria professionale della Svizzera 

italiana) und der FHNW (Fachhochschu-

le der Nordwestschweiz) ein Forschungs-

projekt zu einer aussergewöhnlichen 

Frage: Kann man Formen einem spezi-

fischen Geschlecht zuordnen? Das Bun-

desamt für Berufsbildung und Techno-

logie (BBT) hat das Projekt finanziell 

unterstützt, denn auch genderspezifi-

scher Design-Unterricht kann zur Förde-

rung der Gleichstellung an Fachhoch-

schulen beitragen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Stu-

dierende beider Geschlechter erfahren 

und erleben zu lassen, dass eine Gestal-

tungsform immer auch eine Aussage 

hinsichtlich der Orientierung für die 

Geschlechter hat. Dies kann intendiert 

oder unreflektiert geschehen. Es gibt 

zwar viel Literatur über die Rolle von 

Design hinsichtlich der Geschlechterdi-

mension, uns fehlten aber die pragma-

tischen, kreativen und durchaus auch 

lustvollen Methoden und Zugänge, frei 

von Dogmas. Dies heisst aber nicht, na-

iv und unreflektiert zu arbeiten. 

Deutliche Gender-Codes?
Genderaspekte haben, designtheore-

tisch betrachtet, Konsequenzen für die 

Herstellung von Produkten, ihre Ver-

breitung, Kommunikation und ihre Re-

zeption. Ob und wie die Wahrnehmung 

von Gender-Codes mit persönlichen Er-

fahrungen, Einstellungen und dem kul-

turellen «Wissen» der Rezipientinnen 

und Rezipienten zusammenhängt, war 

Produkte verteilt auf einer «Gender-Skala»: Je weiter 
rechts, desto männlicher deren Ausstrahlung. Vorgenom-

men wurde die Bewertung von ZHdK-Studierenden. 
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

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

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

Inserate

Die Kunst des Unterrichtens
Das Buch von Rolf Dubs beschränkt sich nicht auf das Lehrer- 
verhalten im engeren Sinne, sondern konzentriert sich auf die 
Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Es richtet sein 
Augenmerk stark auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler 
und sieht die Lehrenden als Persönlichkeiten mit einem viel- 
seitigen Verhaltensrepertoire, welche sich situationsgerecht als 

Lehrende aber auch als Lernberater verstehen. «Lehrerverhal-
ten» versucht auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse einen  
Beitrag zur Kunst des Unterrichtens zu leisten. Das Fachbuch 
richtet sich an Lehrkräfte aller Schulstufen, Mitglieder von Schul-
inspektionen, Schulaufsichten und Schulbehörden sowie an  
Studierende des Lehramtes.

Rolf Dubs 
Lehrerverhalten
2. Auflage 2009, 608 Seiten, brosch.
CHF 98.– 
ISBN 978-3-286-51052-4 
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Teil unserer Untersuchung. Sind Gender- 

Codes deutlich und damit einfach zu 

erkennen? Oder sind die Zeichen dichter 

und subtiler, unterschwellig, schwieri-

ger zu erkennen? In jedem Fall galt es, 

anhand von realen Beispielen zu ana-

lysieren, wie Kodierungen genutzt und 

verändert werden. So entstand ein Ar-

chiv mit rund 2000 Bildern von Objek-

ten, Räumen und Kommunikation, die 

wir anhand eines Rasters auf ihre Gen-

derbedeutung hin untersucht haben.

Produkte auf dem Markt zeigen, dass 

heute viele Unternehmen spielerisch, ja 

oft schon provokativ mit der Rolle der 

Geschlechter umgehen. Dies ist nichts 

anderes als das Abbild des realen Zu-

standes der Gesellschaft. Da gibt es zum 

Beispiel die spezifisch für Frauen gestal-

teten Heimwerkergeräte. Von der Kate-

gorie her sind diese Gegenstände eher 

typisch männlich – die Gestaltung der 

Objekte mutet hingegen sehr weiblich 

an. Gerade das Spiel mit dem Geschlecht 

beziehungsweise der geschlechtlichen 

Wahrnehmung macht viele Dinge erst 

interessant.

Nassrasierer für sie und ihn
Ein bemerkenswertes Beispiel für die 

Genderkodierung sind die Nassrasierer 

für Mann und Frau. Technisch wohl 

sehr ähnlich sind die Rasierer doch sehr 

unterschiedlich gestaltet. Das männli-

che Exemplar («Mach3») ist stark struk-

turiert mit aufgesetzten, sich wiederho-

lenden formalen Elementen. Die Farben 

sind dunkel und silbrig. Die Form erin-

nert an Flugzeuge, Rennautos oder Waf-

fen. Die weiblichen Rasierer («Venus») 

scheinen hingegen organisch und 

weich. Die Formen sind eher ausladend 

und breit, die Farben hell und transpa-

rent. Die Objekte signalisieren Hygiene, 

erinnern auch etwas an Schmuck.

Kurven machen weiblich
In den Designaufgaben arbeiteten die 

Studierenden in gemischt- oder gleich-

geschlechtlichen Zweiergruppen. Dies 

ermöglichte eine Diskussion und einen 

regen Austausch: Die Frauen mussten 

beispielsweise den Männern die Wir-

kung der Formen und Farben von Pro-

dukten auf sie selbst erklären und Ver-

mutungen anstellen, wie diese auf das 

andere Geschlecht wirken. In einem 

zweiten Teil ging es darum, ein konkre-

tes Produkt für eine Gendergruppe zu 

entwerfen. Und dies für einmal nur 

hinsichtlich der Genderwirkung. Hier 

wurde experimentiert, welche Formen 

welche Wirkung haben. Dabei zeigte 

sich etwa, dass Kurven anstelle der an-

gebrachten rationalen Gerade Gegen-

stände weicher und weiblicher erschei-

nen lassen. Nun wäre es aber zu ein-

fach zu behaupten, dass damit alle ge-

kurvten Gegenstände weiblich konno-

tiert seien. Volumen, Proportionen, 

Farben und das Material spielen eine 

ebenso wichtige Rolle.

Hatten wir zu Beginn die Befürch-

tung, die Studierenden würden diese 

Übung als zu «theoretisch» und «dog-

matisch» betrachten, so erwies sich das 

Spiel mit Form und Geschlecht als aus-

serordentlich spannungsreich und lust-

voll. Damit schufen sich die Studieren-

den einen neuen, ungekannten Zugang 

zum Design.

Weiterführende Literatur
Berger, John. Sehen: Das Bild der Welt in der 

Bilderwelt. Aus dem Englischen von Axel 
Schenck. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1974. (Originaltitel: Ways of Seeing.)

Folgende Personen sind an dem Projekt beteiligt: 
ZHdK: Prof. Michael Krohn und Stefan Schneller
SUPSI: Dr. Fred Voorhorst, Cecilia Liveriero und 

Olivia Blum
FHNW: Catherine Sokoloff und Nicole Schneider

Michael Krohn ist Studiengangsleiter Master of 
Arts in Design an der Zürcher Hochschule der 
Künste. michael.krohn@zhdk.ch
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Eine Aufgabe im Forschungsprojekt bestand darin, Gegenstände für bestimmte Zielgruppen zu entwerfen. Von oben links im  
Uhrzeigersinn: Augentest in Form von Wäscheklammern (Zielgruppe ältere Herren), Grillzange in Gewehrform (Zielgruppe ältere 
Herren), Karabiner-Wäscheklammer (Zielgruppe «Young urban daddies»), Chanel-Wäscheklammern (Zielgruppe Businesswoman), 
Nuggi-Set mit integriertem Flaschenöffner (Zielgruppe «Young urban daddies).



Spektrum | Kurven

14 ph I akzente 2/2011

Die Aufregung ist gross an diesem 

Montagmorgen im Zürcher Kinder-

treff Hardau. 20 Buben und Mädchen 

sind gekommen, um an einer ganz spe-

ziellen Ferienwoche teilzunehmen: 

Trainingsbesuch beim FCZ, Interviews 

mit den Spielern, T-Shirts drucken, eine 

Fanzeitung gestalten und als krönender 

Abschluss der Besuch eines FCZ-Spiels 

– das Programm wartet mit ein paar be-

sonderen Leckerbissen auf.

Organisiert und durchgeführt wird 

die Fanwoche von der Fansozialarbeit 

des FC Zürich – einem Projekt, das ge-

meinsam mit einem ähnlichen Angebot 

des Grasshopper-Clubs unter dem Dach 

«Fanarbeit Zürich» läuft. Im Mittelpunkt 

des Projektes steht die Präventionsar-

beit mit jungen Fans. Lanciert hat die 

«Fanarbeit Zürich» die Stadt Zürich ge-

meinsam mit den Vereinen FCZ und GC. 

Kürzlich wurde die abgelaufene drei-

jährige Pilotphase verlängert. 

Zentraler Bestandteil der Fansozial-

arbeit des FC Zürich ist das Projekt «Fan-

Ufzgi» − hier ist auch die Fanwoche im 

Kindertreff Hardau angesiedelt. Mit die-

sem Angebot gibt man den Schulen, 

aber auch Jugendtreffs die Möglichkeit, 

sich fundiert mit dem Thema auseinan-

derzusetzen – beispielsweise in Form 

von Workshops zu Aspekten verschie-

dener Fankulturen oder mit Einzellekti-

onen über Gewalt und Vandalismus in- 

und ausserhalb des Stadions.    

Material für Lehrpersonen
Die vier Mädchen und sechzehn Jungen 

in der Hardau machen sich nach einem 

kurzen Kennenlernspiel auf den Weg 

zum FCZ-Trainingsgelände auf der All-

mend. Dort angekommen, macht sich 

erst etwas Enttäuschung breit: Die Fuss-

baller sind alle im Kraftraum. Nur zwei 

Spieler trainieren draussen auf dem 

Platz. Als sich herausstellt, wer die bei-

den sind, verwandelt sich der Frust 

schlagartig in helle Begeisterung: Es 

sind Alexandre Alphonse und Yassine 

Chikhaoui – zwei der bekanntesten FCZ-

Spieler. 

Während die Kinder die Flanken 

und Direktabnahmen von Trainer Urs 

Fischer und der beiden Spieler bewun-

dern, erklärt Fansozialarbeiter Ramon 

Castillo seine Vision, wie er mit den 

«Fanufzgi» noch gezielter an die Schu-

len herantreten will. «Wir möchten in-

teressierten Lehrpersonen Unterrichts-

unterlagen zur Verfügung stellen und 

sie ermutigen, das Thema ‹Fussball und 

seine Fans› in der Schule ohne Berüh-

rungsängste und lustvoll zu behan-

deln.» 

Der Sozialarbeiter ist sich sicher: 

Wenn Kinder und Jugendliche die Vor-

gänge rund um ein Spiel des FC Zürich 

oder eines anderen Klubs besser verste-

hen, hilft ihnen diese Vorbereitung, 

mehr Verantwortung für das eigene Ver-

halten vor und im Stadion zu überneh-

men. Ramon Castillo: «Jugendliche, die 

zu wenig gesicherte Vorkenntnisse über 

bestehende Fankurven haben, können 

von den Eindrücken überfordert sein 

und sich eines Tages in ihrer Meinung  

bestätigt sehen, Fussball, Gewalt und 

Vandalismus würden unvermeidlich zu-

Immer wieder sorgen Ausschreitungen rund um 
Fussballspiele für negative Schlagzeilen. Mit 
verschiedenen Projekten möchten die Stadt Zürich 
und die drei grossen Zürcher Vereine FCZ, GC und 
ZSC der Gewalt in und um Stadien und dem 
schlechten Image von Fussball- und Eishockeyfans 
entgegenwirken. Der Präventionsarbeit in Schulen 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.  
| Christoph Hotz

Projekte in Schulen zur Gewaltprävention

Nah bei den 
Stars, friedlich 
in der Fankurve

Begehrter Stürmerstar: Alexandre Alphonse nimmt  sich für die Autogrammwünsche seiner jungen Fans Zeit (l.). Stadion Letzigrund mit der FCZ-Fankurve im Hintergrund. 
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Begehrter Stürmerstar: Alexandre Alphonse nimmt  sich für die Autogrammwünsche seiner jungen Fans Zeit (l.). Stadion Letzigrund mit der FCZ-Fankurve im Hintergrund. 

sammengehören.» Oft beständen näm-

lich bei vielen Kindern, Jugendlichen 

und auch Erwachsenen Vorurteile ge-

genüber Fussballfans – beispielsweise, 

dass in einer Fankurve vornehmlich 

Schläger anzutreffen seien. Das stimme 

jedoch nicht: «Jede Kurve setzt sich aus 

mehreren verschiedenen Subgruppie-

rungen zusammen, wobei sie in erster 

Linie alle leidenschaftliche Fussball-

fans sind. Zwar sind nicht all ihre Akti-

vitäten legal, doch der Grossteil dieser 

Fans ist friedlich.»

Ramon Castillo betont, dass er nicht 

bestimmen möchte, was richtig oder 

falsch ist. Auch vertritt er keine be-

stimmte Fankultur. Er möchte, dass 

Kinder und Jugendliche verschiedene 

Fankulturen kennenlernen und in ei-

nem geschützten Rahmen auch über 

ihre eigene Haltung zum Fussball nach-

denken können. Der Möglichkeit, mit 

Spielern in direkten Kontakt zu treten, 

misst Castillo eine grosse Bedeutung zu. 

«Gute Vorbilder können Kindern und 

Jugendlichen als Orientierungshilfe die-

nen, die sie in Extremsituationen da-

von abhalten können, gewalttätig zu 

werden.»

Eine Frage lang selber ein Star
Dass den Spielern ihre jungen Fans 

wichtig sind, zeigt sich, als das Training 

nach einer Stunde beendet ist. Statt auf 

direktem Weg vom Platz in die Kabine 

zu steuern, nehmen sich die Fussballer 

Zeit für Autogrammwünsche. Nicht alle 

Kinder erkennen die Spieler auf den ers-

ten Blick. Diese nehmen es gelassen. 

Seelenruhig wiederholt Natispieler Xa-

vier Margairaz dreimal seinen Namen, 

als ihn ein Bub fragt, wer er sei. Man 

sieht es den Kindern an: So nah bei ih-

ren Idolen zu sein, ist für sie das Gröss-

te. Und als der TeleZüri-Reporter, der an 

diesem Tag zufälligerweise einen Bei-

trag über den FCZ dreht, den Kindern 

auch eine Frage stellt, fühlen sie sich 

für kurze Zeit selber wie Fussballstars.

Kaum sind die Spieler weg, steht be-

reits das nächste Highlight an: Die Kin-

der dürfen mit drei Verantwortlichen 

des FC Zürich Interviews führen − mit 

Konditionstrainer Dominik Baumgart-

ner, Assistenztrainer Erich Hänzi und 

Ex-Verteidiger Hannu Tihinen. Letzterer 

ist beim FCZ die Integrationsfigur 

schlechthin. Der Finne spricht fliessend 

Deutsch, hat im FCZ-Umfeld Kultstatus 

und geniesst im Verein ein hohes Anse-

hen. Seit seinem Rücktritt vor einem 

Jahr betreut und berät er beim FCZ die 

Nachwuchsspieler. «Tihinen ist für den 

FCZ Gold wert. Er hat einen guten Draht 

zu den Spielern und kann auch in der 

Juniorenförderung sein fussballerisches 

Wissen weitergeben. Aber auch gegen 

aussen nimmt er mit seiner positiven 

Ausstrahlung eine Vorbildfunktion ein», 

sagt Ramon Castillo. 

Die Identifikation mit Spielern aus-

ländischer Herkunft sei besonders bei 

Kindern, die selber auch einen Migrati-

onshintergrund haben, gross. «Der FCZ 

ist auf den Zürcher Pausenplätzen im-

mer wieder ein Thema, spätestens seit 

seinen Erfolgen in den vergangenen 

Jahren. Aber auch die Attraktivität der 
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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
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sprach aufenthalte
weltweit

boa lingua Zürich, SchütZengaSSe 23, tel. 044 211 12 32
ProSPekte und PreiSe unter www.boalingua.ch

caE, iElTS,  
DalF?

Wir beraten Sie  
gerne! 

Inserate

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

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

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



 ph I akzente 2/2011 17

Zürcher Südkurve dürfte bei den jungen 

Fans eine Rolle spielen.» Ein Beweis da-

für ist die Tatsache, dass die FCZ-Fanwo-

che innert kürzester Zeit ausgebucht 

war.

Das Problem mit den Pyros
Dass Massnahmen zur Eliminierung von 

gewalttätigen Ausschreitungen an Fuss-

ballspielen den Zürcher Grossvereinen 

ein grosses Anliegen sind, belegt neben 

der «Fanarbeit Zürich» ein weiteres Pro-

jekt: Vor ein paar Monaten haben der 

FCZ, GC und der ZSC zusammen mit der 

Stadt Zürich einen «Runden Tisch» ins 

Leben gerufen. Dieser setzt sich zusam-

men aus Vertretern der Fanarbeit, der 

Fankurven, der Polizei sowie der Verei-

ne. Das Projekt ist in zwei Bereiche auf-

geteilt: Sicherheit sowie Prävention und 

Fanarbeit. Aufgabe der Präventions-

gruppe ist es, Massnahmenfelder zu be-

stimmen, die dazu beitragen, den nega-

tiven Begleiterscheinungen von Fuss-

ballspielen entgegenzuwirken. 

Noch steht das Projekt ganz am An-

fang. «Unser wichtigstes Instrument ist 

der Dialog», erklärt Roland Zurkirchen, 

Leiter der Präventionsgruppe. «Wir 

möchten zusammen mit Vertretern der 

Fankurven der verschiedenen Zürcher 

Vereine Lösungen finden, die für alle 

Beteiligten stimmen.» Ein wichtiger 

Punkt, den es beispielsweise zu regeln 

gilt, ist das Problem der Pyros. Zurkir-

chen: «Feuerwerkskörper sind in den 

Stadien zwar verboten, doch gehören 

sie zur Fankultur dazu.» Zudem verhin-

dert werden soll künftig das häufig in 

der Eskalation endende Aufeinander-

treffen von Polizei und Fans.

Auch im Rahmen dieses Projekts 

möchte man mit Kindern und Jugendli-

chen in Kontakt treten. Zur Zeit arbeiten 

die Vereine ZSC, FCZ und GC an einem 

Konzept, wie sie direkt an die Schulen 

gelangen können. Im Zentrum stehen 

soll bei diesem Vorhaben das Thema 

Teamarbeit. «Dieses Projekt wird für die 

Schulen einen gewaltpräventiven Nut-

zen haben und den Vereinen helfen, 

ihren Bekanntheitsgrad zu steigern», so 

Roland Zurkirchen. 

Mehr Leute in die Stadien zu brin-

gen, sei ein wichtiges Ziel der Gewalt-

prävention. Dies aus einer einfachen 

Überlegung heraus: «Wenn die Stadien 

voll sind und die Wartelisten für Sai-

sonkarten lang, hat der Entzug der Sai-

sonkarte bei gewalttätigen Fans eine 

viel stärkere Wirkung.» 

Fussball im Mittelpunkt 
Was den Gang ins Stadion betrifft, hat 

der FCZ nach diesem Morgen in der Zür-

cher Allmend wohl ein paar neue ein-

gefleischte Match-Besucher und -Besu-

cherinnen auf sicher. Bis auf die Arme 

vollgeschrieben mit Autogrammen und 

mit vielen positiven Eindrücken ma-

chen sich die Mädchen und Buben auf 

den Weg zurück in den Kindertreff Har-

dau.

Die strahlenden Gesichter der Kinder 

machen deutlich: Es war ein rundum 

geglückter Auftakt zur FCZ-Fanwoche. 

Auch Ramon Castillo von der Fansozial-

arbeit FCZ ist zufrieden. «Wenn wir in 

den Schulen über Fussballfans spre-

chen, sollten wir in erster Linie über 

Fussball sprechen – genauso, wie es die 

Fankurven tun. Dies ist wohl die wirk-

samste Form von Gewaltprävention!» 

Und was genauso wichtig ist: Dann 

macht Präventionsarbeit auch Spass.

Weitere Informationen:
www.fansozialarbeit-fcz.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Gebannt hören 
die Kinder den 
Erklärungen von 
Ex-FCZ-Star 
Hannu Tihinen 
zu.

Posieren vor den 
Spielergardero-
ben. Gleich geht 
die Autogramm-
jagd weiter.

Auftritt in Tele-
Züri: Für einen 
Moment stehen 
die Kinder selber 
im Mittelpunkt.
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ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

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

Phänomenale Experimente mit dem eigenen Körper
Jetzt neu im Technorama Winterthur

 Der vermessen(d)e Mensch

www.technorama.ch/schule

Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch

Inserate
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Körperkurven und Kurvenfantasien 

schwingen in Diskussionen um Kör-

per und Dresscode in der Schule mit. 

Während Schülerinnen und Schüler, 

Lehrpersonen und Bildungsprofis im öf-

fentlichen Raum der Schule darüber 

schweigen, wie sie persönlich «Flei-

scheskurven» wahrnehmen – alles an-

dere widerspräche dem verlangten 

Ethos und wäre unprofessionell −, wid-

men Schulblätter der Kleidung in der 

Schule ganze Nummern und ebenso de-

battieren in Online-Foren Lernende da-

rüber, wie Kurven an den Schulen er-

scheinen, beispielsweise im Forum 

«Wer weiss was»: «Da es nun Sommer 

und damit heiss ist, gab es ne Durchsa-

ge, dass sich die Mädchen nicht zu of-

fenherzig kleiden/viel Bein zeigen sol-

len, da man ja nicht am Badestrand 

wäre. Eine Frage: wie weit ist es eigent-

lich erlaubt, sich ‹offenherzig› zu klei-

den?» 

Hierauf entgegnet eine Jugendliche: 

«Ich habe jetzt eine neue Klassenlehre-

rin, die erstmal klargestellt hat, dass in 

ihrem Unterricht für einen Ausschnitt 

(jeglicher Art, auch wenn man nur an-

satzweise in den Ausschnitt gucken 

kann) ein Verweis für einen Tag fällig 

ist. Aber gibt es irgendein Gesetz, das 

sagt, dass sie uns das vorschreiben 

kann?» Obschon das Gespräch von Recht 

und Sittlichkeit handelt, klingt die Ei-

genwirkung der Kurven mit.

Motivation zum Lernen
Schülerinnen und ehemalige Schüler er-

örtern intensiv, ob Körperkurven im Un-

terricht zum Lernen motivieren: «Ich 

gehörte grundsätzlich zu den Besten 

meiner Klasse – auch wenn ich zwi-

schendurch mal auf die Hupen meiner 

Mitschülerinnen geschaut habe. Viel-

leicht war es genau DAS, was mich mo-

tiviert hat?» 

Diverse Mitdenkende konstatieren 

jedoch, dass Kurven ablenken. Ein Be-

fürworter der Schuluniform meint: 

«D‘Lehrer werde wohl weniger in Ver-

sue chig brocht vo dene Girlies, wo statt 

in dr Schuel ufpasse eher dodrum wett-

eifere, wer wohl meh nackti Huut chan 

zeige und sexy usgseht:).» Angemesse-

ne Verhüllung von Kurven steigert of-

fensichtlich die Unterrichtsqualität: 

«Aber das klappt ja wohl dann besser, 
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Körperkurven im Schulalltag

«Es ist nicht 
schlimm, 
wenn du 
deine Lehrerin 
attraktiv 
findest» 

Körperkurven machen vor Menschen auch in der 
Schule nicht Halt. Online, in Literatur und Film wird 
das Thema breit und lustvoll angegangen. Ganz 
anders in der öffentlichen Diskussion. Dort  
schweigen sich die Beteiligten über Kurven- 
Wirkungen entweder aus oder die Betonung liegt  
auf der Verletzung von Moral und Sitte. | Monique Honegger 
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Was darf ein Lehrer und was 
nicht? Jürg Frick, Berater an der 
PH Zürich, äussert sich zu Fragen  
über den Umgang mit Schülerin-
nen und Schülern im Bereich 
Sexualität. 
| Das Interview führte Christoph Hotz

Herr Frick, wie oft kommen Lehrer zu Ih-
nen in die Beratung, weil sie sich ent-
weder von einer Schülerin sexuell ange-
zogen fühlen oder von einer Schülerin 
umschwärmt werden?
Sehr selten. Ich habe es in meiner Bera-
tertätigkeit noch nie erlebt, dass sich ein 
Lehrer in eine Schülerin verliebt hat. Den 
umgekehrte Fall, dass ein Lehrer von ei-
ner Schülerin umschwärmt wird, gibt es 
schon eher. Allerdings kommt auch das 
sehr selten vor.  

Getrauen sich Lehrpersonen nicht, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, oder sind Lehr-
personen tatsächlich nicht oft mit die-
sen Problemen konfrontiert?
Wenn sich für einen Lehrer eine unange-
nehme Situation ergibt, spielt sicher eine 
gewisse Scham mit, das Problem nach 
aussen zu tragen. Es ist für Lehrpersonen 
aber in der Tat kein Thema, das sie sehr 
beschäftigt. 

Wie sollen Lehrer vorgehen, wenn eine 
Unsicherheit im Umgang mit Schülerin-
nen entsteht – zum Beispiel im Sportun-
terricht?
Eine Möglichkeit besteht darin, mit Kolle-
gen aus dem Schulhaus darüber zu reden. 
Ich denke, das wird oft zu wenig ge-
macht. Es ist ein Thema, das Lehrperso-
nen lieber für sich behalten, weil es ein 
intimes Thema ist. Redet ein Lehrer je-
doch mit einem anderen Lehrer darüber, 
merkt er vielleicht, dass der Kollege das 
Problem auch kennt und es für ihn auch 
eine Gratwanderung ist.  

Sind denn die Grenzen klar gezogen, 
was ein Lehrer darf und was nicht?
Lehrpersonen müssen auf jeden Fall sehr 
vorsichtig sein. Es hängt jedoch vom Alter 
der Schülerinnen und Schüler ab, was ak-
zeptabel ist. Bei Erstklässlern spielt der 
Körperkontakt noch eine andere Rolle. 
Hilft ein Lehrer einem siebenjährigen 

wenn ihr Mädchen nicht von den Bli-

cken der Jungs abgelenkt werdet.»

Ein in die Jahre gekommener Mit-

denker äussert sich optimistischer: 

«Selbst wenn die Mitschülerinnen mit 

ihren optischen Reizen nicht geizen, 

kann man doch mit einem normal kon-

trollierten Sexualtrieb im Unterricht da-

rüber hinwegsehen.» Je älter der Schrei-

ber, desto kurvengenauer erinnert er 

sich an körpervolle Szenarien der eige-

nen Schulzeit: «Das erinnert mich an 

meinen Lehrer, der hat immer die 

Wandtafel nach oben geschoben, die 

frühreifen Teenies an die Tafel ge-

pflückt.»

Kurven von Lehrpersonen 
Genau wie die Kurven der Lernenden 

werden auch diejenigen der Lehrperso-

nen als sinnlich und damit lernanre-

gend oder -hemmend erlebt. In einem 

Ratgeber-Forum fragt ein Heranwach-

sender: «Ist-es-schlimm,-wenn-ich-mei-

ne-Lehrerin-sexy-finde-sie-28-ich-15?» 

Dem Schreiber wird Mut zugesprochen: 

«Es ist nicht schlimm, wenn du deine 

Lehrerin attraktiv findest, solange du 

dich noch auf den Unterricht konzent-

rieren kannst.» Bisweilen wird sogar 

steigende Motivation vermutet: «Viel-

leicht spornt es dich an und du verbes-

serst dich.» 

Nicht zuletzt bekunden Mitschrei-

bende Solidarität mit diesem Erleben 

und unterstreichen, dass diese Sinnes-

freude ein platonischer Genuss sei, der 

nie in erotische Handlungen münden 

werde: «Aber wirklich Chancen hast du 

da nicht.» Quasi tröstend folgen Rat-

schläge, wie der Fragende den Kurven-

genuss steigern kann: «Wenn du was 

sehen willst, dann zieh deinen Stuhl 

etwas vom Tisch weg, tue so, als ob du 

was lesen würdest und frag, was das 

heisst – sie beugt sich zu dir und du 

hast den besten Einblick der Welt.»

Den Gegensatz Kurvengeniessen– 

Lernerfolg nehmen auch Fallbeispiele 

für angehende Lehrpersonen auf - zum 

Beispiel in der Publikation «Unterrichts-

störungen - 12 Tipps für die Praxis» des 

deutschen Schulpädagogen Rainer Win-

kel. «Flirten statt lernen» lautet der Titel 

des Falles: «Verehrt, umschwärmt, fast 

‹angehimmelt› werden die beiden jun-

gen Kollegen, die weit über die Schule 

hinaus Popularität erreicht haben. Ob 

das allerdings die Motive des Anhim-

melns bei Therese, Miriam und (vor al-

lem) Nicole sind, ist schwer auszuma-

chen. Immerhin wiederholt sich ihre 

Taktik fast in jeder Stunde: Aufreizende 

Blicke, lässige Körperbewegungen, an-

zügliche Zurufe so lange, bis der Unter-

richt unterbrochen werden muss. Dieses 

Verhalten wirkt ausgesprochen anste-

ckend, zeigt also in der Klasse (nicht 

disziplinierende, wohl aber) lernver-

hindernde ‹Wellen-Effekte›. Was steckt 

dahinter?» Abschliessend gibt der Fach-

mann den angehenden Lehrpersonen 

Hinweise, wie sie diese spezifischen 

Welleneffekte der Kurveneinsätze behe-

ben können. 

Schulmädchen-Report
Für positives Kurvenspiel bieten Litera-

tur und Film ihr Universum der Fiktio-

nalität an. Ich-Erzähler Mika (15) kom-

mentiert in Kathrin Schrockes Jugendro-

man Freak City seine Lehrerin: «Unsere 

Lehrerin stöckelte an uns vorbei. Sie (...) 

hiess bei uns nur Pornoqueen. Calimero 

seufzte. ‹Warum nur steht Sex mit Min-

derjährigen unter Strafe?› Ich tippte mir 

an die Stirn. ‹Selbst wenn es legal wäre, 

hättest du keine Chance bei Porno-

queen.›» Weiter hinten geht der Roman 

genauer auf die Kurven und deren Be-

Fo
to

: 
zV

g

Umgang mit Schülerinnen und Schülern - «Lehrpersonen müssen sehr vorsichtig sein»
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wegungswirkung ein: «Wir gingen ins 

Klassenzimmer, wo Pornoqueen eine 

Ableitung an die Tafel kritzelte. Ihr Hin-

tern zeichnete sich durch den Rock ab, 

ihr Zopf wippte bei jeder Bewegung auf 

und ab.»

Jede verfilmte Schulkomödie enthält 

Körpereinsätze im Unterricht. Das Ero-

tikfilm-Genre Schulmädchen-Report hat 

sich seit den Aufklärungswellen der 

70er-Jahre als Klassiker bewährt. Dage-

gen spielen im ernsthafteren Genre der 

problematisierenden Spielfilme die ge-

sellschaftlich tabuierten Seiten der Kör-

perwirkungen im Unterricht eine ausge-

prägte Rolle. Mädchen in Uniform etwa 

behandelt als wiederholt verfilmter 

Klassiker (1931 und 1958 mit Romy 

Schneider und Lilli Palmer) die homo-

erotische Beziehung zwischen Lehrerin 

und Internatsschülerin. 

Thematisch ausgerichtete Filme fo-

kussieren (wenn es keine Komödien 

sind) oft auf sexuelle Übergriffe und die 

auch im Bildungskontext tendenziell 

tabuierte Homosexualität. Sittliche Vor-

gaben oder rechtliche Rahmenbedin-

gungen rücken dabei in den Hinter-

grund. Kollektive Gefühle und Fantasi-

en reichen. So zeichnet die filmische 

Umsetzung in Artemisia (1997) eine 

lernzentrierte Sinnlichkeit, der eine 

handfeste sexuelle Beziehung zwischen 

Lehrperson und Schülerin keinen Ab-

bruch tut. Der Vater zeigt den Lehrer 

wegen Vergewaltigung an; die Schüle-

rin ihrerseits besteht darauf, dass es 

keine gewesen sei. 

Literatur und Film bedienen also die 

Zwischentöne; beispielsweise bietet 

zum Thema junge Frauen und Kurven 

der Spielfilm Real Women Have Curves 

(2002) eine anregende Mischung an. Der 

Film zeigt, wie sich die 18-jährige run-

de Ana in Los Angelos von ihrer Familie 

und ihrem mexikanischen Hintergrund 

löst, indem er neben Ablösungsprozes-

sen verspielt Kurven, Körperideale und 

Lust am Runden vorführt.

Kurven beleben
Kurven im Sinne von rundlustvoll le-

bensnah sinnlich wirkenden Men-

schenkörpern können die Schule durch-

aus beleben. Die Berichterstattung in 

der Presse und die öffentliche Diskussi-

on konzentrieren sich jedoch auf Kur-

venwirkungen im Unterrichtsgesche-

hen, die als Rechtsverstösse oder mora-

lisch problematisch geahndet werden. 

Um hier Mitteltöne zwischen persönli-

chem Erleben und Norm zu schaffen, 

verlangen medienpädagogische Fach-

leute beispielsweise, Pornokompetenz 

zu fördern. Pornokompetente Menschen 

kennen ästhetische Normen, die unab-

hängig vom persönlichen sexuellen Er-

leben bestehen, und sie wissen, wie 

das mediale Kurvengeschäft funktio-

niert. Kurvenkompetente Menschen da-

gegen leben und fühlen ihr persönli-

ches erotisches Kurvenspiel im Kopf 

positiv und wissen, dass es nur vorder-

gründig unvereinbar ist mit der kodiert-

normierten Darstellung von Kurven bei-

spielsweise in Presseberichten und Por-

nofilmen. 

Fiktive Darstellungswelten, Aus-

drucksmöglichkeiten wie Internet, Film 

und Literatur schaffen einen positiven 

Resonanzraum für das Erleben der Kur-

ven im Schulkontext. Dieser Freiraum 

prägt unausgesprochen den Schulalltag. 

Kurven können zwar textil eingepackt, 

gleichwohl aber nicht vom Unterrichts-

geschehen ausgeschlossen werden.

Monique Honegger ist Leiterin des Schreibzen-
trums an der PH Zürich.  
monique.honegger@phzh.ch

Mädchen beispielsweise am Reck, ist das 
kein Problem. Werden die Schülerinnen 
älter, erhält der Körperkontakt eine an-
dere Bedeutung, und Berührungen kön-
nen von den Schülerinnen missverstan-
den werden.

Wie soll sich ein Lehrer verhalten, wenn 
es zu einer von einer Schülerin an ihn 
gerichteten Anschuldigung kommt – 
beispielsweise dass er sie im Sportun-
terricht absichtlich an einer intimen 
Stelle berührt habe?  
In einem solchen Fall ist es sicher von 
Vorteil, mit dem Schulleiter zu reden. 
Dann ist er schon vorgewarnt, wenn die 
Schülerin allenfalls einen anderen Lehrer 
oder die Eltern informiert. Es kann auch 
vorkommen, dass eine Schülerin ihre 
Wirkung auf  Lehrer und Mitschüler miss-
braucht. Denn die jungen Frauen spüren 
ja ihre Ausstrahlung und spielen auch mit 
ihr. 

Müssen Lehrpersonen heute vorsichtiger 
sein als vor 20 Jahren, wie sie sich ge-
genüber Schülerinnen verhalten?
Das trifft sicher zu, jedoch ist dies nicht 
nur im Bereich Sexualität so. Es gibt heu-
te viel mehr Fälle, in denen Eltern gegen 
Lehrpersonen vorgehen. Diese Entwick-
lung hat positive und negative Aspekte. 
Zum einen ist es gut, dass sich Eltern und 
auch Schülerinnen und Schüler wehren, 
andererseits kann es auch ein Nachteil 
sein, wenn Eltern überreagieren, die 
Sachlichkeit verlieren und sich automa-
tisch zum Anwalt ihres Kindes machen.

Würden Sie einem Lehrer empfehlen, 
mit einer Schülerin, die besonders frei-
zügig angezogen ist, das Gespräch zu 
suchen? 
Dazu gibt es unterschiedliche Positionen. 
Unter Umständen kann es sinnvoll sein, 
ein Mädchen, das speziell offenherzig 
gekleidet ist, anzusprechen. Entschei-

dend ist, welche Beziehung der Lehrer zu 
der Schülerin hat. Ist sie positiv, hat er 
bereits einen Zugang und wird mit ihr 
darüber reden können. Er kann ihr erklä-
ren, ihm sei aufgefallen, dass sie sich in 
letzter Zeit anders kleide und offensicht-
lich viel Wert auf ihr Äusseres lege. Eine 
positive Formulierung ist sinnvoll. Er 
sollte die Jugendliche auch darauf hin-
weisen, dass sie sich über die Wirkung 
ihrer Kleidung bewusst sein muss. Viele 
junge Frauen wissen zwar, dass sie mit 
Kleidern eine Wirkung erzielen, jedoch 
nicht, was diese auslösen kann. Ihnen 
geht es in der Regel ja ausschliesslich da-
rum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und 
Beachtung zu bekommen. Mehr nicht. 
Wichtig ist, dass der Lehrer in dem Ge-
spräch nicht moralisiert, sonst könnte es 
für die Jugendliche erst recht attraktiv 
werden, zu provozieren.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Umgang mit Schülerinnen und Schülern - «Lehrpersonen müssen sehr vorsichtig sein»
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Wettbewerb: 5 x 2 Kino-
gutscheine zu gewinnen

Kennen  
Sie die 
Cassinische 
Kurve?
Die Welt der Kurven ist voller Rätsel. 
Diese Erkenntnis hat uns darauf 
gebracht, für einmal kein gewöhnli-
ches Glossar zum Schwerpunktthema 
zusammenzustellen, sondern in 
einem Wettbewerb Ihre Kurven-
Kenntnisse zu testen. Die entspre-
chenden Buchstaben der jeweiligen 
Antworten auf die sechs Fragen 
bilden zusammen ein Lösungswort. 
Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir 5 x 2 Kinogutscheine. 
Viel Erfolg!  
| Bettina Diethelm 

Welche Rennstrecke wird hier befahren?

 S Sachsenring

 W Monza

 K Le Mans

Die Cassinische Kurve

 U zeigt die Kraftübertragung eines Keilriemens

 L ist die Vorgängerin der modernen Höhenlinie

 I beschreibt die vermeintliche Laufbahn 

  von Planeten

1

4
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Tragen Sie die richtigen Buchstaben des Lösungswortes hier ein:

Senden Sie das Lösungswort per E-Mail an: phakzente@phzh.ch. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011. Unter allen richtigen Einsendungen werden 5 x 2 Kinogutscheine verlost.  

Was erkennen Sie?

 R   Planiermaschine

 T Hungaroring

 E «Lui» aus La Linea

Wo werden Klothoide eingesetzt?

 R Zur Berechnung von Kurven im Strassenbau

 L Bei der Programmierung von Stickereimaschinen

 E Als Vorlage in der Ornamentmalerei

Wie wird dieses Autobahnkreuz genannt?

 H Spaghettiknoten

 R Turbine

 N Windmühle

Die Hilbert-Kurve 

 E ist ein Schema des minotaurischen Labyrinths

 Z wird auch Flockenkurve genannt und bildet 

  die Form einer Schneeflocke ab

 C kommt jedem beliebigen Punkt einer 

  quadratischen Fläche beliebig nahe
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Wer der Einladung des Musikers 

und Klangkünstlers Andres Boss-

hard zu einem seiner Klangspaziergän-

ge durch Zürich folgt, lernt die eigene 

Stadt mit gänzlich neuen Ohren wahr-

zunehmen. Das vorrangig visuell defi-

nierte Koordinatensystem, das unsere 

alltäglichen Wege lenkt, wird aus sei-

nen festen Angeln gehoben, wenn der 

Schall im Raum herumkurvt, wie es 

Bosshard beschreibt: «In der Stadt sind 

die meisten Klangquellen, die wir hö-

ren, unsichtbar. Wir hören also um die 

Ecken herum, hören Klänge, die schon 

Mauern durchdrungen, Dächer überflo-

gen oder über grössere Distanzen lose 

Gegenstände in der unmittelbaren Nähe 

zum Schwingen gebracht haben. Ein 

städtischer Raum ist akustisch gesehen 

ein Spiegelsaal.»

Auf Bosshards Spuren wird man ge-

wahr, wie jede Gasse, jede Strasse und 

jeder Platz ein eigenes, unverwechsel-

bares Klangprofil hat. Dieses lässt sich 

mit der Hörqualität beschreiben, der 

man durch die eigene Präsenz vor Ort 

nachspüren kann: Sehe ich, was ich hö-

re? Höre ich menschliche Stimmen? 

Fühle ich mich wohl oder möchte ich 

den Klangraum dieses Orts meiden? Hö-

re ich meine Schritte, das Rascheln der 

Kleider? Wird meine Präsenz vor Ort für 

mich selber akustisch erfahrbar, oder 

werde ich als Klangquelle vom Lärm 

um mich herum verschluckt? 

Verlässliche Orientierung
Beim Versuch, dem komplexen Zusam-

menspiel sich überlagernder Klänge 

und Geräusche eines Raums akustisch 

auf die Spur zu kommen, schlägt der 

Klangforscher als verlässliche Orientie-

rungssysteme die zwei einzigen festen 

Klangquellen in der Stadt vor: die Glo-

ckentürme als fix getaktete und die 

Brunnen als kontinuierliche Klangquel-

len. Mit seinen rund 1200 Brunnen ist 

Zürich eine der brunnenreichsten Städte 

der Welt. Für Bosshard sind die Trink-

wasserspender zur Erkundung von Nah-

räumen sehr geeignet; jeder Brunnen 

hat seinen eigenen Klang. Im Alltags-

lärm geht ihr regelmässiges Plätschern 

oft unter – ein klares Indiz für die hohe 

Lärmbelastung. 

Wer einen Brunnen am Weg nicht 

einfach links liegen lässt, sondern sei-

nem Klangstrahl aus der Ferne folgt, 

nimmt wahr, wie der Wasserklang den 

Hörraum zu dominieren beginnt. Die 

Stadtgeräusche werden zunehmend 

ausgeblendet, und es breitet sich eine 

dörflich anmutende Atmosphäre aus. 

Ein Klangspaziergang vom Kunsthaus 

durch die Altstadt zum Limmatquai, 

unter die Quaibrücke und dann zum 

Lindenhof etwa führt an nicht weniger 

als sechs Brunnen vorbei.  

Interaktiver Klangbrunnen
Mit seinem interaktiven Klangbrunnen 

in der Schule Im Gut hat Bosshard die 

Brunnenvielfalt Zürichs bereichert. Die-

ser zehnjährige Brunnen macht auf sei-

ne ganz eigene Art wach für die Klänge 

der Stadt und ihrer Bewohner und Be-

wohnerinnen. Es ist ein Klangbrunnen, 

der nicht selber klingt, sondern in dem 

die Klangkurven einzelner Töne mitein-

ander in ein Wechselspiel treten.

Auf dem Gelände des Schulhauses 

Im Gut stehen mehrere Mikrophone, die 

mit dem Klangbrunnen verbunden 

sind. Die Schallwellen aller Klänge und 

Geräusche, die um das Schulhaus he-

rum zu hören sind – sei es ein Flugzeug 

in der Luft, ein vorbeifahrendes Auto 

oder eine Kirchenglocke – werden von 

einem Titandreieck im Zentrum des 

Brunnenbeckens in Wasserwellen trans-

formiert. Man sieht es im Wasser, wenn 

der Presslufthammer auf der Baustelle 

nebenan losrattert: Der Brunnen wird 

zum kleinen Spritzbrunnen. 

Da Wasser sehr resonanzfähig ist, 

reagiert es sehr schnell auf alle mögli-

Auf Klangspaziergängen lässt sich Zürich mit dem Ohr 
neu entdecken. Dabei stellen die vielen Brunnen der 
Stadt ganz besondere Hörorte dar. Einer davon – der 
Klangbrunnen der Schule Im Gut – überträgt Schall-
wellen in Wasserwellen und führt die sich über-
lagernden Klänge sprichwörtlich vor Augen. | Susan Gürber 

Auf einem Spaziergang durch die Stadt Zürich

Klangkurven - furioses 
Zusammenspiel der  
Frequenzen
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chen Arten von Schallwellen mit ver-

schiedenen Wellenbewegungen in sei-

nem Innern und an seiner Oberfläche. 

Diese Wellen überlagern und durchdrin-

gen sich gegenseitig, und es entstehen 

komplexe Strukturen, sogenannte Inter-

ferenz-Muster. Im Klangbrunnen wird 

das akustisch Wahrnehmbare in visuell 

Erfahrbares übersetzt, wie Bosshard er-

klärt: «Der Brunnen zeigt den Kindern: 

Passt auf, ein Klang ist ein Stern. Das ist 

so komplex wie ein Baum mit vielen 

Ästen. Es hat Zellen und Schwebungen 

und Muster. Es gibt nicht einfach einen 

Kreis. Es ist eher wie ein Fächer, wie 

eine Flamme; es geht in alle Richtun-

gen.»

Auf die Frequenz kommt es an
Eines der Mikrophone steht direkt ne-

ben dem Brunnen: In dieses können die 

Kinder hineinsprechen, singen, schrei-

en, kreischen oder flüstern. Sie erfahren 

dabei, wie sie das Gesamtmuster im 

Brunnen mitgestalten und verändern 

können, wie sie zu Klangmalerinnen 

und -malern werden. Und sie merken, 

dass es nicht die Lautstärke ist, auf die 

es dabei ankommt, sondern das Zusam-

menspiel der Frequenzen: «Im Klang-

brunnen sieht man es im Detail und 

merkt, dass die Lautstärke keine Rolle 

spielt: Es ist nur die Frequenz, die Höhe 

eines Tons, die die Welle oder das Mus-

ter bewirkt. Ob laut oder leise macht gar 

keinen Unterschied. Die richtige Fre-

quenz erzielt die grösste Wirkung – das 

ist ein urmusikalisches Wissen.» 

Für Bosshard ist dieses urmusikali-

sche Wissen, das im Klangbrunnen auf 

dem Pausenplatz der Schule Im Gut vi-

suell erfahrbar wird, auch eine Meta-

pher für das Verstehen des demokrati-

schen Prozesses im öffentlichen Raum: 

«Wenn wir auf den Plätzen nicht mehr 

reden miteinander, ist die Grundlage 

der Demokratie am Schwinden, denn 

auf den öffentlichen Plätzen, wo man 

sich spontan begegnet, passiert die ers-

te Ab-Stimmung. Auf einem öffentli-

chen Platz geht es darum, die Frequen-

zen zu verstehen, nicht die Lautstär-

ken.»

Weiterführende Literatur
Andres Bosshard: Stadt hören. Klangspaziergän-

ge durch Zürich. 192 Seiten, inkl. Hör-CD 
«Choreophonie des Stadtklangs von Zürich». 
Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2009. 

Website von Andres Bosshard: 
www.soundcity.ws

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Je nachdem, welchen Buchstaben man 
ruft, reagiert der Klangbrunnen. «A» 
beispielweise ergibt dieses Wasserspiel.

Auf den Buchstaben E reagiert der  
Klangbrunnen nur verhalten.

Der Buchstabe U erzeugt wiederum ein 
anderes Wasserspiel.

Der Klangbrunnen vor der Schule Im 
Gut im Ruhezustand.
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Lust auf Veränderung?

Unser Angebot für Fachhochschulen, ihre Dozierenden und Kader sowie Leh-

rende an weiteren Bildungsorganisationen der Erwachsenenbildung umfasst:

— Starter Kit und Skills-Kurse

— CAS Hochschuldidaktik  / CAS Leitung von Studiengängen an Hochschulen

— Beratung für Einzelne, Gruppen und Organisationen

— Quartalsforum

Kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte.

hochschuldidaktik.phzh.ch

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung · PH Zürich · Schönberg-
gasse 1 · Tel. +41 (0)43 305 64 54 ∙ hochschuldidaktik@phzh.ch

Ins_ZHE_akzente 90x117mm_f.indd   1 03.05.11   14:07

Inserate

20. Oktober 2011  bis 7. Juni 2012, Donnerstag, 13:15 – 17:45 
27 Nachmittage und 2 Samstage (120 Lektionen Unterricht plus ca. 80 h Selbststudium und Abschlussarbeit)

Inhalte Sprachdidaktik / Erwachsenenbildung / Migration

Ziele Die Teilnehmenden können DaF/DaZ - Lehrveranstaltungen auf der Basis eines handlungsorien-
 tierten Lernverständnisses vorbereiten, durchführen und auswerten. Berufsbegleitend erweitern 
 und vertiefen sie ihr Fachwissen sowie ihre interkulturelle Kompetenz.

Wir unterstützen InteressentInnen bei der Suche nach Praktikumsplätzen. 

Leitung Ursula Holzer Zeh / Gordana Bokic

Informationsveranstaltungen 22. Juni und 24. August 2011, 18:00 Uhr

Stiftung ECAP Zürich: Neugasse 116, 8005 Zürich, Tel: 043 444 68 88, Fax: 044 272 12 43
infozh@ecap.ch, www.ecap.ch

ADEFA 2011/12
Lehrgang für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache 
SVEB Modul 1 Durchführung von DaZ-Lehrveranstaltungen mit Erwachsenen

Berufs-, Weiterbildungs- und Forschungsinstitut
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Standpunkt | 

José ist ein vierjähriger Junge lateiname-

rikanischer Herkunft, der in Berlin lebt. 

Als erstes Berufsziel hatte er Busfahrer ins 

Auge gefasst, war aber voller Zweifel, ob 

dies für ihn möglich ist, da er selbst bisher 

noch keinen dunkelhäutigen Busfahrer er-

lebte. Weil er den Versicherungen seiner 

Kindergärtnerin nicht glaubte, dass sein 

Berufsziel durchaus realistisch sei, führte 

diese mit ihrer Kindergruppe eine kleine 

«Feldforschung» durch: Die Kinder erfass-

ten an einer Strassenkreuzung die Fahrer 

der vorbeifahrenden Linienbusse. 

Es stellte sich heraus, dass die Beobach-

tung von José durchaus Gültigkeit hat: Kei-

ner der Busse wurde von einem dunkel-

häutigen Busfahrer gelenkt. Erst eine 

schriftliche Anfrage der Kindergruppe bei 

den Berliner Verkehrsbehörden (BVB) konn-

te José überzeugen, dass sein Traum Wirk-

lichkeit werden kann. Die BVB antworte-

ten, sie würden sich auf seine Bewerbung 

in zwanzig Jahren freuen und legten ihrem 

Schreiben als «Beweis» seiner Chancen zwei entsprechende 

Fotos von Berliner Busfahrern mit Migrationshintergrund bei.

Die Geschichte zeigt anschaulich, dass der Zugang zu Be-

rufen oftmals stark durch die soziale Herkunft mitbestimmt 

wird. Auch wird an ihr deutlich, wie Kinder schon früh ihre 

eigenen Träume daraufhin prüfen, ob diese realistisch sind. 

Die Erfahrung, dass Menschen, mit denen José sich identifi-

zieren kann, den von ihm erträumten Berufsweg bereits be-

schritten haben, erleichtert ihm, daran zu glauben, eines 

Tages als Erwachsener selbst Busse chauffieren zu können.

Erschwerter Zugang zu bestimmten Berufen
Auch in der Schweiz sind derartige Erfahrungen den Kindern 

Zugewanderter oftmals versperrt. Im Lehrberuf sind Personen 

mit Migrationshintergrund besonders stark untervertreten. 

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Lehrpersonen 

mehrheitlich aus konservativen und monolingualen Familien 

ohne Migrationshintergrund stammen. Dies hat in diesem 

Fall nicht nur die Auswirkung, dass mangels Vorbilder der 

Zugang zu einem bestimmten Beruf erschwert wird. Eng da-

mit zusammen hängt die Frage des allgemeinen Schulerfolgs.

In den Erziehungswissenschaften gilt die «habituelle 

Übereinstimmung» zwischen Lehrperson und Schüler als ein 

Faktor, der Lernprozesse fördert. Zudem sind für den Schul-

erfolg nicht nur die Ergebnisse des Lernens 

ausschlaggebend. Zuletzt hat etwa Win-

fried Kronig anhand einer Längsschnittstu-

die gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Schweizer Kind mit durchschnitt-

lichen Leistungen auf der Sekundarstufe 1 

einen anspruchsvolleren Schultyp besu-

chen kann bei 80 Prozent, bei Kindern mit 

Migrationshintergrund und vergleichbaren 

Leistungen (!) dagegen lediglich bei 30 Pro-

zent liegt. 

Es scheint, als ob im Zweifelsfall Schwei-

zer Lehrpersonen dazu tendieren, gleiche 

Leistungen im Rahmen ihres Ermessens-

spielraums unterschiedlich zu bewerten, 

gerade wenn es um Übertrittsempfehlun-

gen geht. In der kritischen Forschung wer-

den derartige Phänomene auch als «insti-

tutionelle Diskriminierung» und «struktu-

relle Gewalt» gewertet.

Um dem entgegenzuwirken, fordert et-

wa die COHEP in der Lehrerinnen- und Leh-

rerbildung an den PHs eine stärkere Förde-

rung von «Fähigkeiten und Fertigkeiten der interkulturellen 

Kommunikation» sowie der «sozialen Kompetenzen im mul-

tikulturellen Umfeld von Schule und Unterricht». 

Ideale Vorbilder und Förderpersonen 
Noch wirksamer wäre freilich, man würde gezielt Menschen 

mit Migrationshintergrund für den Lehrberuf anwerben. 

Durch ihre eigene Migrationserfahrung und ihre – im Studium 

zu erwerbende – professionelle Kompetenz wären diese ide-

ale Vorbilder und Förderpersonen, die dazu beitragen könn-

ten, dass die Josés der Schweiz eine faire Chance bekommen, 

eines Tages Busfahrer, Lehrer zu werden oder auch jeden an-

deren Beruf ergreifen zu können.

Johannes Gruber ist Soziologe und leitet unter anderem das Projekt «In-
terkulturelle Bildung» des vpod, das sich für die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund einsetzt.  
johannes.gruber@vpod-bildungspolitik.ch

Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stellung zu einem aktuellen The-
ma. Ihre Aussagen müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Johannes Gruber, Leiter des vpod-Projekts «Interkulturelle Bildung»

Faire Chancen für alle, 
den Lehrberuf zu erlernen

«Im Lehrberuf sind 
Personen mit Migra-
tionshintergrund 
besonders stark 
untervertreten.»
 Johannes Gruber
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Anfang März startete an der PH Zürich 
der erste Quereinstieg-Studiengang − 
Zeit für einen Rückblick auf die vergan-
genen Wochen: Welche Schwerpunkte 
setzen die Verantwortlichen der PH 
Zürich? Wie bereiten sie die Studieren-
den auf ihren Einstieg in den Lehrberuf 
vor? Und: Welche Erfahrungen machen 
die Quereinsteigenden? | Christoph Hotz

Eine Woche Einführung an der PH Zürich, drei Wochen Prak-

tikum, 16 Wochen Ausbildung. So gliedert sich das erste 

Semester der Fast-Track-Studierenden. Bereits nach den Som-

merferien übernehmen die Quereinsteigenden ihre eigene 

Klasse – in einem 50- bis 80-Prozent-Pensum. Einen Tag pro 

Woche werden sie an der PH Zürich weiter ausgebildet.

Bevor es Anfang  März losgehen konnte, galt es, in kürzes-

ter Zeit einen komplett neuen Studiengang zu erarbeiten – 

«Fast Track» läuft seit drei Monaten

«Ein erfrischender 
Sprung ins kalte Wasser»

eine grosse Herausforderung für die verantwortlichen Dozen-

tinnen und Dozenten an der PH Zürich. «Wir passten unser 

gesamtes Programm dem neuen Zielpublikum an. Ein we-

sentlicher Bestandteil dieser Arbeit war, die Kernkompeten-

zen für die Quereinsteigenden zu erarbeiten. Ein wichtiges 

Ziel ist es, den Studierenden das methodisch-didaktische 

Silvia Halm (47)

«Sofort nach dem Einstieg mit dem 

Praktikum zu beginnen, war äus-

serst bereichernd. Wir wurden ins 

kalte Wasser geworfen, und die 

Wirkung war mehr als erfrischend. 

Beim Unterrichten lag für mich die 

grösste Herausforderung darin, die 

Schüler und Schülerinnen möglichst schnell kennenzuler-

nen. Das Programm im Studium ist sehr dicht und viel-

schichtig. Das Tempo in den Lehrveranstaltungen macht 

dem Namen des Studiengangs alle Ehre. Ich kann vieles 

meiner bisherigen Berufs- und Lebenserfahrung nutzen - 

vor allem bei der Strukturierung des Studiums und der Be-

wältigung der Inhalte.»

Versammelt: Die Quereinstei-
genden an der Einführungs-
veranstaltung.
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Know-how zu vermitteln», erklärt Carola Höntzsch, Leiterin 

Quest Primar. 

Entwicklung des eigenen Unterrichtsstils
Bereits am ersten Ausbildungstag griffen die Dozierenden ein 

wichtiges Thema auf: Feedbackkultur. Welche Regeln gelten 

beim Entgegennehmen von Feedback, und wie gibt man 

Feedback? Carola Höntzsch: «Dieses Thema ist für die Lehrper-

sonen essentiell, da sie selber ihren Schülerinnen und Schü-

lern Feedback geben und bald auch von den Eltern, von Kin-

dern und der Schulleitung Feedback erhalten werden.» Der 

Rest der ersten Woche war ganz der Vorbereitung auf das 

Praktikum gewidmet: Unterrichtsplanung, Auseinanderset-

zung mit der Frage, «was ist guter Unterricht», Rollenver-

ständnis/Rollenbewusstsein, Einführung in Lehr- und Lernar-

rangements und Unterrichtsmethoden sowie eine Selbstein-

schätzung der eigenen Kompetenzen anhand eines Beurtei-

lungsinstruments und die daraus folgende Formulierung von 

persönlichen Zielsetzungen für das Praktikum.

Im Praktikum wurden die Studierenden dann sprichwört-

lich ins kalte Wasser geworfen – mit dem Ziel zu erfahren, 

welchen Anforderungen Primarlehrpersonen gerecht werden 

müssen und welche Kompetenzen erforderlich sind. «Die Stu-

dierenden verfolgten gezielt ihren eigenen Kompetenzaufbau 

in allen Bereichen der berufspraktischen Ausbildung, sie ge-

wannen Erkenntnisse über eigene Ressourcen, Fähigkeiten 

und Defizite und begannen, ihren persönlichen Lehr- und 

Unterrichtsstil zu entwickeln», fasst Esther Graf, Leiterin Be-

rufspraktische Ausbildung, Quest, die Ziele zusammen. 

Eine tragende und für einen gelingenden Einstieg mass-

gebende Rolle spielte die Praxislehrperson. Als Begleitperson 

und Unterstützerin führte sie die Studierenden in den Lehr-

beruf ein. So konnten die Quereinsteigerinnen und Querein-

steiger bereits in der ersten Woche einzelne Stunden unter-

richten. In den zwei folgenden Wochen übernahmen die 

Studierenden möglichst den gesamten Unterricht gemäss ih-

rem Fächerprofil. 

Grosse Motivation und hohes Interesse
Bis zu den Sommerferien stehen die Studierenden nun in der 

intensiven Ausbildung an der PH Zürich. Entsprechend ihrem 

Fächerprofil erfahren sie in jeder Didaktik, welches die Inten-

tionen des Fachs sind und mit welchen Methoden und Hilfs-

mitteln sie diese den Schülerinnen und Schülern adäquat 

vermitteln können. Dabei ist das Hauptziel die konkrete Un-

terrichtsvorbereitung für die eigene Klasse. 

Nora Bussmann (35)

«Ich freute mich darauf, im Prakti-

kum ins kalte Wasser geworfen zu 

werden. So konnte ich das Gefühl, 

dass mir dieser Beruf zusagt, mit 

konkreten Erfahrungen festigen. Mir 

wurde dabei klar, welche Präsenz 

und Offenheit, aber auch Bestimmt-

heit und Klarheit es erfordert, eine Klasse zu führen. Meine 

bisherigen Berufserfahrungen helfen mir beim sicheren 

Auftreten vor der Klasse. Den Unterricht im Studium beur-

teile ich als sehr zielgerichtet und motivierend. Die starke 

Ausrichtung auf unseren baldigen Berufseinstieg macht die 

Theorie anwendbar und ‹praktisch›. Das Tempo  im Studium 

wird dem Vorwissen der Studierenden gerecht.»

Radu Klinger (48)

«Das Praktikum war spannend und 

interessant. Die grösste Herausfor-

derung war, die Kinder zur Ruhe zu 

bringen. Mit Vertrauen und guten 

Gesprächen mit den einzelnen Schü-

lerinnen und Schülern gelang dies 

aber bestens. Eine Methode war, 

den Störefried als Ruhe-Stifter zu bestimmen. Das gelang 

ihm zwar nicht immer, doch immerhin hatte ich so einen 

Verbündeten. Die Vermittlung des Stoffes in den Lehrveran-

staltungen ist gut. Dass wir in einem hohen Tempo arbeiten, 

ist für mich selbstverständlich. Ich kann einiges davon, was 

ich mir in meinem Berufsleben angeeignet habe, einfliessen 

lassen.» 

Linda Scholl (37)
«Im Praktikum setzte ich mich selbst 
unter enormen Druck, da ich mög-
lichst schnell möglichst vieles per-
fekt machen wollte. Andererseits 
merkte ich, wie ich als Lehrerin auf-
blühte. Das Fast-Track-Studium ist 
äusserst intensiv und auf die Klientel 

zugeschnitten, was mir zusagt. Ausserdem können wir in-
nerhalb der Klasse aus einem beträchtlichen Fundus an Wis-
sen und Lebenserfahrung schöpfen: Unter uns sind Sport-
lehrerpersonen, Psycholog/innen, Kommunikationsfachleu-
te usw. und viele, die selber Kinder haben. Ich profitiere von 
meinem persönlichen Werdegang insofern, als ich schon oft 

im Leben mehr als 100 Prozent Leistung erbringen und mich 
gut organisieren musste. Das macht ‹strapazierfähig›».

Carola Höntzsch schätzt das Niveau des Unterrichts als 

sehr hoch ein: «Die Studierenden bringen sehr viel Lebens- 

und Berufserfahrung mit und haben ein abgeschlossenes Stu-

dium. Sie verfügen über eine hohe soziale, persönliche und 

reflektive Kompetenz.» Die Dozierenden könnten auf wesent-

lichen Teilen des berufsrelevanten theoretischen Wissens auf-

bauen. Was der Qualität der Ausbildung zudem zugute kom-

me, sei die grosse Motivation, das Interesse und die Gewohn-

heit, effizient zu arbeiten. «Die Quereinsteigenden studieren 

im vollen Bewusstsein, dass sie am 22. August die Verant-

wortung für eine eigene Klasse übernehmen und diese mit 

Erfolg führen wollen.»

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Der ehemalige deutsche Verteidigungs-
minister Karl-Theodor zu Guttenberg ist 
bei weitem nicht der einzige, der es mit 
Abschreiben zu Ruhm und Ehre gebracht 
hat. Wenn wieder einmal ein neuer 
Täter entlarvt wird, ist der Aufschrei 
meistens gross. Doch die Kritik kommt 
nicht von allen Seiten gleich stark.  
 | Heinz Moser

Karl-Theodor zu Guttenberg, bis vor wenigen Monaten 

blaublütiger Hoffnungsträger der CDU, ist durch Plagiats-

vorwürfe tief gefallen. Der telegene Minister stritt erst ab, was 

ihm vorgeworfen wurde, nämlich Passagen seiner Dissertati-

on schlicht abgeschrieben zu haben. Auf dem Internet mach-

te sich darauf der Jagdinstinkt breit: Jeder, der in Guttenbergs 

Dissertation Fehler entdeckte, konnte diese auf der Website 

GuttenPlag zu Protokoll geben. Dort finden sich über 1000 

Plagiatsfragmente. Die Vorwürfe waren so gravierend, dass 

auch der mediengewandte Guttenberg die Vorwürfe nicht 

aussitzen konnte. Angehörige deutscher Universitäten mach-

ten deutlich, dass ein Plagiat kein Kavaliersdelikt ist. Ein 

Plagiator als oberster Chef von zwei Bundeswehr-Universitä-

ten, das schien ihnen nicht tragbar. Auf diesen Druck hin 

kam es rasch zum Rücktritt des Ministers. 

Plagiate verletzen das Urheberrecht
Was ist nun aber ein Plagiat? In einem Merkblatt der Univer-

sität Zürich wird festgehalten, dass es sich um die «ganze oder 

teilweise Übernahme eines fremden Werks ohne Angabe der 

Quelle und des Urhebers bzw. der Urheberin» handle. Es wird 

also das Urheberrecht verletzt, wenn zu Guttenberg in seiner 

Dissertation aus einem Artikel von Klara Obermüller in der 

NZZ am Sonntag einfach abkupfert. Dies widerspricht aber 

auch dem Sinn einer Dissertation, mit welcher die Studieren-

den belegen, dass sie fähig sind, selbständig eine wissen-

schaftliche Arbeit zu schreiben, die neue Erkenntnisse enthält. 

Denn neu kann ja nicht sein, was bloss abgeschrieben wird. 

Diese Maxime gilt nicht nur für Dissertationen, sondern 

für alle Arbeiten, die auf dem Weg zur höheren Bildung ver-

fasst werden. Wo eigenständiges Denken demonstriert wer-

den soll, ist es verpönt, schriftliche Arbeiten mit «Copy & 

Paste» zusammenzukleistern. Und weil es mit dem Internet 

so leicht geworden ist, sich auf Knopfdruck mit fremden Fe-

dern zu schmücken, rüsten Kantonsschulen, Fachhochschu-

len und Universitäten mit Softwarelösungen auf, die Plagiate 

entdecken, indem sie die Arbeiten mit dem Internet und wei-

teren Datenbanken vergleichen. Allerdings gibt es auch Zwei-

fel an diesen automatischen Plagiatsschnüfflern. Erst kürz-

Karl-Theodor zu Guttenberg und andere «Plagöris»

«Copy & Paste»  
als Lebensstil?
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«Es war einmal ein Dr.»: Karl-Theodor zu  
Guttenberg ist nur  einer unter vielen, der  
sich mit fremden Federn geschmückt hat. 
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lich hat der SPIEGEL solche Such-Software getestet – mit dem 

Resultat, dass die Mehrzahl der Programme nur eingeschränkt 

taugen. Ein Hochschuldozent meint denn auch: «Ich setze auf 

Handarbeit. Plagiate werden dort sichtbar, wo es in einem 

Text zu unerklärlichen Stilbrüchen kommt. Hat man dies erst 

einmal bemerkt, sind sie schnell enttarnt.» 

Der Mythos der «neuen Erkenntnisse»
Beinahe noch das grössere Problem als das Plagiat ist die 

Forderung, wonach Dissertationen «neue Erkenntnisse» brin-

gen sollen. Dies scheint am ehesten in der experimentellen 

Forschung erreichbar zu sein. Bei der riesigen Anzahl der 

Dissertationen, die jährlich geschrieben werden, schrumpft 

die Wichtigkeit solcher Erkenntnisse aber auch dort zusam-

men. Ist es wirklich eine fundierte neue Erkenntnis, wenn 

eine neuseeländische Forscherin zum Schluss kommt, dass 

Mädchen in Scheidungsfamilien die Geschlechtsreife schnel-

ler erreichen als solche, deren Eltern noch zusammenleben? 

Noch schwieriger ist dies bei Literaturarbeiten in den So-

zial- und Geisteswissenschaften. Ist nicht fast alles schon 

gesagt, was denkbar ist? Sollte man deshalb nicht in erster 

Linie die Ideen jener Geistesgrössen weiterverbreiten, auf 

welchen unsere Kultur aufbaut? Die Kinder des Internetzeit-

alters entwickeln hier oft eine spezielle Haltung. So meint 

Blogger Don Alphonso, dass man ganz selbstverständlich den 

Text eines anderen 1:1 kopiere und im eigenen Blog verwen-

de. Der mehr oder weniger beabsichtigte Klau geistigen Eigen-

tums sei per se eine kulturelle Leistung: «Hätte beispielswei-

se Bert Brecht nicht bei François Villon gestohlen, hätte die 

Dreigroschenoper ein paar gute Songs weniger erhalten.» 

Klauen ist für Don Alphonso eine Selbstverständlichkeit in 

einer Gesellschaft, in der «Copy & Paste» zum Lebensstil ge-

worden sei und wo ganze Musikstile vom Zitieren und Sam-

peln leben.

Heftige Diskussionen gab es im letzten Jahr um den De-

butroman Axolotl Roadkill von Helene Hegemann. Denn sie 

hat nach dem Muster von Don Alphonso aus dem Popkultur-

blog von Deef Pirmasens abgekupfert. Doch neben Plagiats-

vorwürfen gab es auch Verständnis. Felicitas von Lovenberg 

bezeichnet in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung die Aufnahme von Bezügen aus Internetforen, 

Blogs, Liedtexten und Büchern als künstlerisches Programm 

und nicht als  Zeichen von eigener Ideenlosigkeit. Nach He-

gemann trete Echtheit heute an die Stelle von «Originalität».

Vergoldeter Beruf und Karriere
Mag sein, dass die Echtheit von Fremdzitaten dem eigenen 

Text Farbe und Tiefe gibt. Doch warum nennt man dann Ross 

und Reiter nicht und gibt den fremden Text als eigenen aus? 

Aber im literarischen Geschäft wäre es schwierig zu punkten, 

wenn man gleich zugäbe, dass vieles abgeschrieben ist. Und 

auch bei einem Doktortitel geht es nicht allein um Ruhm und 

Ehre. Es steht meist viel Geld und die eigene Berufskarriere 

auf dem Spiel. Man erhält oft mit Titel ein höheres Einstiegs-

gehalt und hat es beim Weiterkommen leichter. Dass man 

krumme Touren nicht scheut, um sich mit Titeln zu schmü-

cken, hat Amanda Jacobsen, hochbezahlte Managerin bei der 

ehemaligen Swissair-Tochter Gate Gourmet bewiesen. Als Che-

fin logierte Frau Dr. Jacobsen luxuriös in Kopenhagen und an 

der Zürcher Goldküste. Ihren fürstlichen Lebensstil krönten 

ein Doktortitel, zwei Universitätsabschlüsse und eine Karrie-

re von 12 Jahren bei der renommierten Unternehmensbera-

tungsfirma McKinsey. Kleiner Schönheitsfehler: Alles war er-

stunken und erlogen. Amanda Jacobsen wollte mit ihrem 

Titel wohl kaum belegen, dass sie der Wissenschaft zu neuen 

Erkenntnissen verholfen hatte. Ihr ging es ums Eintrittsbillet 

in die gesellschaftliche Elite. 

Auch wenn nicht jede Dissertation eine bahnbrechende 

Meisterleistung ist, so sollte sie doch zeigen, was ein Hoch-

schulabsolvent gelernt hat. Im angelsächsischen Raum heisst 

die Dissertation auch «Thesis»: Man diskutiert eine These aus 

verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven und ver-

sucht, daraus ein eigenständiges Fazit zu ziehen. Das ist weit 

mehr als blosses Abschreiben. Der schweizerische Volksmund 

hält denn auch mit träfen Worten fest, was von einem zu 

halten ist, der sich mit fremden Federn schmückt: Er ist ein 

«Plagöri» – ein Begriff, der sich nach dem Informationsdienst 

der Uni Zürich direkt vom Begriff «Plagiat» ableitet. 

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

Inserat

D
ie

 K
op

ie
r- 

un
d 

Pr
in

tp
ro

fis

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

Seefeld
Seefeldstrasse 147
8008 Zürich
Tel. 044 384 90 60
seefeld@speich.ch

Römerhof
Asylstrasse 71
8032 Zürich
Tel. 044 258 90 60
roemerhof@speich.ch

Wipkingen
Hönggerstrasse 51
8037 Zürich
Tel. 044 446 80 80
wipkingen@speich.ch

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

Uster
Seestrasse 8
8610 Uster
Tel. 044 940 34 57
uster@speich.ch

Wiedikon
OK Druck (Wiedikon) AG
Birmensdorferstr. 191
8003 Zürich
Tel. 044 462 40 10
ok@okdruck.ch  

Hauptbahnhof
Copyprint Bahnhof AG
ShopVille HB
8001 Zürich
Tel. 044 215 90 60
laden@copy-print.ch
Offen an 364 Tagen

Alles was Sie für den Unterricht brauchen, 
finden Sie bei uns.

Copyservice.
Digitalprints.
Hellraumfolien.
Diverse Bindemöglichkeiten.

Seminar & Tagungsunterlagen.
Dokumenten-Scanservice.
Plakate & Arbeitscharts.
8 x in Ihrer Nähe.



Aktuell | 

34 ph I akzente 2/2011

Ausstellung im Landesmuseum Zürich - «WWF. Eine Biografie»

Flamingos, Tiger und 
ökologischer Footprint 
Die Ausstellung im Landesmuseum 
erzählt die Geschichte des WWF –welche 
Ziele die international tätige Stiftung 
mit heute fünf Millionen Mitgliedern seit 
der Gründung 1961 verfolgt und welche 
Erfolge sie feiern durfte. Nebst der  
chronologisch aufgebauten Geschichte 
gibt es viel zu entdecken über Tier- und 
Umweltschutz, Biodiversität und über 
den eigenen ökologischen Footprint.   

| Vera Honegger

Um den Tigerkäfig vor dem Eingang zur Ausstellung «WWF. 

Eine Biografie» herrscht grosses Gedränge. Ein Mädchen 

duckt sich und geht ohne zu zögern in die enge Tiger-Trans-

portkiste des Zürcher Zoos. Vor dem Käfig schauen ihre Eltern 

gespannt auf einen Monitor. Über eine Live-Webcam sehen 

sie  in das Tiger-Gehege im Zürcher Zoo. Oben links ist der  

Käfig mit ihrer Tochter eingeblendet. Die Mutter ruft ihr zu: 

«Nun drück den roten Knopf und spiel einen Tiger.» Das Mäd-

chen drückt den Knopf, sie hebt ihre Hände, wie wenn es 

Krallen wären, zeigt die Zähne und faucht und knurrt dazu. 

Es blitzt – und das Foto erscheint auf dem Monitor. Kaum ist 

das Mädchen aus dem Käfig ausgestiegen, drängt sich das 

nächste Kind hinein, will auch Tiger sein. 

Der Eingang zur Ausstellung ist nicht minder dramatisch: 

Gross und Klein betreten das «brennende Zimmer», ein als 

Schlafzimmer möblierter Raum mit Aussicht auf einen Wald-

brand. Das Geräusch von lodernden Flammen erfüllt das Zim-

mer, Rauchgeruch steigt in die Nase, Flammen sind auf die 

Wände projiziert. Ein Sinnbild für die Zerstörung von Lebens-

raum durch Brennrodung – eines der Hauptthemen des WWF.

Gestaltete und ungezähmte Lebensräume
In der Ausstellung sind Väter und Mütter damit beschäftigt, 

ihren Kindern die Informationen auf den Tafeln an den Wän-

den vorzulesen, die chronologisch die Geschichte des WWF 

seit seiner Gründung 1961 erzählen. Andere wiederum sind 

mit dem WWF-Suchspiel ganz gezielt in der Ausstellung un-

terwegs: «Welches Tierfell liegt im Gründerzimmer am Bo-

den»? Und schon befinden sie sich mitten in der komplexen 

Gründungsgeschichte des WWF. Im Zimmer liegt ein Zebrafell, 

an den Wänden hängen Jagdtrophäen, Flinten und schön 

gerahmte Herbarien mit getrockneten Schmetterlingen, in ei-

ner Vitrine stehen ausgestopfte Vögel. Die Gründer des WWF, 

allesamt Briten, waren zum Teil passionierte Jäger, die sich 

vor allem Sorgen um die Zukunft der afrikanischen National-

parks machten. Von diesem mit viel Liebe zum Detail gestal-

teten Raum geht es weiter in ungezähmte, natürlich gewach-

sene Lebensräume von Tieren, symbolisiert durch ein hölzer-

nes Dickicht, in dem immer wieder andere Tiere versteckt 

sind. Sie thematisieren einzelne Kampagnen des WWF, wie 

die Errichtung des Coto Doñana Nationalparks in Spanien 

1965, die Operation Tiger oder der Aufruf zur Erhaltung des 

Flamingosees Nakuru in Kenia. Dieser See mit seinen Millio-

nen von rosaroten Flamingos ist als grosses Wandbild gestal-

tet, an dem ein Steg aus Holz vorbeiführt.

«Was für ein Skelett steht im Schulzimmer?» ist die fünfte 

Frage auf dem Suchspiel. Im  Schulzimmer aus den 1970er-

Jahren steht das Skelett eines Affen nebst vielen anderen 

Gegenständen wie WWF-Schulmaterialien und einer Diaschau 

aus jener Zeit. Der Raum verdeutlicht das langjährige Engage-

ment des WWF in den Schulen. Insbesondere der WWF 

Schweiz hat früh erkannt, dass die Schule eine ganz wichtige 

Rolle spielt, um den Umweltschutzanliegen Gehör zu ver-

schaffen. Er stellte Lehrerinnen und Lehrern umfangreiche 

Materialien für den Unterricht zur Verfügung. Dieser Tradition 

komme auch die Ausstellung nach, erklärt Renate Amuat, Co-

Leiterin des Bereichs «Bildung & Vermittlung» im Landes-

museum Zürich: «Die Geschichten, die wir in dieser Ausstel-

lung erzählen, eignen sich für alle Schulstufen und für jedes 

Niveau, über unseren Umgang mit Tieren und der Natur nach-

zudenken und selber etwas für die Umwelt zu tun.» Das Lan-

desmuseum hat in Zusammenarbeit mit dem WWF für Lehr-

personen mit ihren Klassen drei verschiedene Leitfäden ent-

wickelt für die selbständige Besichtigung der Ausstellung; 

daneben bietet es Führungen mit Fachreferentinnen und Um-

weltbildnerinnen an.

Was tun als WWF-Chef?
Im Schulzimmer wartet auch ein Wettbewerb auf die Kinder: 

Mit Farbstiften zeichnen sie jenes Tier in seinem Lebensraum, 

das sie gerne schützen möchten. In einer weiteren Aufgabe 

schreiben sie auf, was sie für Tiere und Natur tun würden, 

wenn sie Chef des WWF wären. Wie sich bereits gezeigt hat, 

erfreut sich der Wettbewerb grosser Beliebtheit. Kein Wunder, 

winken doch ein Zvieri mit dem WWF-Chef Hans-Peter Fri-

cker, eine Führung im Zoo Zürich mit einem Tierpfleger und 

viele andere attraktive Preise.
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Das Waldwohnzimmer: die Vision des friedlichen 
Zusammenlebens von Mensch und Natur.

WWF. Eine Biografie. 20.4.–18.9.2011 im Landesmuseum Zürich
Sämtliche Informationen zur Ausstellung und zum Rahmenpro-
gramm sind unter www.wwf.landesmuseum.ch abrufbar.

Wilde ungezähmte Lebensräume der Tiere. Paradigmawechsel: vom Tierschutz zum Umweltschutz.

Den Schluss der Ausstellung bildet – im Gegensatz zum Unter-

gangsszenario des «brennenden Zimmers» – das Waldwohn-

zimmer: Es ist die Vision des friedlichen Zusammenlebens 

von Mensch und Natur. Der WWF verfasste 1989 das «Mission 

Statement», das bis heute Gültigkeit hat. Er verpflichtet sich 

darin, die Biodiversität zu erhalten und bekennt sich zu den 

Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung. Mit dieser fried-

lichen Vision entlässt die Ausstellung die Besucherinnen und 

Besucher in den Hof.

Als Ergänzung zur Ausstellung im Museum gibt es erstmals 

in der Geschichte des Landesmuseums Zürich im Hof eine 

Fortsetzung der Ausstellung: der sogenannte Footprint-Gar-

ten. Als Inspiration diente der Schrebergarten, er zeigt die 

globalen Zusammenhänge der Ressourcennutzung auf kleins-

tem Raum. In diesem Garten können die Besucherinnen und 

Besucher individuell und spielerisch auf Entdeckungsreise 

gehen. In neun verschiedenen Sektoren wird der Umgang der 

Menschen mit den Rohstoffen unseres Planeten aufgezeigt. 

Das Herzstück des Gartens sind die hellblauen Gartenhäus-

chen, darin können Besucherinnen und Besucher ihren eige-

nen Footprint am Computer berechnen – das heisst, wie vie-

le Planeten sie brauchen, um ihren persönlichen Energiebe-

darf abzudecken.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente
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Gute Noten für die Tagesschulen in der 
Stadt Zürich: Schulleitende, Eltern, Lehr- 
und Betreuungspersonen schätzen die 
Qualität aller angebotenen Modelle als 
durchwegs positiv ein. 
| Esther Forrer Kasteel, Patricia Schuler

Tagesschulen und Tagesstrukturen stehen nicht nur in der 

Schweiz auf der bildungspolitischen Agenda, sondern sie 

zählen im gesamten deutschsprachigen Raum zu den aktuel-

len Entwicklungen im Bildungsbereich. 

Wenngleich in der gegenwärtigen Debatte häufig der 

quantitative Ausbau der Angebote im Mittelpunkt steht, lässt 

sich zunehmend ein Diskurs rund um die Qualität dieser Kon-

zepte ausmachen. Entsprechend richtet sich der Fokus auf die 

pädagogische Qualität der einzelnen Angebote. Hier setzt die 

Evaluationsstudie «Qualität und Nutzung von Tagesschulen in 

der Stadt Zürich» an, die von der Pädagogischen Hochschule 

Zürich (PH Zürich) und der Zürcher Hochschule für angewand-

te Wissenschaften (ZHAW) im Auftrag des Schul- und Sportde-

partementes der Stadt Zürich durchgeführt wurde. Der Evalu-

ationsprozess wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Hochschulen sowie in regelmässigem Austausch mit 

dem Schul- und Sportdepartement realisiert. Die Evaluation 

schliesst an zwei grössere Studien im deutschsprachigen 

Raum – die StEG-Studie in Deutschland und die EduCare-Stu-

die in der Schweiz – an.  

90 Prozent der Eltern sind zufrieden
Ziel der Evaluationsstudie war, empirisch erhärtetes Steue-

rungswissen im Hinblick auf den Ausbau von Tagesschulen 

beziehungsweise ausserschulischen Angeboten in der Stadt 

Zürich zu entwickeln. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf 

die Nutzung verschiedener Betreuungsangebote, die Qualität 

pädagogischer Betreuungsangebote und ihrer Rahmenbedin-

gungen sowie auf verschiedene Formen der Kooperation. Er-

fasst wurden die Perspektiven der zentralen Akteure – jene 

der Schulleitungen, der Eltern, der Lehr- und der Betreuungs-

personen. Die Stichprobe umfasst alle Tagesschulen und Schü-

lerclubs der Stadt Zürich (5 Tagesschulen und 4 Schülerclubs).

Im Rahmen der quantitativen Befragung wurden alle El-

tern von Kindern der Tagesschulen und Schülerclubs der Stadt 

Zürich angeschrieben – insgesamt 1537 Eltern. 771 Eltern be-

antworteten den Fragebogen. In den qualitativen Befragun-

gen wurden insgesamt 9 Einzelinterviews mit allen Schullei-

tungen und 4 Fokusgruppeninterviews mit Lehrpersonen und 

Betreuungspersonen aus einer ungebundenen und einer ge-

bundenen Tagesschule durchgeführt. Die Ergebnisse der 

quantitativen Befragung der Eltern zeigen, dass in den Schü-

lerclubs das Angebot des Mittagstisches sehr häufig genutzt 

wird, gefolgt von den Nachmittagsaktivitäten. Die zwei An-

In den Schülerclubs wird das Angebot des Mittags-
tisches sehr häufig genutzt.

Studie zur Qualität und Nutzung von Tagesschulen in der Stadt Zürich 

Angebote kommen gut an
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gebote werden oft in Kombination gewählt. An den Tages-

schulen werden auch die freiwilligen Angebote ausserhalb 

der Kernzeiten mehrheitlich an mehreren Tagen belegt. Nach 

den Gründen für eine Anmeldung gefragt, gaben Eltern vor 

allem den Grad der Verlässlichkeit, die Vereinbarkeit mit der 

beruflichen Tätigkeit und die Zusammenarbeit von Schule 

und Betreuung an. Eltern von Kindern in Tagesschulen schät-

zen die drei genannten Gründe deutlich wichtiger ein als 

Eltern von Kindern in Schülerclubs. Für Letztere sind das Zu-

satzangebot und der Wunsch der Kinder wichtiger. 

Die allgemeine Qualität beurteilen die Eltern beider Mo-

delle durchgängig positiv. 90 Prozent der Eltern sind mit dem 

Angebot zufrieden bis sehr zufrieden und beurteilen auch die 

spezifischen Qualitätsmerkmale zu den Rahmenbedingungen, 

zur pädagogischen Ausgestaltung der Angebote sowie zu den 

Betreuungspersonen positiv. Die deutlich positivste Beurtei-

lung erhalten die Indikatoren zu den Betreuungspersonen. 

Als weniger zufriedenstellend erachten die Eltern hingegen 

die Rahmenbedingungen wie etwa Pausenplatz, Mahlzeiten 

und Wahlmöglichkeiten. 

Ein Vergleich der beiden Modelle zeigt, dass Eltern von 

Tagesschulkindern sowohl die allgemeine Zufriedenheit als 

auch die spezifischen Zufriedenheitsindikatoren positiver be-

urteilen als die Schülerclubeltern. Keine Unterschiede zeich-

nen sich bezüglich der Einschätzung der Rahmenbedingun-

gen ab, jedoch bezüglich der pädagogischen Ausgestaltung 

der Angebote sowie der Betreuungspersonen. Die Tagesschul-

eltern schätzen beides positiver ein.

Die qualitative Befragung der Schulleitungen, der Lehrper-

sonen und des Betreuungspersonals zeigt, dass ein hoher 

Kooperationsgrad in den multiprofessionellen Teams aus-

schlaggebend ist für den erfolgreichen Aufbau einer Schulkul-

tur und Schulidentität. Gründend auf gegenseitiger Akzep-

tanz und Wertschätzung im Team sowie einer einheitlichen 

Zielorientierung und Konfliktbearbeitung gelingt es den Ak-

teuren beider Modelle, eine fruchtbare professionsübergrei-

fende Vernetzung zu etablieren. Daraus resultiert ein verän-

derter Berufsauftrag für die beteiligten Professionen.  

Tagesschulen scheinen einen höheren Kooperationsgrad 

zu erzielen, bedingt durch strukturelle Rahmenbedingungen 

wie räumliche Nähe, Konstanz der Anwesenheit der Schüle-

rinnen und Schüler und den Grund der Wahlschule der Eltern. 

Schulleitende von Schülerclubs haben einen hohen organisa-

torischen und administrativen Beitrag zu leisten, um die 

komplexe Struktur zusammenzuhalten. Die zwei Modelle 

Schülerclubs und Tagesschulen zeichnen sich durch innovati-

ve und engagierte Mitarbeitende aus, die laufend Schulent-

wicklungsprozesse implementieren. In beiden Modellen sind 

eine verbindliche Schulkultur und Schulidentität auszuma-

chen. Sie entsprechen den Bedürfnissen der Eltern und ver-

folgen das Ziel der optimalen und gesamthaften Förderung 

von Kindern.

Modelle werden wie vorgesehen genutzt
Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen schliessen, 

dass es auch künftig beider Modelle bedarf, zumal die Quali-

tät beider Angebote als gut eingeschätzt wird, und die Mo-

delle wie vorgesehen genutzt werden. Denkbar sind im Zu-

sammenhang mit der Konzeption von «Lebensraum Schule» 

weitere Variationsmöglichkeiten zwischen gebundenen und 

ungebundenen Modellen, wobei vor allem die Nutzungsdau-

er durch Kinder sowie deren Entwicklungsphase beziehungs-

weise deren Alter als strukturierende Variablen zu berück-

sichtigen sind. Zum Beispiel könnte ein analoges Angebot 

zum bestehenden Krippenmodell – mit mindestens zwei ob-

ligatorischen Betreuungstagen – verfolgt werden. Auch der 

Wichtigkeit der Zusammenarbeit in multiprofessionellen 

Teams sollte sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch 

in der einzelnen Schule gebührend Rechnung getragen wer-

den, zumal diese einen zentralen Gelingensfaktor von Tages-

betreuung und Schulentwicklung darstellt. 

Esther Forrer Kasteel, Verantwortliche Master in Sozialer Arbeit und Do-
zentin in Forschung an der ZHAW. esther.forrer@zhaw.ch

Patricia Schuler, Co-Leiterin der Forschungsgruppe Professionalisierung 
und Kompetenzentwicklung und Dozentin an der PH Zürich.  
patricia.schuler@phzh.ch

Burnout:
Prävention und Coaching

Weitere Informationen finden Sie unter: www.p-s-c.ch
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Art and Education

Museumsführungen
Kunst-Exkursionen für Schulklassen
Erwachsene und Lehrerweiterbildung

Erfahrener Kunstpädagoge,
20 Jahre tätig in der Lehrlingsausbildung
und Erwachsenenbildung, führt Sie,
Ihre Gruppe oder Ihre Schulklasse ein
in die faszinierende Welt der alten
und zeitgenössischen Kunst:
aktuelle Einzelausstellungen

im Kanton Zürich und in der Schweiz,
Sammlungen und Kunstdenkmäler.

Kontakt
Hanspeter Bossert
Obere Seestrasse 70
8272 Ermatingen

Telefon 0716643284
hanspeter.bossert@bluewin.ch
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Weiter mit Bildung

Für vielfältige, professionelle und herausfordernde Weiter-

bildungen.

— Kurse

— Weiterbildungsmodule

— Certificate of Advanced Studies (CAS)

— Masterstudiengänge (MAS)

— Schulinterne, massgeschneiderte Weiterbildung (SCHILW)

www.phzh.ch/weiterbildung

Pädagogische Hochschule Zürich ∙ Abt. Weiterbildung und Nachdiplomstudien  ∙ 

Birchstrasse 95 ∙ CH-8090 Zürich ∙ Tel. 043 305 50 55 ∙ weiterbildung@phzh.ch
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Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg, 8001 Zürich

Telefon 043 305 61 00, Fax 043 305 61 01

www.lernmedien-shop.ch, lernmedien-shop@phzh.ch

Di bis Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Im Lernmedien-Shop finden Sie 4000 Titel für Schule 

und Elternhaus:

– Lehrmittel 

– Zusatzmaterialien

– Übungsaufgaben

– Material für Projekte

– Medien für Globales Lernen

Wir beraten Sie gerne!

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Stiftung Bildung  und Entwicklung

Das Fachgeschäft für Bildungsmedien
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Language Training Tailor Made – Worldwide!

Patrick Helfenberger Jackie Helfenberger
akzent sprachbildung gmbh • 8001 Zürich • Fon 044 251 27 62 • www.sprachbildung.ch

                                                                                              8330 Pfäffikon ZH • Fon 044 390 11 78                  
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In der Schweiz herrscht akuter Lehr-
personenmangel. Gründe dafür gibt es 
viele, Massnahmen dagegen noch viel 
mehr. Eine Studentin der Universität 
Zürich hat sich des Themas ange-
nommen – und einige interessante  
Erkenntnisse gewonnen. | Vera Honegger

Auf der Suche nach einem aktuellen bildungspolitischen 

Thema für eine Seminararbeit fiel Patrizia Huber, Studen-

tin der Erziehungswissenschaft, die häufige Berichterstattung 

in den Medien zum Thema Lehrpersonenmangel auf, und 

dass darin meist nur die konkreten Massnahmen dagegen 

thematisiert wurden. Unberücksichtigt blieb dabei der Blick 

auf die Erfahrungen in der Vergangenheit.

Ein Blick zurück
Die nach Meinung von Patrizia Huber unvollständige Bericht-

erstattung führte dazu, dass sie sich mit der Geschichte des 

Lehrpersonenmangels zu beschäftigen begann. «Ich habe im 

Verlaufe meiner Recherche festgestellt, dass die Massnahmen, 

die wir heute ergreifen, jenen aus dem letzten Jahrhundert 

sehr ähnlich sind», sagt Patrizia Huber. Man erhöhte  Teilzeit-

pensen, legte Klassen zusammen, holte pensionierte Lehrper-

sonen in den Beruf zurück. Huber kam zur Erkenntnis, dass 

sich diese Massnahmen im Laufe der Geschichte als wenig 

nachhaltig erwiesen – im Gegenteil. Schon in den 1930er-

Jahren überlegte sich niemand, dass sich die eingeleiteten 

Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ins Gegenteil ver-

kehren und einen Lehrpersonenüberfluss verursachen könn-

ten. Dies wiederholte sich in den 1960er-Jahren. Damals 

kämpften die Behörden an allen Fronten und mit allen Mit-

teln gegen den Lehrpersonenmangel – nicht nur mit Erfolg, 

sondern wiederum – zumindest mittel- und langfristig – auch 

mit negativen Folgen. In den 1980er-Jahren gab es einen 

grossen Überschuss an Lehrpersonen, bedingt durch wirt-

schaftliche und demographische Veränderungen, mit denen 

nicht gerechnet worden war. Huber bemerkt dazu: «Der Lehr-

personenmangel unterliegt schon seit langem einem starken 

Wandel, die Massnahmen und ihre Folgen müssen deshalb 

gut überdacht werden.»

Zukunftsorientiert und nachhaltig
Um die negativen Auswirkungen der Massnahmen möglichst 

gering zu halten, sollten sie zukunftsorientiert getroffen wer-

den, das ist eine wichtige Erkenntnis in Hubers Seminarar-

beit. Für sie ist der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig, das 

heisst, gerade und auch in Zeiten des Mangels bereits den 

künftigen Überfluss in die Überlegungen miteinzubeziehen. 

Die seit letztem Sommer getroffenen Massnahmen schätzt  

Patrizia Huber positiv ein: Soforteinsteigerinnen und Sofort-

einsteiger, die in ihrem letzten Ausbildungsjahr bereits ein 

Teilpensum als Lehrperson übernehmen, Quereinsteigerinnen 

und Quereinsteiger und nicht zuletzt auch pensionierte Lehr-

personen, die ins Schulzimmer zurückkehren − genau diesen 

Mix aus kurz- und längerfristigen Massnahmen brauche es. 

Er lasse eine gewisse Flexibilität zu, die sehr wichtig sei, ist 

Patrizia Huber überzeugt. «Kleine Schwankungen in den Be-

schäftigungsverhältnissen der Lehrerinnen und Lehrer sind 

auch zukünftig wohl nicht ganz zu vermeiden, weil wirt-

schaftliche Verhältnisse, Bevölkerungszahlen, schlicht mensch-

liche Strukturen, nur bedingt steuerbar sind», gibt Patrizia 

Huber zu bedenken.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Patrizia Huber (2011): Lehrermangel: ein Versuch zur Ent-Hysteri-
sierung. Ein Essay. Die Arbeit entstand im Rahmen des Seminars 
Bildungspolitik – empirische Analysen und theoretische Erklä-
rungsansätze. Sie steht auf http://tiny.phzh.ch/phakzente11-2 als 
PDF zur Verfügung.

Lehrpersonenmangel – was uns die Vergangenheit lehrt

Nachhaltigkeit im Fokus
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«Schule 2.0» – ein Titel, der Wünsche 

und Hoffnungen wachruft. Wird Schule, 

so wie der Begriff Web 2.0 suggeriert, 

durch Medien zur «Mitmachschule», in 

der Lernende weniger Vorgefertigtes rezi-

pieren, sondern aktiv mitgestalten und 

mehr zu selbstbestimmten Akteuren ih-

res Wissens- und Kompetenzerwerbs 

werden? Heinz Moser liefert Argumente 

für die Destruktion verbreiteter Mythen der Medienbildung, 

wie zum Beispiel «Ohne didaktischen Mehrwert braucht es 

keine neuen Medien im Unterricht» oder «Die Schule ist mit 

der Medienbildung überfordert». Nur in bestimmten Feldern 

der Mediennutzung ist die jüngere Generation der älteren vo-

raus. Vor allem in Bereichen, die über Unterhaltung hinaus-

gehen, gilt es, Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Die «Stan-

dards der Medienbildung für Lehrer», die im Buch definiert 

werden, zeigen auf, dass noch eine sehr grosse Diskrepanz 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht. Sie können 

auch als Ansporn für die Hochschullehre gedeutet werden. 

Moser beschreibt Varianten für die schulische Medien-

infrastruktur und deren Nutzung. Er macht deutlich, dass 

Medieneinsatz an sich noch keine Erfolgsgarantie bedeutet 

und dass es auf die kluge didaktische Einbettung ankommt. 

| Peter Holzwarth

Heinz Moser 
Schule 2.0: Medienkompetenz für den Unterricht
Köln: Wolters Kluwer, 2010. 102 Seiten. CHF 30.50; € 20.—

Die Frage, wie in Schulen ein zielgerich-

teter Veränderungsprozess initiiert wer-

den kann, der zu einer praktischen Ver-

besserung führt, wird in den letzten 

Jahrzehnten unter dem Schlagwort der 

Schulentwicklung diskutiert. Das vorlie-

gende Studienbuch reiht sich in diese 

Debatte nicht einfach ein, sondern er-

gänzt sie durch eine historische und the-

oretische Kontexualisierung. Ziel des Buches ist es zunächst, 

zu verstehen, wie und warum Schulentwicklung zu einem 

omnipräsenten Thema wurde und welches theoretische Ver-

ständnis von Schule und deren Entwicklung dahintersteckt, 

um letztlich Möglichkeiten und Grenzen von Schulentwick-

lung in der Praxis vorzustellen. An historischen Beispielen 

der Schweiz wird anschaulich gezeigt, dass sich Schule schon 

immer aufgrund sich ändernder gesellschaftlicher Erwartun-

gen entwickelt hat – auch vor einer zielgerichteten Schulent-

wicklung. Schulentwicklung ist ein anspruchsvoller, komple-

xer Prozess, an dem unterschiedliche Akteure beteiligt sind. 

Eine zentrale Rolle spielen hier die Lehrpersonen. Daher lohnt 

sich der Einsatz des Buches in der pädagogischen Ausbildung. 

Ebenso stellt es für die Bildungsverwaltung und für Schulbe-

hörden eine gewinnbringende Lektüre dar, nicht zuletzt 

durch die allgemein verständliche Darstellung komplexer his-

torischer und theoretischer Zusammenhänge. | Anne Bosche

Rebekka Horlacher (Hrsg.) 
Schulentwicklung: Eine historische, theoretische und praktische Analyse 
Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2011. 177 Seiten, mit DVD. CHF 35.–; € 25.–

Gemäss der heutigen Unterrichts- und 

Lehrerforschung ist die Bedeutung der 

Lehrperson für die Qualität des Unter-

richts unbestritten. Auf die Frage, was 

einen «guten Lehrer», eine «gute Lehre-

rin» ausmacht, gibt es allerdings keine 

einfachen Antworten. Die drei Autorin-

nen suchten «beseelte, interessierte, be-

geisterte, mutige, warmherzige, leiden-

schaftliche, optimistische und unerschrockene Lehrerinnen 

und Lehrer» und fanden vier Männer und zehn Frauen zwi-

schen 31 und 63 Jahren in Städten und Agglomerationsge-

meinden der Zentral-, Nord- und Ostschweiz.

In Schulbesuch lernen wir Lehrpersonen kennen, die mit 

den Kindern arbeiten, den schulischen Ablauf organisieren, 

ihre Klasse führen, auf Störungen, Nebentätigkeiten oder die 

nachlassende Konzentration reagieren; aber auch Menschen, 

die erzählen, weshalb sie Lehrer/in wurden und wie sie sich 

Schule auch noch vorstellen können. Die 14 Porträts lassen 

uns teilnehmen am Unterricht der 1. bis 9. und altersdurch-

mischten Klassen der öffentlichen wie auch verschiedener 

privater Schulen (Montessori, Steinerschule, Waldschule, Freie 

Schule). Wer den schulischen Alltag in verschiedenen Schul-

kontexten hautnah miterleben und anderen Lehrpersonen 

bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen möchte, 

dem sei Schulbesuch wärmstens empfohlen. | Cornelia Biffi

Corina Lanfranchi, Katharina Tanner, Arlette Schnyder  
Fotografien von Annette Boutellier
Schulbesuch: Wie Lehrerinnen und Lehrer heute unterrichten – 14 Porträts
Zürich: Limmat, 2010. 177 Seiten. CHF 36.50; € 27.50

Medientipps | 

Die Entwicklung von Schule – Grundlagen, Möglichkeiten, Grenzen

Auf dem langen Weg zur Mitmachschule

Schulkultur aus Lehrerperspektive
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Wolf Schneider schreibt immer wieder 

das gleiche Buch. Aber er tut dies so 

kurzweilig und prägnant, dass wir nicht 

genug bekommen. 50 Regeln waren es 

in Deutsch fürs Leben, 44 Empfehlungen 

in Deutsch!. – Für junge Profis hat der 

Altmeister seine Maximen nun auf 32 

Rezepte eingekocht. Wer diese beherzigt, 

schreibt klar und verständlich und zollt 

damit seinen Lesern Respekt. 

Ganz ohne Plage geht das zwar nicht, warnt Schneider, 

aber er verlangt nicht Unmögliches. Präzis und prall sollen 

die Wörter sein, schlank und schlicht die Sätze. Ob wir blog-

gen, mailen, simsen oder wissenschaftlich schreiben: Wer 

gelesen werden will, macht es seinem Publikum nicht unnö-

tig schwer. Für aufgemotzte Modewörter und abgeleierte Ad-

jektive gibt es deshalb Rote Karten. Schneider wettert gegen 

bemooste Textbausteine, spiesst die Hängebäuche eingescho-

bener Nebensätze auf und erklärt dem akademisch- büro-

kratischen Imponiergehabe den Krieg. Einfach-drauflos-

Schreiber nimmt er ebenso ins Visier wie verkorkste Germa-

nisten oder Grossmeister des Marketing-Jargons. Da schiesst 

Schneider dann gerne mal übers Ziel hinaus. 

Liebe deinen Leser wie dich selbst, lautet die forsche Bot-

schaft. Dabei prangert der Stilpapst nicht nur an: Er prakti-

ziert auch, was er predigt. Seine Prosa hat Pfeffer und Pfiff 

und putscht selbst ältere Profis auf. | Daniel Ammann

Wolf Schneider 
Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt
Berlin: Rowohlt Taschenbuch, 2011. 191 Seiten. CHF 12.90; € 7.99

Die Wikipedia kennt so gut wie jeder. 

Wer eine aktuelle Information zu einem 

x-beliebigen Thema sucht, bedient sich 

der Online-Enzyklopädie. Dass die Wiki-

pedia Nutzungsmöglichkeiten bietet, die 

über die gängigen Kurzrecherchen hin-

ausgehen, zeigt der Schweizer Autor und 

Wikipedianer Nando Stöcklin in seiner 

Publikation. Stöcklin macht auf die vie-

len Vorteile der Plattform im Vergleich zu einer Print-Enzyk-

lopädie aufmerksam, er nennt jedoch ebenso ihre Gefahren.

Jedes Kapitel führt mit einer Dialogszene zwischen fikti-

ven Figuren in das jeweilige Thema ein. Dieser spielerische 

Zugang erleichtert den Einstieg in den Text. Eine wertvolle 

Lektüre stellt insbesondere das letzte Kapitel des Buches dar, 

das sich mit Lernmöglichkeiten in der Wikipedia beschäftigt. 

Stöcklin erklärt, wie durch die Nutzung der Wikipedia die 

persönliche Informationskompetenz geschult wird. Unter an-

derem am Beispiel einer Unterrichtslektion zum Thema «Quel-

lenkritik an Wikipedia-Artikeln» zeigt der Autor auf, wie der 

kompetente Umgang mit Informationen erweitert werden 

kann.

Das objektiv und ansprechend geschriebene Buch eignet 

sich für Lehrpersonen, Studierende, Bibliothekare, Journalis-

tinnen und alle anderen, die sich vertieft mit der Wikipedia 

auseinandersetzen wollen. | Sarah Zgraggen

Nando Stöcklin 
Wikipedia clever nutzen – in Schule und Beruf
Zürich: Orell Füssli, 2010. 150 Seiten. CHF 26.80; € 19.90

Praktikerinnen und Praktiker zeigen sich 

manchmal skeptisch, wo es um Theorien 

und Methoden geht. Dabei übersehen sie 

gerne, dass bewährte Handlungsansätze 

und Lösungsstrategien ebenfalls auf Ein-

stellungen, Glaubenssätzen und Alltags-

theorien gründen. Erst wenn dieses 

praktische Erfahrungswissen auch 

durch dacht und systematisch ausgewer-

tet wird, kann es diskutiert, fortentwickelt und übertragen 

werden. «Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie», sag-

te schon Kurt Lewin, der Begründer der Sozialpsychologie. 

Der vorliegende Band zu Methoden der Textinterpretation 

richtet sich zwar in erster Linie an Studierende der Literatur- 

und Kulturwissenschaften, aber was wissenschaftliches Ar-

beiten und systematische Untersuchungen angeht, sind die 

Ausführungen für diverse Fächer von Nutzen. Nach einer 

scharfsinnigen Einführung stellt jedes Kapitel eine von 14 

Methoden im Detail vor – von den Grundlagen der Hermeneu-

tik über Gender Studies bis zu medien- und kommunikations-

wissenschaftlichen Zugängen. Fallbeispiele und ausführliche 

Modellanalysen demonstrieren den Nutzen der einzelnen 

Ansätze und zeigen die Verfahren in Aktion. Jede Darstellung 

schliesst mit einer Kritik und zeigt neben den Stärken auch 

blinde Flecken der jeweiligen Methode auf. | Daniel Ammann

Vera Nünning, Ansgar Nünning (Hrsg.) 
Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse 
Ansätze – Grundlagen – Modellanalysen
Stuttgart: J. B. Metzler, 2010. 339 Seiten. CHF 27.–; € 19.95

Stell dir vor, es ist Text, und keiner liest ihn

Informationskompetent dank Wikipedia

Theorie ganz praktisch
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Bildungsforschung | 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts im 
Studienschwerpunkt Sonderpädagogik 
untersuchten Studierende der PH Zürich, 
wie integrierte Sonderschulung in der 
Praxis umgesetzt wird und welche 
Erfahrungen dabei die betroffenen 
Kinder, ihre Lehrpersonen und die 
Klasse machen. | Reto Luder und Kai Felkendorff

Internationalen Entwicklungen bei der Schulung und Förde-

rung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürf-

nissen folgend, werden auch im Kanton Zürich Schülerinnen 

und Schüler aus heilpädagogischen Sonderschulen in den 

Unterricht an der Regelklasse integriert. Eine Fachperson aus 

der Sonderschule begleitet und unterstützt dabei das Kind, 

die Lehrperson und die Klasse. Diese so genannte integrierte 

Sonderschulung geschieht aktuell noch nicht auf systemati-

scher Basis, sondern in Form von einzelnen Projekten.

Das Forschungsprojekt verfolgte das Ziel, die Wirkungen 

der integrierten Sonderschulung auf Aspekte des Lernens und 

der Entwicklung der betroffenen Kinder zu erfassen. Zu die-

sem Zweck wurden die Leistung im Bereich Deutsch gemessen 

und die soziale Integration der Kinder innerhalb der Regel-

klasse erfasst.

Untersucht wurden vier Projekte integrierter Sonderschu-

lung. Die Kinder heissen Abay (10), Alberto (12), Edin (10) und 

Zoran (7, alle Namen geändert). Alle besuchen eine Regelklas-

se ihrer Altersstufe. Bei Abay wurden Beeinträchtigungen der 

Sprach- und Hörfunktionen diagnostiziert, bei Alberto solche 

der kognitiven und motorischen Funktionen, bei Edin eine 

Beeinträchtigung von Hörfunktionen und bei Zoran eine Be-

einträchtigung der Gelenkfunktionen. 

Die zeitliche Präsenz der Kinder in der Regelklasse gestal-

tet sich unterschiedlich. Zoran besucht den gesamten Unter-

richt in der Regelklasse, während Abay nur in gewissen Fä-

chern da ist und daneben nach wie vor eine Sonderschule 

besucht. Das zeigt die grosse Bandbreite und auch Flexibilität 

der Projekte. Umgesetzt wird das, was von den Beteiligten in 

der aktuellen Situation als machbar erachtet wird. 

Zur Erhebung der Daten wurden verschiedene Methoden 

eingesetzt: Unterrichtsbeobachtung, Interview, Soziogramm 

(ein Instrument zur Analyse der sozialen Integration), Ham-

burger Schreibprobe (HSP) oder Lesestufen (Deutschtests). Die 

Daten aus diesen verschiedenen Erhebungsmethoden wurden 

analysiert und miteinander in Bezug gesetzt. 

Lernen in der Klasse
Die Deutsch-Tests gaben Einblick in den Lernstand der integ-

rierten Kinder. Alberto etwa besucht die 5. Klasse, steht aber 

im Deutsch auf dem Stand eines Zweitklässlers und arbeitet 

mit der Heilpädagogin auf diesem Niveau. Das bedeutet, dass 

er im Unterricht oft andere Aufgaben und Materialien braucht 

als seine Mitschülerinnen und Mitschüler.

Zoran hingegen hat keinerlei kognitive Einschränkungen 

und kann nach dem Lehrplan der Regelschule lernen. Für 

alle Beteiligten bestehen keine Zweifel, dass er fachlich in der 

Regelschule am richtigen Ort ist. Bei ihm stehen organisato-

rische und unterstützende Massnahmen im Vordergrund, 

welche seine spezifische körperliche Funktionsbeeinträchti-

gung ausgleichen helfen und ihm das Lernen in der Klasse 

weiterhin ermöglichen. Auch Kinder mit einer Beeinträchti-

gung der Sinnesfunktionen können diese durch angepasste 

Materialien kompensieren. Alberto mit einer kognitiven 

Funktionsbeeinträchtigung braucht dagegen ein auf seinen 

Lernstand angepasstes fachliches Angebot.

Studierenden-Forschungsprojekt zur integrierten Sonderschulung

Vollständige Integration  
in der Praxis bevorzugt
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Neues aus der Bildungsforschung
Wie künftige Lehrpersonen lernen
Die idealtypische Vorstellung, bei Personen mit einem höheren 
Bildungsgrad könne automatisch auch eine höhere Lernkompe-
tenz vorausgesetzt werden, ist zwar weit verbreitet, aber kaum je 
überprüft worden. Eine hohe Lernkompetenz und wirksame Lern-
strategien können bei Ausbildungen auf der Tertiärstufe sicher als 
wichtige Ressourcen betrachtet werden. Insbesondere wo es gilt, 
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, ist dem Lernen-
lernen eine grosse Bedeutung beizumessen. Die im Rahmen dieser 
Dissertation durchgeführte Untersuchung trägt zur Füllung dieser 
Forschungslücke bei. Die Ergebnisse zwingen dazu, so die Autorin, 
die Vorstellung zu relativieren, zukünftige Lehrpersonen lernten 
im Studium auf selbstgesteuerte Art. Vielmehr müsste die Lehrer-
bildung Lernkompetenz als Ausbildungsziel im Studium themati-
sieren bzw. realisieren.
Institution: Universität Zürich – Institut für Erziehungswissenschaft 
(IfE), Zürich
Kontaktperson: Dr. phil. Esther Ruffo, esther.ruffo@phzh.ch

Dialekt und Hochsprache im Kindergarten in der Deutschschweiz: 
ein Schulversuch in Liestal
Welche Sprache soll im Kindergarten gesprochen werden – Stan-
darddeutsch oder der lokale Dialekt? Dieser Frage wollten die 
Schulbehörden in Liestal auf den Grund gehen und starteten einen 
Schulversuch, in welchem an drei verschiedenen Kindergärten je 
ein anderer Sprachansatz gewählt wurde. 
Die Studie kommt zum Schluss, dass in Klassen mit überwiegend 
geringen Deutschkenntnissen vorzugsweise der gesamte Unter-
richt in Standardsprache zu erteilen sei. Zur Vermittlung der loka-
len Mundart und alltagssprachlicher Routinen sowie des traditio-
nellen Vers- und Liedgutes seien klar definierte «Mundartfenster» 
vorzusehen. Sind die Deutschkenntnisse einer Gruppe fortge-
schritten, empfiehlt es sich, die Standardsprache in geführten Se-
quenzen einzusetzen, also im Kreis oder bei Erläuterungen und 
Anweisungen.
Institution: Fachhochschule Nordwestschweiz – Pädagogische Hoch-
schule (PH FHNW), Brugg
Kontaktperson: Dorothée Brian Karaman 

Das evolutionäre Lernspielkonzept
In dieser Doktorarbeit wird ein neues E-Learning-Konzept vorge-
stellt, das «evolutionäre Lernspielkonzept», welches die Lernen-
den bei der Entwicklung des Lernspiels einbezieht und auf der 
konstruktivistischen Lernmethode des Game-based Learning ba-
siert, eines Lernens also, das auf Video- und Computerspiele zu-
rückgreift. Für eine Generation, die mit solchen Spielen grossge-
worden ist, stellen internetbasierte Lernspiele bekannte und po-
sitiv besetzte Methoden dar, Neues zu erkunden und ihr Interesse 
für die Auseinandersetzung mit Lerninhalten zu wecken. Auch 
wenn am Lernspiel noch vieles zu verbessern bleibt, hat sich ge-
zeigt, dass die Lernenden bereit sind, auf derart unkonventionel-
len Wegen zu lernen.
Institution: Universität Zürich, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Institut für Informatik (ifi), Zürich. 
Kontaktperson: Dr. Tsuyoshi Ito  

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 2/2011 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html

Verbesserte soziale Integration
Alberto zeigte am Anfang seiner Schulkarriere in der Sonder-

schule sehr geringe soziale Kompetenzen und eine hohe Ag-

gressivität. Sein Verhalten hat sich aber nach der Integration 

in die Regelklasse stark verbessert. Dieser positive Verlauf 

unterstützt die Ansicht, dass Kinder mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen sich in einer Regelkasse besser entfal-

ten und höhere soziale Kompetenzen entwickeln können.

Bei den Kindern mit Beeinträchtigungen der Sinnesfunk-

tionen und körperlichen Beeinträchtigungen, die nicht mit 

kognitiven einhergehen, scheinen die sozialen Beziehungen 

kaum beeinträchtigt: Zoran, Edin und Abay sind gut integriert 

und zeigen eine fortgeschrittene Sozialkompetenz. Zoran 

scheint den Anschluss an die Klasse noch leichter zu finden 

als die beiden hörgeschädigten Jungen. Im ausserschulischen 

Bereich zeigt sich die Situation nicht ganz so positiv. Edin und 

Abay sind als Spielkameraden weniger gefragt als ihre nicht 

behinderten Klassenkameradinnen und -kameraden, tenden-

ziell trifft das auch für Zoran und Alberto zu.

Hohe Anforderungen an alle Beteiligten
Die Beobachtungen und Interviews haben verschiedene Fak-

toren aufgezeigt, die zum Gelingen der integrierten Sonder-

schulung beitragen. So erwähnten alle die Wichtigkeit der 

Zusammenarbeit. Ihren Aussagen nach ist es besonders wich-

tig, dass zwischen den verschiedenen Fachpersonen ein kon-

tinuierlicher Austausch stattfindet. Eine gemeinsame Vorbe-

reitung und gegenseitige Absprache sind für die optimale 

Förderung essentiell. 

Leider zeigten die Praxisbeispiele in diesem Bereich aber 

noch Entwicklungsbedarf auf. In den meisten Fällen fehlte 

den beteiligten Personen die Zeit für regelmässige Abspra-

chen. Vielfach waren auch die Verantwortungsbereiche nicht 

klar geregelt. So lag der Grossteil der Vorbereitung und Orga-

nisation oftmals bei der Lehrperson allein.

Grundsätzlich kann die Integration sowohl aus fachlicher 

wie auch aus sozialer Sicht positiv bewertet werden. Die Ein-

stellungen der Klassenlehrpersonen zur Integration waren in 

allen untersuchten Fällen positiv. Die vollständige Integration 

scheint in der Praxis mehr Anklang zu finden als die Teilin-

tegration. Die Lehrpersonen und Sonderpädagoginnen er-

wähnten diesbezüglich die hohen Anforderungen an die Kin-

der, aber auch an die Klasse und die Lehrpersonen, die bei 

einem ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Settings 

gestellt werden. Dies könne sowohl die soziale Integration 

beeinträchtigen als auch die fachliche Förderung erschweren.

Reto Luder ist Forschungsgruppenleiter des Bereichs «Gesundheit und 
besondere pädagogische Bedürfnisse» an der PH Zürich. 
reto.luder@phzh.ch

Kai Felkendorff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit besonderen Auf-
gaben in den Bereichen Sonderpädagogik und Bildungssoziologie an der 
PH Zürich. kai.felkendorff@phzh.ch

Studierende, die das Forschungsprojekt realisiert haben:

Noëmi Bachmann, Nathalie Berclaz, Nadja Calörtscher, Noemi Grogg, 
Alessa Groh, Nadine Passannante, Annina Spühler, Evelyn Uster, Désirée 
Walter, Saskia Waltert, Nicole Wartenweiler.

Vollständiger Forschungsbericht zum Projekt: www.stud.phzh.ch (Ge-
meinsame Studienelemente – Studienschwerpunkt – F&E-Projekte)
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Simplify your life – oder: Wie simpel darf es 
sein?

«Es schreibt Ihnen Werner Tiki Küstenmacher. Er ist Pfarrer, 

Cartoonist und Bestseller-Autor. Heute hat er eine wichtige 

Botschaft und ein persönliches Angebot für Sie, mit dem Sie 

die Kraft der Einfachheit in Ihr Leben lassen können. Entde-

cken Sie den Weg zu innerem Reichtum, indem Sie sich die 

5 grössten Lebensfallen bewusst machen und eine tiefe Zu-

friedenheit in Ihrem Leben finden.» Diese suggestiven Wor-

te springen allen ins Auge, die – aus welchen Gründen auch 

immer – auf die Homepage simplifyyourlife geraten sind. 

Neben dem Bild eines dynamisch-sympathischen Mannes 

– «Deutschlands bekanntester simplify-Man» – heisst es in 

grossen Lettern: «Befreien Sie sich – leben Sie!» Auf der 

Homepage werden die Kernaussagen in Form von präzisen 

Tipps und Anregungen serviert, die angeblich wirklich hel-

fen und sofort umsetzbar sind. Jeden Monat wird die pas-

sende Menge an Instant-Relief-Portionen offeriert, die inner-

halb von 4 Wochen in die Praxis umgesetzt werden können. 

Versprochen wird, dass es keine besonderen Anstrengungen 

braucht, um den persönlichen Alltag nach dem Prinzip von 

Einfachheit und Fülle zu gestalten. Diese Erfolgs-Philosophie 

liegt natürlich nicht zuletzt aus kommerziellen Gründen 

auch in Buchform vor: Simplify your life wurde über 2 Mil-

lionen Mal in 20 Sprachen verkauft.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass das Leben und 

Zusammenleben komplizierter geworden sind. Brauche ich 

eine Lebensversicherung – und wenn ja in welchem Alter 

und welche? Muss unser partnerschaftliches Zusammenle-

ben vertraglich geregelt werden – und wenn ja wie und 

durch wen? Sollen in Familien- und Schüler-Konferenzen 

von allen Beteiligten genaue Regeln erarbeitet und unmiss-

verständliche Sanktionsmassnahmen formuliert werden? Im 

Stil von: Wer 5 Minuten nach dem Läuten im Sportunterricht 

nicht auf der Linie eingestanden ist, hat am freien Nachmit-

tag zwischen 14 und 15 Uhr die Tartanbahn zu wischen. 

Auch am Lehrberuf ist – wie wir alle wissen – die Kom-

plexitätssteigerung des Lebens nicht spurlos vorbeigegan-

gen. Die Anforderungen an die Fachpersonen für Unterrich-

ten, Erziehen, Diagnostizieren und Innovieren sind vielfäl-

tiger geworden gegenüber denjenigen ihrer Berufskollegin-

nen und -kollegen vor Jahrzehnten, die sich noch mit gutem 

Gewissen auf ihre selbstdefinierte Kernaufgabe konzentrie-

ren konnten. Der Wunsch, aus der Komplexitätsfalle auszu-

brechen und einfach gut zu unterrichten (ohne minutiöse 

Vorbereitung und extensives Reflektieren) ist angesichts im-

mer neuer Forderungen verständlich. In dem Beruf, den Lee 

Shulman im Vergleich mit dem Arztberuf treffend mit «emer-

gency medicine on the battlefield» charakterisiert hat, stösst 

der Slogan Simplify your life veständlicherweise auf offene 

Ohren. Die von Simplify-Teachers und Simplify-Lehrerbild-

nern realisierten oder propagierten Rezepte der Einfachheit 

versprechen analog zur Simplify-your-life-Bewegung Befrei-

ung von Zwängen, Erfolgsdruck, Schuldgefühlen, Vorwürfen, 

Perfektionismusansprüchen. Und so wird gerne und munter 

vereinfacht, reduziert, trivialisiert: Der Ausbruch des 2. 

Weltkrieges wird in einer an Schlichtheit kaum zu unterbie-

tenden Grafik dargestellt, die Ergebnisse des Wiener Kon-

gresses in einem Rollenspiel geklärt. Kompliziertes zeigt sich 

auf einmal ganz simpel und einfach, Komplexes wunderbar 

banal und einsichtig. Simplify the life of pupils! And 

teachers! Das Problem ist: Das methodisch mehr oder weni-

ger raffiniert radikal Reduzierte und Trivialisierte ist ganz 

einfach falsch. Und: Die Schülerinnen und Schüler (und ihre 

Lehrerinnen und Lehrer) geben sich mit Scheinlösungen zu-

frieden und verlernen, Komplexes zu erkennen – und aus-

zuhalten. 

Das Bedürfnis vieler Lehrpersonen nach Komplexitätser-

leichterungen wird aber auch durch fertig ausgearbeitete 

Unter richtsbausteine kommerziell ausgenutzt. In bunten 

Flyern wird in grossen Buchstaben «Kreativer Unterricht oh-

ne grosse Vorbereitung» versprochen. Klar ist, dass ein Über-

nehmen von attraktiven Unterrichtsbausteinen einen «In-

stant Relief» bei der als überfordernd empfundenen Lehrer-

tätigkeit zu schaffen vermag. Ebenso klar ist aber auch, dass 

durch diese reproduzierende Tätigkeit neben der inhaltli-

chen Auseinandersetzung die eigene Kreativität leidet – eine 

Kreativität, die mehr ist als ein Nach-Lust-und-Laune-Kom-

binieren pfannenfertiger Fast-Food-Produkte.

Der französische Philosoph Jean François-Lyotard hat in 

seinem Buch «Le postmoderne expliqué aux enfants» gefor-

dert, dass durch tägliche kritische Auseinandersetzungen 

der Kinder und Jugendlichen ein Beitrag geleistet wird zur 

Fähigkeit und Bereitschaft, sich sehr komplexen Mitteln des 

Fühlens, Verstehens und Tuns anzupassen. Dazu gehört sei-

ner Ansicht nach ein Widerstand gegen Simplismus, gegen 

vereinfachende Slogans, gegen das Verlangen nach Klarheit 

und Leichtigkeit und ein ausgeprägtes Komplexitätsbewusst-

sein und -bedürfnis. In einer Zeit komplexer werdender 

Prob leme, die Umberto Eco treffend mit «Für jedes noch so 

komplexe Problem gibt es eine ganz einfache Lösung – und 

die ist falsch» charakterisiert hat, ist es nicht zuletzt die 

Aufgabe der Schule, auf allen Stufen des Bildungswesens 

Komplexitätsbewusstsein zu bilden – und zu erhalten.

Eine exklusive Simplify-your life-Haltung wird nicht zur 

Lebens-Hilfe, sondern zur Lebens-Falle.

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der PH Zürich. 

hans.berner@phzh.ch
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Der magische Elfenbund - Zarias Geheimnis

In dem Buch «Der magische Elfenbund» 

zaubert Victoria Hanley eine neue Welt. 

Und wie es in einem Fantasyroman 

nicht anders sein kann, ist die Hauptfi-

gur, Zaria Turmalie, ein eigenartiges We-

sen mit zart violetten Flügeln: eine Elfe. 

Normalerweise würde man denken, El-

fen seien friedfertige Wesen – doch nicht 

alle. Die bösartige Lili Morganit versucht, 

das junge und überaus mächtige Elfen-

mädchen Zaria Turmalie in ihre Gewalt zu bringen und sie 

für ihre schmutzigen Machenschaften zu missbrauchen.

«Als ich den Stift auf das Blatt setzte, überkam mich das 

überwältigende Gefühl, dass ich einen Teil von mir für im-

mer verlieren würde, wenn ich meinen Namen darauf 

schrieb. Beryls Worte geisterten mir im Kopf herum. ‹Sie will 

dich unter ihre Kontrolle bringen.›» (Ausschnitt aus dem 

Buch)

Das Buch fasziniert nicht nur durch seine spannende 

Vielseitigkeit, sondern auch durch eine präzise Wortwahl, 

die Momente der Trauer und der Freude lebendig erscheinen 

lässt.

Victoria Hanley: Der magische Elfenbund – Zarias Geheimnis. 
Köln: Boje Verlag, 2010. 443 Seiten. 

Charlotte Rapp, 6.-Klässlerin aus Männedorf. Sie ist eine begeisterte 
Leserin und schreibt auch selber Texte. Hier stellt sie in diesem Jahr 
verschiedene ihrer Lieblingsbücher vor.

Revolution toujours

Die Umwälzungen in der arabischen Welt im Frühjahr sind 

auch an uns Studenten nicht spurlos vorübergegangen. Gibt 

es Spannenderes als eine Revolution quasi hautnah mitzu-

erleben? Dank den neuen Medien und dem Web 2.0 ist es 

heute möglich, dem Lauf der Dinge bequem von der Couch 

aus, mit Dosenbier und Tütenchips bewaffnet, zu folgen. Tu-

nesien und Ägypten waren  durchschlagende Erfolge, Libyen 

ein an Spannung nicht zu überbietendes Drama. Mit Ghad-

hafi  haben es die Aufständischen mit einer an Bosheit kaum 

zu übertreffenden Persönlichkeit zu tun. Mein Respekt ge-

bührt den mutigen jungen Männern und Frauen, die selbst-

los und unter Einsatz ihres Lebens dem Regime die Stirn 

bieten. 

Die Ereignisse, ob in Tunesien, im Jemen oder in Syrien 

haben zweierlei Bedeutung. Einerseits stehen sie für die de-

mokratische Emanzipation der islamischen Welt, anderer-

seits darf man sie auch als Symbol oder gar Prototyp einer 

Bewegung betrachten, die sich, auf welcher Stufe des öffent-

lichen Lebens auch immer, für mehr Freiheit einsetzt. 

Wieso erläutere ich diese Sachverhalte in einem Hoch-

schulmagazin? Weil ich des Öfteren das Gefühl nicht loswer-

de, dass einem im Studienalltag unter Bologna die Freiheiten 

auf vielen Ebenen abhanden gekommen sind. Nicht etwa 

sollten die Ereignisse in der arabischen Welt als Vergleich zu 

Bologna dienen, sondern als Denkanstoss in Sachen persön-

liche Freiheiten ganz im Allgemeinen.

Selten fühlt man sich im Hochschulalltag als eigenverant-

wortliches Wesen ernst genommen. Bedingungslose Pflicht-

anwesenheiten mit null Prozent Abwesenheitstoleranz, star-

re Stundenplanstrukturen und administratives sowie organi-

satorisches Durcheinander binden zu oft wertvolle Kapazitä-

ten. Von Märschen unter Zeitdruck durch die halbe Stadt  

ganz zu schweigen. 

Diese Zeilen möchte ich all jenen widmen, die sich ent-

weder in ihrem Heimatland oder an irgend einer Bildungs-

stätte gegen die vorherrschenden Strukturen zur Wehr setzen 

und sich für mehr Selbstbestimmung und Freiheit im alltäg-

lichen (Studien-)Leben einsetzen. 

Während die Herrschaft der Despoten in oben genannten 

Regionen sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt, ist es 

für uns Studierende noch ein langer Weg, die Freiheiten, die 

uns Bologna entzogen hat, zurückzuerlangen. 

Ein chinesisches Sprichwort besagt: «Egal wie weit der 

Weg ist, man muss den ersten Schritt tun.»  

Wagen wir ihn! 

Samuel Erni, samuel.erni@stud.phzh.ch

Der Autor ist Tutor im Schreibzentrum der PH Zürich.
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Walter Bircher, 
Rektor PH Zürich.Fo

to
: 

Ve
ra

 H
on

eg
ge

r

 Aus der Hochschulleitung

Wie misst man die  
Qualität der Ausbildung?
Die aktuelle Diskussion um die Qualität 
der Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern zeigt, dass die verschiedenen 
Exponenten eine sehr unterschiedliche 
Vorstellung von Qualität der Ausbildung 
haben und dass die Messung der Quali-
tät sehr aufwändig ist.

Frühere Lehrerbildungskonzepte, die weitgehend an einer 

kantonalen Bildungspolitik orientiert waren, verfolgten 

die Ziele, den angehenden Lehrerinnen und Lehrern mög-

lichst viele Fertigkeiten, ein umfassendes Methodenrepertoire 

und ausreichendes Wissen zu vermitteln. Mit dem PISA-Pro-

gramm verlagerte sich das  Verständnis des Schulsystems von 

der INPUT- zur OUTCOME-Orientierung. Und der Bologna-Pro-

zess schliesslich stellte die verschiedenen Studiengänge euro-

paweit in eine gemeinsame Struktur, machte sie so vergleich-

bar, was auch zum Wunsch führte, die Qualität der Studien-

gänge zu messen.

Kenntnis der aktuellen Ausbildungsziele
Die Erwartungen an die berufseinsteigenden Lehrpersonen 

sind je nach Rolle der Urteilenden sehr unterschiedlich: 

grösstmögliche Sicherheit in der Gestaltung des Unterrichts 

und in der Führung der Klasse; oder Einsetzbarkeit (employa-

bility) an der Schule, beziehungsweise die Passung des Pro-

fils; oder Übernahme möglichst vieler Lektionen in einer 

Klasse als unabdingbare Voraussetzung für die Wahrnehmung 

der Klassenlehrerfunktion. Je nach Betroffenheit werden un-

terschiedliche Schwerpunkte in den Qualitätsanforderungen 

gestellt – solche, die auf die Kompetenzen der Profession fo-

kussieren und solche, die auf die Organisation und die Struk-

turen der Schulorganisation zielen.

Die Beurteilung der Qualität der heutigen Ausbildung setzt 

die Kenntnis der aktuellen Ausbildungsziele der PH Zürich 

voraus. Es sind dies:

– Die Studierenden eignen sich Kompetenzen und Wissen 

an, die einen erfolgreichen Berufseinstieg ermöglichen. 

Diese Aneignung von Kompetenzen ist mit dem Erwerb 

des Lehrdiploms nicht abgeschlossen, sondern wird in 

der Berufseinführungsphase strukturiert fortgesetzt und 

erfolgt danach selbstverantwortet in berufsbiografisch 

individuellen Settings.

– Die Aus- und Weiterbildung ist ausgerichtet auf ein Kom-

petenzenstrukturmodell, das zu 12 Standards die zu er-

reichenden Kompetenzen vorgibt. Die Überprüfung der 

erworbenen Kompetenzen erfolgt auf den Ebenen «Wis-

sen» und «Können als wissensbasiertes Handeln».

Einen hohen Stellenwert haben dabei: 

– Der Erwerb von überfachlichen Kompetenzen wie Selbst-

kompetenz, Fähigkeit zu ständigem Weiterlernen im Be-

ruf oder Kooperationsfähigkeit.

– Erkennen, nutzen und fördern von individuellen Voraus-

setzungen (z.B. Selbstwirksamkeit).

– Kenntnisse und Orientierung im System Volksschule.

Die Studierenden stehen bei Studienbeginn bezüglich der ver-

langten Kompetenzen alle an einem anderen Ort. Somit erge-

ben sich für den definierten Kompetenzenaufbau unter-

schiedliche Profile und individuelle Wege bis in die Berufs-

einführungsphase hinein.

Qualitätsmessung erfordert hohen Aufwand
Das Messen der Qualität der Ausbildung ist aufgrund der zu-

vor dargelegten Aspekte schwierig oder nur mit sehr hohem 

Aufwand generalisierbar. Wenn Absolvierende beispielsweise 

rückwirkend zur Ausbildung befragt werden, erfolgt eine sub-

jektive Einschätzung, die Rückschlüsse über die Akzeptanz 

des Ausbildungsangebotes zulässt, aber kaum generalisierba-

re Rückschlüsse zur Wirksamkeit der Ausbildung ermöglicht.

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit geht es darum, zu 

erfahren, welchen Lernertrag bzw. welche Auswirkungen die 

Ausbildung auf die Bewältigung der beruflichen Anforderun-

gen haben. Eine Ausbildung kann nie auf alle komplexen 

Situationen im Beruf vorbereiten, sie kann Kompetenzen zu 

deren Bewältigung aufbauen. Das bedeutet, dass eine Quali-

tätsüberprüfung der Ausbildung nicht nur die Qualität der 

Ausbildungsangebote der PH Zürich, sondern auch die Nut-

zung der Angebote durch die Studierenden erfassen muss. 

Walter Bircher ist Rektor PH Zürich
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Marcel Müller-Wieland hat sein Leben 
lang nach einer individualisierenden 
und gemeinschaftsbildenden Pädagogik 
gesucht. Der Filmemacher Hans Peter 
Scheier lässt den engagierten Pädago-
gen in seinem Film «Die Freiheit des 
Menschen» zu Wort kommen. | Franziska Agosti 

In der Märchen-Projektwoche sabotiert ein Knabe den Un-

terricht und zettelt Schlägereien an. Auf die Theater-Proben 

hat er keine Lust. Marcel Müller-Wieland weiss zuerst nicht, 

wie er handeln soll, dann findet er für den aggressiven Kna-

ben eine Rolle: Er soll einem Kind, das ständig den Einsatz 

verpasst, mit dem Gong ein Zeichen geben. Auf einmal macht 

der Junge konzentriert mit. Das ist eines von vielen Beispie-

len, die der Pädagoge im Film erzählt.

Hans Peter Scheier hat den 89-jährigen Schweizer, der in 

Rumänien aufgewachsen ist, drei Tage lang beim Gespräch 

mit Ruth Peyer, Studienleiterin an der Akademie für Erwach-

senenbildung, gefilmt. Die Interviewsituation wirkt etwas 

gekünstelt, denn Peyer kennt Müller-Wieland schon seit vie-

len Jahren und hat deshalb keine Distanz zu seinen Ideen. So 

bejaht sie alles, was er sagt. Sobald die Kamera wieder auf 

ihn blendet, wird der Film aber lebendig. Denn Müller-Wie-

land hat eine grosse Ausstrahlung, seine Sprache ist präzis 

und melodisch, sein Gesicht liebevoll, seine Augen sind le-

bendig. Wenn er über schwierige Schülerinnen und Schüler 

erzählt, die in seinem Unterricht aus sich herausgekommen 

sind, wirkt es nicht wie Marketing für seine Pädagogik. Es 

scheint ihn einfach noch heute zu freuen, wenn es einem 

Kind besser geht. 

Ideen sprechen auch heutige Lehrpersonen an
Müller-Wieland erklärt, dass er einerseits versuchte, den Kin-

dern ihren «inneren Raum zu erschliessen», andererseits sie 

so nah an die «äussere Welt» führen wollte, dass diese zum 

Erlebnis wurde. Er berichtet von einem Jungen, der im Mathe-

Unterricht überhaupt nicht mitmachte, bis er Rechenbeispiele 

seines Vaters, der als Fischer arbeitete, vortragen konnte.

Stiftung Pestalozzianum – Dok-
Film über Marcel Müller-Wieland

Ohne Liebe 
keine 
Autorität Fo

to
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Marcel Müller-Wieland auf einer 
Aufnahme aus dem Jahr 1971.

«Die Freiheit des Menschen». Film von Hans Peter Scheier, 2 DVD 
mit dem Hauptfilm (90 Minuten), 3½ Stunden Extras und einem 
Booklet mit Inhaltsangaben zu den einzelnen Sequenzen. Das 
Ganze basiert auf 14 Stunden Gesprächen und 4 abendfüllenden 
Dokumentarfilmen. Bestellungen beim Filmemacher:
h.p.scheier@bluewin.ch oder 052 624 33 57.

Wenn ein Kind von der Wirklichkeit emotional betroffen 

sei, lerne es spontan und gern, so der Pädagoge. Dass Kinder 

nur um einer Note willen lernen, findet er unglücklich, die 

Selektion eine Belastung. Trotzdem nimmt er keine Pauschal-

verurteilungen vor, und das macht ihn sympathisch. Er hat 

in Zürich Philosophie, Pädagogik und Psychologie studiert, 

war in der Lehrerbildung des Kantons Zürich tätig, war Leiter 

des Schaffhauser Lehrerseminars, der Thurgauischen Lehrer-

bildungsstätte und später der Freien Pädagogischen Akade-

mie.

Müller-Wieland ist gegen Lob und Strafe. Lob generiere im 

Kind eine Erwartungshaltung, werde es gestraft, ziehe es sich 

zurück. Strenge müsse sein, aber «eine freundliche Strenge». 

Wer keine Liebe für seine Schülerinnen und Schüler habe, 

habe auch keine Autorität.

Müller-Wielands Ideen scheinen auch heutige Lehrperso-

nen anzusprechen. So erklärt eine junge Primarlehrerin aus 

Oerlikon während der Podiumsdiskussion, die anlässlich der 

Filmpremiere im Studio 4 in Zürich stattfand, dass sie vom 

Film berührt sei. Denn viele von Müller-Wielands Ideen seien 

Bestandteil ihres Unterrichts. Ein guter Unterricht basiere da-

rauf, dass man auf das individuelle Wesen des Kindes einge-

he. Nur sei dies aufgrund des Stundenplans und des Mangels 

an Räumen für Projektarbeit nicht immer möglich. 

Hans Peter Scheiers Werk entspricht nicht im engeren Sinn 

dem Zweck der Stiftung Pestalozzianum. Es konnte deshalb 

nicht finanziell unterstützt werden. Sehenswert ist es aber 

durchaus. 

Franziska Agosti ist Mitarbeiterin in der Stiftung Pestalozzianum.  
franziska.agosti@phzh.ch
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Engagement des IPE in Makedonien 

Auf dem Weg zu einer  
nationalen Umweltbildung
Mitte Februar konnte das Zentrum für 
internationale Bildungsprojekte (IPE) 
eine achtköpfige Delegation aus Make-
donien empfangen. Ziel des Besuchs 
war es, den NGO-Vertreterinnen und 
den Repräsentanten des Bildungs-
ministeriums sowie der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Skopje ein 
Arbeitstreffen anderer Art in Zürich 
zuteil werden zu lassen. | Wiltrud Weidinger

Seit ein paar Jahren ist die makedonische Nichtregierungs-

organisation OXO (sprich: «Ocho») auf dem Weg, in den 

Primarschulen Makedoniens das Bewusstsein für Umwelt-

schutz und die Bereitschaft zu verantwortungsvollem Um-

gang mit den Ressourcen unseres Planeten zu fördern. Mit 

ihrem Sitz in der makedonischen Hauptstadt Skopje wird OXO 

seit Beginn des Projekts «We don’t have a spare planet» von 

der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz 

(DEZA) unterstützt. So ist in den vergangenen Jahren eine 

Reihe von Unterrichtsmaterialien entstanden, Weiterbildun-

gen für Lehrpersonen sind durchgeführt worden und an Schu-

len sind Umweltprojekte in kleinerem oder grösserem Rah-

men umgesetzt worden. OXO betreibt zudem erfolgreich eine 

täglich in makedonischer und albanischer Sprache erschei-

nende Fernsehshow für Kinder, in denen die Anliegen der 

Umweltbildung auf spielerische und anschauliche Art und 

Weise vermittelt werden, die so auch aus der Schule hinaus 

in die Öffentlichkeit gelangen. 

All das ist notwendig in Makedonien, einem Land, das 

nach wie vor in manchen Regionen unter dem achtlosen 

Umgang mit Ressourcen und dem fehlenden Bewusstsein sei-

ner Bevölkerung für Umweltschutz leidet. Nun soll aus dem 

«Environmental Education Projekt» ein landesweites Pro-

gramm werden, das nicht mehr auf freiwilliger Basis von den 

Schulen durchgeführt werden kann, sondern offiziell in das 

makedonische Bildungssystem integriert und dort mittels 

Lehrplänen, Aus- und Weiterbildungsgängen von Lehrperso-

nen, approbierten Lehrmitteln und nationalen Ausschreibun-

gen solide und fix verankert wird. Das IPE der PH Zürich hat 

sich um das so genannte «Backstopping Mandat» – die coa-

ching-ähnliche Begleitung der NGO OXO – bei der DEZA bewor-

ben und die Ausschreibung gewonnen. So begleitet das IPE 

seit Herbst 2010 die vormals rebellenähnlichen Aufrüttler 

von OXO auf ihrem Weg zu einem professionellen Kompetenz-

zentrum für Umweltbildung. Neben den üblichen Consultant-

Aufträgen und Backstopping-Besuchen in Skopje ist es nun 

gelungen, die wichtigsten Stakeholder von OXO sowie die mit 

dem Zukunftsplan verknüpften Institutionen wie Bildungs-

ministerium und Universität an einen gemeinsamen Tisch auf 

neutralem Boden zu holen: nach Zürich. 

Grosses Interesse an Europa
So startete die Woche im Februar mit einem erfolgreichen 

gemeinsamen Work-Meeting in den Räumlichkeiten der PH 

Zürich, an dem die Projektplanung der kommenden drei Jah-

re mit allen Anwesenden erarbeitet und diskutiert wurde. 

Neben der konkreten Behandlung von Fragen des Projekts 

wurden dadurch auch Elemente des Projektmanagements an-

hand des eigenen Fallbeispiels auf praxisnahe Weise erarbei-

tet; eine Kompetenz, die ausdrücklich von makedonischer 

Seite gewünscht wurde. Die Teilnehmenden aller Institutio-

nen waren über diese partizipative Vorgehensweise sehr er-

leichtert, geht es bei einem derartigen Unterfangen ja letzt-

lich auch um das Abstecken der eigenen Gärtchen, um das 

Konsolidieren eigener Positionen und um das Respektieren 

von geleisteter Pionierarbeit. 

Der Aufenthalt in Zürich war für die makedonischen Kol-

leginnen und Kollegen vielfältig. Der Umgang der Schweiz mit 

dem Thema Umweltbildung war in diesem Zusammenhang 

für die Gäste ebenfalls von grosser Bedeutung. Der Besuch in 

der Recyclinganlage der Stadt Zürich sowie das Kennenlernen 

der Stiftung Umweltbildung in Bern bildeten daher weitere 

inhaltliche Highlights, die das Bewusstsein schärften und 

den Horizont um eine weitere Perspektive eröffneten. 

An den vielen informellen Gesprächen und persönlichen 

Momenten während dieses Kurzaufenthalts der acht Fachleute 

aus dem südosteuropäischen Land wurde deutlich, wie gross 

das Interesse an Europa, an einer gesamteuropäischen Koope-

ration und einer gemeinsamen und sinnvollen Lösung von 

länderübergreifenden Anliegen wie der Umweltbildung ist. 

Eisernes Durchhaltevermögen erforderlich
Vorerst wird sich zeigen, ob es gelingt, die Schlüsselinstituti-

onen in Makedonien auch von dieser Einstellung zu überzeu-

gen: «Environmental Education requires a certain mindset», 

so die Projektkoordinatorin Aleksandra Mladenovska von OXO 

über die geplante Implementierung und die damit einherge-

henden Risiken für das Projekt. Für die Teilnehmenden des 

Ministeriums und der Universität ist klar, was damit gemeint 
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ist: ein Commitment und eine persönliche Identifikation mit 

den Anliegen der Umweltbildung. Doch in einem Transitions-

land wie Makedonien wechseln erfahrungsgemäss Führungs-

personen relativ schnell aufgrund von instabilen Verhältnis-

sen und politischem Machtwechsel. 

Nach der jahrelangen Pionierarbeit von OXO ist klar, dass un-

sere Projektpartner auch dann versuchen werden, dieses 

Mindset in den neuen Kolleginnen und Kollegen zu implan-

tieren, wenn die Personen wieder wechseln. Dass dazu viel 

Geduld und eisernes Durchhaltevermögen erforderlich sind, 

liegt auf der Hand. Makedonien hat sich im südosteuropäi-

schen Raum zusehends politisch stabilisieren können, wenn-

gleich die wirtschaftliche Lage des Landes sich immer noch 

weit entfernt von den europäischen Standards befindet. 

Momentan ist das Integrationsvorhaben Umweltbildung 

auf sehr gutem Weg, da die Regierung Makedoniens angesichs 

der Nachlässigkeit der vergangenen Jahre dies als Punkt Eins 

auf ihre Agenda geschrieben hat. Das heisst, die notwendigen 

Gelder für die fixe Implementierung im makedonischen Bil-

dungssystem müssten für das Bildungsministerium und die 

Universität in den kommenden Jahren ohne Zögern gespro-

chen werden. «We are optimistic that Macedonia will suc-

ceed», äusserte sich Pece Taleski, Executive Manager von OXO 

gegen Ende der Woche über die geplanten Vorhaben.

Auch wir sind optimistisch und wünschen unseren Part-

nern, dass die Pläne verwirklicht werden können. Wir freu-

en uns auf die weitere Kooperation mit den makedonischen 

Kolleginnen und Kollegen aus NGO, Ministerium und Univer-

sität. 

Weitere Informationen:
www.phzh.ch/ipe, www.oxo.org.mk

Wiltrud Weidinger ist Co-Leiterin des IPE. wiltrud.weidinger@phzh.ch

Die Delegation aus Makedonien auf dem Dach der Zürcher Recyclinganlage (l.) und beim gemeinsamen Work-Meeting.
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In fünf Milliarden Jahren, kurz bevor die Sonne verglüht, 

suchen ausserirdische Archäologinnen und Weltraum-

historiker noch einmal unseren Planeten auf. Was sich in 

dieser Ecke der Milchstrasse, 27 000 Lichtjahre vom Zent-

rum entfernt, zugetragen hat, bleibt ein Geheimnis. Inter-

galaktische Forschungsprojekte haben sich damit ebenso 

beschäftigt wie Masterarbeiten der Uni Bungula aus Alpha 

Centauri. Selbst die Game-Industrie schlägt Profit daraus: 

«Blue Planet» zählt kosmosweit zu den Rennern unter den 

Simulationsspielen. Fanseiten auf dem sozialen Netz werk 

Spacebook mussten geschlossen werden, weil die Server 

permanent überlastet waren. 

Um die technische Entwicklung auf dem Planeten Erde 

ranken sich zahllose Legenden. Eine davon besagt, die 

Erdbewohner hätten bereits computerähnliche Apparatu-

ren besessen und ihren Mond sowie benachbarte Planeten 

mit primitiven Flugobjekten bereist. 

Aber nichts von alledem. Das Resultat der letzten Ex-

pedition zur Terra incognita fällt so erstaunlich wie ent-

täuschend aus. Keine Spur von Errungenschaften eines 

digitalen Zeitalters. Weit und breit nur Fels und Ödland. 

Es muss vermutet werden, dass die Erdlinge nicht einmal 

über Sprache, geschweige denn über ein brauchbares 

Schriftsystem verfügten.

Dann die Überraschung: Auf einer der sieben Konti-

nentalplatten entdecken die Forscherteams Bilderhöhlen 

von gigantischen Ausmassen. Der interstellare Discovery 

Channel berichtet in Sondersendungen live aus Altamira, 

Lascaux und der Ardèche-Schlucht. Die Funde zeugen da-

von, dass die terrestrischen Steinzeitmenschen schon vom 

Fernsehen träumten. 

Im Flimmerlicht der Feuerstellen hatten sich die Hor-

den versammelt, um monumentalen Tierdokumentatio-

nen und rasanten Abenteuer serien beizuwohnen. Wand-

panoramen von 12 Meter Breite stellen jeden Flachbild-

Fernseher mit 50-Zoll-Monitor in den Schatten. Auch die 

Bildauflösung sprengt alle Erwartungen, wie Hunderte 

von Tierdarstellungen belegen. Bären, Bisons, Rentiere, 

Riesenhirsche und Hyänen sind bis ins Detail ausgearbei-

tet. Russspuren und Kerben von Fackeln und Speerspitzen 

lassen sogar vermuten, dass es sich bei den Ice-Age-Vor-

führungen um interaktive Programme handelte. 

«Es gibt nichts Neues im Universum», erklärt eine Spe-

läologin in die Kamera. Der rote Lichtpunkt ihres Laser-

pointers umkreist ein Cro-Magnon-Pärchen auf dem fossi-

len Fels. «Was wir hier sehen, sind vermutlich die Gewin-

ner einer prähistorischen Dating-Soap aus der Reihe Jäger 

sucht Frau.» | Daniel Ammann

Höhlen-TV


