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Liebe Leserinnen und Leser

«Ich würde mich beobachtet fühlen.» 

Die Aussage einer Schülerin auf die Fra-

ge, ob sie auf Facebook Freundschafts-

anfragen an ihre Lehrpersonen schicke, 

steht sinnbildlich für den Umgang von 

Kindern und Jugendlichen mit persönli-

chen Informationen. Wie aus der kürz-

lich von Studierenden der PH Zürich 

durchgeführten Befragung bei Zürcher 

Schülerinnen und Schülern hervorgeht, 

«posten» zwar die meisten Jugendlichen 

viel Privates in Form von Bildern und 

Videos auf ihrem Facebook-Profil, doch 

achten sie stark darauf, wer Zugang zu 

diesen Informationen hat. Und: Was 

nicht an die Öffentlichkeit gehört, ge-

langt auch nicht dorthin. Die Wahrung 

der kleinen Geheimnisse ist auch im 

Zeitalter von Social Media offensichtlich 

ein Bedürfnis (Seiten 18 bis 19).

Sensibilität für das Thema Daten-

schutz ist auch in der Schule spürbar. 

Beim kantonalen Datenschützer bei-

spielsweise treffen regelmässig entspre-

chende Anfragen ein. Lehrpersonen, 

Schulleitende und Schulbehörden ist es 

ein Anliegen, darüber Bescheid zu wis-

sen, wie sie mit vertraulichen Informa-

tionen umgehen sollen, um sich im 

Einzelfall richtig zu verhalten. Faustre-

geln darüber aufzustellen, ist ange-

sichts der komplexen rechtlichen Sach-

lage zwar schwierig, wer allerdings ei-

nige Grundsätze befolgt, steht in der 

Regel auf der sicheren Seite (Seiten 4 

bis 5). 

Um Geheimes in einem etwas ande-

ren Sinn geht es in unserem Interview 

zum geheimen (oder heimlichen) Lehr-

plan. Die Kulturwissenschaftlerin Mari-

anna Jäger von der PH Zürich hat sich in 

einer Studie diesem sprichwörtlich ge-

heimnisvollen Thema angenommen. 

Sie erklärt, woher der Begriff stammt – 

und wie der geheime Lehrplan im 

Schulalltag in Erscheinung tritt (Seiten 6 

bis 7).

Gewohnt ausdrucksstark, witzig und 

geistreich umklammert unser Illustrator 

Daniel Lienhard auch in dieser Nummer 

mit dem Titelblatt und einer Doppelsei-

te die Beiträge im Spektrum. Seine Ge-

heimnisse belässt er grösstenteils im 

Dunkeln, deren Enthüllung bleibt Ih-

nen, liebe Leserinnen und Leser, vorbe-

halten.

I Christoph Hotz
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Seit in den letzten Jahren vermehrt 

Missbrauchsfälle aufgedeckt wur-

den, hat die Sensibilisierung für das 

Thema Kinderschutz und Datenschutz 

in der Öffentlichkeit stark zugenom-

men. Auch das Internet und insbeson-

dere soziale Plattformen wie Facebook 

tragen ihren Teil zur verstärkten Vor-

sicht bei: Wer nicht will, dass Persönli-

ches überall im Netz verbreitet wird, 

schützt sich und schränkt den Zugang 

zu den Informationen ein.

Diese Entwicklungen haben auch 

Auswirkungen im Schulfeld: Lehrperso-

nen, Schulleitungen und Schulbehör-

den ist das Thema Vertraulichkeit ein 

wichtiges Anliegen. Dies zeigt beispiels-

weise das grosse Interesse von Lehrper-

sonen an den Weiterbildungen der PH 

Zürich im Bereich Schulrecht: «Bei Leh-

rerinnen und Lehrern ist schon seit län-

gerem eine Sensibilität für Themen vor-

handen, die sich um den Umgang mit 

vertraulichen Informationen drehen. 

Die Lehrpersonen haben ein Bedürfnis, 

darüber Bescheid zu wissen», sagt Hans 

Frehner, Rechtsdozent an der PH Zürich.  

Auch das Zentrum für Beratung (ZfB) an 

der PH Zürich wird  regelmässig mit An-

liegen betraut, wie Brigitte Stirnemann 

vom ZfB sagt: «Die Lehrpersonen haben 

hohe Ansprüche an sich selber und 

möchten sich im Einzelfall richtig ver-

halten.»  

Häufig uneindeutige Zeichen
Im Bereich des Kinderschutzes steht für 

Lehrpersonen insbesondere eine Frage 

im Zentrum: In welchen Situationen 

sollen und müssen sie Informationen 

und Daten über Schülerinnen und Schü-

ler weitergeben – und an wen? Besteht 

ein klarer Verdacht beispielsweise auf 

Missbrauch eines Kindes, dann ist der 

Fall klar: Die Lehrperson muss handeln. 

Sie wendet sich in der Regel direkt an 

die Schulleitung. Diese informiert die 

Schulpflege, welche ihrerseits Kontakt 

mit der Kinderschutzbehörde aufnimmt. 

Häufig sind die Zeichen jedoch nicht 

eindeutig: Eine Schülerin erscheint bei-

spielsweise am Morgen mit einer Wun-

de am Kopf und erzählt wenig glaub-

haft, sie sei die Treppe hinuntergestürzt. 

Was soll die Lehrerin nun tun? Die Lehr-

person soll auch in diesem Fall handeln 

und fachliche Hilfe in Anspruch neh-

men (siehe Kasten). 

Heikel wird es, wenn ein Kind sich 

im Vertrauen an die Lehrperson wen-

det. Das komme relativ häufig vor, sagt 

Marco Fey, Abteilungsleiter beim Daten-

schutzbeauftragten des Kantons Zürich. 

Der Fall des St. Galler Lehrers Paul Spirig 

sei vielen Lehrpersonen noch in Erinne-

rung und die Verunsicherung dement-

sprechend gross. 1999 hatte die Tochter 

von D. G. ihrem Lehrer anvertraut, ihr 

Vater missbrauche sie sexuell. Spirig 

stellte daraufhin G. zur Rede,  worauf 

dieser ihn in der Schule erschoss. «Wenn 

Schülerinnen und Schüler sich im Ver-

Umgang von Lehrpersonen mit vertraulichen Informationen

Datenschutz - auch in der 
Schule ein sensibles Thema  
Die Frage nach dem richtigen und angemessenen Umgang 
mit vertraulichen Informationen und Daten führt bei 
Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden immer 
wieder zu Verunsicherungen. Faustregeln aufzustellen ist 
angesichts der oft komplexen Sachlage der einzelnen Fälle 
schwierig. Wer jedoch einige Grundsätze befolgt, steht in 
der Regel auf der sicheren Seite. | Christoph Hotz 

Vertraulichkeit : Hier gibt es Auskunft
Im Kanton Zürich stehen den Lehrerin-
nen und Lehrern verschiedene Möglich-
keiten offen, wen sie bei Unsicherheiten 
kontaktieren können. Zentrale Anlauf-
stellen sind beispielsweise die regionalen 
Kinderschutzgruppen. Falls es um spe zi-
fische Datenschutzfragen geht, kann der 
Datenschutzbeauftragte des Kantons Zü-
rich kontaktiert werden (043 259 39 99). 
Ebenso steht der Rechtsdienst des Volks-
schulamts für Auskünfte zur Verfügung. 
Auch kann das Beratungstelefon (043 305 
50 50) des Zentrums für Beratung der PH 
Zürich bei Anliegen rund ums Thema 
«Umgang mit vertraulichen Informatio-
nen» an jedem Werktag von 15 bis 18 Uhr 
kontaktiert werden (keine Rechtsbera-
tung).
Will die Lehrperson vorerst keine externe 
Stelle angehen, kann z.B. in der Stadt 
Zürich bei der Schulsozialarbeit eine Ein-
schätzung der Situation eingeholt wer-
den. Möglich ist auch, dass eine Kollegin 
oder ein Kollege im Schulhaus ins Ver-
trauen gezogen wird. Zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes kann dieser Aus-
tausch allenfalls ohne Nennung des Na-
mens des Kindes stattfinden.
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trauen an die Lehrperson wenden, ra-

ten wir ihnen, mit den Jugendlichen 

das weitere Vorgehen zu besprechen», 

so Fey. Zwar hätten Personen in öffent-

licher Funktion bei Verdacht auf 

Missbrauch eine zivilrechtliche 

Anzeigepflicht, sodass Kinder-

schutzmassnahmen eingelei-

tet werden können. Eine 

strafrechtliche Anzeigepflicht 

besteht hingegen nicht, falls 

die Person in einem Vertrau-

ensverhältnis mit Beteiligten 

stehe. Das Anzeigerecht steht 

der Lehrperson aber immer zu. 

Es bestehe jedoch bei Lehr-

personen auch eine morali-

sche Pflicht, einen gra-

vierenden Fall zu mel-

den, und die breite 

Bevölkerung verstehe 

es häufig nicht, wenn 

eine Lehrperson eine 

solche Information 

nicht weitergibt. Mar-

co Fey: «Lehrperso-

nen sollten deshalb 

Schülerinnen und 

Schülern nicht voreilig 

das Versprechen abgeben, 

eine Information für sich zu 

behalten.» Sonst könne sie 

schnell in ein moralisches Dilem-

ma geraten. Grundsätzlich rät der Da-

tenschutzbeauftragte, bei einem be-

gründeten Verdacht zu handeln und 

sich über die Schulleitung an die Vor-

mundschaftsbehörde zu wenden.

Dass sich Kinder sehr häufig im Ver-

trauen an ihre Lehrerin oder Lehrer 

wenden, weiss auch Brigitte 

Stirnemann. «Wir sehen im 

Rahmen unserer Beratungen 

immer wieder, dass Lehrperso-

nen viel über die Kinder und 

ihre Familien erfahren.» Würden 

Jugendliche zuhause in eine belas-

tende Situation geraten und sich der 

Lehrperson anvertrauen, sei es wichtig, 

ihnen zu zeigen, dass sie sich in der 

Schule an einem sicheren Ort befinden. 

Etwas dürfe man dabei jedoch nicht 

vergessen: «Die Loyalität von Kindern 

gegenüber ihren Familien ist sehr gross. 

Lehrpersonen sollten sich deshalb nie 

entwertend äussern.» Zentral sei, die 

Kinder in ihren Bemühungen zu unter-

stützen – zum Beispiel, indem man das 

Kind dafür lobt, dass es eine schwierige 

Situation zu meistern versucht.

Gespräch aufzeichnen? Nein!
Oftmals stellt der Austausch von Daten 

Lehrpersonen, Schulleitungen und Schul-

behörden auch in Fällen vor Herausfor-

derungen, welche nicht in den Bereich 

des Kinderschutzes fallen. Steht bei-

spielsweise der Entscheid über eine 

Versetzung eines Kindes aufgrund schu-

lischer Defizite bevor, stellt sich die Fra-

ge, welche involvierten Personen zur 

Beurteilung Zugang zu den Daten erhal-

ten. Oder der nicht sorgeberechtigte 

Elternteil eines geschiedenen 

Ehepaars möchte Einsicht in die 

schulischen Leistungen des 

Kindes: Hat der Elternteil ein 

Recht auf diese Information? 

Grundsätzlich gilt in allen 

Fällen: Wer eine Information 

zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Aufgabe braucht, soll sie auch erhal-

ten. Das sieht das Gesetz so vor. 

Immer wieder werden Fachleute 

auch mit exotisch anmutenden Anfra-

gen betraut. So wurde Hans Frehner 

kürzlich gefragt, ob es Eltern erlaubt 

sei, ein mit der Lehrperson geführ-

tes Gespräch aufzuzeichnen. 

Die Antwort dazu lautet un-

missverständlich: Nein, 

auf keinen Fall! Eine an-

dere weitaus häufiger 

gestellte Frage aus 

dem audiovisuellen 

Bereich  betrifft das 

Fotografieren von 

Kindern – beispiels-

weise für die Schul-

haus-Website. Hier 

gilt die Devise: immer 

zuerst die Eltern fra-

gen.

Angesichts der Band-

breite an möglichen Problem-

stellungen ist es für Lehrperso-

nen gar nicht mög lich, auf 

alle Fragen eine Antwort zu 

kennen und die Situation 

immer richtig einschätzen 

zu können. Wenn es um 

Kinderschutz geht, gibt Hans 

Frehner an seinen Weiterbil-

dungen den Lehrpersonen je-

weils folgende Empfehlung:  Lie-

ber zu früh als zu spät handeln, 

auch im Sinne von Entlastung für die 

Lehrperson.    

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Was versteht man unter dem «heimlichen 
Lehrplan»? Was wird verheimlicht und 
wozu? 
Marianna Jäger: Der Begriff wurde vom 

englischen «hidden curriculum» abge-

leitet. Der amerikanische Erziehungs-

wissenschaftler Philip Jackson, der 

schon in den 1960er-Jahren ausgiebige 

Beobachtungen in Schulklassen unter-

nahm, benannte damit die zahlreichen 

Verhaltensmuster des Schulalltags, die 

versteckt und unbeachtet bleiben, wie 

etwa sich anpassen und beherrschen, 

kooperieren, fleissig und pünktlich 

sein, ruhig sitzen und warten, sich an-

ständig aufführen, nett sein usw. Sie 

gehören zwar zum «richtigen» Schüler-

sein, werden aber von Lehrpersonen 

selten offiziell benannt und von Schü-

lerinnen und Schülern zumeist unbe-

wusst angeeignet, je nachdem, ob sie 

realisieren, was Lehrpersonen als wich-

tig erachten. Damit stehen diese Anfor-

derungen im Gegensatz zum offiziellen 

Lehrplan, der vor allem durch Unter-

richtsstoffe und -ziele in Erscheinung 

tritt. Anfang der 1970er-Jahre fand der 

Begriff im Zuge der Jugendbewegung 

und Hinterfragung von gesellschaftli-

chen Ordnungen vor allem in sozial- 

und schulkritischer Absicht in der deut-

schen Pädagogik Beachtung. Dass er mit 

«heimlichem Lehrplan» übersetzt wur-

de, zeugt wohl davon, dass man auf 

sein subversives Potenzial setzte. Wenn 

Schule als Ort der Reproduktion und Sta-

bilisierung des herrschenden Systems 

verstanden wird, kann der heimliche 

Lehrplan leicht zum unheimlichen mu-

tieren, indem er soziale Ungleichheit 

noch verstärkt. 

Im Buch «Der heimliche Lehrplan» von 
1975 schreibt Jackson, das Belohnungssys-
tem der Schule erstrecke sich auf den 
«amtlichen» und auf den «heimlichen» 
Lehrplan. Viele Bewertungen, die dem 
Anschein nach auf Grund von Leistungen 
in den Fächern verteilt würden, hingen 
aber in Wirklichkeit mit der Einhaltung 
des heimlichen Lehrplans zusammen. Wie 
ist diese Aussage auf der Basis des heuti-
gen Forschungsstands zu bewerten?
Sie hat noch immer Gültigkeit. Das zeig-

te beispielsweise eine Untersuchung 

der Erziehungswissenschaftler Uwe Gel-

lert und Anna-Marietha Hümmer zum 

Mathematikunterricht in einer 5. Gym-

nasialklasse. Sie untersuchten, ob und 

wie Schülerinnen und Schüler im Unter-

richtsdiskurs wahrnehmen, was man zu 

beherrschen hat, um als leistungsstark 

zu gelten. Angesichts der Tatsache, dass 

es sich bei Mathematik um gut definier-

bare Leistungen handelt, erstaunt der 

Befund sehr: Die Erfüllung von implizi-

ten Verhaltenserwartungen spielt eine 

ebenso grosse Rolle für die Leistungsbe-

urteilung wie die fachbezogenen kogni-

tiven Fähigkeiten. 

In einer Ethnografie der Alltagskultur in 
der ersten Klasse hast du zusammen mit 
Cornelia Biffi von der PH Zürich den ersten 
Schultag in einer Schule einer Zürcher Vor-
ortsgemeinde mit Kindern aus vorwie-
gend privilegierten Elternhäusern und in 
einer Schule eines Zürcher Stadtquartiers 

mit Kindern aus nicht privilegiertem El-
ternhaus untersucht. Was für Normen und 
Regeln werden da vermittelt? Auf welche 
Art und Weise geschieht dies? 
Es war sehr interessant, wie bereits am 

ersten Schultag zahlreiche Verhaltenser-

wartungen explizit oder implizit ver-

mittelt wurden. Ein klassisches Beispiel 

für den heimlichen Lehrplan war das 

folgende: Als sich Luca meldete, um an 

der Wandtafel den richtigen Buchstaben 

für den Kater TIMI zu platzieren, erlaub-

te ihm die Lehrerin, über seine Bank zu 

steigen. Sie machte ihm aber klar, dass 

dies nur zulässig sei, da die Platzver-

hältnisse durch die Anwesenheit der 

Eltern sehr eng seien. Als sich darauf 

Alena meldete, meinte die Lehrerin: 

«Kannst du über die Bank klettern, oder 

soll ich dir helfen?» Das Mädchen klet-

terte behände darüber. Die Szene zeigt 

unterschiedliche Erwartungen gegen-

über den Geschlechtern und vermittelt 

indirekt die Regel, dass man nicht über 

die Bank steigen darf. Nach unseren Be-

funden dient der heimliche Lehrplan 

vor allem der Hinführung der Kinder 

auf die normative Ordnung der Schul-

klasse. Die Einhaltung dieser Ordnung 

wird ihnen als Voraussetzung für die 

Schaffung eines angenehmen Lernkli-

mas vermittelt — im Zentrum steht aber 

für die Lehrperson die Aufrechterhal-

tung der Disziplin im Klassenzimmer. 

Zeigte sich der heimliche Lehrplan in den 
beiden Klassen auf unterschiedliche Weise?
Ja, sehr eindrücklich, z.B. was die 

Sprachstile der beiden Lehrerinnen be-

Die Kulturwissenschaftlerin Marianna Jäger hat in einer 
Studie den schulischen Alltag in der ersten Klasse erforscht. 
Dabei war sie unter anderem dem heimlichen Lehrplan auf 
der Spur: Wie wird den Schülerinnen und Schülern vermit-
telt, wie sie sich zu verhalten haben? | Die Fragen stellte Susan Gürber 

Der geheime Lehrplan

«Im Zentrum steht die 
Disziplin in der Klasse»
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traf, die man als eine subtile Form des 

heimlichen Lehrplans betrachten kann. 

Die Lehrerin in der Klasse mit hohem 

Migrationsanteil in einem sozioökono-

misch schwächeren Umfeld verwendete 

eine ausgesprochen einfache, plakative 

Sprache sowohl mit den Schülerinnen 

und Schülern wie auch mit den Eltern. 

Dazu gehörten ein beschränkter Wort-

schatz, unvollständige Sätze, viele Wie-

derholungen und Verständniskontrol-

len, hohe Emotionalität und ausladen-

de Gestik sowie die körperliche Nähe zu 

den Kindern und Eltern. Durch ihren 

starken Auftritt stellte sich die Lehrerin 

als Brückenbauerin zwischen den Fami-

lien und der Institution dar, liess aber 

auch erkennen, dass sie den Anwesen-

den das Wissen darüber abspricht, wie 

Schule funktioniert.

Und in der anderen Schule?
In der Klasse mit geringem Migrations-

anteil bediente sich die Lehrerin eines 

sachlichen, argumentativen Sprachstils. 

Er zeigte sich in einem differenzierten 

Wortschatz und Satzbau, abstrakten Er-

klärungen, emotional kontrollierten, 

diplomatischen Formulierungen und 

einer freundlichen Distanziertheit. Mit 

ihrer Bildungssprache präsentierte sich 

die Lehrerin als Vertreterin der Institu-

tion. Für die Mehrheit der Kinder aus 

sozial privilegierten Milieus erwiesen 

sich die impliziten Inhalte der Ausfüh-

rungen als leicht verständlich. Für Kin-

der mit anderer Muttersprache und sol-

che aus einer nicht privilegierten 

Schicht waren sie jedoch nicht zu ent-

schlüsseln, wie die Beobachtungen in 

den folgenden Schulwochen zeigten. 

Ebenso wie die Verhaltenserwartungen 

ist aber die Anpassung an den Mittel-

schichtcode der Schulsprache eine im-

plizite Norm. Sie stellt eine Form sym-

bolischer Gewalt dar, welche Kinder aus 

andern sozialen Milieus benachteiligt 

und ihnen das Gefühl gibt, den Anfor-

derungen nicht gewachsen zu sein.

Zeigt sich der heimliche Lehrplan auch in 
Lehrmitteln?
Ja, der heimliche Lehrplan ist auch in 

den Unterrichtsmaterialien präsent. Der 

Germanist Dieter Richter meinte 1974, 

dass das, was Kinderbücher zu lehren 

vorgeben und was sie wirklich lehren, 

nicht dasselbe sei. Er bezeichnete sie 

deshalb als «heimliche Erzieher». Dies 

dürfte auch für viele Schulbücher zu-

treffen. Es lohnt sich, sie auf die impli-

ziten Aussagen hin zu betrachten, auch 

wenn wir noch keine Befunde darüber 

haben, ob und wie solche Inhalte von 

den Schülerinnen und Schülern ange-

eignet werden. Mit der Genderbrille be-

trachtet, stellt man etwa fest, dass das 

Sprachlehrmittel «Welt der Wörter» für 

die Sekundarstufe in Abbildungen wie 

Texten zahlreiche stereotype und anti-

quierte Frauen- und Männerbilder trans-

portiert, welche normative Vorstellun-

gen über die Berufs- und Geschlechter-

rollen beinhalten. Als ich Jugendlichen 

einige Passagen daraus vorlegte, billig-

ten sie diese zwar im ersten Moment, 

bei näherem Zusehen begannen sie be-

lustigt zu diskutieren und ereiferten 

sich dann über die vermittelten Bilder; 

vor allem Mädchen stellten sie entsetzt 

in Frage.

Welche Folgerungen kann man für die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ziehen?
Die Erkenntnisse ethnografischer Schul-

forschung verhelfen Lehrpersonen da-

zu, ihre eigene Praxis in Bezug auf im-

plizit vermittelte Normen kritisch zu 

reflektieren. Ob schulische Strukturen, 

Sitzordnung, Lehrbücher oder didakti-

sche Arrangements und Rituale, sponta-

ne Kommentare von Lehrpersonen oder 

unscheinbare Bemerkungen von Peers: 

überall spielt der heimliche Lehrplan 

eine Rolle. Er ist im Hinblick auf schu-

lische Sozialisation nicht zu unterschät-

zen.

Marianna Jäger ist Dozentin an der PH Zürich 

in der Abteilung Forschung und Entwicklung.

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente
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Der heimliche Lehrplan ist in der Schule überall präsent: Marianna Jäger im Gespräch mit Susan Gürber.
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Die Taliban haben es gemacht, die Nationalsozialisten im zweiten 
Weltkrieg und noch viele mehr: Sie unterdrückten ihr Volk, indem 
sie ihm den Zugang zu Bildung verwehrten. Mutigen Menschen ist 
es zu verdanken, dass Kinder während dieser Schreckensherr-
schaften trotz Verbot Unterricht erhielten – in geheimen Schulen, 
welche die Lehrpersonen unter Lebensgefahr führten. | Christoph Hotz 

Geheime Schulen in Afghanistan, Polen und im Südtirol

Wissen vermitteln  
unter Lebensgefahr 
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Mädchenschule in Afghanistan. Das Bild ent-
stand nach dem  Sturz des Taliban-Regimes.

Ein öffentliches Schulsystem ist ein 

zentrales Element jeder Demokratie. 

Es erstaunt deshalb nicht, dass Länder 

mit diktatorischen Herrschern alles dar-

an setzen, dieses Element aus der Welt 

zu schaffen. Sie schliessen einen Teil des 

Volkes von der Schule aus oder erlassen 

strikte Regeln über den Schulstoff. 

Der Bevölkerung bleibt in solch pre-

kären Situationen nichts anderes übrig, 

als die Tyrannei über sich ergehen zu 

lassen. Aus gutem Grund: Wer sich ge-

gen das Regime auflehnt, hat in der 

Regel mit dem Tod zu rechnen. Beispie-

le aus der Vergangenheit zeigen, dass 

sich mutige Lehrpersonen immer wie-

der gegen diese Form von Unterdrü-

ckung wehrten und geheime Schulen 

gründeten. Weshalb jemand ein solches 

Risiko eingeht, erklärt Andreas Hoff-

mann vom Zentrum für Schulgeschichte 

an der PH Zürich so: «Bildung wird von 

einer älteren Generation auf die jüngere 

übertragen, um das zu schützen, was 

als überliefernswert eingeschätzt wird. 

Damit ist Bildung auch ein Tiefenge-

dächtnis einer sozialen Gruppe, wel-

ches Identität stiftet. Dafür sind die 

Menschen bereit, Risiken einzugehen.» 

Wie gross die Gefahren in einzelnen 

Fällen tatsächlich waren, welche Be-

weggründe die Lehrpersonen bei der 

Gründung der Schulen hatten und wie 

die Regime dagegen vorgingen, zeigen 

die Beispiele aus Afghanistan, Polen 

und dem Südtirol.
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Afghanistan
Nach dem Zusammenbruch des Kommu-

nismus Ende der 80er Jahre bekriegten 

sich in Afghanistan verschiedene Mud-

schaheddin-Gruppierungen um die Vor-

herrschaft im Land. Millionen von Af-

ghanen mussten in dieser Zeit fliehen 

– insbesondere jene mit einer guten 

Bildung. Denn die Mudschaheddin hiel-

ten Bildung für das Produkt des korrup-

ten Westens. Wer eine Ausbildung ge-

nossen hatte, wurde verfolgt und um-

gebracht. 

In ihrem Buch «Gefangen hinter dem 

Schleier» schildert die 1970 geborene 

Afghanin Hala die Schreckensherr-

schaft. Hala besuchte als Medizin-Stu-

dentin die Universität, als die Mudscha-

heddin ihr Unwesen trieben. Als es für 

sie und ihre Familie immer gefährlicher 

wurde, aus dem Haus zu gehen, begann 

sie, die Kinder aus ihrer Verwandtschaft 

und Nachbarschaft privat zu unterrich-

ten. «Der Unterricht gab mir Kraft und 

er verschaffte mir das Gefühl von Kon-

tinuität und Hoffnung. Eines Tages wür-

de dieser Wahnsinn enden, und dann 

würden diese Kinder in eine richtige 

Schule gehen können», schreibt sie.

Ohne aufzufallen in die Schule
Als Mitte der 90er Jahre die Taliban an 

die Macht kamen, verschlimmerte sich 

die Situation für die Bevölkerung noch 

zusätzlich – vor allem für die Frauen 

und Mädchen. Die Taliban sperrten sie 

von jeder Bildung aus und schlossen 

alle Mädchen- und die meisten Jungen-

schulen. Für Hala war dies eine uner-

trägliche Situation. Zusammen mit einer 

Freundin gründete sie ihre erste «richti-

ge» Schule mit einem eigenen Lehrplan: 

Sie unterrichteten die Kinder in Biolo-

gie, Paschtu und Dari (Sprachen), Ge-

sundheitsvorsorge und Hygiene, Mathe 

und Englisch. Die Schule wuchs sehr 

schnell. Nach vier Monaten waren es 

sechzig Schüler – dreissig am Morgen 

und dreissig am Nachmittag. Um nicht 

aufzufallen, mussten die Kinder ge-

trennt zur Schule gehen.  Doch die Freu-

de währte nur kurze Zeit. Nach fünf 

Monaten wurde die Schule von den so 

genannten Tugendwächtern der Taliban 

aufgespürt und Hala musste aus dem 

Land fliehen und ging nach Amerika.

So wie Hala unterrichteten viele an-

dere Lehrerinnen im Geheimen. Unter-

stützung bekamen sie von Frauenorga-

nisationen wie vom Frauennetzwerk 

Rawa, das als eine seiner wichtigsten 

Tätigkeiten in Afghanistan geheime 

Mädchenschulen gründete und so unter 

Einsatz des Lebens Widerstand leistete 

gegen das Taliban-Regime. 

Mit dem Ende der Taliban-Herrschaft 

entstanden mit ausländischer Hilfe 

zahlreiche Schulen, so dass inzwischen 

ein grosser Teil der Kinder, vor allem 

auch Mädchen, Zugang zu einer Schul-

bildung haben. Nach Angaben von 

Unicef sind jedoch noch immer mehr 

als die Hälfte der Mädchen im Grund-

schulalter vom Unterricht ausgeschlos-

sen. Trotzdem sei die Einschulungsrate 

bei Mädchen jetzt höher als je zuvor in 

der Geschichte des Landes.

Polen
Die polnische Widerstandsbewegung ge-

gen die Nationalsozialisten im zweiten 

Weltkrieg gehörte während der Beset-

zung zur zahlenmässig stärksten in Eu-

ropa und erstreckte sich auf viele ver-

schiedene Bereiche: vom Partisanen-

kampf über Untergrundgerichte bis hin 

zur Gründung von geheimen Schulen. 

Für Hitler war das Bildungssystem 

Hauptfaktor für die Entwicklung natio-

naler Kultur. Und diesen galt es zu ver-

nichten, wie 1979 der polnische Histo-

riker Jozef Miaso in seinem Aufsatz «Der 

Geheimunterricht in Polen» schrieb. 

Alle Hoch- und Oberschulen wurden ge-

schlossen, der Schulstoff in den Grund-

schulen begrenzt – jegliche patriotische 

Inhalte waren verboten – und einer 

grossen Anzahl schulpflichtiger Kinder 

der Zugang zu Bildung verunmöglicht.  

Dieser Schlag gegen das polnische 

Bildungssystem rief schnell eine Reak-

tion des Widerstandes bei der Lehrer-

schaft hervor. Anfangs trug das Ge-

heimschulwesen spontanen Charakter: 

Es entstanden örtliche Gruppen aus 

Lehrern, die den Unterricht in Privat-

wohnungen fortführten. Mit der Zeit 

weitete sich der Geheimunterricht auf 

alle Bildungsgrade aus: Grund-, Ober- 

und Hochschulausbildung, Berufsschu-

len und Erwachsenenbildung. Feder-

führend im illegalen Unterricht waren 

insbesondere zwei Institutionen, stellte 

der polnische Hochschulprofessor Euge-

niusz Cezary Krol 2003 im Buch «Vom 

Erinnern zum Verstehen» fest: Die «Ge-

heime Lehrerorganisation» (TON) und 

das im Rahmen einer Exil-Regierung 

gebildete Departement «Unterricht und 

Kultur». 

Nach und nach entwickelte sich der 

Geheimunterricht zu einem der wich-

tigsten Abschnitte der Widerstandsbe-

wegung. «Er bedeutete den Kampf um 

den Weiterbestand des in der Zeit zwi-

schen den beiden Weltkriegen mit gros-

ser Mühe geschaffenen nationalen Bil-

dungssystems», schreibt Jozef Miaso. 

Auf der Grundstufe begann die Lehrer-

schaft anfangs, die verbotenen Fächer 

in den Schulklassen nach Schluss der 

offiziellen Lehrstunden zu unterrichten. 

Mit der Zeit nahmen diese Aktionen 

grös sere Formen an, und die Lehrer er-

gänzten das gestattete mit dem be-

schnittenen Programm. 

Auch in den Ober- und Hochschulen 

organisierte sich der geheime Unterricht 

während der Kriegsjahre je länger je 

mehr. Auf Stufe Oberschule waren aus 

wenigen Personen bestehende Kom-

plets, die in Privatwohnungen von Leh-

rern und Schülern arbeiteten, am wei-

tetsten verbreitet. In solchen Komplets 

fand auch hauptsächlich der Unterricht 

auf Hochschulstufe statt. Als grösstes 

Zentrum der geheimen Hochschulbil-

dung entwickelte sich Warschau.

«Imponierende» Leistung
Krol bezeichnet die Leistungen der Un-

tergrundschulen angesichts des perma-

nenten Naziterrors als «imponierend» 

und es stelle sich die Frage, «wie das 

vor den Augen der Besatzer mit ihrem 

ausgebauten Terrorapparat gelingen 

konnte». Entscheidend waren seiner 

Einschätzung nach einerseits die gute 

Organisation der Untergrundschule und 

zum anderen die Tatsache, dass Hitler 

es nicht schaffte, sämtliche Formen des 

Widerstands zu bekämpfen. 

Anfangs wussten die Besatzer vom 

illegalen Unterricht angeblich gar nicht 

viel. Erst mit der Zeit wuchs das Wissen 

darüber. Doch in der zweiten Besat-

zungsperiode wurde der polnische Un-

tergrundstaat immer aktiver, so dass 

sich die Nazis auf die Bekämpfung des 

Widerstandes mit militärischem und 

politischem Charakter konzentrierten. 

Das Geheimschulwesen war zweifellos 

kein Teil davon. Krol: «Wenn die Teil-

nehmer des illegalen Unterrichts ver-

folgt oder umgebracht wurden, dann ist 
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das vor allem der Vermischung des Ge-

heimschulwesens mit den anderen 

Richtungen der Untergrundarbeit zuzu-

schreiben.»

Südtirol
Nach Ende des ersten Weltkriegs setzten 

die Faschisten alles daran, das Südtirol 

zu italienisieren. Ziel war die totale Ent-

nationalisierung der deutschen Volks-

gruppe, wie die Historikerin Maria Vill-

grater in ihrem Buch «Katakombenschu-

le – Faschismus und Schule in Südtirol» 

schreibt. Im Rahmen dieses Plans wur-

de 1923 verfügt, dass ab dem Schuljahr 

1925/26 Italienisch als ausschliessliche 

Unterrichtssprache in allen Schulen gel-

ten sollte. Gegen diese Unterdrückung 

regte sich im Südtirol schnell Wider-

stand. Um den Kindern Unterricht in 

ihrer Muttersprache zu gewährleisten, 

wurde ein Netz von Untergrundschulen 

gegründet – die so genannten Katakom-

benschulen. Treibende Kraft der Bewe-

gung war der Volksbotenredaktor Mi-

chael Gamper. 

In den Gemeinden suchte er nach 

Menschen, die eine bessere Schulbil-

dung genossen hatten, damit sie den 

Kindern Unterricht in Deutsch erteilen 

würden. In einer eindringlichen Auffor-

derung appellierte er an die Bevölke-

rung: «Liebe Landsleute: Nun beginnt 

das neue Schuljahr. Aber wenn es nur 

mit dem italienischen Unterricht be-

ginnt, dann ist das für euch soviel wie 

keines. Dann müsst ihr selbst für den 

Unterricht eurer Kinder in der Mutter-

sprache sorgen. Jedes Haus, jede Hütte 

muss zum Schulhaus, jede Stube zur 

Schulstube werden.» Die Anregung wur-

de überall aufgegriffen und kurz darauf 

der Hausunterricht in den meisten Or-

ten organisiert. «Die ersten Hauslehre-

rinnen kamen aus den Reihen der 

durch die Einführung des italienischen 

Unterrichts brotlos gewordenen Lehr-

personen», beschreibt Villgrater die Ent-

wicklungen. Standen keine Lehrperso-

nen zur Verfügung, wurden «verlässli-

che Personen» ausfindig gemacht und 

für den Hausunterricht engagiert. Dabei 

handelte es sich fast ausnahmslos um 

Mädchen, die nicht im Beruf standen. 

Der Unterricht fand hauptsächlich in 

der Bauernstube statt, im Notfall auch 

auf Dachböden, in Scheunen und Kel-

lern mit geheimen Ausgängen. Nach 

Möglichkeit wurden die Kinder ver-

schiedener Nachbarhöfe zusammenge-

nommen. 

Mit der Zeit kam der Hausunterricht 

jedoch zum Erlahmen. Dies lag vor al-

lem daran, dass viele Eltern durch Dro-

hungen der Behörden eingeschüchtert 

waren. Dank einer strafferen Organisa-

tion konnte das geheime Unterrichtwe-

sen jedoch weitergeführt werden: Um 

möglichst alle Gemeinden erfassen zu 

können, teilte man das Land in drei Be-

zirke auf, und ein Schulausschuss leite-

te den Unterricht. Die deutschen Unter-

richtsmaterialen kamen auf abenteuer-

lichen Wegen ins Land. Erst wurden sie 

an Michael Gampers Deckadresse in 

Innsbruck geliefert und dann von Stu-

denten und Vertrauensleuten ins Südti-

rol geschmuggelt.

Wurde eine Geheimschule von den 

Behörden entdeckt, mussten die Verant-

wortlichen mit drastischen Strafen rech-

nen. Entweder steckten die Faschisten 

die Lehrpersonen ins Gefängnis oder sie 

verbannten sie auf entlegene Inseln. 

Villgrater beziffert die Anzahl der in den 

Notschulen tätigen Lehrpersonen auf 

500. Mit 12 000 Kindern besuchte etwa 

die Hälfte der Kinder die Schulen.  «Er-

staunlich ist, dass die Behörden trotz der 

harten Verfolgung einzelner Lehrer sich 

niemals Klarheit über die Leitung der 

Geheimschule verschaffen konnten.» 

Weiterführende Literatur
Krol Eugeniusz Cezary (2003): Das geheime Schul-

wesen im okkupierten Polen als Teil der Wi-
derstandsbewegung: eine Chance trotz allem. 
In: Wolfgang Keim (Hrsg.): Vom Erinnern zum 
Verstehen – Pädagogische Perspektiven 
deutsch-polnischer Verständigung. Frankfurt 
am Main. S. 171-186. 

Miaso Jozef (1979): Der Geheimunterricht in Polen. 
In: Gemeinsame deutsch-polnische Schul -
buchkommission: Widerstandsbewegungen in 
Deutschland und in Polen während des Zwei-
ten Weltkrieges. Braunschweig. S. 67 ff. 

Villgrater Maria (1984): Katakombenschule – Fa-
schismus und Schule in Südtirol. Bozen.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Eine Leiche fehlt. Trotzdem deutet al-

les auf ein Verbrechen hin. Das Ge-

heimnis setzt die Geschichte in Gang, 

wird zur treibenden Kraft. Das funktio-

niert bei Stieg Larsson ebenso wie in 

Jenny Valentines Jugendthriller Das 

zweite Leben des Cassiel Roadnight. 

Der Rätsel-Plot ist so alt wie das Erzäh-

len. Aber erst im 19. Jahrhundert ent-

steht mit dem Detektivroman ein Genre, 

das mehrsträngige Handlungen durch 

eine Geheimnisstruktur bündelt und 

das Publikum bis zur Auflösung fesselt. 

Vergleichbar mit modernen TV-Serien 

hielten die beliebten Fortsetzungsroma-

Rätsel wollen gelöst, Geheimnisse gelüftet werden. 
Aus dieser Faszination entstehen Geschichten. Manch-
mal jedoch bleibt uns die Klärung des Verbrechens 
versagt – wie in Charles Dickens‘ unvollendetem Werk 
«Das Geheimnis des Edwin Drood». Der vorzeitige Tod 
hat den Autor daran gehindert, den Roman fertig zu 
schreiben. Die wilden Spekulationen um das Ende der 
Geschichte dauern bis heute an. | Daniel Ammann

Charles Dickens und der ungelöste Fall des Edwin Drood 

Familiengeheimnisse 
und andere Verbrechen
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Schaurig schön: Die Kathedrale von Rochester 
diente der BBC als Handlungsschauplatz bei 
der Verfilmung der Geschichte.

ne ihre Leserinnen und Leser über Mo-

nate in Bann. 

Ein Altmeister dieses Formats ist der 

englische Schriftsteller Charles Dickens, 

dessen 200. Geburtstag dieses Jahr be-

gangen wird. Wie sein Freund Wilkie 

Collins knüpft Dickens an die Tradition 

der Schauer- und Geheimnisromane an 

und dringt ins Genre des Detektivro-

mans vor. Mr. Bucket aus seinem Ro-

man Bleak House (1853) wird als erster 

Polizeidetektiv der ganzen englischen 

Literatur gehandelt. Der «unnachahmli-

che» Dickens verstand es wie kein an-

derer, seine Fangemeinde mit zwielich-

tigen Figuren, dunklen Geheimnissen 

und melodramatischen Effekten zu kö-

dern. Nur mit seinem letzten Werk soll-

te er sein Publikum im Stich lassen. 

Geschwächt von ausgedehnten Le-

sereisen und gesundheitlich angeschla-

gen nimmt der literarische Superstar 

nach längerem Unterbruch sein 15. Ro-

manprojekt in Angriff. The Mystery of 

Edwin Drood ist auf zwölf Folgen ange-

legt und verspricht schon im Titel einen 

Kriminalroman. Im April 1870 begin-

nen die monatlichen Fortsetzungen und 

erreichen Auflagen von 50 000 verkauf-

ten Exemplaren. Aber am 8. Juni erlei-

det Dickens einen Gehirnschlag und 

stirbt tags darauf, ohne das Bewusst-

sein wiederzuerlangen. Bis September 

erscheinen noch drei Folgen, dann 

bricht das Geheimnis des Edwin Drood 

in der Hälfte ab. 

Wo ist Edwin Drood? 
Schauplatz der Handlung ist das ver-

schlafene Domstädtchen Cloisterham. 

Der junge Ingenieur Edwin Drood kommt 

aus London, um seinen sechs Jahre äl-

teren Onkel und Vormund John Jasper 

sowie seine Verlobte Rosa Bud zu besu-

chen. Auf Wunsch ihrer verstorbenen 

Väter sind die Waisenkinder einander 

seit jeher versprochen, merken aber zu-

sehends, dass sie ohne wahre Liebe kei-

ne gemeinsame Zukunft haben. Auch 

der opiumsüchtige Chorleiter Jasper hat 

ein Auge auf das Mädchen geworfen 

und bereitet ihr mit seiner hypnoti-

schen Aufmerksamkeit viel Unbehagen.

Die Lage spitzt sich zu, als das aus 

Ceylon stammende Geschwisterpaar Ne-

ville und Helena Landless auftaucht. 

Neville verliebt sich augenblicklich in 

Rosa und gerät mehrmals mit Edwin in 

Streit. Nach einem Versöhnungsessen 

bei Jasper verlassen die beiden am 

Weihnachtsabend gemeinsam das Haus. 

Seither fehlt von Edwin jede Spur. Am 

Wehr werden später Edwins goldene 

Uhr und Krawattennadel entdeckt, aber 

selbst nach einem halben Jahr bleibt 

sein Verschwinden ein Rätsel. Einzig 

der undurchsichtige Neuankömmling 

Mr. Datchery, der mit Beteiligten spricht 

und Indizien sammelt, könnte Licht ins 

Dunkel bringen. 

Aber Dickens‘ Tod setzt den Schluss-

punkt. So bleiben nur die Hinweise im 

Text und auf dem illustrierten Deck-

blatt, das Dickens in Auftrag gegeben 

hatte.

Kaum ist die letzte Monatsnummer er-

schienen, beginnen Spekulationen über 

das beabsichtigte Ende. In Amerika und 

England werden spiritistische Sitzungen 

abgehalten, um Dickens‘ Geist das Ge-

heimnis zu entlocken. An inszenierten 

Gerichtsprozessen lädt man Romanfigu-

ren als Zeugen vor, ohne dass man zu 

einem einhelligen Urteil kommt. Gut 

200 Deutungsversuche sind dokumen-

tiert. 

Ist es überhaupt möglich, auf halber 

Strecke das Ende eines Kriminalromans 

zu erraten? Edgar Allan Poe, der 1841 

die erste Detektivgeschichte erfunden 

hatte, zeigte es an einem früheren Di-

ckens-Romans gleich vor. Kaum waren 

die ersten Kapitel von Barnaby Rudge 

erschienen, publizierte er eine schlüssi-

ge Prognose über den weiteren Hand-

lungsverlauf. Dickens war verblüfft, 

fühlte sich aber keineswegs verpflichtet. 

Kongress der Detektive
Einen bemerkenswerten Komplettie-

rungsversuch hat das italienische Auto-

renduo Carlo Fruttero & Franco Lucentini 

1989 vorgelegt. In ihrem originellen 

und anspielungsreichen Roman Die 

Wahrheit über den Fall D. bieten sie 

eine ganze Schar von Kriminalisten auf, 

um an einem internationalen Kongress 

in Rom über den ultimativen Schluss 

des Drood-Fragments zu befinden. Di-

ckens‘ Text wird portionenweise über-

nommen und in der Rahmenhandlung 

von literarischen Detektiven wie Dupin, 

Holmes, Pater Brown, Poirot, Maigret 

und Marlow diskutiert. Mit von der Par-

tie sind sogar Sergeant Cuff (aus Wilkie 

Collins‘ The Moonstone) und Dickens‘ 

eigene Schöpfung Inspektor Bucket. 

Einigkeit herrscht nicht einmal dar-

über, ob Edwin Drood tatsächlich er-

mordet wurde. Im Fokus der Ermittlun-

gen steht vor allem Edwins eifersüchti-

ger Onkel. Heimliche Abstecher in eine 

Londoner Opiumhöhle, sein auffälliges 

Interesse für ätzenden Löschkalk und 

verschlossene Grabstätten in der Kathe-

drale oder der Nervenzusammenbruch, 

als er nach Edwins Verschwinden von 

der aufgelösten Verlobung erfährt, ma-

chen ihn zum Hauptverdächtigen. Seine 

Anschuldigungen gegen den reizbaren 

Neville wirken kaum glaubwürdig. 

Oder ist Edwin – nach missglücktem 

Mordanschlag – geflüchtet und sollte 

später zurückkehren, um den Fall selber 

aufzuklären? Haben doch die beiden 
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18. Oktober 2012  bis 6. Juni 2013, 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 DaZ - Lehrveranstaltungen auf der Basis eines handlungsorientierten 
 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 / Tobias Berger

Informationsveranstaltungen 20. Juni und 23. August 2012, 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 2012/13
Lehrgang für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache 
SVEB Modul 1 Durchführung von DaZ-Lehrveranstaltungen mit Erwachsenen

Berufs-, Weiterbildungs- und Forschungsinstitut

Weiterbildung – wie ich sie will

Anerkannte Abschlüsse für  
Bildungsfachleute
Modul- und Kompaktbildungsgänge  
Zertifikat für Berufsbildner/in 
SVEB-Zertifikat
SVEB-ZertifikatPLUS
SVEB-Modul 3PLUS
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom
Fachdidaktik für Grundkompetenzen

für die Spezialisierung als
Ausbilder/in
Berufsbildner/in
Erwachsenenbildner/in
Führungskraft in Schule und Betrieb

Weitere Angebote
Gleichwertigkeitsbeurteilung
CH-Q Kompetenzmanagement
Blended Learning
Lernbegleitung und Lernberatung
Coaching für Führungspersonen in der Bildung

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung
Dienstag, 26. Juni 2012, 18.00–20.00 Uhr

RQ

EB Zürich Kantonale Berufsschule für Weiterbildung W
 Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
 Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
 Telefon 0842 843 844  
 www.eb-zuerich.ch / lernen@eb-zuerich.ch 

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

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

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

Inserate
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am Ende nicht mit einer unterwarteten 

Auflösung überraschen? Die These des 

«unbekannten Killers» vermag ebenso 

wenig zu überzeugen, gehört es doch zu 

den Gesetzen des Detektivromans, die 

Figur des Täters nicht erst am Schluss 

einzuführen. Ein Auftragsmord für eine 

Beleidigung der islamischen Religion 

durch Droods Vater würde zudem stark 

an Collins‘ Moonstone erinnern, den 

Dickens zwei Jahre zuvor als Fortset-

zungsroman herausgebracht hatte. Soll-

te Das Geheimnis des Edwin Drood et-

wa gar kein Detektivroman mit klassi-

schem Täterrätsel werden? Zwei aktuel-

le Ermittlungsansätze deuten in diese 

Richtung.

Dickens und kein Ende
Die jüngste Fortschreibung des Drood-

Geheimnisses stammt aus der Feder der 

Buchhinweise

Charles Dickens: The Myste-
ry of Edwin Drood. With an 
introduction and afterword 
by Gwyneth Hughes. 
London: BBC Books, 2012. 
279 S.

Charles Dickens: Das 
Geheimnis des Edwin 
Drood. Aus dem Englischen 
übersetzt von Burkhart 
Kroeber. Fortgeschrieben 
und zu Ende geführt von 
Ulrike Leonhardt. Zürich: 
Manesse, 2011. 768 S.

Dan Simmons: Drood. Aus 
dem amerikanischen 
Englisch von Friedrich 
Mader. München: Wilhelm 
Heyne, 2011. 976 S. 

Liefert Informationen zum Fortgang der 
Geschichte: Dickens‘ Originaldeckblatt.

Landless-Zwillinge mit der Sache zu 

tun? Ist ein namenloser Landstreicher 

der Täter oder ein Auftragskiller aus 

dem Orient? – Auf eine einmütige Lösung 

können sich selbst die illustren Rätsel-

löser des Drood-Symposiums nicht eini-

gen. Vielmehr tauchen am Ende neue 

Indizien auf, die nahelegen, dass Di-

ckens sich einer von Collins entwickel-

ten Idee bemächtigen wollte und des-

halb von diesem vergiftet wurde. Die 

Plagiatsthese würde zumindest erklä-

ren, weshalb es Dickens‘ Geist 1927 in 

einer Séance mit Arthur Conan Doyle 

vorzog, das Geheimnis des Edwin Drood 

für sich zu behalten. 

Jagd auf Aufzeichnungen
Eine andere biografische Spur verfolgt 

der amerikanische Schriftsteller Dan 

Simmons. In seinem düsteren Roman 

Drood (2009) ist es Ich-Erzähler Wilkie 

Collins, der seinen Freund und Rivalen 

eines Verbrechens bezichtigt. «Hat der 

berühmte, liebenswerte Charles Dickens 

ein heimtückisches Mordkomplott ge-

gen einen unschuldigen Menschen ge-

schmiedet, mit der Absicht, dessen Lei-

che in einer Ätzkalkgrube zu zersetzen 

und die noch verbliebenen Knochen 

samt dem Schädel insgeheim in der 

Gruft einer alten Kathedrale verschwin-

den zu lassen?» Auch Matthew Pearl 

siedelt seine Fiktion Das letzte Kapitel 

(The Last Dickens, 2009) im histori-

schen Echoraum des Drood-Geheimnis-

ses an. Nach Dickens‘ Tod jagt sein ame-

rikanischer Verleger den Aufzeichnun-

gen des Autors nach und entdeckt, dass 

darin «ein wirkliches Verbrechen aufge-

deckt und ein wirklicher Verbrecher 

entlarvt werden sollten».

Obwohl Dickens Jasper als zerrissene 

und berechnende Figur zeichnet, wol-

len viele Droodisten nicht an seine 

Schuld glauben. Ihr Einwand stützt sich 

dabei auf die Form des Romans. Müsste 

uns ein kriminalistischer Rätselroman 

englischen Krimiautorin Gwyneth 

Hughes. Für eine zweiteilige Fernsehad-

aption der BBC hat sie ein neues Dreh-

buch verfasst und aus Hinweisen im 

Originaltext ihr eigenes Ende konstru-

iert. Ausschlaggebend war für sie eine 

von 17 Titelvarianten, die Dickens für 

seinen Roman in Betracht gezogen hat-

te: «The Mystery in the Drood Family». 

Da Edwin ausser seinem Onkel keine 

Angehörigen hat, vermutet sie den 

Schlüssel zum Rätsel in einem alten Fa-

miliengeheimnis. 

Ulrike Leonhardt, die den unvoll-

ständigen Dickens-Roman zehn Jahre 

zuvor auf Deutsch komplettiert hat, be-

ruft sich auf dieselbe Titelidee. Inspi-

riert vom Deckblatt der Erstausgabe ge-

langen die beiden Autorinnen zu ähn-

lichen Schlüssen: Edwin und Jasper 

sind in Wahrheit Brüder und Jasper hat 

es nicht nur auf Edwins hübsche Ver-

lobte, sondern auf das Familienerbe ab-

gesehen. Während bei Hughes das Ge-

heimnis jedoch um Droods angeblich 

verstorbenen Vater und illegitime Ge-

schwister kreist, führen Leonhardts 

Spuren zur Londoner Opiumhöhle und 

zu Edwins leiblicher Mutter. 

Den «wahren» Ausgang bleibt uns 

Dickens schuldig. Aber sein Geheimnis 

beschert uns weitere Geschichten. «Wir 

sind da, um zu erzählen», erinnert 

Friedrich Glauser in einem Brief. «Wir 

sind nicht da, Rätsel zu erklären, wir 

müssen Rätsel erfinden. Die Lösung ist 

immer irrelevant.»

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente

Fo
to

: 
zV

g



Spektrum | Geheim

16 ph I akzente 2/2012

Wie ist das Universum entstanden? 

Was ist Leben? Was steht in unse-

ren Genen? Geheimnisse und offene 

Fragen bildeten und bilden den Kern 

und den Antrieb der Naturwissenschaf-

ten. Viele naturwissenschaftliche Ent-

deckungen lesen sich wie geheimnis-

volle und gefährliche Abenteuer, denn 

nicht selten brachte neues Wissen die 

bisher geltenden Weltanschauungen 

ins Wanken. Als beispielsweise Niko-

laus Kopernikus am Ende des 15. Jahr-

hunderts entdeckte, dass nicht die Erde 

den Mittelpunkt des Universums bildet, 

sondern die Sonne, getraute er sich zu-

erst nicht, dies in einem Buch zu veröf-

fentlichen. Galileo Galilei, der die The-

orie von Kopernikus verbreitete, wurde 

von der katholischen Kirche mit dem 

Scheiterhaufen gedroht, sollte er nicht 

damit aufhören. Und selbst heute gibt 

es Menschen, die der Evolutionstheorie 

von Charles Darwin äusserst kritisch ge-

genüberstehen. Naturwissenschaftliche 

Geheimnisse bergen Spannung – und 

können damit auch den Schulunterricht 

bereichern.

Fragende Haltung entwickeln
Am Anfang jeder wissenschaftlichen 

Entdeckung liegt eine für die entspre-

chende Zeit und Kultur zentrale und 

relevante Frage. Und genau damit kön-

nen auch Schülerinnen und Schüler für 

biologische Phänomene begeistert wer-

den. «Der Blick durch eine Binokularlu-

pe eröffnet Schülerinnen und Schülern 

eine neue Welt», sagt Josiane Tardent, 

Dozentin für Fachdidaktik Biologie an 

der Pädagogischen Hochschule Zürich, 

«und löst zum Beispiel die Frage aus: 

Wie kann der Wasserläufer im Gegen-

satz zum Menschen übers Wasser ge-

hen?». «Diese Beobachtungen und Fra-

gen motivieren Jugendliche zum genau-

en Hinschauen». Gesagt, getan: Der 

Wasserläufer hat sechs Beine, ist also 

ein Insekt, genauer gesagt eine Wanze. 

Er läuft auf seinen vier hinteren Bei-

nen, diese sind länger als die zwei Vor-

derbeine. Wo er auftritt, bilden sich 

leichte Dellen im Wasser. Seine Beine 

sind behaart: Schliesst er zwischen den 

Haaren etwa Luft ein, die ihn dann 

über Wasser hält?

Ein zeitgemässer Biologieunterricht 

auf der Primar- und Sekundarstufe I 

sollte versuchen, den Schülerinnen und 

Schülern den Kern der Naturwissen-

schaften zu vermitteln – sprich sie ani-

mieren, eine fragende Haltung zu ent-

wickeln: «Eine Frage stellen, Beobach-

tungen machen, Hypothesen und Erklä-

rungen formulieren und diese wieder 

durch die direkte Beobachtung verwer-

fen oder bestätigen», fasst Josiane Tar-

In einem zeitgemässen Biologieunterricht 
sollen Schülerinnen und Schüler den 
Geheimnissen der Natur auf die Spur 
kommen. Dazu müssen sie eine fragende 
Haltung entwickeln, naturwissenschaftli-
ches Forschen erlernen und neugierig das 
Verborgene entdecken. | Martin Kilchenmann

Auf den Spuren biologischer Geheimnisse

Fragen, 
Beobachten, 
Hypothesen 
entwickeln
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Genaues Hinschauen weckt interessante Fragen:    Wieso kann der Wasserläufer übers Wasser gehen ohne zu versinken?
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dent den naturwissenschaftlichen Er-

kenntnisgewinnungsprozess zusam-

men, den die Jugendlichen im Biologie-

unterricht üben und erfahren sollen. 

Genaues Beobachten weckt Neugier und 

Interesse und schafft eine emotionale 

Beziehung zum Beobachteten. Oft hört 

die Dozentin dann sogar Aussagen wie: 

«Der Wasserläufer ist ja schön und hat 

Streifen.» Die Rolle der Lehrperson dabei 

ist weniger eine vermittelnde, sondern 

vielmehr eine begleitende. Sie kann An-

leitungen für das Beobachten geben, 

auf Spezielles hinweisen, korrigierend 

eingreifen und muss die Diskussion lei-

ten. Dabei ist auf jeden Fall eine gute 

fachliche Expertise gefragt. Trotzdem 

kommen in den Diskussionen leicht 

auch Fragen auf, bei denen die Lehrper-

son nicht sattelfest ist. Was jedoch kei-

neswegs schlimm ist. Denn es ist gar 

nicht nötig, immer eine abschliessende 

Antwort bereit zu haben; es gehört zur 

Natur der Naturwissenschaften, dass 

Ungewissheiten bestehen bleiben. Josi-

ane Tardent: «Theorien sind immer nur 

so lange gültig, bis sie widerlegt oder 

weiterentwickelt werden.» Zudem be-

reichert es den Unterricht, wenn die 

Klasse zusammen mit der Lehrerin oder 

dem Lehrer einer offenen Frage nachge-

hen kann, beispielsweise in Fachbü-

chern, im Internet oder durch weitere 

Experimente.

Vernetztes Wissen als Basis
Ziel des Biologieunterrichts ist es also, 

bei den Schülerinnen und Schülern In-

teresse für Fragen aus ihrer nahen Um-

gebung zu wecken sowie das Vertrauen 

zu schaffen, dass sie an Unbekanntes 

herangehen und durch Beobachten Ant-

worten finden können. Dazu benötigen 

die Schülerinnen und Schüler eine ge-

wisse Menge an Grundwissen, das 

durch die Lehrperson vermittelt werden 

muss. Die Dozentin der PH Zürich spricht 

in diesem Fall von vernetztem Wissen, 

also nicht Wissen, das auswendig ge-

lernt werden soll, sondern von Grund-

kenntnissen, die verstanden werden 

müssen und dann auf andere Fragestel-

lungen übertragen und angewendet 

werden können.

Im Fokus liegen grundlegende Ge-

setze und Prinzipien wie beispielsweise 

das biologische Prinzip von Schloss und 

Schlüssel oder der physikalische Zusam-

menhang von Oberfläche und Volumen. 

Oder das Zusammenspiel von Lebens-

raum und Aussehen. Wenn Schülerin-

nen und Schüler beispielsweise ver-

standen haben, dass die Form des Mau-

les bei Fischen davon abhängig ist, wo 

sie ihr Fressen finden, dann können 

sie, ohne den entsprechenden Fisch zu 

kennen, anhand des Maules schlussfol-

gern, ob er eher an der Oberfläche oder 

eher am Grund lebt, also ob es ein Ober-

flächenfisch oder ein Grundfisch ist. 

Dies motiviert und ermöglicht Erfolgser-

lebnisse.

Zurück zum Wasserläufer. Die Dellen 

unter den Füssen des Wasserläufers 

deuten darauf hin, dass er sich die 

Oberflächenspannung des Wassers zu-

nutze macht. Alle Flüssigkeiten neigen 

dazu, ihre Oberflächen möglichst klein 

zu halten. Aus diesem Grund bildet 

Wasser Tropfen. Die Oberfläche verhält 

sich dann ähnlich wie eine gespannte 

elastische Folie. Der Wasserläufer schafft 

es, mit seinen langen behaarten Hinter-

beinen, sein Gewicht so zu verteilen, 

dass er die Oberflächenspannung nicht 

durchbricht. Womit wir das Geheimnis 

gelüftet haben – und sich uns weitere 

Fragen stellen: Welche Kräfte sorgen ei-

gentlich für die Oberflächenspannung? 

Und welche Rolle übernehmen Wasser-

läufer im Ökosystem Teich durch ihre 

Fähigkeit, als einzige über das Wasser 

gehen zu können? Durch das Beobach-

ten der flinken Tiere haben die Schüle-

rinnen und Schüler mittlerweile sicher 

eine enge Beziehung zum Wasserläufer 

entwickelt, wodurch sie motiviert sein 

werden, auch diesen Fragen auf den 

Grund zu gehen.

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente

Genaues Hinschauen weckt interessante Fragen:    Wieso kann der Wasserläufer übers Wasser gehen ohne zu versinken?
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Facebook – wie Jugendliche ihre persönlichen Geheimnisse wahren

Lehrpersonen als  
Freunde sind tabu 

Noch vor wenigen Jahren war Face-

book bei Schülerinnen und Schü-

lern unbekannt. Wer auf dem Computer 

chattete, nutzte MSN oder sonst ein 

Chatprogramm. Heute ist bei Jugendli-

chen Facebook der Renner und ein eige-

nes Profil ein «Muss», wenn man «da-

zugehören» will. Aus diesem Grund war 

Facebook im letzten Wintersemester 

Thema eines Forschungs- und Entwick-

lungsseminars an der PH Zürich: Stu-

dentinnen und Studenten untersuch-

ten, was Facebook für die heutige Gene-

ration der Zürcher Schülerinnen und 

Schüler bedeutet.

Wie stark Facebook genutzt wird, 

zeigen die quantitativen Daten: So be-

sitzen 75 Prozent der befragten 189 

Schülerinnen und Schüler im Alter von 

11–16 Jahren ein eigenes Facebook-Pro-

fil.  Dieses wird von 48 Prozent auch auf 

dem Handy abgefragt. Facebook ist  

nicht zuletzt deshalb so attraktiv, weil 

es auch unterwegs benutzt werden 

kann, um per Mobiltelefon Termine ab-

zumachen, rasch eine Mitteilung zu 

schicken, ein Bild zu knipsen und auf 

das Profil zu laden.

Auf die Frage, warum sie sich auf  

Facebook registrierten, meinten die 

meisten der Befragten, sie würden dies 

tun, um die eigenen Kontakte zu pfle-

gen, sowohl im lokalen Freundeskreis 

als auch über die Landesgrenzen hin-

aus. Weitere Gründe sind: Reine Neugier 

(der Kollege hat gesagt, ich sollte es 

doch mal ausprobieren), «Gruppen-

Ohne Facebook geht heute nichts mehr. Dies zeigt eine Befra-
gung bei Schülerinnen und Schülern, die von Studierenden der 
PH Zürich durchgeführt wurde. Obwohl Jugendliche einen 
Grossteil ihres Privatlebens auf der Plattform öffentlich 
machen, behalten sie die kleinen Geheimnisse für sich – oder 
möchten sie zumindest nicht mit allen teilen. | Heinz Moser

druck» (die Kollegen haben es auch) 

oder Langeweile. Überdies nennt eine 

Person den Austausch von Musik sowie 

das Schreiben von Nachrichten. Die Tat-

sache, dass es gratis ist, spielt auch eine 

Rolle, wird aber nur von wenigen Be-

fragten als Grund genannt. 

Im Zentrum stehen das Chatten, 

dann folgen das Kommentieren von 

coolen Sprüchen und Bildern («liken»), 

das Hochladen von Fotos und das 

Durchstöbern der Profile der Freundin-

nen und Freunde.

Allerdings ist der Unterschied zwi-

schen Primar- und Sekundarschülerin-

nen und -schülern relativ gross: Sind es 

bei den Primarschülern 22 Prozent (5. 

Klasse) bzw. 35 Prozent (6. Klasse), die 

auf Facebook angemeldet sind, so steigt 

diese Zahl bei den Grösseren auf satte  

75 Prozent (Sek A) bzw. 95 Prozent (10. 

Schuljahr). Dennoch ist die recht hohe 

Zahl der Primarschülerinnen und -schü-

ler erstaunlich, besteht doch bei Face-

book offiziell eine  Altersgrenze von 13 

Jahren. Diese wird offensichtlich nicht 

eingehalten. 

Eine Woche ohne Facebook
Diese Daten aus der quantitativen Un-

tersuchung  wurden durch Gruppenar-

beiten ergänzt, die qualitativ vorgingen 

und ausgewählte Schülerinnen und 

Schüler vertieft befragten.

Eine Gruppe motivierte Schülerin-

nen und Schüler dazu, eine Woche auf 

Facebook zu verzichten und diese Erfah-

rungen in einem Tagebuch festzuhal-

ten. Ein Schüler warf bereits nach zwei 

Tagen das Handtuch und brach den Ver-

such ab. Sein Kommentar: «Ich habe es 

nicht mehr ausgehalten ohne Face-

book». Andere hatten weniger Schwie-

rigkeiten. Für sie ist Facebook vor allem 

ein Zeitvertreib und eine praktische 

Kommunikationsplattform. Auch hier 

kann der Verzicht allerdings zum Prob-

lem werden. An einem Ort fand näm-

lich gerade eine «Chilbi» statt. Für die 

Schülerinnen und Schüler  war es eine 

Herausforderung, ohne Facebook die 

Abmachungen von Kolleginnen und 

Kollegen mitzubekommen. Was der Fa-

cebook-Verzicht für sie in dieser Woche 

bedeutete, beschreibt Rosanna:  «Ohne 

Facebook erfahre ich interessante Dinge 

sowie Neuigkeiten immer als Letzte.»

Doch wer sind jene «Freunde», mit 

denen man so intensiv im Kontakt ist? 

Die Gruppe, welche sich mit diesem 

Phänomen beschäftigte, war mit Schü-

lerinnen und Schülern konfrontiert, die 

zwischen 161 und 1055 Freunde auf 

Facebook hatten. Zwar sind solche Face-

book-Freundschaften keine «richtigen» 

Freundschaften, da der Kontakt sehr 

lose bleibt. Auf der anderen Seite legten 

die meisten Befragten Wert darauf, dass 

die Freunde ihnen «bekannt» sind – 

z.B. aus der Schule, der Verwandtschaft, 

einem Verein. Was fehlt, definiert Tho-

mas wie folgt: «Richtige Freundschaften 

sind jene Freunde, mit denen ich mich 

verabrede, telefoniere oder über Whats-
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Unbekannte bleiben draussen
Im Facebook-Zeitalter weiss man also 

zwar mehr übereinander, aber das, was 

preisgegeben wird, ist bei den meisten 

Jugendlichen gesteuert. Schon bei der 

Wahl der Facebook-Freunde setzen die 

Schülerinnen und Schüler Grenzen. So 

möchten sie weder Unbekannte in die 

Liste aufnehmen noch Autoritätsperso-

nen wie die Eltern oder Lehrpersonen. 

Sie möchten ihre kleinen Geheimnisse 

unter sich behalten und Aussenstehen-

den keinen Zugang geben. «Dampf ab-

lassen» über das, was in der Schule 

passiert, ist nur möglich, wenn die 

Lehrperson als «Freundin» nicht mit-

hört. Freundschaftsanfragen an Lehre-

rinnen und Lehrer zu schicken, finden 

die Befragten fehl am Platz. Dazu meint 

Silvana ablehnend: Da würde ich mich 

«amigs chli beobachtet fühle.»

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

app kommuniziere.» Und Jasmin meint, 

dass «auf Facebook einfach Leute sind, 

die man kennt. Richtige Freunde dage-

gen trifft man auch regelmässig.» Den-

noch behaupten die befragten Jugendli-

chen, dass sie mit fast allen ihren Face-

book-Freunden auch im realen Leben 

etwas unternehmen. Angesichts der 

riesigen Freundschaftslisten ist dies je-

doch eher zu bezweifeln.

Alles öffentlich auf Facebook?
Wenn nun aber alle täglichen Erlebnis-

se auf Facebook gepostet werden und 

die User jegliche Informationen unterei-

nander austauschen, stellt sich die Fra-

ge, wie viel Raum das Private erhält. 

Gibt es überhaupt noch so etwas wie 

persönliche Geheimnisse? Oder macht 

genau dies den Erfolg von Facebook aus, 

dass man untereinander keine Geheim-

nisse hat? «Hei, war das heute eine coo-

le Party!» oder «Ich habe mich total in 

meinen Nachbarn verliebt!» – das müs-

sen alle dreihundert Facebook-Freunde 

in Wort und Bild illustriert erhalten. 

Welche Daten Jugendliche offen auf Fa-

cebook preisgeben, wird in unserer Um-

frage klar:

fl Geschlecht (98,5%), 

fl den eigenen Namen (98,5%),

fl Fotos/Videos von sich selbst (80,5%),

fl Altersangabe (65,4%),

fl E-Mail-Adresse (55,6%)

Zugeknöpfter sind die Befragten, wenn 

es um Wohnort (27,8%) oder um die 

Telefonnummer (6,6%) geht. Das zeigt, 

dass Jugendliche nicht einfach wahllos 

alles Persönliche auf Facebook öffent-

lich machen – auch wenn vor allem 

jene Beispiele bekannt werden, wo Ju-

gendliche freizügige Fotos von sich ins 

Netz stellen und damit vielleicht sogar 

ihre Lehrstelle gefährden. Die beiden 

Gruppen, die sich mit dieser Frage be-

schäftigten, waren erstaunt, wie gut 

sich die Schüler und Schülerinnen mit 

der Privatsphäreneinstellung ausken-

nen. Sie wissen, wie man die Öffent-

lichkeit einschränkt, damit nicht jeder 

ihr Profil sehen kann. Die meisten Schü-

ler und Schülerinnen haben sich zudem 

schon Gedanken über mögliche Gefah-

ren der Facebookeinstellungen gemacht. 

85 Prozent haben ihr Profil so einge-

stellt, dass es nur für «Freunde» einseh-

bar ist.

Das Verhalten und die Ansichten da-

rüber, welche Bilder man ins Profil auf-

nimmt, sind sehr verschieden. Einige 

haben eher wenige Bilder auf Facebook, 

weil sie weder Partys noch Freizeitakti-

vitäten auf dem Netz präsentieren wol-

len, andere hingegen dokumentieren 

verschiedenste Anlässe aus Schule, Frei-

zeit, Familie etc. Sie wählen ihre Bilder 

aber meist bewusst aus und wissen 

auch, dass man Fotos von sich selbst, 

die andere in ihrem Profil ungefragt 

veröffentlichen, bei Facebook melden 

kann. Einige haben Kolleginnen und 

Kollegen schon gebeten, ein bestimm-

tes Bild zu entfernen.

Teenager und Facebook: Tratschen und Dampf ablassen ist nur möglich, wenn die 
Lehrperson nicht mitliest. 
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Empfehlungen für Lehrpersonen
Die Untersuchung zeigt, dass die Schüle-
rinnen und Schüler meist schon gut über 
Facebook informiert sind (vor allem auf 
der Sekundarschulstufe). «Aufklärung» 
im Unterricht ist deshalb wenig zweck-
mässig, wenn sie davon ausgeht, dass die 
Jugendlichen noch keine Ahnung von den 
Risiken und Gefahren von Facebook ha-
ben. Als Orientierung können dagegen 
folgende Empfehlungen dienen:
fl Die Lehrperson soll den Schülern und 

Schülerinnen die Möglichkeit geben, 
Fragen über Facebook zu stellen und 
darüber im Unterricht zu diskutieren.

fl Da sich immer jüngere Kinder anmel-
den, ist es wichtig, Facebook schon in 
der Primarschule zu thematisieren. Bei 
dieser Gruppe der «Unerfahrenen» be-
steht der grösste Aufklärungsbedarf.

fl Lehrpersonen sollen in ihrem privaten 
Profil auf keinen Fall Freundschaftsan-
fragen von eigenen Schülern und Schü-
lerinnen annehmen  (ausser sie erstel-
len ein eigenes Schulprofil).

fl Die Lehrpersonen sollten sich von Zeit 
zu Zeit auf den neusten Stand betref-
fend Social Media bringen, da die Ein-
stellungen und Regeln immer wieder 
wechseln. Sie können nur dann im Un-
terricht kompetent informieren, wenn 
sie sich selbst up to date halten.
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1 Wer im Ständerat wie abstimmt, war schon immer geheim und geht 
  auch heute niemanden etwas an. 

2 Der Bundesrat erwägt offenbar die Möglichkeit, gebrauchte Kampfjets
  bei Ebay zu ersteigern. Um welchen Flugzeugtyp und um welchen
  Anbieter es sich dabei handelt, bleibt aber vorerst geheim.

3 In einer politischen Partei, deren Name hier nicht genannt wird,  
muss die Position des Strategiechefs neu besetzt werden. 

  Wer diesen Posten übernimmt, wird bislang aber noch geheim gehalten.
  

1 

2 

3 
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| Daniel Lienhard

4 Wie dünn das iPhone 5 und wie schnell das iPad 4 sein werden, ist  
im Moment noch streng geheim. Wir haben uns bei Foxconn in  
Shenzhen erkundigt, dort aber auch keine Auskunft erhalten.

5 Durch wen mit wie viel Geld in der Schweiz politische Parteien  
unterstützt werden, ist nach wie vor geheim. Wir können ja nicht  
alle staatstragenden Geheimnisse aufs Mal kippen (siehe Punkt 6 ).

6 Das lange Zeit kostbarste Geheimnis der Schweiz, das Bankgeheimnis, 
entwickelt sich zum teuren Auslaufmodell.

7 Es gibt aber auch Geheimnisse im Ausland: Wie Fereshteh aus Kandahar  
zum Beispiel aussieht und welche Haarfarbe sie hat, weiss zwar Jawid, 
ihr Ehemann. Für die afghanische Öffentlichkeit bleibt das aber geheim.

4 

5 

6 

7 
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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

Privatumzüge

Der Umzugsspezialist.

Welti-Furrer AG
Pfingstweidstrasse 31a, 8037 Zürich
Telefon 044 444 11 11, Fax 044 444 11 12
info@welti-furrer.ch, www.welti-furrer.ch

Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche

Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich 

anerkannt & bewilligt

20% Rabatt auf sämtliche Gruppenkurse
für

• Lehrpersonen

• Personen von Schulsekretariaten

• Behördenvertreter öffentlicher Schulen

• Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen

• Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse

• Ganz- und Halbtagesvariante möglich

• 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 

• Mittagstisch

Schule           
Stettbachstr. 7,  8600 Dübendorf,  044  888 58 58,  info@allegra-sprachen.ch

www.allegra-sprachenzentrum.ch

Sekretariat  
Löwenstr. 51, 8001 Zürich, 043 888 70 70, info@allegra-sprachen.ch

Inserate
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Standpunkt | 

Internationale Schulleistungsverglei-

che wie PISA und die Einführung von 

Bildungsstandards haben den vermehr-

ten Einsatz von psychometrischen Tests 

an unseren Schulen zur Folge. Steht den 

Schulen eine Testkultur bevor, wie uns 

gewisse Bildungspolitiker und Erzie-

hungswissenschaftler prophezeien? Da-

vor möchte ich warnen. Nicht weil Tests 

des Teufels wären, sondern weil uns 

deren Entwicklung viel zu teuer zu ste-

hen käme und in keiner Weise zur Qua-

litätsverbesserung unserer Schulen bei-

tragen würde.

Was leisten Leistungstests?
Ein Test lässt sich als standardisiertes 

Verfahren zur Erhebung und diagnosti-

schen Beurteilung einer Verhaltens-

stichprobe definieren. Die Umständlich-

keit der Definition lässt etwas von der 

Schwierigkeit erahnen, die der Messung 

psychischer Phänomene innewohnt. 

Geht es um dispositionelle Grössen wie 

Intelligenz, Begabung, Wissen oder Kom-

petenz, sind wir auf Messungen ange-

wiesen, deren Gültigkeit notorisch um-

stritten ist. Das heisst nicht, dass Tests 

unbrauchbar wären. Jedoch eignen sie 

sich nicht, um die Ziele zu erreichen, 

die ihnen zurzeit von der Bildungspoli-

tik zugewiesen werden.

Ein Test ist kein Allzweckmittel wie 

das schweizerische Armeemesser. Er 

kann immer nur für die spezifische Auf-

gabe, für die er konstruiert wurde, ver-

wendet werden. Im Falle der Schule 

heisst dies, dass für jedes Fach, ja für 

jedes Stoffgebiet ein eigener Test zu ent-

wickeln ist, der zudem für die Klassen-

stufen, auf denen er eingesetzt wird, 

normiert sein muss, dass Tests, die zum 

Zweck der Überprüfung von Schulklas-

sen entwickelt wurden, nicht für Indi-

vidualdiagnosen bei Schülerinnen oder 

Schülern genutzt werden können, dass 

Tests, wenn sie ein breites Leistungs-

spektrum abdecken sollen, anders kon-

struiert sein müssen, als wenn sie für 

einen engen Leistungsbereich gedacht 

sind, dass die Normen für einen Schul-

leistungstest rasch veralten, weshalb 

der Test laufend überarbeitet werden 

muss, dass Wissenstests anfällig für Ma-

nipulation und Betrug sind und dass es 

im föderalen Schulsystem der Schweiz 

trotz einheitlicher Bildungsstandards 

und regionaler Angleichung der Lehr-

pläne nicht möglich sein wird, Tests zu 

entwickeln, die sich gesamtschweize-

risch einsetzen lassen. 

Falls die Ergebnisse von Tests mit 

Konsequenzen für die Schulen oder 

Lehrkräfte verbunden sind – und das 

wird der Fall sein, wenn ihnen eine 

steuernde Funktion zugewiesen wird –, 

besteht zudem die Gefahr, dass sich Ver-

änderungen in den Testwerten nicht 

eindeutig interpretieren lassen. Denn 

zu viele Einflüsse können dafür verant-

wortlich sein, dass sich die Werte eines 

Tests über die Zeit verändern, so dass es 

weiterer Tests bedarf, um zu überprü-

fen, ob ein Test überhaupt misst, was er 

zu messen vorgibt.

Aufgrund dieser Probleme ist die 

Entwicklung von Schulleistungstests 

äus serst aufwendig und teuer, und es 

wird sich in der Schweiz – im Gegensatz 

zu den USA – keine kommerzielle Firma 

finden lassen, die bereit wäre, die da-

mit verbundenen finanziellen Risiken 

auf sich zu nehmen. Also werden die 

Kosten für die Entwicklung der Tests bei 

den Kantonen anfallen und deren Bil-

dungsbudgets belasten.

Steuergelder für Sinnvolleres
Mit Hilfe von Testergebnissen können 

wir zudem lediglich beschreiben, was 

der Fall ist, aber nicht erklären, wes-

halb es der Fall ist. Die Einführung ei-

ner schulischen Testkultur würde da-

her, selbst wenn sie die aufgezeigten 

Probleme psychometrischer Tests in den 

Griff bekäme, per se nichts zur Verbes-

serung unserer Schulen beitragen. Mit 

Gewissheit hätte sie jedoch eines zur 

Folge: die enorme Verteuerung unseres 

Bildungswesens. Setzen wir daher die 

beschränkten Mittel, die unseren Schu-

len zur Verfügung stehen, für Sinnvolle-

res ein.

Walter Herzog ist Professor für Erziehungswis-

senschaft an der Universität Bern.

Walter Herzog, Erziehungswissenschafter an der Universität Bern

Tests sind Kosten nicht 
wert, die sie verursachen

«Die Einführung 
einer Testkultur 
würde nichts zur 
Verbesserung unserer 
Schule beitragen.»
 Walter Herzog

Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-

lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-

dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 

Meinung der Redaktion entsprechen.
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Tohuwabohu im Schulzimmer: Wenn 

die neue Lehrerin LouAnne Johnson 

(Michelle Pfeiffer) zum ersten Mal vor 

die Klasse tritt, herrscht ein heilloses 

Durcheinander. Ein Gewusel und Ge-

schwatze. Der Ghettoblaster dröhnt, es 

wird getanzt, einige lümmeln auf den 

Tischen herum, andere fläzen sich in 

den Stühlen. Zunächst nimmt keiner 

Notiz von der Lehrerin. Bald aber wird 

klar, warum alle Vorgängerinnen auf-

gegeben haben. Die Jugendlichen schei-

nen Spass zu haben, die Lehrpersonen 

fertig zu machen, eine nach der ande-

ren. 

Zuerst will LouAnne den Bettel hin-

schmeissen. Dann entscheidet sie, die 

Herausforderung anzunehmen. Schliess-

lich hat sie sich einst für den Lehrberuf 

entschieden und die entsprechende Aus-

bildung gemacht. Ihr Berufseinstieg hat 

sich allerdings verzögert: Heirat, 

Schwangerschaft, Scheidung. Alles im 

Schnelldurchgang. Der Praxisschock trifft 

sie so unvermittelt, als hätte sie noch 

keine Ahnung vom Leben. Der beiläufig 

erwähnte Scheidungsgrund zeigt je-

doch, dass davon nicht die Rede sein 

kann. Gewalt ist kein Fremdwort für 

sie. Das hat sie zumindest gemeinsam 

«Dangerous Minds» ist ein Klassiker des Schulfilms. Michelle 
Pfeiffer verkörpert darin die Lehrerin einer Horde Jugendlicher aus 
dem amerikanischen Ghetto: «Gangsta’s Paradise», der Titel von 
Coolios Rap-Soundtrack bringt das Klima auf den Punkt. Mit der 
Rolle tritt Pfeiffer in die Fussstapfen zahlreicher anderer berühm-
ter Schauspieler, die im Film eine wildgewordene Schüler schaft 
zähmen mussten. | Sabina Brändli

«Dangerous Minds»: eine Hommage an engagierte Lehrpersonen

Du hast keine 
Chance - nutze sie! 

Michelle Pfeiffer kämpft als Lehrerin LouAnne John-
son gegen eine desinteressierte Schülerschaft an.
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mit den ihr anvertrauten Schülerinnen 

und Schüler einer amerikanischen High 

School.

Wie in «Gangsta’s Paradise»
Die Schulleitung hatte bereits darauf 

aufmerksam gemacht, es handle sich 

um eine spezielle Klasse. «Besondere» 

Schüler, «herausfordernd», «energiege-

laden», «anspruchsvoll»: Sie hatte die 

Codes der politisch korrekten Begriffe 

nicht erkannt. Im «Akademie»-Pro-

gramm landen alle, die in den Regel-

klassen nicht mehr tragbar scheinen: 

Schwarze und Latinos aus den trostlo-

sen Ghetto-Quartieren, die mit dem 

Schulbus aus der von Rapper Coolio als 

«Gangsta’s Paradise» besungenen Welt 

herangekarrt werden und die massive 

soziale Probleme mitbringen.

Nach dem ersten Schock denkt Lou-

Anne erst mal lange nach. Obwohl der 

Film behauptet, Lehrbücher taugten 

nichts, ist die schliesslich gewählte 

Strategie keineswegs neu. Kein Wunder, 

stammt doch die Romanvorlage My Pos-

se Don’t Do Homework (1992) von der 

realen LouAnne Johnson, einer erfahre-

nen Lehrerin und Autorin pädagogi-

scher Rezeptbücher. Das Drehbuch stat-

tet die zartgliedrige Protagonistin mit 

einigen Trümpfen aus: Sie hat in der 

Navy gedient und beherrscht Karate. 

Das verschafft Autorität. Mit dem Vor-

zeigen von Karatekniffen setzt sie dem 

Faustrecht Sportsgeist und Fairness ent-

gegen. Den Jugendlichen begegnet sie 

als Menschen mit Respekt und hono-

riert ihre individuellen Leistungen. Zu-

nächst verschafft sie Erfolgserlebnisse 

und belohnt Leistung mit Schokoriegeln 

und spassigen Ausflügen. 

So rasch als möglich ebnet sie aber 

der intrinsischen Motivation den Weg, 

indem sie den Jugendlichen die Bedeut-

samkeit des Lernens für ihr eigenes Le-

ben aufgezeigt. Mit Bob Dylan und 

Dylan Thomas macht sie Poesie und 

Philosophie für Bildungsferne alltags-

tauglich. Bildung heisst, junge Men-

schen mit Denkwerkzeugen auszustat-

ten. Das braucht jeder und jede, darauf 

haben alle Anspruch. 

Lehrpersonen im Ghetto
Michelle Pfeiffer, die schöne Blonde, ist 

nicht der erste Filmstar, den ein Dreh-

buch in der undankbaren Rolle der 

Lehrperson in ein Schulhaus im Ghetto 

schickt, um dort eine wildgewordene 

Schülerschaft zu zähmen. Bereits in der 

Frühzeit des Films findet sich die Ur-

form dieser Story. Der Filmpionier D.W. 

Griffith lässt den ersten Filmstar der 

Welt, das «American Sweetheart» Lilian 

Gish, bereits 1909 in The Little Teacher 

gegen eine Horde Schüler verschiedener 

Altersstufen antreten. Das unschuldige 

Mädchen mit Goldlocken und Rüschen-

kleid kann sich in ihrem Job nur dank 

männlichem Schutz halten: ein jugend-

licher Schüler entbrennt in Liebe für die 

Lehrerin und sorgt als Gentleman für 

Ruhe und Ordnung, damit sie sich dem 

Unterricht zuwenden kann. 

Nicht nur die damals vertretenen 

Geschlechterrollen sind an der Erzäh-

lung ablesbar, sondern auch die dama-

ligen Vorstellungen bezüglich Schule 

und Bildung. Immer wieder nehmen 

Filmschaffende in der Folge dieses Mus-

ter auf und passen die Erzählung den 

aktuellen Gegebenheiten und Wertvor-

stellungen an. Auch männliche Lehr-

personen kämpfen um die Vorherrschaft 

im Klassenzimmer. Der überaus korrek-

te und geschniegelte Heinz Rühmann 

etwa ist in Der Pauker (BRD 1958) 

schlicht überfordert: Die jungen Männer 

seiner Klasse führen sich als typische 

Halbstarke ungebührlich auf. Der Pau-

ker erreicht im Schulzimmer zunächst 

gar nichts. Erst als er ausserhalb des 

Schulzimmers seine Schüler als orien-

tierungslose junge Menschen kennen 

lernt und sich diesen gewissermassen 

als Sozialarbeiter zuwendet, erfolgt die 

Umkehr. Um ein Disziplinarverfahren 

gegen den Pauker abzuwenden, zeigen 

sich die Jungen beim Besuch der Auf-

sichtsbehörde als mustergültige Schü-

ler. Eindrücklich zeigt die Schlussszene, 

was damals von Schule und Bildung 

erwartet wurde: Ein reibungsloses 

Funktionieren, Unterricht als mechani-

sches Frage-Antwort-Spiel, das keinen 

Moment eigenes Denken zulässt. 

Auf verlorenem Posten
Auch in «Dangerous Minds» spielt das 

Interesse der Lehrerin für das Leben der 

Schülerinnen und Schüler ausserhalb 

der Schule eine entscheidende Rolle. Sie 

sucht den Kontakt zu den Eltern, setzt 

sich für ihre Schützlinge ein, macht sich 

selbstlos zu deren Anwältin. Im Unter-

schied zum Film aus den Fünfzigerjah-

ren lässt sich hier nicht mehr alles in 

Minne auflösen. Die Lehrerin gerät mit 

ihrem Engagement zwischen die Fron-

ten. Die Schulleitung verweist auf die 

Grenzen des Auftrages, pocht auf Unter-

richt im Schulzimmer und gemäss Lehr-

plan. Eltern nehmen ihre Kinder von 

der Schule, weil sie den hehren Zielen 

der Lehrerin misstrauen. Bei mehreren 

Schülerinnen und Schülern scheitert die 

Lehrerin: Sie kann das System nicht ver-

ändern, das Ghetto nicht in eine heile 

Welt verwandeln. Als ein Schüler von 

einem Rivalen erschossen wird, ob-

wohl sie zu seinem Schutz alle Hebel in 

Bewegung gesetzt hat, gibt sie auf. Der 

hohe Anspruch an die Wirksamkeit des 

eigenen Handelns lässt sie als Versage-

rin erscheinen. Deshalb will sie den 

Schuldienst quittieren. Spätere Ghetto-

filme enden härter. In La journée de la 

jupe (F 2008) kämpft Isabelle Adjani in 

der unerbittlichen französischen Banli-

eue wie eine Besessene für die Errun-

genschaften der westlichen Kultur. Die 

Hoffnungslosigkeit wird im ra ben-

schwar zen Schluss offenbart, bei dem 

die furcht lose Lehrerin als Heldin auf 

verlorenem Posten stirbt. 

Am Schluss von Dangerous Minds 

hingegen schluchzen die Geigen. In al-

lerletzter Minute bringen die Schülerin-

nen und Schüler die inzwischen heiss 

geliebte Lehrerin doch noch dazu, zu 

bleiben. «So’n Klischee!» schnödet mei-

ne jugendliche Tochter, die den Film 

zum ersten Mal sieht. In der letzten Sze-

ne fragt der dicke Lehrerfreund die zar-

te Lehrerin: «Wie haben die Schüler 

dich dazu gebracht, zu bleiben?» – «Ach, 

sie haben mir einen Schokoriegel gege-

ben und mich ihr ‹Licht› genannt.» Da 

entschlüpft meiner schlussendlich doch 

gerührten Tochter «Das ist cool!». Das 

Happy End windet den engagierten 

Lehrpersonen auf verlorenem Posten 

ein Sträusschen. Danke für die Blumen 

aus Hollywood.

Sabina Brändli ist Dozentin an der PH Zürich 
und leitet den Fachbereich «Geschichte/Politi-
sche Bildung». sabina.braendli@phzh.ch

In einer vierteiligen Serie stellen wir an dieser 
Stelle besonders sehenswerte Filme zum The-
ma Schule vor. Im nächsten Heft: «Dead Poets 
Society» aus dem Jahr 1989.

Filmhinweis
John S. Smith
Dangerous Minds 
(Wilde Gedanken)
1995, USA, 94 Min. 
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SanArena
Rettungs
S c h u l e

bei Notfällen mit Kindern
und Jugendlichen

auch in Ihrem Schulhaus

SanArena Rettungsschule, Zentralstrasse 12, 8003 Zürich 
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

 Lassen Sie sich
   von  unserem
     neuen  Parcours      
       überraschen!

Nur eine Ahnung 
genügt nicht  . . .
Erste Hilfe für Lehr- und
Betreuungspersonen

                                    

 
 
FORTBILDUNG 
Der Fachverband Sucht bietet attraktive  

Fortbildungen rund um das Thema Sucht an. 
 

Vom Informieren und Schweigen:  

zwischen Kooperation und Schweigepflicht 

Kooperation und Schweigepflicht, oft eine Grat- 
wanderung in der Früherkennung und Sucht-

arbeit. In dieser Fortbildung werden Grundlagen 
rund um den Datenschutz vermittelt sowie 

Möglichkeiten ausgelotet. 

Donnerstag, 7. Juni 2012, 9.15 - 17.15 Uhr 
 

Crash-Kurs Online-Game-Sucht für  
SozialarbeiterInnen und Lehrkräfte 

Spannende Basics und ein erlebnisorientierter 
Zugang zur Online-Game-Sucht mit der Gelegen-

heit, unter Anleitung die Faszination der Online-

Games selber zu erfahren. 

Mittwoch, 13. Juni 2012, 13.30 - 17.00 Uhr 
 

Anmeldung und weitere Informationen:  
www.fachverbandsucht.ch > Fortbildungen 
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Das gesellschaftliche Feld der Bil-

dung – von Frühpädagogik über die 

(Vor-)Schule bis hin zur Hochschule – ist 

von einem Netz offensichtlicher und 

subtiler Prozesse der Anerkennung, Ab-

erkennung, von Ein- und Ausschluss 

und von Ungleichheiten in der Bil-

dungsteilhabe geprägt. Es ist auf viel-

fältige und komplexe Weise in soziale 

und gesellschaftliche Praktiken einge-

bunden. Die französischen Soziologen 

Pierre Bourdieu und Jean Claude Passe-

ron haben schon 1971 darauf hinge-

wiesen, dass das verinnerlichte kultu-

relle Kapital (z.B. literale oder lernkul-

turelle Fähigkeiten) eine wesentliche 

Komponente des Bildungserfolgs und 

der Bildungschancen darstellt. 

Internationale Vergleichsstudien  wie 

etwa PISA aktualisieren den Zusam-

menhang zwischen sozialer Herkunft 

und Bildungschancen erneut und zei-

gen auf, dass es skandinavischen und 

angelsächsischen Staaten besser gelingt 

als der Schweiz, den Bildungserfolg der 

Individuen von ihrer sozialen Positio-

nierung zu entkoppeln. Die Arbeiten 

von Pierre Bourdieu decken weiter auf, 

wie das ganze Bildungssystem nicht 

nur ausbildet, sondern vor allem auch 

eliminiert. Dies wiege schwer, so 

Bourdieu in seinem 2001 erschienenen 

Buch Wie die Kultur zum Bauern 

kommt, denn «in dem Mass, wie es eli-

miniert, gelingt es ihm, die Verlierer 

davon zu überzeugen, dass sie selbst 

für ihre Eliminierung verantwortlich 

sind». Sein Konzept des Habitus und 

des sozialen Raums kann zudem zei-

gen, dass die Wahrnehmung, das Den-

ken und Handeln im Alltag je nach so-

zialem Ort der Akteure und Akteurinnen 

in der Gesellschaft unterschiedlich ist, 

und dass die «feinen Unterschiede» ih-

ren Einfluss in allen Belangen geltend 

machen – dies auf allen Stufen und in 

allen Passagen des Bildungssystems.

Für die Kindergarten- oder Schulein-

gangsstufe zeigen aktuelle Forschun-

gen, dass die Unterschiede in der Ver-

trautheit mit schulkulturellen Hand-

CAS «Schule Macht Differenz» der PH Zürich

Implizites Praxiswissen 
explizit machen 

Hohe Hürden: Die Vertrautheit mit schulkulturellen Handlungsmustern hat gros—
sen Einfluss darauf, ob Kindern der Sprung in eine erfolgreiche Zukunft gelingt.
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Möchten Sie darüber 
nach denken, wie im 
Unterricht und in der 
Lehre die Macht zur Diffe-
renz ihre Wirkung entfal-
tet? Wie ist es möglich, 
sich als Lehrperson nicht 
nur auf unbewusstes 
Erfahrungswissen abzu-
stützen? Im CAS «Schule 
Macht Differenz» haben 
Sie die Möglichkeit, sich 
anhand eines forschen-
den Zugangs mit Prakti-
ken sozialer Ungleichheit 
in Schule und Lehre 
auseinander zu setzen.
| Petra Hild, Sibylle Künzli
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043 305 50 50

Beratungs- und Informationstelefon

— Der direkte Draht zur persönlichen Beratung für Lehrpersonen, 

Schulleitende, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulpersonal

— Für Anliegen von Teams, Schulen und Schulgemeinden

— Informationen rund um unser Angebot

Unser Telefonteam steht Ihnen von Mo–Fr 

zwischen 15.00–18.00 Uhr zur Verfü-

gung. Wir nehmen Ihre Anliegen gerne 

auch per E-Mail entgegen.

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

www.phzh.ch/beratung

Ins_InfoTel_akzente 90x117mm_f.indd   1 02.02.11   12:16Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch

  

So lernen wir. 

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

Inserate
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lungsmustern, die im Kontext Familie 

oder in vorschulischen Bildungseinrich-

tungen erworben wurden, unterschied-

lich anschlussfähig sind. Die Kenntnis-

se über das Zusammenspiel von famili-

ären und schulischen Lernfeldern stellt 

deshalb eine wichtige Komponente zum 

Abbau von Bildungsungleichheiten dar. 

Die ungleichen Eingangsvorausset-

zungen werden durch das Lernen in der 

Primarstufe nicht abgebaut. Im Gegen-

teil: Die Bedeutung der unterschiedli-

chen Lernvoraussetzungen und familiä-

ren Ressourcen der Kinder für den Lern-

erfolg nimmt mit den Schuljahren zu. 

Darauf machen die Lernstandserhebun-

gen des Kantons Zürich aufmerksam. 

Auch die aktuellsten PISA-Ergebnisse 

aus dem Jahre 2009 legen dar, dass im-

mer noch rund ein Fünftel der Schüler 

und Schülerinnen der Risikogruppe mit 

prekärem Übertritt oder Eintritt ins Be-

rufsleben angehören.

Doppelte Hypothek
Aktuelle Analysen zu Bildungsverläu-

fen von Jugendlichen stützen Pierre 

Bourdieus These von der Schule als «In-

stitution, die für Mittelschichtskinder 

anschlussfähiger ist als für Kinder aus 

Arbeiterkreisen» und machen deutlich, 

dass sich Jugendliche bestimmter sozia-

ler Gruppen selber dafür verantwortlich 

fühlen, wenn sie aus den «vorgespur-

ten Bildungsverläufen» herausfallen. 

Dass Chancenungleichheiten selbst auf 

der Tertiärstufe erhalten bleiben, zeigt 

die Untersuchung der beiden Soziolo-

ginnen Andrea Lange-Vester und Chris-

tel Teiwes-Kügler aus dem Jahre 2006. 

Ihre Forschung zu Studierendenmilieus 

in den Sozialwissenschaften hält fest, 

wie das Studierverhalten je nach sozia-

ler Herkunft wesentlich durch die Ver-

trautheit oder Fremdheit mit dem aka-

demischen Feld und die unterschiedli-

chen Berufs- und Zukunftsvorstellun-

gen bestimmt ist.

Die bisherigen Ausführungen ver-

deutlichen, dass die Unvertrautheit mit 

der legitimen Kultur der Schule, der 

Fachhochschule oder der Universität für 

viele Lernende zur doppelten Hypothek 

wird: Es werden Kompetenzen und Fä-

higkeiten bewertet, welche die Schulen 

und alle weiterführenden Institutionen 

selbst gar nicht vermitteln, sondern 

stillschweigend voraussetzen. Insofern 

übt die (Vor-)Schule bis hin zur (Fach-)

Hochschule Macht aus – sie sind als Or-

te «sozialer Spiele» zu verstehen. «In-

dem die Schule es unterlässt, durch ei-

ne methodische Unterweisung allen das 

zu vermitteln, was einige ihrem famili-

alen Milieu verdanken, sanktioniert sie 

die Ungleichheit, die alleine sie verrin-

gern könnte», hält Bourdieu fest. 

Informelle Potenziale im Blick
Der Bildungsforscher Peter Büchner plä-

diert in seinem Artikel des Sammelban-

des Alltagswelt Schule für eine Öffnung 

der Schule bezüglich weiterführender 

Bildungsinhalte. Derart werden auch 

informelle alltägliche Bildungsprozesse 

wahrgenommen und anerkannt. Eine 

so verstandene habitusherstellende 

Perspektive konzentriert sich nicht ein-

seitig auf die Verbesserung formaler Bil-

dungschancen, sondern nimmt auch 

die informellen Bildungspotenziale in 

den Blick. Sie eröffnet der Pädagogik 

neue Chancen, sich der sozialen Diffe-

renzierungen bewusst zu werden, in-

dem sie Pädagoginnen und Pädagogen 

andere Zugänge des Verstehens und 

neue Gestaltungs- und Handlungsspiel-

räume ermöglicht. 

Die habitusherstellende Perspektive 

bedingt ein Verständnis von Familien, 

Krippen, Horten, Vereinen oder Peers als 

Bildungs- und Lernort und nicht nur als 

konstante Hintergrundvariable, und sie 

ist auf eine forschende Haltung der 

Lehrpersonen oder Dozierenden ange-

wiesen. Forschende Haltung meint die 

berufspraktische Kompetenz von Päda-

gogen und Pädagoginnen, die eigene 

Praxis zu beobachten, den «eigenen 

Fall» zu verstehen. Dies bedeutet, den 

Unterricht als «Text» wahrzunehmen, 

zu hinterfragen und beispielsweise mit 

qualitativen Verfahren der Sozialfor-

schung wissenschaftlich begründ-, ana-

lysier- und interpretierbar zu machen. 

«Fremden» Milieus zuwenden
Eine forschende Haltung heisst auch, 

Distanz zu gewinnen und Dinge von 

aus sen zu betrachten. Die Reflexion regt 

dazu an, sich darüber bewusst zu wer-

den, wie sich eigene Vorannahmen und 

Perspektiven durch die Forschungspro-

zesse ausdifferenzieren und verändern. 

Dadurch schärft sich der Blick für die 

eigene Praxis. Mit forschender Haltung 

ist zudem die Fähigkeit zur Befremdung 

der eigenen Unterrichtspraxis und -kul-

tur gemeint. Indem sich Pädagogen und 

Pädagoginnen fragend und neugierig 

«fremden» Milieus von Lernenden und 

auch dem fraglos Funktionierenden im 

eigenen Alltag zuwenden, setzen sie 

sich auch in ein kritisches reflexives 

Verhältnis zu sich selbst, der eigenen 

Herkunft und den eigenen Normalitäts-

vorstellungen. Prozesse des Verstehens 

und Erklärens sollen vollzogen werden, 

die sich von denjenigen des alltäglichen 

Handelns und Denkens unterscheiden 

und zu einer Pädagogik im Sinne von 

Bourdieu führen, die den Willen hat, die 

sozialen Differenzierungen zu verrin-

gern. Solche Prozesse sollen im CAS 

«Schule Macht Differenz» (siehe Kasten) 

angestossen, unterstützt, diskutiert, do-

kumentiert und reflektiert werden.

Weiterführende Literatur
Bourdieu, Pierre (2001): Wie die Kultur zum Bau-

ern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. 
Schriften zu Politik & Kultur 4, (herausgegeben 
von Steinrücke, Margareta). Hamburg: VSA.

Büchner, Peter (2010): Kindliche Armut und die 
relationale Logik des Bildungsgeschehens. 
Über die Herstellung von Bildungsarmut und 
mögliche Auswege aus biographischen Sack-
gassen. In: Brake, Anna/Bremer, Helmut (Hrsg.): 
Alltagswelt Schule. Die soziale Herstellung 
schulischer Wirklichkeiten. Weinheim/Mün-
chen: Juventa, 31-43.

Petra Hild ist Dozentin in der Abteilung «Wei-
terbildung und Nachdiplomstudien» an der PH 
Zürich. petra.hild@phzh.ch

Sibylle Künzli ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin  in der Abteilung «Forschung und Entwick-
lung» an der PH Zürich.  
sibylle.kuenzli@phzh.ch

CAS Schule Macht Differenz
Soziale Praxis von Unterricht und Lehre 
erforschen und verstehen
Erstmalig bietet die Pädagogische Hoch-
schule Zürich eine Lernanlage mit einem 
qualitativ forschenden Zugang für Lehr-
personen aller Stufen und Bereiche und 
Dozierende Pädagogischer Hochschulen 
an. Im CAS «Schule Macht Differenz» füh-
ren Sie eine Feldstudie in Gruppen durch 
und analysieren und deuten Ihre erhobe-
nen Daten in methodisch unterstützen-
den Werkstätten. Durch das Eintreten in 
einen vertieften, nachdenkenden Dialog 
mit Beobachtungen, Praktiken und Logi-
ken des (hoch-)schulischen Alltags setzen 
Sie sich ebenso zu theoretischen Wissens-
beständen in ein kritisch-reflexives Ver-
hältnis, wie zu sich selbst.
Weitere Informationen: http://www.phzh.ch/
de/Weiterbildung/Zertifikatslehrgange-CAS 
Anmeldeschluss: 14.9.2012
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Der «Infomarkt Mobilität» ist in vol-

lem Gang, das Stimmengewirr füllt 

den Lichthof der PH Zürich. Friederike 

Hoch und Barbara Nafzger vom Interna-

tional Office können zwischen den ein-

zelnen Beratungsgesprächen kaum rich-

tig Luft holen, schon steht die nächste 

Studierende vor ihnen mit Fragen zum 

Austauschsemester. So ergeht es auch 

den Studierenden, die bereits in einem 

Austauschsemester waren und an die-

sem Informationstag Auskunft geben – 

auch sie erzählen pausenlos von ihren 

Erfahrungen in den verschiedenen Län-

dern. Die interessierten Studierenden 

stellen immer neue Fragen, wollen noch 

genauer wissen, was gut lief und wo sie 

auf Schwierigkeiten stossen würden. Die 

Studierenden bieten nebst wertvollen 

Informationen zum Austauschstudium 

auch Köstlichkeiten aus aller Welt an.

Rekord im Herbstsemester
74 Austauschstudierende konnten Frie-

derike Hoch und Barbara Nafzger für das 

kommende Semester an einer der Part-

nerhochschulen im Ausland platzieren 

– mehr als doppelt so viele wie im letz-

ten Semester. Wie lässt sich dieser Re-

kord erklären? Ein wichtiger Grund ist 

sicher der, dass junge Menschen sehr 

viel mehr reisen als dies früher über-

haupt möglich war. Studierende, die 

bereits einmal im Ausland gelebt ha-

ben, melden sich ohne zu zögern für 

ein Austauschsemester an – und sie ge-

trauen sich auch, Länder zu bereisen, 

die ihnen unbekannt sind. Ein weiterer 

Grund ist die grosszügige Anrechnung 

des Austauschsemesters ans Studium. 

Und nicht zuletzt stellt es auch ein gros-

ses Plus im Lebenslauf dar.

«Der Anstieg hängt wohl auch damit 

zusammen, dass  ein hochinteressantes 

Angebot für die Studierenden im nächs-

ten Jahr wegfällt», erläutert Friederike 

Hoch: Der sogenannte Soforteinstieg bot 

Studierenden in ihrem letzten Ausbil-

dungssemester die Gelegenheit, neben 

ihrem Studium eine 50-Prozent-Stelle 

als Lehrperson anzutreten. «Seit dieses 

Angebot nicht mehr besteht, erhalten 

wir sehr viel mehr Anfragen für ein 

Austauschsemester», ergänzt sie. 

Austauschsemester boomen
«Austauschsemester werden bei den 

Studierenden auch in Zukunft beliebt 

sein», ist sich Barbara Nafzger sicher. Es 

gäbe Studierende, die vor ihrem Studi-

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. 
Diese Redewendung  bestätigte sich einmal mehr im 
International Office der PH Zürich. Es verzeichnet für 
das kommende Studienjahr eine Rekordzahl von Aus -
tausch studierenden. Das sind mehr als doppelt so viele 
wie im laufenden Jahr. | Vera Honegger

PH Zürich: Austauschsemester liegen im Trend

Eine tolle Sache – nicht 
nur der Sprache wegen

um bereits anriefen, um sicher zu ge-

hen, dass ein Austauschsemester ir-

gendwo auf der Welt möglich ist. Das 

könne heute ausschlaggebend sein bei 

der Wahl der PH. 

Das International Office bietet mitt-

lerweilen an 65 Partnerhochschulen 

auf der ganzen Welt Austauschplätze 

für Studierende an. Davon befinden 

sich 11 in Übersee, also in Amerika, Ka-

nada, Australien und China, 46 sind in 

ganz Europa verteilt, und in der Schweiz 

sind es 8 Hochschulen. Trotz dieser 

gros sen Auswahl ist es nicht immer 

möglich, die Studierenden in ihrem 

Wunschland zu platzieren. Friederike 

Hoch und Barbara Nafzger leisten oft 

viel Überzeugungs- und Beratungsar-

beit, damit die Studierenden das Ange-

bot der Partnerhochschule optimal zu 

ihrem Vorteil nutzen – auch wenn sie 

das Austauschsemester nicht in ihrem 

Wunschland verbringen können. 

Umgekehrt ist die PH Zürich bei Stu-

dierenden in Kanada und Amerika we-

gen der angebotenen Praktikumsplätze 

beliebt, Deutsche und Österreicher fin-

den die Stadt Zürich sehr attraktiv. Im 

Moment verbringen auch Studierende 

aus Dänemark, Holland und Schweden 

ein Semester an der PH Zürich.

Mehrwert für Studierende
In einem sind sich beinahe alle Studie-

renden einig, die ein Austauschsemes-

ter in einem fremden Land erlebt ha-

ben: Plötzlich gehe es nicht mehr nur 

um die notwendigen ECTS-Punkte, eben-

so wichtig sei die fast unbezahlbare 

Lebenserfahrung. Barbara Nafzger führt 
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Elin Petterson aus Schweden über ihr Aus-
tauschsemester an der PH Zürich

Warum haben Sie sich für ein Austauschse-
mester an der PH Zürich entschlossen?
Mein Freund lebt in Bern, und dort besuche 
ich ihn oft und gerne. Zudem finde ich die 
Schweiz sehr schön. Als ich vom Mobili-
tätsangebot an der PH Zürich hörte, meldete 
ich mich sofort an. Zürich gefällt mir inzwi-
schen genauso gut wie Bern.

Wie lange dauert Ihr Aufenthalt?
Ich traf Anfang Februar in Zürich ein. Zuerst 
stand ein zweiwöchiger Deutsch-Intensiv-
kurs auf dem Programm, dann war Semes-
terstart. Anfang Juni werde ich nach Schwe-
den zurückkehren. 

Welche Erwartungen hatten Sie an das Aus-
tauschsemester?
Ich freute mich besonders darauf, neue 
Menschen kennenzulernen. Dann war ich 
sehr gespannt auf die PH Zürich, die Praktika 
und auf das Schweizer Schulsystem. Und ich 
wollte Erfahrungen in einem anderen Land 
sammeln.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr gerne an der 
PH Zürich und habe neue Freundinnen ge-
wonnen. Während meines Praktikums in 
Wädenswil lernte ich sehr viel – ich unter-
richtete eine 4. Primarklasse. Das gab mir 
Gelegenheit, das Schweizer Schulsystem et-
was kennenzulernen. Und ich erhielt einen 
guten Einblick in den Alltag eines Primar-
schulhauses in der Schweiz. 

Gibt es einen kulturellen Unterschied, der 
Ihnen besonders aufgefallen ist?
Der ist eher gesellschaftlicher Art: hier in der 

die Abschlussgespräche mit den Studie-

renden und freut sich jedesmal darü-

ber, wie sehr die Studierenden von ih-

rem Austauschsemester profitiert ha-

ben: «Die meisten machen wegen der 

Sprache oder einer lässigen Stadt ein 

Schweiz braucht man die Höflichkeitsform 
«Sie», in Schweden sagen wir uns alle «du».

Ein Highlight für Sie?
Das Beste sind wirklich die Praktika, die sind 
einfach ganz toll. Alle diese Kinder kennen-
zulernen, das hat mich sehr begeistert.

Was stört Sie am meisten hier?
Die Schweiz ist zu teuer, das finde ich schade.

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung?
Sehr zufrieden, Daniela Meier vom Internati-
onal Office betreut und begleitet mich her-
vorragend. Wann immer ich etwas wissen 
will oder muss, erhalte ich ganz schnell Ant-
worten. Alles klappt wirklich tipptopp.

Was nehmen Sie mit nach Hause?
Dieser Austausch ist sehr interessant und ich 
mache vielfältige Erfahrungen, wie bei-
spielsweise in einer mir fremden Sprache zu 
kommunizieren. Das empfinde ich manch-
mal nicht gerade als einfach. Ich lerne eine 
andere Kultur nicht nur als Touristin kennen, 
sondern ich lebe, lerne und arbeite hier. Das 
eröffnet ganz neue Horizonte. 

Eveline Baltensperger über ihr Austauschse-
mester in Madrid

Warum haben Sie Madrid für Ihr Austausch-
semester gewählt?
Ich wollte unbedingt Spanisch lernen. In 
meinem Zwischenjahr war ich in Honduras, 
in einem Kinderheim. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, dort als Lehrerin zu unterrichten. 

Wie lange waren Sie dort?
Von Anfang September 2011 bis Anfang Feb-
ruar 2012. Das Semester dauert in Madrid viel 
länger als hier, bis Mitte Februar. Und dann 
fanden auch noch Prüfungen statt.

Was haben Sie sich vom Austauschsemester 
erhofft?
Ich wollte vor allem richtig gut Spanisch 
sprechen lernen und hatte mir vorgenom-
men, alle Prüfungen auf  Spanisch abzule-
gen. Daneben erhoffte ich mir eine tolle Zeit 
in einer genialen Stadt.

Haben sich Ihre Hoffnungen erfüllt?
Ja, das haben sie in der Tat: Ich erlebte eine 
faszinierende Stadt in einem Superland. Ich 
habe auch viele Leute kennengelernt.

Welche Kulturunterschiede sind Ihnen be-
sonders aufgefallen?
Die Spanier reden im Allgemeinen sehr laut, 
sprechen wild durcheinander und hören 
nicht wirklich zu. Also musste ich lernen, 
einfach dreinzureden, damit mir jemand zu-
hörte.  

Ein Highlight Ihres Austauschsemesters?
Meine fünf Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner in der WG. Wir waren eine wirklich 
lässige Gruppe. Für fünf Monate teilten wir 
eine Wohnung zusammen und wuchsen wie 
eine kleine Familie zusammen. Mit ihnen al-
len pflege ich auch heute noch Kontakt.

Hat Sie etwas gestört?
Als Schweizerin wurde ich doch etwas nervös 
ob der spanischen Art der Organisation. Es ist 
sehr kompliziert, ein Praktikum zu organi-
sieren. Da klopfte ich vehement auf den 
Tisch. Bei den Organisatoren kam das aller-
dings nicht sehr gut an, als ich so laut und 
deutlich sagte, was mich gestört hatte.

Was haben Sie nach Hause mitgenommen?
An einer spanischen Schule zu unterrichten, 
gab mir die Möglichkeit, sehr intensiv eine 
andere Kultur kennenzulernen. Das hilft mir 
auch hier in der Schweiz, davon bin ich über-
zeugt, mit unseren vielen multikulturellen 
Klassen. Ich schätze die PH Zürich viel mehr 
als vorher, sie ist einfach super organisiert. 
Und ich sehe auch den grossen Praxisbezug, 
da können die Politiker noch lange behaup-
ten, er sei nicht vorhanden. Ich würde jedem 
Studierenden anraten, ein Austauschsemes-
ter zu machen. Getraut euch, habt keine 
Angst, es lohnt sich hundertprozentig.

Austauschsemester. Zurück kommen sie 

mit einem grossen Sack voller interes-

santer Erfahrungen, sie haben ihren 

Horizont erweitert und ihre Persönlich-

keit weiterentwickelt.» Eine sehr ange-

nehme Begleiterscheinung sei, dass 

viele Studierende nach ihrer Rückkehr 

die PH Zürich ausserordentlich schätzen 

– der guten Organisation wegen, und 

weil alles wie am Schnürchen klappe. 

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

ph|akzente befragte zwei Studierende, wie sie ihr Austauschsemester erlebt haben. | Die Interviews führte Vera Honegger
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Oft wird unser Blick auf die Schulre-

alität durch die eigenen vergange-

nen Erfahrungen, durch Negativschlag-

zeilen in den Medien oder durch Alarm-

meldungen aus der Wirtschaft verstellt. 

Um Gegensteuer zu geben, wurde in 

den Veranstaltungen versucht, die Dis-

kussion nicht bei der Schule zu starten, 

sondern beim Umfeld, das letztlich die 

Schule beeinflusst: Wie sieht die Volks-

schule aus Sicht der Bildungsforschung 

aus? Welches Bild der Schule zeichnen 

die Medien? Wie sieht die Lebensrealität 

heutiger Familien aus? Welches sind die 

Anforderungen und Veränderungen in 

der Berufswelt? 

Auch die Sicht der Lehrpersonen 

wurde thematisiert: Was können sie 

leisten? Wo sehen sie Grenzen?  Welche 

Erwartungen der Gesellschaft sind bei 

den gegebenen Ressourcen unrealis-

tisch? Teilnehmende an den Gesprä-

chen auf dem Lilienberg waren zahlrei-

che Fachleute vorwiegend aus dem Bil-

dungsbereich – Lehrpersonen, Bildungs-

forscher und -politiker, Dozierende von 

Pädagogischen Hochschulen –, aber auch 

aus anderen gesellschaftlichen Sparten. 

Die Frage nach dem Schulsystem 

oder nach der Lehrerbildung wurde  zu-

erst bewusst ausgeklammert und erst 

am Schluss aufgenommen. Verschiede-

ne durch die Referenten präsentierte 

Rahmenbedingungen der Volksschule 

bildeten die Grundlage für die Diskussi-

onen, in denen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zu einer vertieften 

Sichtweise der Volksschule fanden.

90% mit Sek-II-Abschluss
Rückblickend haben sich aus den vier 

Diskussionsrunden einige interessante 

Erkenntnisse ergeben: 

• Schulerfolg ist zwar abhängig von der 

Herkunftsfamilie und vom Sprachent-

wicklungsstand bei der Einschulung. 

Eine Sprachförderung kann wirksam 

sein, jedoch nur dann, wenn sie in 

der frühen Kindheit stattfindet. 

• In der Schule sind es die Qualität des 

Unterrichts und die konkrete Klasse, 

die über den Lernerfolg entscheiden 

– und nicht die Schulstruktur oder das 

Schulmodell. Unterrichtsqualität und 

Lernleistungen können aber durch die 

Orientierung an Bildungsstandards 

und verbindliche Lernzielformulierun-

gen abgesichert werden. Allerdings: 

Volksschule ist ein regionales und lo-

kales Thema, weshalb es nationale 

Harmonisierungen oft schwer haben.

• 90 Prozent aller Jugendlichen errei-

chen heute einen Sek-II-Abschluss, 

und Kinder aus Migrationsfamilien 

werden erfolgreich zu Schweizerinnen 

und Schweizern sozialisiert, wobei 

Die heutige Haltung der Gesellschaft gegenüber der Volks-
schule ist ambivalent. Einerseits sind viele Erwartungen 
massiv überhöht, andererseits wird kaum wahrgenommen, 
was die Schule tatsächlich leistet. Eine vierteilige Veran-
staltungsreihe der Stiftung Lilienberg nahm sich im letzten 
Jahr des aktuellen Themas an. | Heinz Bachmann, Heinrich Wirth   

Diskussionszyklus der Stiftung Lilienberg

Soll und kann Schule 
alles können?

In mehreren Veranstaltungen diskutierten auf dem Lilienberg Fachleute rund ums Thema Schule.

Fo
to

s:
 z

Vg



 ph I akzente 2/2012 33

die 2. Migrationsgeneration bessere 

Abschlüsse erzielt als die erste. Im 

Vergleich mit anderen Ländern Euro-

pas ist das ein Erfolg. Trotzdem ist ei-

ne Chancengleichheit von Kindern 

aus Migrationsfamilien (noch) nicht 

Realität. Auch die Schule kann dabei 

keine Wunder vollbringen, was sich 

etwa bei der Hochdeutschkompetenz 

der Schüler und Schülerinnen zeigt.

• Gesellschaftliche Entwicklungen kön-

nen sich auch in Konflikten zwischen 

Schule und Familie niederschlagen, 

etwa wenn schwächere Schüler im-

mer weniger Aussichten haben, später 

in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. 

Dann kann die Frage der Schulleistung 

zu einem echten Problem werden und 

Konflikte auslösen.

• Familie und Arbeitswelt sind raschen 

Veränderungen ausgesetzt. Heute le-

ben ein Drittel aller Kinder und Ju-

gendlicher in einer einkommens-

schwachen Familie. Die Flexibilisie-

rung der Arbeitsbedingungen «expor-

tieren» den Arbeitsdruck vom Beruf in 

die Familie, was besonders alleiner-

ziehende Mütter trifft. Frauen können 

aufgrund ihrer schwächeren Stellung 

die Kinderbetreuungsarbeit schlecht 

vor Anforderungen der Arbeitswelt 

schützen. Kontinuität in der pädagogi-

schen Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen ist äusserst wichtig.

• Noch nie wurden Lehrkräfte in der 

Schweiz so gut ausgebildet wie heute. 

Trotzdem sind für einige Primarschul-

fächer die Ausbildungszeiten zu knapp, 

was vor allem im Fremdsprachunter-

richt zu Problemen führt.

• Lehrpersonen können und sollen we-

der «Superman» noch «Wonder Wo-

man» sein, und doch werden sie künf-

tig noch mehr Erziehungsarbeit zu 

leisten haben. Nur wenn sie die Zeit 

haben, zu Kindern und Jugendlichen 

in eine Beziehung zu treten, können 

sie sie auch stärken. Und Unterneh-

men realisieren, dass sie vermehrt 

auch Arbeit für schulisch weniger qua-

lifizierte Jugendliche schaffen müssen. 

Lehrbetriebe im Zentrum
Auch Unternehmungen sind also ge-

fragt, wenn es um die berufliche Zu-

kunft der Kinder geht. Im Rahmen der 

schweizweiten Harmonisierung der 

Volksschule werden Anstrengungen un-

ternommen, nationale Bildungsstan-

dards für die obligatorische Schulzeit zu 

definieren. Ein Kriterium beim Formu-

lieren der Standards sollten auch die 

Anforderungen in der künftigen Ar-

beitswelt sein. Lilienberg möchte daher 

im diesjährigen Veranstaltungszyklus 

der Frage nachgehen, welche Anforde-

rungen Lehrbetriebe an die Absolventen 

der Volksschule stellen. Dies soll im 

Rahmen eines Dialoges zwischen Wirt-

schaft und Volksschule geschehen. Weil 

je nach Betrieb die Erwartungen unter-

schiedlich ausfallen, kommen Vertreter 

der verschiedensten Branchen zu Wort: 

Grossverteiler, lokal ausgerichtete Ge-

werbebetriebe, Gesundheits- und Pflege-

institutionen, Banken, Versicherungen, 

Chemiefirmen, Lebensmittelhersteller 

und Maschinenbauer. 

Dozierende der PH Zürich und Lehr-

personen sind eingeladen, sich an die-

sem Austausch zu beteiligen. Weitere 

Informationen: www.lilienberg.ch > 

Veranstaltungen

Heinz Bachmann ist Dozent an der PH Zürich 

und Co-Leiter des Aktionsfelds Bildung & Sport 

der Stiftung Lilienberg.  

heinz.bachmann@phzh.ch

Heinrich Wirth ist ehemaliger Rektor der PH 

Thurgau. hdwirth@bluewin.ch 

Die Stiftung Lilienberg

Die Stiftung Lilienberg in Ermatingen be-
zweckt die Förderung kultureller und so-
zialer Bestrebungen aller Art und bemüht 
sich darum, freiheitliches unternehmeri-
sches Gedankengut zu erhalten und zu 
wahren. Der Lilienberg ist ein Ort der Be-
gegnung, des Gesprächs und der unter-
nehmerischen Bildung – ein Treffpunkt 
für unternehmerische Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft. Eines der Ziele der Stiftung 
Lilienberg ist es, Persönlichkeiten aus Un-
ternehmungen, Bildungspolitik und wei-

teren Gesellschaftsbereichen in den Dia-
log zu bringen. 

Ort des Gesprächs: Die Stiftung Lilienberg bringt Persönlichkeiten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in den Dialog. 
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Wer glaubt heute noch, dass es 

Jahrgangsklassen gäbe? Trotz aus-

geklügelter Selektion in der Oberstufe, 

spriessen wohlklingende Worte in die 

Bildungslandschaft: Gausssche Glocken-

kurve, Inter- und Intravariabilität, Leis-

tungsschere und Heterogenität. Wir 

Lehrpersonen wissen doch längst, dass 

der Jahrgang eines Kindes keineswegs 

die schulischen Leistungen erklärt. Wir 

sehen es in den Abklärungen beim 

Schulpsychologischen Dienst, lesen es 

bei Remo Largo, bei Jürgen Oelkers. Je-

des Mami und jeder Papi erlebt es täg-

lich. Genauso willkürlich wäre es, die 

Kinder anhand ihrer Körpergrösse in die 

entsprechenden Klassen zu schicken. 

Vielleicht rühren die «bescheidenen Ef-

fekte», die wenigen gefundenen Leis-

tungsunterschiede zwischen Settings 

mit AdL oder ohne ja eben daher, dass 

wir alle gezwungenermassen alters-

durchmischt lernende Schülerinnen 

und Schüler unterrichten. Bloss – wes-

halb stehen wir nicht dazu, nutzen die 

Vorteile der Heterogenität und genies-

sen sie?

Christoph Stüssi, Mittelstufenlehrer, Brühlberg 

Schule Winterthur.

Wir wissen alle, dass alles, was 

überschätzt wird, Gefahr läuft, zu 

scheitern, weil die darin gesteckten Er-

wartungen nie erfüllt werden. Das ist 

zurzeit das Problem mit AdL und Studi-

en, welche das Potenzial von AdL rela-

tivieren und zur Feststellung verleiten, 

dass (auch) diese Form von Unterricht 

und Schule nicht für alle Kinder gleich 

gut ist. In diesem Zusammenhang ist es 

interessant, dass just jene von Esther 

Brunner zitierten Studien Schulen, die 

auf AdL umstellen wollen, ermutigen, 

weil sie daraus auch ableiten können, 

dass AdL nicht zu einer Verschlechte-

rung der Lernchancen führt. Beim sozi-

alen Lernen und im Bereich der Motiva-

tion schneiden die Kinder aus Mehr-

klassen leicht besser ab. Die Entwick-

lung von Sozialkompetenz wird ganz 

bestimmt in einem Zusammenhang mit 

Lernmotivation und -erfolg stehen. Be-

merkenswert ist, dass dieser Vorteil oft 

als «marginal» bezeichnet wird. In der 

Praxis treffe ich auf immer mehr Schu-

len, die sich auf den Weg machen, um 

das Potenzial des Altersdurchmischten 

Lernens zu entdecken, zu entwickeln 

und in der eigenen Schule umzusetzen. 

Obwohl Unterrichtsentwicklung in die-

sem Bereich noch jung ist, stelle ich 

fest, dass Schulen diese Entwicklung 

nicht rückgängig machen wollen und 

sich in AdL wohl und sicher fühlen. Für 

diese Lehrpersonen ist AdL eine erfolg-

reiche pädagogische Alternative zum 

Lernen in Jahrgangsklassen.

Franziska Rutishauser, Lehrperson in einer 

AdL-Unterstufenklasse Hirzel, ZH und frei-

schaffende Schulberaterin im Kanton Zürich.

Die Lehrpersonen be-

gegnen heute in 

ihrem Schulalltag hete-

rogenen Lerngruppen, 

die sich in ihren Erst-

sprachen, Interessen, 

ihrer familiären Sozia-

lisation, ihren Begabungen und Kompe-

tenzen unterscheiden. Dies fordert die 

Lehrpersonen heraus, den Unterricht 

binnendifferenziert und gleichzeitig 

auch gemeinschaftsbildend zu gestal-

ten. Diesem Spannungsfeld können die 

Lehrpersonen begegnen, indem sie ei-

nerseits die Heterogenität bewusst 

wahrnehmen und andererseits  Struk-

tur und gezielte Planung in ihren Un-

terricht bringen. Das Altersdurchmisch-

te Lernen kann eine Antwort auf die 

Herausforderung durch die Heterogeni-

tät sein.

Gabi Bühler Müller, Dozentin für Integrative 

Pädagogik, Institut Weiterbildung und Bera-

tung, PH FHNW.

In einem Artikel in der letzten Ausgabe ph|akzente 
übte die Dozentin Esther Brunner Kritik am Alters-
durchmischten Lernen. Der Artikel löste bei den  
Leserinnen und Lesern einige Reaktionen aus. 

Leserbriefe zu «AdL – ein total überschätzter Boom?», ph|akzente 1/2012

«AdL schärft den Blick 
für das Individuum»
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AdL wird nicht eingeführt, um in den 

testbaren Hauptfächern bessere 

Leistungen zu erzielen, sondern um die 

Schule im Dorf zu behalten, den Kin-

dern lange Schulwege zu ersparen, 

Klassengrössen ausgleichen zu können, 

als Gemeinde die Kosten im Griff zu ha-

ben und last but not least um soziale 

Kompetenzen zu fördern! Ein schöner 

Erfolg ist es, wenn nach der Umstellung 

auf diese sehr anspruchsvolle Unter-

richtsform die Leistungen gleich sind 

wie vorher. Das zeigen die von Esther 

Brunner erwähnten Studien, aber auch 

eine Schweizer Längsschnittstudie der 

PHSG mit der Sekundarschule Alterswi-

len TG. Heute achten wir in der Gesell-

schaft und in der Schule mehr auf die 

Bedürfnisse einzelner Menschen als 

früher. AdL schärft den Blick der Lehr-

personen für die Vielfalt und das Indi-

viduum.  AdL macht von vorneherein 

klar, dass nicht mehr mit allen das Glei-

che gemacht werden kann. AdL unter-

stützt das Lernen von- und miteinan-

der. Ältere Schülerinnen und Schüler 

zeigen ihren Kolleginnen und Kollegen 

gerne, wie etwas geht, was sie gelernt 

haben oder wissen. Und sie lernen so-

gar selber etwas dabei. Wiederholung 

und nochmals neu durchdenken festigt 

Kompetenzen, das zeigt die Hirnfor-

schung. Es profitieren also beide Seiten.

Jürg Brühlmann, Leiter Pädagogische Arbeits-

stelle LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen 

und Lehrer).

Esther Brunners Artikel 

irritiert uns. Was treibt 

sie an: Die Sorge der Fach-

didaktikerin um die Qua-

lität des Mathematikun-

terrichts in Mehrklassen, 

der Ärger über eine nicht 

geschätzte Unterrichts-

variante oder …? Der Ar-

tikel irritiert auch, weil 

Begriffe wie «naiv» eine 

sachbezogene Ausein-

andersetzung erschwe-

ren. Vielleicht hat un-

sere Irritation auch da-

mit zu tun, dass Esther 

Brunner und wir un-

terschiedliche Konzep-

te von AdL vertreten. 

Im Buch «Altersdurch-

mischtes Lernen – Auf 

dem Weg zur Indivi-

dualisierenden Ge-

meinschaftsschule» 

(www.schulverlag.

ch/85094) haben wir 

AdL als eine mögli-

che Antwort auf die 

Vielfalt der Schülerinnen und Schüler 

dargestellt. Wenn empirische Forschun-

gen zeigen, dass Kinder in Jahrgangs-, 

Mehr- oder AdL-Klassen die gleichen 

Fachleistungen erbringen, heisst das 

auch: Eine Schule kann beruhigt auf 

AdL umstellen. Dass der Vergleich der 

Schülerleistungen bereits jetzt schon 

unentschieden ausfällt, ist erstaunlich. 

Die Jahrgangsklasse schaut auf mehrere 

Jahrzehnte Erfahrung zurück. Die AdL-

Bewegung hat dagegen in unserer 

Volksschule erst eine kurze Geschichte. 

Schulen können entscheiden, ob sie auf 

Jahrgangsklassen, Mehrklassen oder 

Mehrklassen mit AdL setzen. Das ist gut. 

Auch da kann Verschiedenheit (neben 

den vielen Gemeinsamkeiten) gegensei-

tig beflügeln und unser Schulsystem als 

Ganzes weiterbringen. Wichtig für die 

Entwicklung von AdL ist allerdings, 

dass behördliche Vorgaben, Ausbildung 

und Unterstützungsangebote so erwei-

tert werden, dass sie nicht nur für Jahr-

gangsklassen, sondern auch für Mehr-

klassen mit AdL passen. Wäre doch in-

teressant zu sehen, wie sich AdL und 

seine Wirkungen dann entwickeln wür-

den. 

Edwin Achermann, Dozent und Schulberater 

PH FHNW und Heidi Gehrig, Dozentin und 

Schulberaterin PH SG.

Der Artikel «AdL - ein total überschätzter Boom?» von Esther Brunner in der 

Ausgabe 1/2012 ph akzente (siehe Foto oben) steht online zur Verfügung:   

http://tiny.phzh.ch/ebr_phakzente12-1
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zen und gezielte Massnahmen zu tref-

fen», sagt Jeanina Miskovic, Dozentin 

für Deutsch und Deutsch als Zweitspra-

che an der PH Zürich. Die Förderung die-

ser Kenntnisse ist denn auch eines der 

zentralen Ziele des «CAS Literalität», der 

im Herbst an der PH Zürich startet. Im 

Mittelpunkt des Weiterbildungsange-

bots steht das literale Lernen von Kin-

dern und Jugendlichen aller Stufen der 

Volksschule. Dabei geht es insbesondere 

um die Frage, wie der Erwerb von Lese- 

und Schreibfähigkeiten im Zusammen-

spiel der verschiedenen Sozialisations-

instanzen – Familie, Schule, Gleichaltri-

ge, Medienwelt, Bibliothek – bei allen 

Kindern möglichst wirksam unterstützt 

werden kann. 

Neben der Weiterentwicklung des 

Fachwissens wird in dem Lehrgang ein 

Schwerpunkt beim schulentwickleri-

schen Wissen gesetzt. Dabei geht es um 

Bedingungen und Prozesse erfolgreicher 

Schulprogrammarbeit wie etwa Rollen- 

und Ressourcenklärung, Standortbe-

stimmung, Zielvereinbarung oder Bera-

tung und Beobachtung. Die Fachperso-

nen für Literalität sollen im Anschluss 

an die Weiterbildung beispielsweise als 

Projektverantwortliche im Auftrag der 

Schulleitung pädagogische Entwick-

lungsaufgaben übernehmen können. 

Der «CAS Literalität» dauert insge-

samt zwei Jahre und ist aufgebaut in 

zwei Teile. Im ersten einsemestrigen 

Literale Fähigkeiten sind für den 
Erfolg in Schule, Beruf und Gesell-
schaft von entscheidender Bedeu-
tung.  Hier setzt der «CAS Literali-
tät» der PH Zürich an: Im Zentrum 
steht die Frage, wie der Erwerb von 
Lese- und Schreibkompetenzen bei 
Kindern unterstützt werden kann.  
| Christoph Hotz

Sprache prägt unseren Alltag. Entspre-

chend sind gut ausgebildete Fähig-

keiten im Lesen und Schreiben für die 

soziale Integration und die gesellschaft-

liche Partizipation unerlässlich. Gleich-

zeitig mit den immer höheren Anforde-

rungen nimmt die soziale, ethnische 

und sprachliche Heterogenität in der 

Schweiz weiter zu. Im Vergleich zu an-

deren Ländern ist bei uns der Einfluss 

der sozialen Herkunft auf die literalen 

Fähigkeiten stärker und die Gruppe der 

lernschwachen Leserinnen und Leser 

grösser.

Ein wichtiges Mittel, diesen Ent-

wicklungen entgegenzuwirken, ist eine 

fundierte und wirksame schulische För-

derung. Von zentraler Bedeutung sind 

dabei die Kompetenzen der unterrich-

tenden Lehrperson. «Fachkenntnisse 

zur Förderung und Beurteilung von Le-

se- und Schreibkompetenzen können 

helfen, sinnvolle Schwerpunkte zu set-

«CAS Literalität» der PH Zürich

Sprachförderung als Teil der Schulhauskultur   

Fachkenntnisse helfen Lehrpersonen 
bei der Förderung von Lese- und 
Schreibkompetenzen.

Neue Zürcher Zeitung, 8.5.2012
Attraktives Lehrerstudium
Im Herbst wird die PH Zürich ihre neuen 
Räumlichkeiten bei der Zürcher Sihlpost be-
ziehen. Die attraktive Lage mag ein Grund 
dafür sein, dass gegenüber dem letzten Jahr 
10 Prozent mehr Interessierte ein reguläres 
Lehrerstudium aufnehmen wollen. Insge-
samt haben sich 628 (Vorjahr 574) Personen 
angemeldet, 144 (105) für die Kindergarten-
und Unterstufe, 399 (315) für die Primarstu-
fe und 145 (154) für die Sekundarstufe. Da-
mit hat sich der Aufwärtstrend der letzten 
Jahre bei den Anmeldungen noch einmal 
verstärkt. Insgesamt rechnet die PH Zürich 
mit 717 Studienanfängern im neuen Cam-
pus.

Winterthurer Stadtanzeiger, 17.4.2012
Dank Lehrermangel zum Traumberuf
Als Sylvia Halm als Kind endlich zum ersten 
Mal zur Schule gehen durfte, war sie voller 
Vorfreude auf das Lernen. Auch heute, mit 
48 Jahren, hat sie immer noch Spass an der 
Schule. Im Herbst 2010 bewarb sich Sylvia 
Hahn an der Pädagogischen Hochschule Zü-
rich für den Quereinsteiger-Studiengang 
und wurde angenommen. Sie gehörte zu 
den ersten 76 Studierenden, die im Februar 
2011 diese Ausbildung starteten. «Es ist eine 
riesige Herausforderung», meint die ange-
hende Lehrerin. Sie befindet sich in der be-
rufsintegrierten Studienphase und arbeitet 
60 Prozent im Schulhaus Eichliacker in Töss. 
Dort ist sie die Klassenlehrerin der 4. Klas-
se. In etwa drei Monaten ist die Ausbildung 
beendet. Sylvia Hahn zieht ein positives 
Fazit: «Ich gebe sehr gerne Schule.»

Tages-Anzeiger, 30.3.2012
70 Prozent der Zürcher Jugendlichen nut-
zen Facebook
Heinz Moser, Dozent in Medienbildung an 
der Pädagogische Hochschule Zürich, hat 
mit Studierenden ein Forschungsseminar 
zur Computernutzung von Zürcher Jugend-
lichen durchgeführt. Befragt wurden 189 
Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 
Jahren. Bei der Befragung stellte sich her-
aus, dass sich über 70 Prozent der Jugendli-
chen auf Facebook regisitert haben. Ob-
wohl das Alterslimit bei 13 Jahren liegt, ist 
über ein Viertel der Primarschüler 11- und 
12-Jährige) bereits dabei. Die Umfrage hat 
auch ergeben, dass die meisten Jugendli-
chen die Gefahren im Netz kennen und 
entsprechend Vorsicht walten lassen.
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Nach der Krise gibt es unter den Ökono-

men eine öffentliche Diskussion, die 

sich um die Frage dreht, ob nicht auch 

sie selbst versagt hätten. Klar, die Ban-

ken haben die Krise ausgelöst. Richtig, 

die Politik hat durch die Abschaffung 

von Regulativen die Voraussetzungen 

dafür geschaffen. Aber was ist mit den 

Ökonomen? Sie haben geschwiegen. 

Trotz ihrer permanenten Forschungstä-

tigkeit haben sie die Krise nicht kom-

men sehen, nicht rechtzeitig gewarnt – 

einzelne vielleicht, die man jetzt im 

Nachhinein hervorzaubert, aber im 

Grossen und Ganzen: Fehlanzeige. 

Weshalb? Zum einen gab und gibt es 

unter Volkswirten eine Fixierung auf 

komplexe mathematische Systeme.  

Statt auf wirtschaftlichen Sachverstand, 

so Kappeler in der NZZ, wird auf mathe-

matische Algorithmen gesetzt, mit ver-

heerenden Folgen. Zum anderen aber – 

und das scheint die Krise stabil zu 

überdauern –, wurde und wird statt 

Wissenschaft viel Ideologie verbreitet, 

ein «Marktfundamentalismus, ein fal-

scher Glaube an effiziente und zum 

Gleichgewicht tendierende Märkte, ein 

bizarres Bild vom rein rational han-

delnden Menschen» (ZEIT). Kritisches

Hinterfragen von Grundannahmen?

Eher selten.

Und die Pädago-

gik? Auch sie ist an-

fällig! Allerdings 

gibt es einen ent-

scheidenden Unter-

«CAS Literalität» der PH Zürich

Sprachförderung als Teil der Schulhauskultur   

schied: Die Krisen der Bildungssysteme 

kommen nicht so schnell und sind 

nicht so einfach zu diagnostizieren wie 

diejenigen in der Wirtschaft, wo 

schlicht das Geld fehlt oder ein Haus 

nichts mehr wert ist. In der Pädagogik 

haben es die Kritiker schwerer. Sie kön-

nen ihre Kritik nicht mit Fehlentwick-

lungen belegen. Diese lassen sich – 

wenn überhaupt – erst nach Jahren 

erkennen. Einwände lassen sich darum 

leicht vom Tisch wischen oder ignorie-

ren. An unhinterfragten und gleich-

wohl fragwürdigen Positionen fehlt es 

aber auch in der Pädagogik keinesfalls.

Den Ideologiegehalt von pädagogi-

schen Positionen erkennt man, wenn 

man sich fragt, worüber nicht disku-

tiert werden darf oder was per se fort-

schrittlich ist. Jeder, der sich in der 

Zunft der Pädagogen nicht unbeliebt 

machen will, weiss zum Beispiel, dass 

er den Segen von Standardisierung und 

Kompetenzorientierung nicht in Frage 

stellen sollte, dass die Grundstufe fort-

schrittlich ist, dass man Integration der 

Separation vorzuziehen hat, dass 

schlechtem Unterricht mit dem Ruf 

nach mehr Individualisierung zu be-

gegnen ist und dass schliesslich alters-

durchmischtes Lernen die Zukunft be-

deutet. Wer da Fragen stellt und noch-

mals diskutieren will, erntet echten 

Ärger bis aggressive Reaktionen: ewig-

gestrig, populistisch, wissenschafts-

feindlich oder schlicht: dumm! 

Ich selbst möchte mir das nicht an-

tun. Andererseits: Lassen kann ich vom 

Gedanken doch nicht ganz, schweigen 

möchte ich nicht. Alles, was schon klar 

scheint, erneut diskutieren und die 

Kehrseite der Medaille noch-

mals anschauen, alles, was si-

cher ist, anzweifeln, keine 

noch so elementare Gewissheit 

gelten lassen – das erinnert an 

Descartes, und das scheint auch 

heute nötig. Nur Kritik und Zwei-

fel können die oben angedeuteten 

Positionen bestätigen oder ihren 

Ideologiegehalt aufdecken.

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Wie die Ökonomen, so die Pädagogen

Block erhalten die Teilnehmenden von 

Referenten aus dem In- und Ausland 

Fachwissen zum Thema Literalität. Im 

zweiten Teil, der sich insgesamt über 

drei Semester erstreckt, führen sie in der 

Schule ein eigenes Projekt durch. Ziel 

ist, dass die Teilnehmenden andere 

Lehrpersonen in das Projekt miteinbe-

ziehen. «Die Idee ist, dass angehende 

Fachpersonen für Literalität als Multipli-

katoren wirken», erklärt Jeanina Misko-

vic. Ein Beispiel aus einem im letzten 

Jahr durchgeführten Lehrgang zeigt, wie 

dieser Gedanke ideal umgesetzt werden 

kann: Eine Mittelstufenlehrerin erarbei-

tete zusammen mit Kolleginnen und 

Kollegen gestützt auf Fachliteratur  und 

anhand der erworbenen Kenntnisse aus 

dem CAS Schreibaufträge, welche die 

Entwicklung von Textkompetenz för-

dern. In der Evaluation zeigte sich, dass 

vor allem die schreibschwächeren Kin-

der davon profitierten. «Dieses Projekt 

fördert die individuellen Fähigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler  und be-

zieht gleichzeitig schulentwicklerische 

Aspekte mit ein», so Jeanina Miskovic. 

Der Zertifikatslehrgang richtet sich an 

Lehrpersonen aller Stufen der Volksschu-

le. Anmeldeschluss ist der 6. Juli 2012.

Weitere Informationen und Anmeldung zum 
«CAS Literalität»: www.phzh.ch > Weiterbil-
dung > Zertifikatslehrgänge (CAS)

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Medientipps | 

Prof. Dr. Fritz Kubli, ehemaliger Gymna-

siallehrer an der Kantonsschule Enge, 

Mitarbeiter Jean Piagets, Experimental-

physiker und Didaktiker, stellt in diesem 

Buch eine gegenüber Piaget erweiterte 

genetische Erkenntnistheorie vor. In die-

ser Sichtweise sind sozialer Austausch 

und Interaktionen mit anderen grundle-

gende Grössen für den Erkenntnisfort-

schritt. Kubli macht historische und kollektive Bedingungen 

des Denkens sichtbar. Die originelle Studie argumentiert in 

sieben Kapiteln mit wissenschaftshistorischen Beispielen aus 

der Physik, mit philosophischen, soziologischen, psychologi-

schen und sprachwissenschaftlichen Konzepten von Kant, 

Wittgenstein, Austin, Habermas, Piaget, Wygotski, Bruner, 

Bachtin und anderen. Kubli bringt kreativ zusammen, was 

oft getrennt behandelt wird: Argumentieren und Erzählen, 

Naturwissenschaft und Literatur, Kognition und Emotion, Lo-

gik und Anschauung, Vernunft und Handlung.

Wer im Unterricht Wert auf Erkenntnisse und Verständnis 

legt, kommt hier auf die Rechnung. Der Essay nährt das Inte-

resse an der Genese des Wissens im Laufe der Geschichte und 

gibt Perspektiven für die Förderung von Denkprozessen bei 

Heranwachsenden. Eine klare Argumentation, narrative Ele-

mente und geschickte Dramaturgie steigern das Lesevergnü-

gen. | Christoph Schmid

Fritz Kubli
Denken als soziale Errungenschaft 
Eine genetische Erkenntnistheorie im Dialog
Wien: LIT Verlag, 2011. 164 Seiten. CHF 27.50; € 18.90

«Die Reflexion der Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozesse ist ein zent-

raler Bestandteil der psychoanalytisch 

ausgerichteten Elternarbeit.» Diese Aus-

sage von Hellmann (S. 218) ist quasi pro-

grammatisch für den vorliegenden Band, 

der die Zusammenarbeit mit Eltern in 

pädagogischen Einrichtungen wie Ju-

gendhilfe, Kindergarten, Hort und Heim 

thematisiert. Ohne oder gar gegen die Eltern – so der einhel-

lige Tenor der Beiträge – lässt sich kaum etwas erreichen, und 

das ist auch gut so!

Aus psychoanalytisch-pädagogischer Perspektive werden 

neben der bewussten Kommunikation zwischen Pädagogen 

und Eltern besonders die unbewussten Anteile reflektiert: 

Was lösen diese Anteile bei den Eltern beziehungsweise bei 

den Pädagoginnen und Pädagogen selber aus – und wie be-

einflussen, begünstigen oder behindern sie die verschiede-

nen Beziehungsebenen (Kind–Pädagogin, Eltern–Pädagogin 

usw.)? Wie lassen sich diese Anteile erkennen, bewusst und 

sogar fruchtbringend nutzbar machen? Voraussetzung für ei-

ne professionelle Elternarbeit ist für die Autorinnen und Au-

toren folgerichtig die regelmässige Supervision. 

Das Buch ist fortgeschrittenen Studierenden, besonders 

aber psychologisch, pädagogisch sowie sozialpädagogisch tä-

tigen Fachpersonen zu empfehlen. | Jürg Frick

Annelinde Eggert-Schmid Noerr, Joachim Heilmann, Heinz Krebs (Hrsg.)
Elternarbeit
Ein Grundpfeiler der professionellen Pädagogik 
Giessen: Psychosozial-Verlag, 2011. 285 Seiten. CHF 40.90; € 29.90

«Jeder kann Video», so lautet das Ver-

sprechen des Autorenteams des gleich-

namigen  Buches. Was es dazu braucht? 

Eine (gerne auch preiswerte!) Kamera, 

einen Computer mit Schnittsoftware und 

eine Prise Kreativität. Wie Sie damit nun 

Ihr eigenes (Web-)Video realisieren, er-

klären Ihnen die beiden Video-Profis 

Konstanze und Horst Werner in einfacher 

und verständlicher Weise und mit Hilfe von zahlreichen 

Screenshots und Fotos. Anhand eines kurzen Videos über ei-

nen Wiesbadener Erlebnispark zeigen sie alle notwendigen 

Schritte auf: von der Ideensuche über die Drehvorbereitun-

gen, die Aufnahme, den Schnitt und die Vertonung bis hin 

zur Veröffentlichung im Netz. Das Rohmaterial und den ferti-

gen Film kann man selbstverständlich auf der zum Buch ge-

hörenden Homepage anschauen beziehungsweise herunterla-

den. Mit dem Herstellen eines Videos sei es wie mit dem 

Kochen eines leckeren Rezeptes, so die Autoren. Bei den ers-

ten Versuchen empfiehlt es sich, den Anweisungen des Koch-

buches zu folgen. Je häufiger man das Rezept nachkocht, 

desto einfacher gelingt es. Und mit der nötigen Übung kann 

man das Kochbuch schliesslich zur Seite legen und das Menü 

variieren. Die wichtigen Zutaten für eine reichhaltige Video-

Mahlzeit und deren Zubereitung kennen Sie nach der Lektüre 

von Jeder kann Video. Nun müssen Sie das Menü nur noch 

kochen und geniessen. Guten Appetit! | Stefanie Schild

Konstanze Werner, Horst Werner
Jeder kann Video!  
Filmen für Websites, YouTube und Blogs
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2010. 200 Seiten. CHF 25.90; € 18.–

Der Gewinn bewusster Elternarbeit

Dialog, Lernen und Erkenntnis 

Filmen nach Rezept



 ph I akzente 2/2012 39

Eigene biografische Erfahrungen mit 

Lehrerinnen und Lehrern erinnert man 

aus der Rückschau auf die eigene Schul-

zeit als auf positive oder negative Weise 

prägend für den eigenen Bildungs- und 

Lebensweg. Neben solche biografiege-

bundene Lehrerbilder treten Lehrerdar-

stellungen in Filmen, die die populäre 

Imagination von erfolgreichen oder 

scheiternden Lehrerfiguren und Lehrer-Schüler-Interaktionen 

formen. Die Beiträge der vom Fachbereich Erziehungswissen-

schaft der Universität Hamburg veranstalteten Ringvorlesung 

zu filmischer Inszenierung des Lehrens und des Lehrers, die 

in diesem Band versammelt sind, verstehen Film als kultu-

relle Praxis der (Re-)Inszenierung des Wissens um das Lehren 

und Lernen. Wie sich Lehrer und Schüler im institutionellen 

Rahmen der Schule als Lehrer und Schüler aufführen, wird 

auf der filmischen Bühne zur Darstellung und damit zur An-

schauung gebracht. Wie sich ein solcher filmischer Anschau-

ungsunterricht auf den erziehungswissenschaftlichen Diskurs 

rückbeziehen lässt, führen die thematisch eher lose ver-

knüpften Beiträge auf erkenntnisreiche Weise vor: anhand 

von Klassikern des Genres wie Truffauts Sie küssten und sie 

schlugen ihn und Wolfsjunge wie auch mit Filmen jüngeren 

Datums wie Der Club der toten Dichter, Die Welle, Entre les 

Murs oder Mona Lisas Lächeln. | Susan Gürber

Manuel Zahn, Karl-Josef Pazzini (Hrsg.)
Lehr-Performances: Filmische Inszenierungen des Lehrens
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. 220 Seiten.  
CHF 40.90; € 29.95

Unter dem Titel Kinder vor der Kiste: Was 

sie sehen und wie sie damit umgehen 

bietet die Zeitschrift tv diskurs in ihrer 

ersten Ausgabe 2012 ein facettenreiches 

Spektrum an Fachartikeln und Experten-

gesprächen rund um der Kinder liebstes 

Medium. Von Beiträgen zur Geschichte 

des deutsch-deutschen Kinderfernse-

hens über Forschungserkenntnisse zur 

Rolle des Fernsehens im Kinderalltag und kindlichen Sehvor-

lieben bis hin zu programmanalytischen Einblicken wird ein 

abwechslungsreicher Bogen gespannt und abschliessend 

durch thematisch ergänzende Literatur- und Veranstaltungs-

tipps verankert. Dabei beschränkt sich der fachliche Blick 

nicht nur auf das Medium Fernsehen und die eigenen Lan-

desgrenzen, sondern streift zudem das internationale Kinder-

fernsehen sowie Computer und Internet. Auf 120 kompakt 

gestalteten Seiten gelingt es der «Freiwilligen Selbstkontrolle 

Fernsehen», Aspekte der Medienforschung, des Jugendme-

dienschutzes sowie medienpädagogisch relevante Fragestel-

lungen zu verbinden. 

Alles in allem handelt es sich hier um eine empfehlens-

werte Publikation, der es unter anderem gelingt, mit kultur-

pessimistischen Alltagstheorien zum kindlichen Medienver-

halten aufzuräumen und ein wichtiges Thema neu aufzugrei-

fen: was Kinder wirklich sehen und wie sie damit umgehen. 

| Mareike Düssel

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen FSF (Hrsg.) 
Kinder vor der Kiste: Was sie sehen und wie sie damit umgehen
Konstanz: UVK, 2012. 120 Seiten. CHF 34.50; € 24.–

Wir kennen den Wunsch, uns nach einer 

Ausstellung, einem Konzert, Theater, 

Kinobesuch oder nach dem Lesen eines 

Buchs mit jemandem darüber unterhal-

ten zu können. Dieser Wunsch ist so alt 

wie die Kunst selber. Es geht darum, Er-

fahrungen zu teilen, Freude oder Enttäu-

schung zu äussern und den Sinn des 

Gesehenen, Gehörten oder Gelesenen im 

Gespräch tiefer zu ergründen. Wir erinnern uns auch an 

Deutschstunden, in denen wir mit der «Interpretation» litera-

rischer Texte gequält wurden. Woran lag das? An den Texten 

oder daran, dass das Zerreden erzwungener Leseerfahrungen 

nicht der grosse Bringer ist? 

Der vorliegende Band geht von der Frage aus, wie in der 

Schule über Kunst geredet werden kann, damit «die ästheti-

sche Erfahrung ... unterstützt und vertieft wird». Vertreterin-

nen und Vertreter der Fachdidaktiken Literatur, Kunst und 

Musik berichten über neue Konzepte und Einsichten aus Un-

terrichtsforschung zur Kunstvermittlung. Reflektiert wird 

auch die Sprache als Leitmedium zur Verständigung über die 

nichtsprachlichen Ausdrucksformen Musik und Bild. Zu er-

warten sind nicht fertige Unterrichtsvorschläge, dafür ein 

historisch und zeitgenössisch sehr breit abgestützter Über-

blick über die Praxis des Auslegens von Kunst, Literatur und 

Musik im Unterricht. Daraus lässt sich für den eigenen Unter-

richt durchaus einiges ableiten. | Thomas Hermann

Johannes Kirschenmann, Christoph Richter, Kaspar H. Spinner (Hrsg.)
Reden über Kunst   
Fachdidaktisches Forschungssymposium in Literatur, Kunst und Musik 
München: kopaed, 2011. 548 Seiten. CHF 35.50; € 24.80

Spielfilm als Anschauungsunterricht 

Ästhetische Erlebnisse im Gespräch vertiefen

Der Fluch der Flimmerkiste?
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Bildungsforschung | 

Masterarbeiten an der PH Zürich zum Thema Lehrlingsselektion

Soziale Kompetenzen 
verdrängen Schulleistung

wurden 20 Berufsbildnerinnen und Be-

rufsbildner (Bäcker und Bäckerinnen, 

Coiffeure und Coiffeusen und Sanitärin-

stallateurinnen und -installateure) mit-

tels Fragebogen befragt. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 

dass Schulleistungen im Hintergrund 

stehen, wenn es darum geht, eine KMU-

Lehrstelle zu vergeben. Die Berufsbild-

ner orientieren sich vielmehr an den 

überfachlichen Kompetenzen der Ju-

gendlichen. Meistens absolvieren Aspi-

rantinnen und Aspiranten für eine 

Lehrstelle zuerst eine Schnupperlehre. 

Bereits die Schnupperlehre kommt ei-

nem Assessment Centre gleich, in dem 

eine ganze Palette von Eigenschaften 

und Kompetenzen überprüft wird. Die 

befragten Berufsbildner legen einen be-

sonderen Wert auf die Teamfähigkeit, 

Bei der Lehrlingsselektion spielen überfachliche Kompeten-
zen und Arbeitstugenden eine entscheidende Rolle. Bereits 
die Schnupperlehre gleicht einem Assessment Centre. Zwei 
Masterarbeiten von Studierenden der PH Zürich beschäftigen 
sich mit der Frage, nach welchen Kriterien KMU-Berufsbild-
nerinnen und -berufsbildner ihre Lehrlinge auswählen und 
wie überfachliche Kompetenzen gefördert werden können.   
| Sarah Wüst, Yves Welti Clark und Thomas Künsch-Scherz

Fast 90 Prozent der Lehrstellen in der 

Schweiz werden von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) angebo-

ten. Während die Lehrlingsselektion 

von Grossbetrieben stark formalisiert 

abläuft, stützen sich KMU-Betriebe stär-

ker auf überfachliche Kompetenzen ab, 

um Jugendliche für eine Lehrstelle aus-

zuwählen (Imdorf, 2005).  Überfachli-

che Kompetenzen beziehen sich auf die 

Fähigkeit einer Person, in unterschied-

lichen Situationen und verschiedenen 

sozialen Rollen angemessen und ver-

antwortungsbewusst zu handeln. Der 

Begriff «überfachlich» verweist darauf, 

dass sie über verschiedene Fächer hin-

weg erworben werden (Weinert, 2001). 

Da Jugendliche bei der Lehrstellen-

suche ihre Fähigkeiten in Assessments 

unter Beweis stellen müssen (Moser, 

2004), hat die Beurteilung der über-

fachlichen Kompetenzen in der Schule 

an Bedeutung gewonnen. Ihre Bedeut-

samkeit widerspiegelt sich auch im 

Zeugnis des Kantons Zürich: Methoden-

kompetenzen wie z.B. Lern- und Ar-

beitsstrategien, Sozialkompetenzen wie 

etwa Kooperations-, Kommunikations- 

und Konfliktfähigkeit und Selbstkompe-

tenzen wie beispielsweise Eigenverant-

wortung und Leistungsbereitschaft wer-

den seit einigen Jahren beurteilt. 

Assessment beim Schnuppern
Sarah Wüst ist in ihrer Masterarbeit der 

Frage nachgegangen, wie Berufsbildne-

rinnen und Berufsbildner von KMU-Be-

trieben den Selektionsprozess gestalten 

und welche Bedeutung sie den (über-)

fachlichen Kompetenzen beimessen. Es 
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Neues aus der Forschungauf die Motivation der Jugendlichen so-

wie auf angenehme Umgangsformen. 

Positive Charaktereigenschaften und 

ein gepflegtes Erscheinungsbild spielen 

ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei der 

Einschätzung ihrer zukünftigen Lehrlin-

ge verlassen sich die Berufsbildnerin-

nen und Berufsbildner auf ihr eigenes 

Urteil. Interessanterweise dienen die 

Schulnoten primär dazu, die Motivati-

on, Belastbarkeit und Aufnahmefähig-

keit der Jugendlichen zu erschliessen. 

Ähnlich verhält es sich mit den unent-

schuldigten Absenzen, die im Hinblick 

auf soziale Defizite interpretiert wer-

den. Schulnoten und Absenzen werden 

folglich als Indikatoren für die Arbeits-

haltung gedeutet. Die Ergebnisse lassen 

den Schluss zu, dass die überfachlichen 

Kompetenzen im (Berufswahl-)Unter-

richt gezielt trainiert werden sollen, um 

den Übergang in den Beruf zu erleich-

tern und damit die soziale Integration 

der Jugendlichen in die Gesellschaft zu 

gewährleisten.

Zielgerichteter fördern
Thomas Künsch und Yves Welti knüpfen 

an die Frage des gezielten Trainings an. 

In ihrer Masterarbeit beschäftigen sie 

sich mit dem Stellenwert der Schulung 

sozialer Kompetenzen im Berufsvorbe-

reitungsunterricht der neugestalteten 

drit ten Sekundarschule. Wie lassen sich 

diese Kompetenzen im Schulalltag för-

dern? Die Ergebnisse, die auf der Analy-

se von Dokumenten und Interviews mit 

erfahrenen Lehrkräften beruhen, zei-

gen: Die Schulung sozialer Kompeten-

zen erfolgt zu wenig zielgerichtet. Das 

letzte Schuljahr dient grösstenteils dem 

Füllen von Wissenslücken. Die Schüle-

rinnen und Schüler wissen kaum, was 

sie im Verlauf des Berufswahlprozesses 

erwartet und auf welche überfachli-

chen Kompetenzen in der Berufswelt 

Wert gelegt wird. Gelegentlich wird im 

kleineren Rahmen ein Vorstellungsge-

spräch mit der Lehrperson geübt. 

Der Gewinn für die Schülerinnen 

oder die Schüler ist stark von der Erfah-

rung und vom Engagement der einzel-

nen Lehrperson abhängig. Die sozialen 

Kompetenzen werden häufig nur bei-

läufig, etwa in Form von Präsentatio-

nen oder Gruppenarbeiten geübt. Schü-

lerinnen und Schüler sind kaum auf 

mögliche Fallen im Bewerbungsverfah-

ren vorbereitet. Ein konkretes Hand-

lungskonzept für die Umsetzung der 

aktiven Schulung sozialer Kompetenzen 

liegt bisher nicht vor. Im Rahmen der 

Masterarbeit wurde deshalb ein Kon-

zept für ein Kompetenztraining skiz-

ziert. Aus der Palette der Kompetenzen 

wurden drei ausgebaut, die für die Ar-

beit im Team von zentraler Bedeutung 

sind: Kommunikations- und Interakti-

onskompetenzen sowie Konfliktfähig-

keit. Dazu wurden – im Sinne eines 

kompetenzorientierten Unterrichts – 

Lernaufgaben entwickelt, die die Schü-

lerinnen und Schüler dazu befähigen, 

mündige Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der Öffentlichkeit zu werden.   

Weiterführende Literatur
Imdorf, C. (2005): Schulqualifikation und Berufs-

findung. Wie Geschlecht und nationale Her-
kunft den Übergang in die Berufsbildung 
strukturieren. Wiesbaden: VS Verlag.

Jugert, G. (2006): Soziale Kompetenz für Jugend-
liche. Weinheim: Juventa.

Maurer, H. & Gurzeler, B. (2009): Handbuch Kom-
petenzen. Bern: h.e.p.

Meyer, R. (2009): Soft skills fördern. Strukturiert 
Persönlichkeit entwickeln. Bern: h.e.p.

Moser, U. (2004): Jugendliche zwischen Schule 
und Berufsbildung. Bern: h.e.p.

Weinert, F. (2001): Concept of competence: A 
conceptual clarification. In: Rychen, D. & Sal-
ganik, L. (Ed.). Defining and selecting key 
competencies. Bern: Huber.

Sarah Wüst    

sarah_wuest@stud.phzh.ch

Yves Welti Clark  

yves_welti@stud.phzh.ch

Thomas Künsch-Scherz 

thomas_kuensch@stud.phzh.ch

«Schulung sozialer Kompetenzen in der Berufs-
vorbereitung der 3. Sekundarschule – Erarbei-
tung eines Unterrichtskonzepts.» Masterarbeit 
von Yves Welti Clark und Thomas Künsch-Scherz 
an der PH Zürich. 
«Lehrlingsselektion am Übergang von der Sek I in 
die Berufswelt». Masterarbeit von Sarah Wüst an 
der PH Zürich. 
Betreuende: Christine Bieri Buschor und Andrea 
Keck Frei. Die Arbeiten stehen online zur Verfü-
gung: http://tiny.phzh.ch/phakzente12-2MA 

Wie Kinder ein Bilderbuch verstehen und 
was sich daraus für eine frühe Leseför-
derung schliessen lässt
Jugendliche bekunden oft Schwierigkei-
ten, geschriebene Texte zu verstehen. 
Diese Fähigkeit stellt aber eine für den 
Bildungsprozess wie für das ganze Leben 
zentrale Kompetenz dar. Daher sollte 
Textverstehen schon bei jungen Kindern 
in altersgerechter Weise aktiv und gezielt 
gefördert werden. Diese Forschungsar-
beit trägt dazu bei, die Prozesse des Ver-
stehens bei Kindern besser einschätzen 
zu können. Sie gibt zugleich den Lehrper-
sonen ein Instrument in die Hand, das 
ihnen erlaubt, das Textverstehen schon 
bei Kindern in einem frühen Lese- bzw. 
Vorlesealter gezielt zu fördern.
ingeborg.rychener@phzh.ch

Lage und Trends im Bereich der ästheti-
schen Bildung in der Schweiz
Anhand von Lehrplänen und anderen Do-
kumenten werden in dieser Arbeit die 
Ziele, das Fachverständnis sowie die pä-
dagogischen Leitideen des Bildungsbe-
reichs Musik, Kunst und Gestaltung auf-
gezeigt. Eine Analyse der kantonalen 
Stundentafeln dient als Grundlage für 
Vergleiche zwischen der den einzelnen 
Fächern in den verschiedenen Kantonen 
zugewiesenen Unterrichtszeit. Ebenfalls 
enthalten ist eine Übersicht über die un-
terschiedlichen Ausbildungsgänge für 
Lehr personen auf den verschiedenen Stu-
fen der Volksschule in der Schweiz. 
silvia.grossenbacher@skbf.csre.ch

Systemisches Denken auf der Sekundar-
stufe I: eine Interventionsstudie
Diese Dissertation beschreibt eine Inter-
ventionsstudie, wie an der Sekundarstufe 
I systemisches Denken vermittelt werden 
kann und welche nachhaltigen Lernfort-
schritte Schülerinnen und Schüler dabei 
erzielen können. Die Jugendlichen aus 
der Versuchsgruppe zeigten nach dem 
Lerntraining bedeutsame Lernfortschrit-
te. So nahm die strukturelle Komplexität 
systemischer Wirkungsdiagramme signi-
fikant zu, nichtlineare Veränderungen 
wurden besser erkannt und in die Prog-
nosen wurden mehr Rückkoppelungsef-
fekte, zeitliche Verzögerungen und Wachs-
tumsgrenzen einbezogen.
brigitte.bollmann@phzh.ch

Quelle

www.skbf-csre/neuste_informationen 1/12
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PHZH live |  Aus der HSL/Stiftung Pestalozzianum

Dieser Umzug ist eine einmalige 

Chance und eine grosse Herausfor-

derung. Die Chance besteht darin, die 

heutigen 19 Standorte an einem einzi-

gen zentralen Ort zu konzentrieren. Die 

Zusammenlegung aller Aktivitäten der 

PH Zürich wird die gemeinsame Identi-

tät stärken, Prozessabläufe erleichtern, 

aber auch die Attraktivität gegen innen 

und aussen weiter steigern. Gleichzeitig 

besteht die Herausforderung, mit dem 

Wandel, der mit dem Umzug verbunden 

sein wird, in einem positiven Sinne 

umzugehen.

Bevor sich die Türen am 17. Septem-

ber zum ersten Mal für die Studierenden 

öffnen, gibt es noch einiges zu tun. 

Wenn eine ganze Hochschule umzieht, 

dann kommt etliches an Material zu-

sammen. Ein Blick auf die nackten Zah-

len zeigt das gigantische Ausmass der 

Zügelaktion: Nicht weniger als 20 280 

Tische, Stühle, Gestelle usw. plus 550 

Tonnen Papier und Akten werden die 

Zügelmänner von den jetzigen Standor-

ten in die neue Lokalität transportieren. 

Zusammengezählt mit den Beständen 

der Bibliothek ergibt das ein Volumen 

von rund 20 770 Kubikmeter Möbel und 

Umzugsgut. Hinzu kommt die gesamte 

IT-Infrastruktur. Rund 600 Lastwagen 

werden benötigt, um das gesamte Ma-

terial in den Campus PH Zürich zu zü-

geln. Durchgeführt wird der Umzug in-

nerhalb von 30 Werktagen. Das bedeu-

tet 20 Lastwagen pro Tag. Oder ganz 

detailliert: Alle 35 Minuten wird an 

einem Zügeltag ein Lastwagen be- oder 

entladen.

Damit alle Mitarbeitenden ihre Sie-

bensachen zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort wieder auffinden können, wur-

de der gesamte Umzug minutiös ge-

plant. Für alle Möbelstücke wurde in 

einer Datenbank erfasst, in welchen 

Raum sie im neuen Campus kommen. 

Insgesamt steht ein Fünftel der Nutzflä-

che den Mitarbeitenden als Mehrplatz-

büros zur Verfügung. Daneben gibt es 

90 Seminar- und Gruppenräume für den 

Unterricht, ein grosser (rund 450 Sitz-

plätze) sowie drei kleinere (je rund 160 

Sitzplätze) Hörsäle, ein Lernforum ver-

teilt über drei Stockwerke mit Biblio-

thek, Informations- und Beratungsbe-

reichen sowie Arbeitsplätze für Studie-

rende, Weiterbildungsteilnehmende und 

Externe. Markant sind zudem die Drei-

fachturnhalle sowie die zahlreichen 

Spezialräume wie Werkstätten, Ateliers, 

Instrumentalräume, Physik- und Che-

mieräume oder die Medienwerkstatt.

Bereits Anfang April konnte das Re-

chenzentrum bezogen werden. Ein 

Team von IT-Spezialisten ist nun daran, 

die IT-Infrastruktur so vorzubereiten, 

dass alle wesentlichen Dienste ab dem 

Einzug in die neuen Gebäude funktio-

nieren. Das IT-Netzwerk ist das eigentli-

che Nervensystem des neuen Campus 

PH Zürich. Es umfasst u.a. 120 Kilome-

ter Glasfaserkabel, zwei Tonnen Netz-

werkgeräte, 588 WLAN-Sender und 2500 

Steckdosen. Es sorgt für den Zugang ins 

Internet, ermöglicht, dass an allen Dru-

ckern Dokumente und Briefe ausge-

druckt werden können, die Telefone 

klingeln, die Displays an den Türen die 

richtigen Informationen anzeigen, die 

Mensakasse funktioniert und die Ge-

tränke- und Imbissautomaten mit der 

CampusCard bedient werden können, 

die AV-Technik in den Unterrichtsräu-

men zur Verfügung steht und dass mit 

der CampusCard Bücher und andere Me-

dien in der Bibliothek ausgeliehen und 

wieder zurückgegeben werden können.

Alle rund 160 000 Medien wurden 

dafür mit RFID (Radiofrequenz-Identifi-

kation) ausgerüstet. Damit können Nut-

zerinnen und Nutzer der Bibliothek ab 

Campusbezug alle Medien selbststän-

dig, schnell und einfach ausleihen und 

retournieren. Für die Bibliothek und die 

Benutzenden bedeutet die Einführung 

von RFID eine wesentliche Vereinfa-

chung und Neugestaltung der Abläufe 

und Arbeitsprozesse, die Verbesserung 

des Serviceangebots und die moderne 

Sicherung aller Medien.

All das und vieles mehr kann am 

22./23. September im Rahmen des öf-

fentlichen Eröffnungsfestes bestaunt 

werden. Wir heissen Sie herzlich will-

kommen!

Roger Meier ist Verwaltungsdirektor der PH  

Zürich.

Nach rund sechs Jahren intensiver Planung ist es endlich 
soweit. Die PH Zürich bezieht diesen Sommer ihren neuen 
Campus im aufstrebenden Stadtteil Europaallee direkt 
hinter der Sihlpost. | Roger Meier

Aus der Hochschulleitung

Campus PH Zürich - der 
Umzug steht kurz bevor

Roger Meier, Verwaltungsdirektor.
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Für den Pestalozzi-Preis 2012 werden 

Projekte gesucht, bei denen nach 

dem Motto «Kinder für Kinder/Jugendli-

che für Jugendliche» Kinder und Ju-

gendliche einen wichtigen Beitrag leis-

ten, andere Kinder und Jugendliche in 

ihrer Entwicklung zu befähigen und zu 

fördern. Ob im Bereich Freizeit, Gesund-

heit, Bildung, Konfliktlösung, Kultur 

oder Medien, alle sind eingeladen, ihre 

Projekte einzugeben.

Die Trägerschaft des Preises will Pro-

jekte von Körperschaften und Einzelper-

sonen auszeichnen, die Kinder und Ju-

gendliche als Akteure der Befähigung 

und Förderung anderer Kinder und Ju-

gendlicher verstehen und einsetzen. 

Der Preis wird am 20. November 2012, 

dem Internationalen Tag der Kinder-

rechte, überreicht. Alle weiteren Infor-

mationen finden Sie unter 

www.pestalozzipreis.ch.

 

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Bereits zum neunten Mal wird dieses Jahr der mit 
20 000 Franken dotierte «Pestalozzi-Preis für 
Kinderfreundliche Lebensräume» verliehen. Seit 
diesem Jahr beteiligt sich – zusammen mit UNICEF 
Schweiz, der Stiftung Pro Juventute und dem LCH – 
auch die Stiftung Pestalozzianum an diesem Preis.  
| Ruedi Isler

Die Stiftung Pestalozzianum beteiligt sich am Pestalozzi-Preis

Machen Sie mit - es lohnt sich
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Von Kindern für Kinder: Der diesjährige Pestalozzipreis steht ganz im Zeichen der gegenseitigen Unterstützung. 

Bewerbung
Die Ausschreibungsunterlagen zur Be-
werbung stehen unter www.pestalozzi-
preis.ch zum Download zur Verfügung. Es 
würde uns sehr freuen, wenn Sie sich zur 
Teilnahme entschliessen könnten oder 
wenn Sie in Ihrem Umfeld Personen und 
Institutionen, die für den Preis in Frage 
kommen könnten, darauf aufmerksam 
machen würden. Wer sich für eine Teil-
nahme entscheidet, muss den vollstän-
dig ausgefüllten Bewerbungsbogen in 
elektronischer Form bis spätestens 2. Juli 
2012 einreichen: info@lch.ch, Vermerk 
«Pestalozzipreis 2012».
Für Rückfragen steht Frau Evelyne Dinget-
schweiler zur Verfügung. Sie leitet Admi-
nistration und Koordination des Pesta-
lozzi-Preises (T 044/315 54 54, 
F 044/311 83 15, E info@lch.ch).
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PHZH live |  International Projects in Education (IPE)

Wo Menschen sich begegnen, begegnen sich auch ihre 
Sprachen und Kulturen. Ein aktuelles Projekt der Europäi-
schen Union mit Beteiligung des IPE der PH Zürich hat zum 
Ziel, einen angemessenen Umgang mit Mehrsprachigkeit in 
Schulen zu fördern. | Sabrina Marruncheddu, Basil Schader

Netzwerk AMuSE – Approaches to Multilingual Schools in Europe

Das Potenzial der  
sprachlichen Vielfalt  
sinnvoll nutzen 

In europäischen Schulen ist sprachli-

che und kulturelle Diversität längst 

Alltag. Mehrsprachigkeit ist zwar eine 

Realität, die inzwischen sowohl von 

Gesellschaft und Schule erkannt und 

akzeptiert wird, deren Potenzial aber 

oft nur ungenügend genutzt wird. Noch 

immer sind die meisten Schulen mono-

lingual ausgerichtet, obschon spätes-

tens seit den PISA-Studien 2000 klar ist, 

wie gross der Zusammenhang zwischen 

Schulerfolg und angemessener Sprach-

förderung ist. Verschiedene wissen-

schaftliche Studien belegen, dass sich 

die schulischen Leistungen fremdspra-

Von der sprachlichen Vielfalt profitieren alle – 
dieser Meinung ist auch die Europäische Union.
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chiger Kinder und Jugendliche markant 

verbessern, wenn sie auch in ihrer Erst-

sprache eine hohe Kompetenz aufwei-

sen. Konkret würde das bedeuten, dass 

ihre Erstsprachen in den Regelunterricht 

integriert und professionell unterrichtet 

werden müssten. Aus finanziellen und 

organisatorischen Gründen wird diese 

Einsicht zumindest in der Schweiz nur 

in seltenen Ausnahmen auch in die 

Praxis umgesetzt. 

Appell an Mitgliedstaaten
Das Netzwerk AMuSE möchte aufzeigen, 

wie europäische Schulen vor allem in 

Ballungszentren mit der Mehrsprachig-

keit ihrer Schülerinnen und Schüler um-

gehen bzw. umgehen könnten und soll-

ten. Bestehende Modelle zum Umgang 

mit der Mehrsprachigkeit in den Schu-

len und entsprechende Ansätze in der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung wer-

den evaluiert, systematisiert und sinn-

voll aufbereitet. AMuSE steht für Ap-

proaches to multilingual schools in 

Europe und ist ein Projekt im Rahmen 

des EU-Programmes für lebenslanges 

Lernen (LLP), an dem sich die PH Zürich 

beteiligt und das seitens der Schweiz 

vom IPE koordiniert wird. Initiiert wur-

de es von der European Academy in Bo-

zen (Eurac), einem interdisziplinären 

Forschungszentrum, das sich unter an-

derem mit Mehrsprachigkeit befasst. 

Fünf Hochschulen beteiligen sich an 

diesem Netzwerk: die Pädagogische 

Hochschule Wien, die Universität Göte-

borg, die Universität Tartu/Estland, die 

Middle East Technical University Ankara 

und die Pädagogische Hochschule Zü-

rich. 

In ihrer Rahmenstrategie für Mehr-

sprachigkeit (2005) betont die europäi-

sche Kommission, wie wichtig Mehr-

sprachigkeit für die europäische Wirt-

schaft ist und ermutigt alle EU-Bürge-

rinnen und -Bürger, mehr Sprachen zu 

lernen und zu sprechen, um das gegen-

seitige Verstehen und die Kommunika-

tion zu verbessern. In der Strategie 

heisst es: «Ohne Mehrsprachigkeit kann 

die Europäische Union nicht so funkti-

onieren, wie sie sollte. Genauso wichtig 

für die Erreichung der Ziele der Europä-

ischen Politik ist die Förderung der 

Sprachkenntnisse der Bürger und Bürge-

rinnen – vor allem angesichts des stei-

genden weltweiten Wettbewerbsdrucks 

und der Herausforderung, Europas Po-

tenzial für nachhaltiges Wachstum und 

mehr und bessere Jobs voll auszuschöp-

fen. Die Kommission ist sich ihrer Ver-

antwortung und der der anderen Orga-

ne bewusst. Sie ist überzeugt, dass die 

Situation verbessert werden kann und 

muss, und fordert daher die Mitglied-

staaten dringend auf, zusätzliche Mass-

nahmen zugunsten der individuellen 

Mehrsprachigkeit zu setzen.» Sprachen-

lernen und sprachliche Vielfalt sind 

deshalb auch integraler Bestandteil des 

EU-Programms für lebenslanges Lernen 

(LLP) 2007–2013.

Es gibt durchaus Projekte in Europa, 

die in diese Richtung zielen. In Deutsch-

land wurde 2004–2009 FÖRMIG «Förde-

rung von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund» lanciert, ein Pro-

gramm zur Optimierung der Sprachbil-

dung. Die Initiative basiert auf der Er-

kenntnis, die auch von PISA und der 

IGLU-Studie (Internationale Grundschul-

Lese-Untersuchung) bestätigt wurde, 

dass Sprachkompetenz für die Bildungs-

karriere von Kindern von zentraler Be-

deutung ist. Das gilt gleichermassen für 

Kinder mit oder ohne Migrationshinter-

grund. FÖRMIG konzentrierte sich auf 

die Schnittstellen in Bildungsbiographi-

en und im Bildungssystem und bearbei-

tete die beiden Themenfelder «Sprach-

diagnostik» und «Durchgehende Sprach-

bildung». Aus dem Programm ist 2010 

das FÖRMIG-Kompetenzzentrum hervor-

gegangen, das an der Uni Hamburg be-

heimatet ist und wissenschaftliche Er-

gebnisse bezüglich der Folgen der Mig-

ration für Bildung und Erziehung, ins-

besondere hinsichtlich des Zusammen-

hangs von Zwei- und Mehrsprachigkeit 

und Bildungspraxis, für Politik und Öf-

fentlichkeit aufbereitet.

Projektentwicklung an Schulen
In Österreich findet auf Initiative des 

Bundesministeriums für Unterricht, 

Kunst und Kultur (BMUKK) in Zusam-

menarbeit mit KulturKontakt Austria 

seit 2006 die Schulaktion «Interkultura-

lität und Mehrsprachigkeit – eine Chan-

ce!» statt. Die Schulaktion richtet sich 

an alle Schularten und Schulstufen in 

Österreich. Ihr Ziel ist, Schülerinnen 

und Schüler und Lehrpersonen bei der 

produktiven Auseinandersetzung mit 

sprachlicher und kultureller Vielfalt zu 

unterstützen. Die Schulen entwickeln 

dazu ganz unterschiedliche Projekte, 

die vom Aufbau einer Lern- und Ar-

beitsbibliothek über eine zweisprachige 

Theaterwerkstatt bis zum mehrsprachi-

gen Radioprogramm reichen können.

Auch in der Schweiz werden in ver-

schiedenen Kantonen zahlreiche Pro-

jekte realisiert. Neben dem allseits be-

kannten und bewährten Programm 

QUIMS (Qualität in multikulturellen 

Schulen) denke man dabei an das Netz-

werk SIMS «Sprachförderung in mehr-

sprachigen Schulen», ein Projekt der 

Arbeitsgruppe «Migration – Schule – Inte-

gration» der Nordwestschweizerischen 

Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK), 

oder an das Modell St. Johanns, das in 

Basel-Stadt in den Primarschulen St. Jo-

hann und Volta umgesetzt wird, dessen 

Schwerpunkte integrierter HSK-Unter-

richt, klassenübergreifende Sprach-

förderung in leistungshomogenen Grup-

pen und integrierte heilpädagogische 

Unterstützung sind. 

Erfassung aller Beteiligten
Im Rahmen des Netzwerkes AMuSE wird 

das IPE der PH Zürich bewährte Modelle 

und Materialien zum Umgang mit Mehr-

sprachigkeit an Schulen aus der Schweiz 

und aus den anderen am Projekt betei-

ligten Ländern erfassen und systemati-

sieren. Die so entstandene Dokumenta-

tion kann Bildungsverantwortlichen 

auf verschiedenen Ebenen helfen, sich 

zu orientieren, sich einen Überblick zu 

verschaffen und damit eine Basis und 

Impulse für die künftige, optimal auf 

die sprachlich und kulturell heterogene 

Schulrealität abgestimmte Entwicklung 

des Bildungswesens zu gewinnen. 

Weiterführende Informationen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(2005): Eine neue Rahmenstrategie für Mehr-
sprachigkeit. KOM (2005) 596 endgültig. V. 
Schlussfolgerungen.

Gogolin, Ingrid (2008): «Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
FÖRMIG» – ein länderübergreifendes Pro-
gramm zur Optimierung der Sprachbildung in 
Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (GWP) Heft 
1/2008. S. 70.

Lightbown, Patsy M. and Nina Spada (2006): How 
Languages are Learned. 3rd ed. Oxford: Oxford 
University Press. S. 26.

Sabrina Marruncheddu ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am IPE und im Fachbereich Eng-

lisch. sabrina.marruncheddu@phzh.ch

Basil Schader ist Dozent für Didaktik Deutsch/

DaZ an der PH Zürich. basil.schader@phzh.ch
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PHZH live |  Beratung

Das Qualitätskonzept (QEQS) der Stadt Zü-
rich präsentiert sich «in einem neuen 
Kleid»: Was hat den Ausschlag für die 
Neuauflage gegeben?
Regula Hug: Zentral waren die Hinweise 

aus Schulen, welche bereits mit der Vor-

gängerversion des QEQS-Konzeptes Er-

fahrungen sammeln konnten. Ihnen 

war es ein Anliegen, neben der Frage, 

wie die Entwicklung der Schulqualität 

gestaltet werden kann, den Fokus ver-

mehrt auf die Evaluation und die Qua-

litätssicherung zu lenken: Was hat sich 

bewährt? Welche Entwicklungen ver-

werfen wir? 

Hans-Peter Fürst: Als Schulleiter habe 

ich das auch so wahrgenommen. Mit 

der Neuauflage des Konzeptes erhalte 

ich verstärkt Anregungen, wie ich eine 

gute Qualität sichern und weiterentwi-

ckeln kann. Das Korsett des Konzeptes 

war vorher ziemlich eng. Als Schulleiter 

habe ich nun mehr Spielraum.

Hug: Ein weiterer Auslöser für die Neu-

auflage geht auf die Umsetzung des 

neuen Volksschulgesetzes zurück. Von 

den Schulen – und damit ist jeweils Un-

terricht und Betreuung unter einem 

Dach gemeint – wurden grosse Anpas-

sungsleistungen und Neuentwicklun-

gen verlangt. Für uns war es wichtig, in 

diesen Prozess mit einzusteigen.

Was ist bei der Überarbeitung speziell be-
achtet worden?
Hug: Es ist eine Spezialität der Stadt Zü-

rich, bei Projekten dieser Art ein mehr-

stufiges Einbezugsverfahren durchzu-

führen. Wir haben das schon früher bei 

der Förderpraxis so gemacht. Beteiligt 

waren vor allem die Schulleitungen. 

Daneben haben wir aber auch die an-

deren Mitglieder der Schulorganisation, 

Lehrpersonen, Leitungen Betreuung bis 

hin zu den Leitungen Hausdienst und 

Technik einbezogen.

Fürst: Das ist richtig. Etwa ein Fünftel 

der Schulleitungen der Stadt Zürich wa-

ren dabei und wurden im Rahmen von 

verschiedenen Schritten immer wieder 

angefragt. Sie konnten ihre Meinung 

äussern. Das war sehr intensiv.

Qualität ist ein weiter Begriff. Auf welche 
Aspekte von Qualität fokussiert QEQS?
Hug: Letztlich sagt das Qualitätskonzept 

nicht, was Qualität ist. Es zeigt Schritte 

auf, Prozesse, mit deren Hilfe eine Schu-

le ihre Qualität halten und weiterentwi-

ckeln kann. Wir haben dazu ein Plakat 

erarbeitet, welches den ganzen Ablauf 

in fünf Schritten zeigt. Es schafft Orien-

tierung und soll zu verschiedenen Zei-

ten unterschiedlich eingesetzt werden 

können.

Könnte man sagen, dass sich die Neuauf-
lage noch stärker auf die Lehr- und Lern-
qualität im Unterricht ausrichtet?
Fürst: Davon bin ich überzeugt. Das ge-

meinsame Setzen und Bearbeiten von 

Zielen für den Unterricht macht für 

Lehrpersonen Sinn und bringt auch 

langfristig Entlastung mit sich. Es ist 

aber entscheidend, dass sich eine qua-

lifizierte Mehrheit der Schulkonferenz 

für entsprechende Ziele ausspricht. Erst 

dann kann ein Thema wirklich von der 

Schule getragen werden. Ich bin über-

zeugt, dass es gar keinen anderen Weg 

gibt. Die Lehrpersonen können ihren 

Beruf nur mit Freude ausüben, wenn 

sie mit anderen zusammen an densel-

ben Zielen im Schulhaus arbeiten. Kö-

nig in seinem Reich zu sein, das ist 

vorbei. Das ist das Entscheidende. Und 

da möchte ich der PH Zürich auch ein 

Dankeschön aussprechen. Für die neu-

en Lehrpersonen ist es gar keine Frage 

mehr, dass man mit einer Schulleitung 

und mit Zielen arbeitet. 

Wie dient das Qualitätskonzept Ihnen als 
Schulleiter?
Fürst: Es ist ein Konzept für mich als 

Schulleiter – und weniger für das Team. 

Es gibt mir Hinweise und einen Rah-

men, was ich in einem Zyklus von vier 

Seit etwa 15 Jahren arbeiten die Volksschulen der Stadt Zürich 
mit einem Konzept für die Entwicklung und Sicherung der 
Qualität (QEQS). Anlässlich der vollständigen Überarbeitung 
dieses Konzeptes durch das Schulamt der Stadt Zürich führte 
die PH Zürich ein Gespräch mit Regula Hug, Projektleiterin 
Qualitätskonzept (QEQS), sowie Hans-Peter Fürst, langjähriger 
Schulleiter, über ihre Erfahrungen.  
| Das Gespräch führten Reto Kuster, Martin Leuthard und Michael Frais

Qualitätskonzept der Stadt Zürich in «neuem Kleid»

«Als Schulleiter habe ich 
nun mehr Spielraum»
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Jahren erarbeiten und worauf ich fokus-

sieren soll: Projektmanagement, Ziele 

setzen, darauf achten, wer diese ver-

folgt, wie ich die entsprechenden Auf-

gaben verteilen kann, Zwischenschritte 

festlegen, evaluieren, Bericht erstatten 

in den Schulkonferenzen. Ich persön-

lich finde auch, es braucht einen Jah-

resbericht zuhanden der Schulpflege. 

Wir haben Rechenschaft abzulegen 

über das, was wir tun und wie wir die 

Gelder einsetzen, die uns der Staat zur 

Verfügung stellt.

Frau Hug, möchten Sie mit  dem Qualitäts-
konzept auch die Lehrpersonen anspre-
chen?
Hug:  Primär richtet es sich an Schullei-

tungen. Die Aufgaben der Schulleitun-

gen sind ausserordentlich komplex. Sie 

stehen ja immer auch im Dilemma, ei-

nerseits die vielfältigen Anforderungen 

des Alltagsbetriebs zu erfüllen und an-

dererseits auch mal zurückstehen und 

zusammen mit dem Team etwas an-

schauen zu können. Deshalb richtet 

sich das Qualitätskonzept (QEQS) vor al-

lem an die Schulleitungen.

Ist es auch möglich, dass das Qualitäts-
konzept Entlastung bringt?
Fürst:  Ich finde ja. Die intensive Zusam-

menarbeit, die institutionalisierte Kul-

tur des Zusammensitzens, sich über 

Schüler, über wichtige Themen unter-

halten, Unterrichtsvorbereitung planen 

und verteilen, dies ist eine Entlastung. 

Dieser Meinung sind heute eigentlich 

alle an unserer Schule. Sie sagen, die 

Zusammenarbeit tue sehr gut, sie füh-

len sich aufgehoben und erhalten Ide-

en.

Hug: Es ist explizit so vorgesehen, dass 

man eine Idee auch verwerfen kann, 

wenn  man merkt, dass sie nicht funk-

tioniert. 

Im Kanton Zürich bestehen Grundlagen im 
Bereich Qualität und Qualitätsmanage-
ment wie das «Handbuch Schulqualität» 
und die Handreichung «Geleitete Schu-
len». Was leistet das Qualitätskonzept 
(QEQS) zusätzlich? 
Hug: Das Qualitätskonzept ist entstan-

den, weil die Handreichung «Geleitete 

Schulen» von allen Schulen im Kanton 

ein Qualitätskonzept verlangt. Die Schul-

präsidentenkonferenz der Stadt Zürich 

erachtete dies als richtig, war aber der 

Auffassung, dass man diesen Aufwand 

nicht jeder Schule aufbürden sollte. 

Man strebte auch ein gesamtstädtisches 

Konzept an mit dem Ziel, die gemeinsa-

me Haltung zu stärken. Zudem richtet 

sich das Qualitätskonzept nach dem 

«Handbuch Schulqualität» in dem Sinne, 

dass eine Schule dort Indikatoren oder 

Qualitätsansprüche finden kann, die 

dann vielleicht in einem Leitbild oder 

Schulprogramm verwendet werden. 

Herr Fürst, wo bestehen aus Ihrer Sicht 
noch Verbesserungs- oder Optimierungs-
möglichkeiten bezüglich des Konzeptes?
Fürst:  Das Einzige, das ich schon mehr-

fach angemerkt habe, betrifft das Qua-

litäts-Rad auf dem QEQS-Plakat. Es rollt 

aufwärts und deutet damit auf eine 

stetige Steigerung der Qualität hin. Das 

wirkt ein wenig beängstigend. Ich bin 

der Meinung, es sollte manchmal auch 

geradeaus rollen. 

Gibt es von Ihrer Seite noch weitere An-
merkungen zum Thema Qualitätsmanage-
ment?
Fürst: Wenn man in Zukunft auch stär-

ker im Unterricht die Qualität verbes-

sern möchte, wären wir über Unterstüt-

zung von pädagogischen Teams oder 

einer ganzen Schule in didaktischen 

Fragen, in Fragen von Lehrmitteln usw. 

sehr froh.

An wen können sich Schulen ausserhalb 
der Stadt Zürich bei Interesse am Quali-
tätskonzept (QEQS) wenden?
Hug: Die Informationen sind alle im In-

ternet verfügbar: www.stadt-zuerich.

ch/qeqs. Wir sind darüber hinaus an 

einem Austausch interessiert. Auch in 

anderen Gemeinden kann Wichtiges 

und Interessantes entdeckt werden. Es 

ist natürlich nicht so, dass wir mit die-

sem Konzept das  Rad neu erfunden 

haben, aber es freut uns, wenn wir da-

mit auf Interesse stossen und das Qua-

litätskonzept (QEQS) Anklang  findet.

Regula Hug ist Fachspezialistin und Beraterin 

QEQS.

Hans-Peter Fürst ist Co-Schulleiter der Schule 

Zurlinden in der Stadt Zürich.

Reto Kuster, Berater und Dozent, Verantwortli-

cher für das Themenfeld Organisation und 

Qualität im Zentrum für Beratung (ZfB) der PH 

Zürich.

Martin Leuthard, Dozent und Berater in der 

Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstu-

dien und im Zentrum für Beratung (ZfB) der PH 

Zürich.

Michael Frais, Dozent und Leiter Evaluations-

stelle ESOB der PH Zürich.

Angeregte Diskussion: QEQS-Projektleiterin Regula Hug, Schulleiter Hans-Peter Fürst.
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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

Ins_WB_akzente 90x117mm_f.indd   1 03.05.11   10:04

Lust auf frischen Wind?
Von Zeit zu Zeit kommen Sie in die Situation, Studierende, Teilnehmende 

oder Kolleginnen sowie Kollegen zu beraten? Und wünschen Sie sich 

hierfür ein professionelles Handwerkszeug? Dann kommen Sie vom 

16.– 18. August 2012 in unseren Kurs:

Grundlagen der Beratung 

Neben dem Üben von Planung, Gestaltung und Analyse unterschiedlicher 

Beratungssituationen entwickeln und begründen Sie Ihr persönliches 

Beratungskonzept.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

hochschuldidaktik.phzh.ch

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung · Pädagogische Hochschule Zürich · 

Schönberggasse 1 · CH-8090 Zürich · Tel. +41 (0)43 305 64 54 ∙ hochschuldidaktik@phzh.ch

Ins_ZHE Wege_akzente 90x117mm_f.indd   1 20.03.12   18:01

Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen

Sihlau, Winterthur und Zürich, 10.—13. Klasse

Lehrpersonen für 2012-13

Mathematik Vollpensum

Französisch Teilpensum

Unsere Schule liegt im Universitätsgebiet und es er-
warten Sie junge Menschen, die zur Berufslehre oder
Maturität begleitet werden möchten, ebenso ein Kol-

legium, das sich auf Ihre Mitarbeit freut.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in Ihrem
Fachbereich, das Höhere Lehramt oder ein gleichwer-

tiges Diplom, freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Be-
werbung  an untenstehende Adresse senden.

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel. 0041 (0)43 268 20 50

info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich

Inserate
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Das Schöne an unserer Ausbildung ist 

ja, dass wir für das Praxisleben gerüs-

tet werden. Fernab von jeglichen Uni-

versitätsfloskeln soll es sein: Schliess-

lich will man an der PH keinen Fach-

wortschatz hören, sondern Taten se-

hen. Deshalb vergnügen wir uns auch 

seit den ersten Studiumswochen im 

Praktikum, während an der Uni noch 

jahrelang fleissig der richtige Jargon 

geübt wird. Wir hingegen erleben nur 

eine praxisnahe Ausbildung ohne un-

nötige Theoretisierung.

Doch nach einigen Semestern an 

der Schule fürs Leben wird klar: Auch 

hier wird man nach und nach von ei-

nem Spezialvokabular infiltriert. Im 

Unterschied zu den sprachlichen uni-

versitären Höhenflügen ist bei uns je-

doch alles unglaublich alltagsbezo-

gen. Deshalb sprechen wir auch von 

einem Rucksack, gefüllt mit Erfahrun-

gen, anstatt vom Vorwissen eines Kin-

des. Als Zeichen unserer modernen 

Institution verwenden wir auch gerne 

die englische Terminologie. Ein Satz 

wie «Die Schülerinnen und Schüler 

werden im Turnunterricht geschlech-

tergetrennt unterrichtet» ist unhalt-

bar, denn an der PH spricht man von 

Peers, die in gewissen Settings gender-

gerecht gecoacht werden. Und natür-

lich unterhalten wir uns ausschliess-

lich in Ich-Botschaften, das haben wir 

schliesslich (ungefähr sieben Mal) ge-

lernt. Genauso evaluieren, reflektieren 

und diskutieren wir gerne, ohne Wer-

tung natürlich, dafür mit sehr viel Be-

zug zu unseren Lebenswelten. Intrin-

sisch und extrinsisch motiviert holen 

wir alle unsere Schülerinnen und 

Schüler dort ab, wo sie sind, auch aus 

bildungsfernen Familien mit Migrati-

onshintergrund, versteht sich. Hetero-

gene Klassen mögen wir am liebsten, 

denn da können wir unsere sorgfältig 

elaborierten Lern-, Lese-, Kommunika-

tions- und alle anderen Lebensstrate-

gien vermitteln. Freudig planen wir 

jede Lektion anhand des internen 

PHZH-Planungsrasters, das wir schon 

im Schlaf herunterbeten können. Nüt-

zen tut uns das aber letztendlich herz-

lich wenig. Denn schon bei der Pla-

nung der Begrüssungsformel «Guten 

Morgen, schlagt bitte das Mathebuch 

auf Seite 36 auf», zeigt sich die Prob-

lematik der Anwendung des Rasters: 

Gehört das nun in die Spalte Aktivie-

ren, Organisieren, Informieren oder 

Lernprozesse begleiten? Auf jeden Fall 

garantieren Planungs-, Bewertungs-, 

Evaluations- und alle anderen PH-

Raster, dass wir viel viel viel Zeit mit 

Nachdenken, Umdenken und wieder 

Zurückdenken verbringen. Deshalb 

kann man uns PH-Studenten auch im 

Dunkeln mühelos erkennen. Wir re-

flektieren die ganze Zeit. 

Helen Kaufmann, 

helen_kaufmann@stud.phzh.ch

Die Autorin ist Tutorin im Schreibzentrum der 

PH Zürich.

ausstudiert - die studierenden-kolumne

Im Namen der Reflexion

Helen Kaufmann, Studentin.
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Wir waren schon da, als das Internet noch im Nebel der 

Zukunft lag. Hundert Jahre und mehr haben manche von 

uns auf dem Buckel. Aber wir sprechen durch alle Zeiten 

zu euch.

> Robinson Crusoe hat dir eine Nachricht gesendet.

> Lemuel Gulliver hat einen Link geteilt.

Bereits eure Vorfahren haben mit uns gespielt. Als un-

sichtbare Freunde sind wir stets im richtigen Alter, um 

euch Gesellschaft zu leisten.

> Karlsson hat dich angestupst.

Wir sind seit eh und je vernetzt. Hinter Buchstaben-

seiten reichen wir uns die Hände.

> David Copperfield und Holden Caulfield sind jetzt 

Freunde.

Was auch kommen mag: Wir sind immer für euch da. 

Bücher sind die besten Freunde!

> Meggie Folchart und Bastian Balthasar Bux haben 

deinen Beitrag kommentiert.

Und wenn ihr einmal nicht mehr seid, werden wir 

euren Kindern, Nichten und Enkeln ebenso treu ergeben 

sein.

> Hermine Granger hat an Krabats Pinnwand ge-

schrieben.

Auf die wildesten Abenteuer nehmen wir sie mit und 

sorgen dafür, dass ihnen kein Haar gekrümmt wird.

> Tom Sawyer, Jim Hawkins und Wendy Darling ge-

fällt das.

Ihr habt uns in eure Köpfe und Herzen gelassen. Jetzt 

wird es Zeit, die sozialen Medien etwas aufzumischen. 

Fakebook ermöglicht es euch, mit Figuren aus Büchern in 

Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen.

> Sofie Amundsen hat dich als FreundIn bestätigt.

> 12 gemeinsame Freunde.

Endlich könnt ihr der grauen Wirklichkeit entfliehen 

und mit euren imaginären Begleitern wahre Freundschaft 

pflegen.

> 239.118 Personen gefällt das.

Wir sind vielleicht nicht aus Fleisch und Blut, aber 

realer als eure blassen Online-Freunde.

> Jonathan Harker hat Heidi auf Bella Swans Foto 

markiert.

Folgt einfach dem weissen Kaninchen. Klettert hinter 

den entspiegelten Bildschirm. Marschiert mutig durch die 

magische Pforte. | Daniel Ammann
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