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Liebe Leserinnen und Leser

«Das Scheitern gehört irgendwie zum 

Leben – möglichst aber nicht zu unse

rem.» So beschreibt Geri Thomann vom 

Zentrum für Hochschuldidaktik und Er

wachsenenbildung an der PH Zürich 

unseren Umgang mit dem Schwerpunkt

thema dieser Ausgabe und bringt es da

mit auf den Punkt: Zwar setzt sich ab 

einem gewissen Alter bei den meisten 

Menschen die Erkenntnis durch, dass 

nicht alles klappen kann im Leben, 

doch so richtig abfinden mit dieser Ein

sicht will man sich doch nicht. Zu stark 

verankert ist der Wunsch nach planmäs

siger Durchführung von Projekten und 

der Erreichung sämtlicher Ziele und Vor

gaben. Niederlagen kosten Zeit, nagen 

am Ego und sie sind ein Risiko für un

seren guten Ruf – das alles muss nicht 

sein. Was zählt, sind Sicherheit, Bestän

digkeit und Effizienz.

Ganz anders die Amerikaner. Ihre 

Devise lautet: Wer nichts wagt, verliert. 

«Hinfallen ist keine Schande, man muss 

aber wieder aufstehen», schreibt Claus 

Schreier, Dozent für Interkulturelles Ma

nagement an der Hochschule Luzern. In 

den USA werde Scheitern als Teil eines 

kreativen Prozesses der Erneuerung ver

standen. «In der Schweiz hingegen 

strebt man nach Fehlerfreiheit.» Doch 

gebe es in der heutigen ambivalenten 

Welt die Garantie auf Konstanz schlicht 

nicht mehr und so brauche es eine ver

änderte Kultur, in der Turbulenzen und 

Wechsel normaler Bestandteil der Le

bensrealität werden. Scheitern müsse 

demzufolge mehr als kollektive Lernge

legenheit denn als soziales Stigma ver

standen werden. 

Was heisst das nun für die Schule? 

«Den Schülerinnen und Schülern die Fä

higkeit zu vermitteln, mit Niederlagen 

umzugehen, ist ein wichtiger Bestand

teil des Unterrichts», sagt Jürg Frick vom 

Zentrum für Beratung an der PH Zürich. 

Dabei nehme die Lehrperson eine wich

tige Vorbildfunktion ein. Ziel sei es un

ter anderem, den Kindern und Jugend

lichen die Angst vor dem Versagen zu 

nehmen, damit sie lernen, Auswege aus 

einer problembehafteten Situation sel

ber zu erkennen. Frei nach dem ameri

kanischen Motto: Nicht das Scheitern ist 

tabu, sondern das Aufgeben.

I Christoph Hotz
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Scheitern in den USA und in der Schweiz

Der Umgang mit  
Niederlagen – eine  
Frage der Kultur
Die Globalisierung führt uns vor Augen, dass wir unterschiedlich 
sind. Entsprechend reagieren Menschen aus verschiedenen Ländern 
sehr individuell auf persönliches Scheitern und auf das von anderen. 
Es stellt sich die Frage, ob Kulturunterschiede den differenzierten 
Umgang mit Scheitern und Gescheiterten erklären können und 
welche Einsichten daraus zu gewinnen sind. | Claus Schreier
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Nicht das Scheitern ist in den USA tabu, sondern 
das Aufgeben: Ein kleiner American-Football-
Spieler verlässt enttäuscht das Feld.  
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Niemand scheitert gerne. Scheitern 

ist schmerzhaft. Wer scheitert, muss 

sich rechtfertigen. Soweit herrscht noch 

Einigkeit. Doch der Versuch, das Schei

tern weitergehend zu definieren, macht 

schnell klar, dass es sich bei diesem 

Begriff um eine recht verschwommene 

Angelegenheit handelt. Im deutsch

sprachigen Raum wird Scheitern meist 

gleichgesetzt mit Misserfolg und Nieder

lage, mit gefühlter Kränkung, die ein

hergeht mit der sozialen Ächtung des 

Gescheiterten.

Scheitert in Asien ein Mitarbeiter, so 

trägt die Führungskraft die Verantwor

tung und erträgt die Scham. Scheitern 

wird hier gleichgesetzt mit Manage

mentversagen. Im angelsächsischen Kul

turraum hingegen findet man statt der 

Begrifflichkeit des «sozialen Privatkon

kurses» vielmehr Beschreibungen wie 

«schmerzhafte Lerngelegenheit in Kom

bination mit einem Neuanfang». Schei

tern kann hier durchaus der Heldenfin

dung dienen – der Gestrauchelte, der 

den Neuanfang wagt und durchstartet. 

Es gilt, lieber zu scheitern, als etwas 

nicht gewagt zu haben. Oder wie Henry 

Ford meinte, «es kapitulieren mehr 

Menschen als scheitern».

Amerika, du hast es besser
Viel zitiert und bewundert wird insbe

sondere der amerikanische Umgang mit 

dem Scheitern. Amerikaner stehen im 

Ruf, sich im Angesicht der Niederlage 

quasi selbst am Schopf aus dem Sumpf 

der Niederlage ziehen zu können. Und 

in der Tat ist in den USA nicht das Schei

tern tabu, sondern das Aufgeben. An

ders ausgedrückt: Hinfallen ist keine 

Schande, man muss aber wieder aufste

hen. In den USA zollt man denjenigen 

Respekt, die sich aufrappeln. Und Schei

tern wird gemeinhin als Teil eines kre

ativen Prozesses der Erneuerung ver

standen. 

In der Schweiz hingegen strebt man 

nach Fehlerfreiheit. Total Quality, Best 

Practice und Benchmarking sind zentra

le Begriffe des hiesigen Management

Vokabulars. Die derart Geführten wer

den bestätigt, dem Scheitern nur nega

tiv zu begegnen. Die Wahrscheinlichkeit 

steigt, erst recht etwas falsch zu ma

chen. Routinen des Absicherns, des Be

schönigens, des Rechtfertigens und des 

Suchens nach dem Schuldigen verstär

ken sich in Unternehmenskulturen die

ser Gesellschaft.

Ist es also unsere Kultur, die den 

Umgang mit dem Scheitern und dem 

Gescheiterten bestimmt? Sind wir Opfer 

unserer Sozialisation? Können wir 

schlicht nicht anders? Auch wenn die 

kul turvergleichende Forschung sich dies

bezüglich in Schweigen hüllt, können 

Theorien des interkulturellen Manage

ments dazu genutzt werden, den kultu

rell höchst unterschiedlichen Umgang 

mit dem Scheitern zu beleuchten.

Die Kultur ist entscheidend
Untersucht man Unterschiede zwischen 

der Deutschschweiz und den USA auf 

Basis der Kulturdimensionen, wie sie 

der niederländische Kulturwissen

schaftsExperte Gert Hofstede be

schreibt, lassen sich durchaus interes

sante Ableitungen erstellen. In seinen 

Arbeiten analysierte der Professor für 

Organisationsanthropologie und Inter

nationales Management an der Univer

sität Maastricht die Zusammenhänge 

zwischen nationalen Kulturen und Un

ternehmenskulturen. Hofstede zeigte, 

dass Landeskulturen einen wesentli

chen Einfluss auf das Verhalten von Or

ganisationen und deren Mitglieder ha

ben. In einer seiner Studien identifi

zierte er verschiedene Kulturdimensio

nen, die es erlauben, universell Landes

kulturen zu beschreiben und Unter

schiede zu analysieren. 

So attestiert Hofstede Amerikanern 

eine ausgeprägte Kurzzeitorientierung. 

Der schnelle Erfolg ist wichtiger als der 

nachhaltige. Die Dinge müssen nicht für 

die Ewigkeit konstruiert werden. Zudem 

spielt es im amerikanischen Selbstver

ständnis keine Rolle, woher jemand 

kommt, entscheidend ist, wohin man 

will. «Just do it» ist die Maxime der 

Kurzzeitorientierung, nicht der kontinu

ierliche Verbesserungsprozess, der die 

Nachhaltigkeit sichert und Leitidee der 

Langzeitorientierung beschreibt. Rück

schläge und Niederlagen sind auch 

ame rikanischen Erfolgstypen nicht 

fremd, aber was zählt, ist der Blick nach 

vorne und nicht der in die Vergangen

heit. Anders die im Vergleich zu den 

Amerikanern eher langzeitorientierten 

Deutschschweizer. Geschäftserfolg be

ruht unter anderem auf der Idee, dass 

Investitionen sich langfristig rechnen 

sollten. Ein Scheitern beschädigt damit 

einerseits vergangene Einsätze als auch 

prognostizierte Erfolge. Der sicherlich 

deutlichste interkulturelle Unterschied 

zwischen der schweizerischen und 

amerikanischen Landeskultur ist der 

Umgang mit Unsicherheit. 

Tendenziell hohe Unsicherheitsver

meidung, wie sie in der Schweiz zu fin

den ist, geht einher mit dem Wunsch 

des Individuums nach klaren, Halt ge

benden Strukturen. Planung wird als 

Grundpfeiler des Erfolgs verstanden, 

Scheitern gleichgesetzt mit mangelnder 

Vorbereitung und unzureichender Pla

nung. Und wer scheitert, ist schlicht zu 

viel Risiko eingegangen und hat damit 

selbst Schuld. Und so haben Schweizer 

Industrieunternehmen das klare Ziel 

vor Augen, ihre Produkte immer weiter 

zu verbessern, sicherer und präziser zu 

machen. Produktoptimierung bezie

hungsweise evolution basiert in unsi

cherheitsvermeidenden Kulturen auf 

wohl durchdachten, erprobten und 

über lange Zeit verbesserten Prozessen 

und Routinen. 

Unsicherheitsvermeidende Kulturen 

wie die schweizerische huldigen der 

«WellOiled Machine», sie optimieren 

und präzisieren Strukturen, Prozesse 

und Routinen und verbessern tendenzi

ell Bekanntes. Und entsprechend erfolg

reich ist die Schweiz in der Uhrenpro

duktion, Deutschland mit der Automo

bilfertigung. Hier werden Güter produ

ziert und kontinuierlich verbessert, die 

seit mehr als hundert Jahren existieren. 

Ein solcher Kulturkontext sieht Schei

tern als Ursache mangelnder Sorgfalt, 

nachlässiger Organisation und zu hoher 

Risikoneigung. Auf das Scheitern folgt 

zwangsläufig die Strafe. Der Fehlbare 

darf infolgedessen nicht mehr an der 

Evolution des Erbes mitwirken. Auch an 

Hochschulen lassen sich bürokratische 

Strukturen finden, die sich fachlich und 

methodisch schwer begründen lassen, 

wohl aber unsicherheitsvermeidenden 

Charakter aufweisen.

Ganz anders stellt sich die USKultur 

dar. Innovationserfolg versteht sich als 

Lohn für den Mut zum Risiko. Risiken 

werden bewusst eingegangen, ohne 

diese von allen Seiten absichern zu 

wollen. Das Scheitern ist hier einkalku

liert; der «Trial and Error (Fail»)Prozess 

wird als notwendige Bedingung für den 

Quantensprung akzeptiert. So ist es kein 

Wunder, dass in den USA Unternehmen 

wie Ebay, Google oder Facebook das 

Licht der Welt erblickt haben. Kurz ge

sagt, eine Kultur, die sich über revolu

tionäre Innovation statt Evolution defi
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niert, muss ganz zwangsläufig Fehler 

machen dürfen und das Scheitern als 

Quelle und Motor des Fortschritts sozia

lisieren. 

Ein unterschiedlicher Umgang mit 

den Gescheiterten kann auch im Hin

blick auf die Maskulinität einer Kultur 

beleuchtet werden. Maskuline Kulturen 

wie die Schweizer oder auch die japa

nische verehren den Gewinner, den, 

der Leistung bringt. Nur wer hart arbei

tet, hat den Erfolg verdient. Scheitern 

wird gleichgesetzt mit zu wenig er

brachter Leistung. Der Verlust des Ar

beitsplatzes oder das berufliche Schei

tern erscheint den Mitgliedern maskuli

ner Kulturen schnell einmal als aus

sichtslose Situation, aus der es kein 

Entrinnen mehr gibt. Und so ist es kein 

Wunder, dass sich Japan mit der Schweiz 

den Spitzenplatz in den Selbstmordsta

tistiken teilt.

Einsichtig ist denn auch, dass mas

kuline Kulturen das Verdrängen und 

Verschweigen des Scheiterns internali

siert haben. Es sei hier erwähnt, auch 

die USKultur ist eine maskuline, doch 

attestiert Hofstede den Amerikanern ei

nen deutlich geringeren Grad an Masku

linität als der Deutschschweiz oder 

auch Japan. Entsprechend leichter fällt 

es ihnen, den erlebten Schmerz des 

Scheiterns zu verkraften. 

Mehr Chancen als Risiken
Fakt ist, Menschen scheitern, Manager 

und Führungskräfte auch. Das Wissen 

um die Notwendigkeit für einen ande

ren Umgang mit Gescheiterten ist ten

denziell vorhanden. Auch die Medien 

greifen periodisch dieses Thema auf. 

Das deutsche Manager Magazin titelt 

beispielhaft «Schöner scheitern» und 

erklärt das Scheitern implizit schon fast 

zum Lebensziel. 

In der Alltagsrealität der Globalisie

rung, in dieser zunehmend komplexen 

und ambivalenten Welt gehören «linea

re Lebensläufe» längst der Vergangen

heit an. Erfolgreiche Karrieren werden 

nicht geplant, sondern entwickeln sich, 

wenn Menschen bereit sind, Chancen 

zu nutzen. Eine Garantie auf Konstanz 

und Karriereweg gibt es schlicht nicht 

mehr und so braucht es eine veränderte 

Kultur, in der Turbulenzen, Wechsel 

und KarriereNeustarts normaler Be

standteil der Lebensrealität werden. 

Scheitern muss in einem solchen Um

weltkontext mehr als kollektive Lernge

legenheit denn als soziales Stigma ver

standen werden. Unter diesen Umstän

den wird der positive Umgang mit Feh

lern tatsächlich zum Schlüssel des ge

sellschaftlichen Erfolgs. 

Doch verinnerlicht ist dies in der 

Deutschschweiz sicherlich noch nicht, 

und die kulturellen Muster hinken der 

Realität hinterher. Klar ist auch, ein sol

cher Kulturwandel braucht Zeit und es 

gilt, diesen auf verschiedenen gesell

schaftlichen Ebenen zu promoten. Hier 

haben auch die Hochschulen einen Auf

trag, den Kulturwandel zu diskutieren 

und die teils pathologische Einstellung 

der Gesellschaft zum Scheitern zu ver

ändern. In gewisser Hinsicht können 

wir also noch nicht anders, als unsere 

Kultur uns vorgibt. Wie ausgeführt be

günstigt die Schweizer Kultur die evolu

tionäre Innovation und ist dabei sehr 

erfolgreich. Diese Stärke gilt es, trotz 

oder wegen des Plädoyers für einen Kul

turwandel zu erhalten. Zugleich eröff

net ein entspannter Umgang mit Schei

tern mehr Chancen als Risiken. Innova

tion, der Quantensprung, braucht eine 

Kultur der zweiten Chance. Damit wir 

lernen, aus Fehlern noch mehr zu ler

nen. 

Weiterführende Literatur
Hofstede G., Hofstede G. J.: Lokales Denken, glo-

bales Handeln: Interkulturelle Zusammenar-
beit und globales Management. München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011.

Lüdke, C.: Weshalb «Schöner Scheitern lernen» 
Sinn macht. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 
Newsletter Unternehmenskultur, 2007.

Lochinger H., Weiss C.: Scheitern üben. In Vokus-
Volkskundlich-Kulturwissenschaftliche Schrif-
ten, Heft 1, 17/2007, S. 82-99.

Claus Schreier ist Dozent für Interkulturelles 
Management und Studienleiter des «MBA Lu-
zern» an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. 
Als Management Consultant der Beratung «Die 
Kulturarchitekten.ch» unterstützt er Unterneh-
men auf ihrem Weg in die Internationalisie-
rung. claus.schreier@hslu.ch
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werden. Die Eltern hatten seinen Erfolg 

nur an der schulischen Leistung gemes

sen. Die Zufriedenheit des Jungen rück

te völlig in den Hintergrund. 

Die Beurteilung, ob jemand Erfolg hat 
oder scheitert, hängt also auch stark da
von ab, woran man den Erfolg misst?
Genau. Oft zählen nur der schulische 

Erfolg und das Einkommen. Genauso 

wichtig sind jedoch auch weitere Krite

rien, beispielsweise die Zufriedenheit 

oder die Sozialkompetenz. Wenn je

mand gut mit Menschen umgehen 

kann, ist dies auch ein wichtiges Krite

rium zur Beurteilung seines Erfolgs. 

Wie wichtig ist es, dass Schülerinnen und 
Schüler Erfahrungen machen mit Miss
erfolgen? 
Das sind sehr wertvolle Erfahrungen, 

sowohl für Kinder und Jugendliche als 

auch für Lehrpersonen. Hatte ein Lehrer 

in seinem Leben immer nur Erfolg, fällt 

es ihm unter Umständen schwerer, sich 

in die Situation eines Schülers zu ver

setzen, der einen Misserfolg erlebt hat. 

Wer selber einmal gescheitert ist, ist 

Niederlagen und Fehler können weder Schülerinnen und Schüler 
noch Lehrpersonen verhindern. Jürg Frick, Berater und Dozent an 
der PH Zürich, äussert sich über mögliche Strategien im Umgang mit 
Misserfolgen und über die Vorbildfunktion von Lehrpersonen in 
solchen Situationen. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Wenn Schülerinnen und Schüler scheitern

«Misserfolge gehören in 
der Schule zum Alltag»

Jürg Frick, in welchen Situationen schei
tern Schülerinnen und Schüler?
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin 

ein Ziel nicht erreicht hat, beispielswei

se die Aufnahmeprüfung fürs Gymi 

nicht bestanden oder in einem Fach nur 

eine ungenügende Leistung erreicht 

hat, können Gefühle des Scheiterns auf

kommen. Wie ein Misserfolg wahrge

nommen wird, hat viel mit der Persön

lichkeit zu tun. Wer zu hohe Erwartun

gen an sich selber stellt, verarbeitet 

Niederlagen in der Regel schlechter und 

es kommt eher das Gefühl auf, geschei

tert zu sein, als bei jemandem mit rea

listischeren Erwartungen.

Worauf kommt es an, ob Schülerinnen 
und Schüler gut mit Misserfolgen umge
hen können?
Wie ein Kind Niederlagen aufnimmt, 

hängt von einer Reihe von Faktoren ab. 

Einen grossen Einfluss hat oft das Um

feld, beispielsweise die Eltern. Kommt 

ein Schüler aus einer Familie, in der 

alle Geschwister aufs Gymnasium ge

hen, er aber eine Lehre machen möchte, 

dann wird der Druck sehr gross und es 

kann bei einem Jugendlichen das Ge

fühl aufkommen, gescheitert zu sein. 

Ich war vor einiger Zeit im Rahmen 

meiner Beratungstätigkeit mit einer sol

chen Situation konfrontiert. Die Eltern 

waren beide Akademiker und erwarte

ten von ihrem Sohn auch eine entspre

chende Karriere. Er aber wollte Bauer 

häufig etwas sensibler im Umgang mit 

Niederlagen. 

Soll der Umgang mit Niederlagen in der 
Schule gezielt gelernt werden?
Schülerinnen und Schülern die Fähig

keiten zu vermitteln, mit Niederlagen 

umgehen zu können, ist ein wichtiger 

Bestandteil des Unterrichts. In einer In

stitution wie der Schule gehören Miss

erfolge zum Alltag. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten, wie man das machen 

kann.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Wird beispielsweise ein Schüler im 

Turnunterricht nicht in eine bevorzugte 

Gruppe gewählt und gibt es deswegen 

Streit oder Tränen, kann die Lehrperson 

das Thema in der folgenden Stunde auf

greifen. Die Kinder könnten untereinan

der Strategien entwickeln und bespre

chen, wie der betreffende Schüler sei

nen Unmut äussern könnte. Lässt eine 

Lehrperson Schülerinnen und Schüler 

ein Problem untereinander besprechen, 

lernen sie unbewusst, die eigene Strate

gie zu überdenken und Möglichkeiten 

zu erkennen, wie sie am besten mit Nie

derlagen und Misserfolgen umgehen. 

Welche Rolle spielt die Haltung der Lehr
person?
Sie sollte auf jeden Fall eine Vorbildrol

le übernehmen und zeigen, dass Miss

erfolge Teil des Lebens sind und auch 

«Wer zu hohe Erwartungen 
an sich selber stellt, verar
beitet Niederlagen in der 
Regel schlechter.»
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sie Fehler macht. Schreibt sie zum Bei

spiel ein Wort falsch an die Wandtafel 

und ein Schüler macht sie darauf auf

merksam, spielt ihre Reaktion auf diese 

Wortmeldung eine wichtige Rolle. Wird 

sie wütend, gibt sie kein gutes Vorbild 

ab. Freut sie sich hingegen, dass der 

Schüler den Fehler bemerkt hat, zeigt 

sie damit, dass auch sie nicht unfehlbar 

ist.

Angenommen, eine Schülerin hat die Gy
miprüfung nicht bestanden und ist des
wegen sehr enttäuscht. Wie kann eine 
Lehrperson darauf reagieren?
Wichtig ist, dass sie ihre Empfindung 

erst mal so entgegennimmt. Von Beginn 

weg versuchen, sie davon zu überzeu

gen, dass das doch gar nicht schlimm 

sei, ist keine hilfreiche Strategie. Sie 

sollte die Schülerin jedoch nicht über 

Wochen in diesem schlechten Gefühl 

belassen, sondern einen Schritt weiter

gehen und mit ihr mögliche Gründe 

und das weitere Vorgehen besprechen. 

Vielleicht wird die Schülerin von den 

Eltern zu stark unter Druck gesetzt, oder 

sie war zu wenig vorbereitet oder sehr 

nervös. Möglicherweise setzt sie sich 

aber selber stark unter Druck aus Angst 

davor, das Ansehen in der Schule zu 

verlieren. Je besser eine Lehrperson die 

Schülerinnen und Schüler kennt, desto 

eher kann sie auf ihren individuellen 

Umgang mit dieser Situation reagieren.

 

Wie viel Einfluss kann eine Lehrperson auf 
die Eltern nehmen? 
Auf die Ansichten der Eltern Einfluss zu 

nehmen, ist oft schwierig. Der Versuch 

sollte aber dennoch unternommen wer

den, ihnen in einem Gespräch zu erklä

ren, dass es möglicherweise kontrapro

duktiv ist, wenn auf das Kind noch 

mehr Druck ausgeübt wird. Abgesehen 

davon kann es einem Schüler oder einer 

Schülerin helfen, wenn die Lehrperson 

einem Kind gegenüber seine Ansicht 

vertritt und ihm zu verstehen gibt, dass 

sie die Situation anders einschätzt als 

die Eltern. 

Wie verbreitet ist bei Kindern und Ju
gendlichen die Angst vor dem Scheitern?
Solche Ängste haben Schülerinnen und 

Schüler und auch Lehrpersonen relativ 

oft. Beispielsweise wenn sie einen Vor

trag halten müssen oder an einer El

terninformation vor Publikum sprechen 

müssen und Angst davor haben, plötz

lich nicht mehr weiterzuwissen. Statt 

dass man ihnen einredet, das passiere 

sicher nicht, kann gemeinsam eine Stra

tegie entwickelt werden für den Fall, 

dass tatsächlich ein Blackout eintritt. 

Eine Verhinderungstaktik ist unklug. 

Junglehrpersonen rate ich jeweils, den 

Zuhörern die Möglichkeit zu geben, Fra

gen zu stellen. So erhält man Bedenk

zeit und kann sich überlegen, was man 

sonst noch sagen wollte. 

Woran erkennt eine Lehrperson, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler kompetent mit 
der Angst vor dem Versagen umgeht? 
Wenn sie merkt, dass die Schülerinnen 

und Schüler Auswege aus einer prob

lembehafteten Situation erkennen und 

beispielsweise selber auf die Idee kom

men, jemanden um Hilfe zu bitten. Das 

Erkennen der eigenen Möglichkeiten ist 

eine wichtige Voraussetzung, um psy

chisch gesund zu bleiben. Menschen 

sind tendenziell zufriedener und funk

tionieren in Belastungssituationen bes

ser, wenn dieses Gefühl der so genann

ten Selbstwirksamkeit ausgeprägt vor

handen ist. Andernfalls besteht die 

Gefahr, dass man sich ausgeliefert fühlt 

und entsprechend eher scheitert.

Jürg Frick ist Dozent und Berater im Zentrum 
für Beratung (ZfB) der PH Zürich.  
juerg.frick@phzh.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

«Wer selber einmal 
gescheitert ist, ist häufig 
etwas sensibler im 
Umgang mit Misserfolgen.»

«Wie ein Kind eine Niederlage aufnimmt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab.» Jürg Frick im Gespräch mit ph akzente.
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Bezogen auf einzelne Reformen gibt 

es im bildungspolitischen Feld In

novatoren und Bewahrer, wie es die 

beiden USamerikanischen Erziehungs

wissenschaftler David Tyack und Larry 

Cuban 1995 in ihrem Werk zum «Jahr

hundert der Reform öffentlicher Schu

len» formulieren. Spricht man über 

Bildungsreformen, dann ist die Versu

chung gross, scheinbar neuen Projek

ten einen «ahistorischen» Charakter zu 

verleihen. Innovatoren mögen «ge

schichtsvergessen» für Reformprojekte 

plädieren, so als ob es zuvor lediglich 

ein statisches Bildungssystem gegeben 

hätte. 

Doch viele Probleme des heutigen 

Schulsystems haben ihre Wurzeln in 

der Vergangenheit, und tatsächlich sind 

einige Reformvorhaben – freilich unter 

anderen gesellschaftlichen, ökonomi

schen und politischen Bedingungen – 

auch schon einmal ausprobiert worden. 

Bewahrer mögen demgegenüber dazu 

neigen, die Geschichte der Bildungsre

formen als Warenhaus gescheiterter Ex

perimentalofferten zu betrachten, das 

man lieber nicht noch einmal betritt. 

Aber was heisst schon scheitern? 

Scheitern ist kein wissenschaftli

cher, analytischer Begriff, ihm haftet 

etwas Theatralisches an. Tyack und Cu

ban liefern Beispiele dafür, wie schwie

rig und standortabhängig es ist, ein 

Urteil über den Erfolg oder das Scheitern 

von Bildungsreformen abzugeben. Was 

in den 1960er Jahren in den USA mit der 

Zusammenlegung vieler kleiner High 

Schools in den Grossstädten und Agglo

merationen entschieden wurde, ist in 

den Augen der Reformer nach Abschluss 

der Bautätigkeiten als erfolgreiche Um

setzung des Reformplans bezeichnet 

worden. 

Verändertes Unterrichtsleben
Spätestens mit den zunehmenden Kla

gen in den 1980er Jahren von Studie

renden und Lehrpersonen, die sich in 

den Schulgebäuden der Anonymität 

ausgesetzt fühlten, war den meisten 

klar, welch kurze Dauer dem «Reform

erfolg» beschieden war. Mit ihrer bil

dungshistorischen Perspektive werfen 

Tyack und Cuban euphorischen Bil

dungsreformern vor, dass eine reine 

«Outcome»Orientierung nicht wünsch

bare Nebeneffekte ausklammert. Als  in 

den 1980er Jahren USamerikanische 

Lehrpersonen durch die Gesetzgebung 

angehalten wurden, Schülerinnen und 

Schüler auf Tests vorzubereiten, die Ba

sisKompetenzen abfragen, veränderte 

dies im Stillen das ganze Unterrichtsle

ben. Aber ist Unterricht, in dem Drill

Methoden dominieren und komplexere, 

nicht auf Prüfungsfragen reduzierbare 

Sachverhalte ausgespart bleiben, «le

benswert», fragen die beiden Erzie

hungswissenschaftler.

Auf dem weissen Blatt Papier müss

te auch notiert werden, dass es Bil

dungsreformen gibt, bei denen das 

Scheitern «unsichtbar» bleibt. Solche 

Umstände werden z.B. «erfolgreiches 

Scheitern» oder «ConcordeFalle» ge

nannt, wie Martin Beglinger mit Bezug 

auf Aussagen von Roland Reichenbach 

2010 in einem vielbeachteten Artikel 

im Magazin für ein breites Publikum 

festhielt. In nicht wenigen Bildungsre

formen stecke derartig viel politisches 

Kapital, dass ein «Übungsabbruch» als 

zu riskant gelte. So würden diese vor 

den Kulissen offiziell Applaus bekom

men, auch wenn hinter den Kulissen 

vielen Beteiligten das Scheitern be

wusst sei. Problematisch sei vor allem 

der Ausgangspunkt von Reformen, der 

auf Defizitannahmen des Bildungssys

tems beruhe, die aufgrund ständig neu

er Reformwellen wissenschaftlich nicht 

wirklich abgeklärt wären. 

Vorausgesetzt, man könnte die Debatte über Bildungsreformen 
mit einem weissen Blatt Papier beginnen – was wäre dann 
eine erfolgreiche und was eine gescheiterte Bildungs reform? 
Ein am Schleifstein der Bildungsgeschichte geschärfter Blick 
kann zeigen, dass Bildungsreformen in der Regel mit historisch 
sich verändernden Werturteilen, Überzeugungen und Leitbil-
dern zusammenhängen. | Andreas Hoffmann-Ocon

Bildungsreformen

Scheitern als Grundlage 
für spätere Erfolge?
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Aber möglicherweise befeuert das Den

ken in Begriffen wie «erfolgreiches 

Scheitern» eine unnötige Dramatisie

rung. Folgt man den Aussagen des Sys

temtheoretikers Niklas Luhmann (2002), 

dann verstärkt sich der Eindruck, dass 

das Hauptresultat von Reformen die Er

zeugung des Bedarfs nach weiteren Re

formen ist. Dies ist gar nicht zynisch 

gemeint, sondern mit Reformen könne 

man versuchen, einen Wechsel von be

stimmten Wertorientierungen auf der 

Ebene der Schulorganisation durchzu

setzen. Allerdings sei eine Ausbalancie

rung der Interessen und Werte kaum 

möglich. Gerade auf die Paradoxie ent

gegengesetzter Planungsempfehlungen 

zu Bildungsreformen kann lediglich mit 

zeitlich versetzten Massnahmen re

agiert werden – z.B. in der Frage, ob das 

Volksschulsystem eher allgemeinbil

dend oder berufsbildend ausgestaltet, 

ob die Sekundarstufe I in einen, zwei 

oder drei Leistungszweige gegliedert 

werden oder ob die Primarstufe mit ei

ner Form der Eingangsstufe beginnen 

sollte. 

Gleich für welchen Reformschritt 

sich die bildungspolitischen Akteure 

ent schieden, erzeugten sie mit ihren 

Massnahmen Nebenfolgen, die sich für 

bestimmte Schülergruppen zum Nach

teil auswirken könnten. Womit bereits 

der Bedarf für weitere Reformen gege

ben sei. Der nüchterne, aber Lehrperso

nen auch zur Gelassenheit ermahnende 

systemtheoretische Blick gibt vor zu 

wissen, dass es vielen Reformen nicht 

gelingt, auf Unterrichtsebene sich durch

zusetzen. Die konkrete Kommunikation 

im Schulzimmer hänge eben stark mit 

Eigenwilligkeiten der beteiligten Lehr

personen und Schülerinnen und Schü

ler zusammen. 

Angst vor Entfremdung
Insgesamt zeigt die Geschichte von Re

formen, dass es keinen «Weltgeist» gibt, 

der das Bildungssystem durch lauter 

Stationen und Stufen automatisch zum 

Höheren treibt. Das Scheitern einer Re

form kann aber tatsächlich auch eine 

bedeutsame «Durchgangsstation» zu ei

nem späteren Erfolg bedeuten bzw. so 

gedeutet werden: 1872 gelangte das 

von Zürcher Lehrerkreisen unterstützte 

Postulat, zum Lehrberuf über Hoch

schulbildung zu kommen, vor das Volk.

Aus Angst, dass die universitär ge

bildete Lehrperson der Landbevölke

rung entfremdet werde, wurde der Ge

setzesentwurf jedoch verworfen. Ab 

1907 wurden an der Universität Zürich 

zweisemestrige nachmaturitäre Kurse 

für das Primarlehramt angeboten – qua

si als ergänzendes Angebot neben der 

Seminarausbildung in Küsnacht, Unter

strass und an der Höheren Töchterschu

le. 1938 kam wieder eine Gesetzesvor

lage vor das Volk, die eine nachmaturi

täre Lehrpersonenausbildung vorsah. 

Nun sollte diese nicht mehr an der Uni

versität, sondern an einem eigenstän

digen Oberseminar stattfinden, in dem 

einzelne Fachkurse von Universitätsdo

zierenden geleitet werden sollten. Dies

mal stimmte das Volk zu. Damit wurde 

eine Tertiarisierung der Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Zü

rich eingeleitet. 

Zwar lassen sich unmittelbare Kau

salzusammenhänge zwischen den ge

scheiterten Vorlagen und der sich dann 

Schritt für Schritt etablierenden nach

maturitären Ausbildung nicht belegen. 

Auf dem weissen Blatt Papier könnte 

dennoch festgehalten werden, dass das 

Urteil über Scheitern von Reformen 

auch immer eine Frage des Datums 

bleibt.

Andreas Hoffmann-Ocon ist Dozent an der PH 
Zürich. a.hoffmann-ocon@phzh.ch

Erfolgreiche und gescheiterte Schulreformen: Auszüge eines  
Kommentars aus der Lehrerzeitung zum Gesetz von 1938, der die 
Hoffnung ausdrückt, dass sich das Oberseminar zum hochschul-
ähnlichen Typus entwickelt (oben), und aus der verworfenen Vor-
lage zum Schulgesetz von 1872 (rechts).
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Während Scheitern früher elementarer Bestandteil des 
Lebens war, haben Misserfolge in unserer heutigen Kultur 
keinen Platz mehr und sind trotzdem allgegenwärtig. Dies 
wirkt sich auch auf pädagogische Handlungsfelder aus. Ein 
allfälliges Scheitern kann hier nicht in Kauf genommen 
werden, da pädagogisches Handeln immer Entwicklung zum 
potenziell Besseren voraussetzt. | Geri Thomann

Ein lästiges Nebengeräusch

Weshalb die Pädagogik 
nicht auf Scheitern  
eingestellt ist

Eine Kultur des Scheiterns hat es in der Pädagogik 
schwer - schliesslich ist die Zukunft unserer Kinder 
auch unsere Zukunft.
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Erinnern Sie sich an Alexis Sorbas am 

Ende des berühmten Filmes, als sein 

Traum geplatzt ist und das ehrgeizige 

Projekt der Seilbahn vom Berggipfel 

zum Meer in sich zusammenfällt?

Misslingenserfahrungen sind im Mo

ment des Geschehens alles andere als 

angenehm. Aus der Retrospektive wer

den die einen nicht selten zu einem ve

ritablen «begleitenden Kompass» und zu 

bedeutsamen biografischen Weg weisern 

– hier liesse sich von «produktivem 

Scheitern» sprechen – andere wiederum 

hinterlassen eher ein dumpfes Gefühl, 

versperren sich nach wie vor einer Er

klärung und Einordnung. 

Ersteres entspricht den Hoffnungen 

einer Professionalisierung: Bewältigte 

Schwierigkeiten dienen durch ihre Ana

lyse immer wieder neu dem Aufbau 

und der Erweiterung der eigenen Kom

petenzen, repräsentieren eine Kraft

quelle. Das «dumpfe Zweite» liesse sich 

hoffnungsvoll als «noch nicht verarbei

tet» bezeichnen, pessimistisch etwa als 

eigenes Versagen oder eben als (vorläu

fig) endgültiges Scheitern, welches man 

besser aus der Erinnerung bannt.

Keiner spricht darüber
In unserer effizienz und qualitätsori

entierten Gegenwart sowie spezifisch in 

pädagogischen Kontexten wird Schei

tern als grundsätzliches und vermeint

lich endgültiges NichtErfüllenkönnen 

von Plänen oder Nichterreichen von 

Zielen wenig bedacht. Chaos, Unord

nung und Disharmonie scheinen in un

serer Kultur negativ belegt, das Projekt 

«Leben» sollte effizient geplant sein, 

Überraschungen sind nicht vorgesehen. 

Gleichzeitig existiert jedoch ein un

heimlich reiches und divergierendes 

Angebot an Lebensentwürfen, welches 

Umbrüche, Umwege und Perspektiven

wechsel ermöglicht und sogar provo

ziert. Eine Paradoxie?

Das Scheitern gehört zwar irgendwie 

zum Leben – möglichst aber nicht zu 

unserem. Als lästiges Nebengeräusch 

begleitet uns dessen Möglichkeit als 

Angst vor Armut, vor Arbeitslosigkeit, 

vor Krankheit, vor Statusverlust. Der 

amerikanische Soziologe Richard Sen

nett bezeichnete das Scheitern als letz

tes Tabu der Moderne: Alle denken dar

an, keiner spricht darüber – und wenn 

doch, dann in voyeuristischer Manier 

und medienwirksamer Geschwätzigkeit. 

Zunehmend exhibitionistische Lebens

berichte in TVShows lassen das Schei

tern als Anekdotenstation paradoxer

weise zum Erfolg mutieren; eventuell 

haben solche Anlässe informierenden 

Charakter, um sozusagen am anderen 

Leben stellvertretend das jeweilige Ver

ständnis, die möglichen Ursachen und 

Konsequenzen von Scheitern nachvoll

ziehen zu können. Vielleicht trösten 

uns auch Pannenberichte und Abstürze 

von hochgelobten Stars; der mitfühlen

de Blick kreuzt sich dann mit dem ver

gleichendvoyeuristischen.

Eine solche durchaus auch lustvolle 

Infragestellung von reibungsloser Effizi

enzkultur erweckt den leisen Verdacht, 

dass dabei die Absicht mitspielt, Schei

tern durch Ästhetisierung oder Bagatel

lisierung zu bändigen: In etlichen aktu

ellen Vorträgen, Publikationen und Rat

gebern ist die Rede von «schöner schei

tern», «sinnvoll scheitern», von «ge

scheitem Scheitern» u.v.m. – alles An

leitungen dafür, Scheitern schnell 

hinter sich zu bringen. Die «Chance 

Scheitern» als neues Erfolgsprinzip?

Eine Frage der Perspektive
Scheitern bedeutet «Zerschlagenes», «in 

Stücke Zerfallenes» (althochdeutsch 

Scheit: «scit») und gilt seit der griechi

schen Antike als unumgängliche Konse

quenz der Seefahrt im Sinne einer ris

kanten Grenzüberschreitung. Das Wag

nis der Seefahrt wird beschrieben von 

der Odyssee bis zu Sindbad dem See-

fahrer oder Robinson Crusoe: Ungeahn

te Strömungen, seichte Stellen, aus den 

Augen verlorene Zielorientierung, auf 

Grund sich verändernder Wetterlage 

notwendige Kurswechsel, und plötz

lich: Ein Schiffsbug löst sich an einem 

Riff, einem Felsen zerschellend in 

«Holzscheite» auf. Gescheitert war da

mit nicht zuletzt meist auch ein Han

delsgeschäft. 

Die Literatur und die Filmkunst bie

ten reichhaltigen Stoff für Scheiterge

schichten: Odysseus kann dem Schei

tern als Götterurteil im Kampf zwischen 

Menschen und Schicksal nur knapp ent

rinnen, Hamlet sieht selber ein, wie 

katastrophal seine Lage ist. Don Qui

chotte scheitert daran, zwischen Fikti

on und Realität unterscheiden zu kön

nen, Charlie Chaplin scheitert als 

«Tramp» unentwegt und behält parado

xerweise dabei immer seine rührende 

Würde. Das Scheitern beschäftigt alle 

grossen Autorinnen und Autoren, von 

den Heroen der Antike, den Helden Ho

mers über die Berichte und Lieder über 

amerikanische Outlaws bis zu europäi

schen Gegenwartsautorinnen wie El

friede Jelinek.

Scheitern meint etwas Grundsätzli

cheres, Unumkehrbareres als Misserfolg 

oder Misslingen. Und Scheitern ist im

mer auch eine Frage der jeweiligen Per

spektive, des Standortes, der sozialen 

Konstruktion und steht ganz am ande

ren Ende von Glanz und Erfolg.

Wahrscheinlich war das Scheitern 

des Individuums in älteren Kulturen 

von geringerer Bedeutung als kollekti

ves Scheitern. Die Modi der Bewertung 

dürften auch heute gesellschaftlich

kulturell differieren. Was früher allge

meines Schicksal war, ist heute indivi

duelles Problem; wir haben nicht nur 

grosse Aussichten, sondern müssen 

auch Brüche, Unvorhergesehenes, er

zwungene Richtungswechsel, Orientie

rungswechsel und Stillstand aushalten. 

Wenn man alles aus sich machen kann, 

kann man auch wenig oder nichts aus 

sich machen; wer alles aus sich machen 

soll, ist vielleicht bereits schon geschei

tert.

Trotzdem oder gerade deswegen er

scheinen in diesem Zusammenhang pa

radoxerweise konsistente Konzepte – 

seien es Lebenskonzepte, Organisations

designs, Managementsysteme oder di

daktische Drehbücher – wiederum un

umgänglich für ein Sicherheit bietendes 

Leben. Zumindest wird offensichtlich 

eine beruhigende Kalkulation des Risi

kos von Unplanbarem notwendig. Der 

Ratgebermarkt boomt wie noch nie.

Existenzieller Charakter
Wenn wir nun in einem weiteren Schritt 

auf pädagogische Arbeitsfelder Bezug 

nehmen, lässt sich fragen, ob die weiter 

oben beschriebene Spannung durch die 

Eigenheit der deutschsprachigen Bil

dungstradition, welche durch harmoni

sierende Züge und die Mission der Hoff

nung gekennzeichnet ist, nicht noch 

potenziert wird: Pädagogisches Han

deln setzt immer Entwicklung zum po

tenziell Besseren sowie das Erreichen 

von Zielen voraus. 

Das Gelingen pädagogischer Bemü

hungen ist – auch für die Legitimierung 

der Pädagogik selber – von zentraler Be

deutung. Allfälliges Scheitern wird 

nicht in Kauf genommen, eine «Kultur 

des Scheiterns» hat hier mit Schwierig



Spektrum | scheitern

14 ph I akzente 2/2013

St
ift

un
g 

M
it

te
ls

ch
u

le
 

D
r.

 B
u

ch
m

an
n

 
 

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

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

keit wird als Illusion aufrechterhalten, 

auch wenn der Anspruch nie zur Wirk

lichkeit passt. Pädagogische Konzepte 

lassen sich als Sicherheitskonzepte ge

gen das Scheitern verstehen, weil die 

Pädagogik durch ihren existenziellen 

Charakter – im Gegensatz etwa zur 

Kunst – über ein grosses Sicherheitsbe

dürfnis verfügen muss; die Zukunft un

serer Kinder ist schliesslich immer auch 

unsere Zukunft.

Somit ist die Pädagogik offensicht

lich weitgehend nicht auf Scheitern ein

gestellt, weil sie sich davor mittels der 

Hoffnung auf künftiges Gelingen schüt

zen muss – was die Frage aufwirft, wie 

Pädagogen und Pädagoginnen denn mit 

ihren hohen Ansprüchen, ihrer Verant

wortung und dem alltäglichen Miss

erfolg umgehen. 

Hoffnungen auf die Zukunft
Des Weiteren scheinen gerade Bildungs

organisationen besonders anfällig auf 

Gelingensansprüche zu sein: Lücken 

und Ungereimtheiten sollen möglichst 

schnell und gründlich durch das Ver

sprechen eines zu erreichenden «schö

neren Bildes» der Organisation «gefüllt» 

werden. Etliche idealisierte Projekte 

scheitern. Damit wird einer Ästhetisie

rung Vorschub geleistet, welche mit der 

Dynamik und Mehrdeutigkeit in Organi

sationen wenig zu tun hat. Das Schöne, 

das Gute und das Wahre leiten dann die 

Hoffnungen auf die Zukunft, während 

in der Gegenwart gleichzeitig das Un

vorhersehbare mit all seinen Schwierig

keiten tobt. 

Eine weitere Kumulierung dieser 

Spannung repräsentiert schliesslich das 

Handlungsfeld «Führung» – vor allem 

noch, wenn es sich dabei um Führung 

in pädagogischen Arbeitsfeldern und 

Organisationen handelt. Es stellt sich 

die Frage, ob Führungspersonen nicht 

speziell «anfällig» sind auf den An

spruch sicherheitsbietender Rationali

tätskonstruktion und Wirkungsverspre

chen. Viele einschlägige Büchertitel 

sprechen diesbezüglich Bände: Füh

rungspersonen sollten zu Leaders oder 

«Agenten des Wandels» werden; wer 

dafür nicht über die geeignete «Change» 

Vision verfügt oder zumindest diesen 

Eindruck hinterlassen kann, hat an der 

Spitze nichts verloren. Führungskräfte 

leben gemäss diesem Befund riskant, 

bewegen sich ständig auf Glatteis und 

müssen für ruhige Fahrten im Wildwas

ser besorgt sein. Angesichts dieser Er

kenntnis stellt sich die Frage, wie Päda

goginnen und Pädagogen in Führungs

funktionen die Balance halten zwi

schen dem Auftrag der Unsicherheitsab

sorption und dem täglichen Umgang 

mit Ambivalenz und Unvorhersehbar

keiten. Und über welche Strategien der 

Bewältigung und der produktiven Nut

zung von Scheitererfahrungen sie verfü

gen.

Alexis Sorbas tanzt einen Sirtaki, 

nachdem sein Projekt in sich zusam

mengefallen ist – wahrscheinlich so 

wie nie zuvor.

Weiterführende Literatur
Osten, M. (2006): Die Kunst, Fehler zu machen. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp
Thomann, G. (2008): Produktives Scheitern - Wie 

Führungskräfte und Systemberaterinnen und 
–berater in Bildungsorganisationen Komple-
xität bewältigen. Bern: hep

Thomann, G. (2011): Produktives Scheitern im 
Führungsalltag, in: Buchen, H., Horster, L., 
Rolff, H.-G.: Schulleitung und Schulentwick-
lung 53. Stuttgart: Raabe

Zahlmann, S. und Scholz, S. (Hrsg.) (2005): Schei-
tern und Biographie: Die andere Seite moder-
ner Lebensgeschichten. Giessen: Psychosozial

Zschirnt, C. (2007): Keine Sorge, wird schon schief-
gehen: Von der Erfahrung des Scheiterns - 
und der Kunst, damit umzugehen. München: 
Goldmann

Geri Thomann ist Leiter des Zentrums für 
Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung 
(ZHE) an der PH Zürich.  
geri.thomann@phzh.ch
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Stressbewältigung am Beispiel eines Theaterregisseurs

Wenn etwas verloren 
scheint, gibt es nichts 
mehr zu verlieren
Schweissnasse Hände, kranke Schauspieler, Panikattacken: Wenn 
die Premiere näherrückt, wird die Angst vor dem Scheitern zum 
täglichen Begleiter eines jeden Regisseurs. Erik Altorfer, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der PH Zürich und Theaterregisseur 
und Dramaturg, hat solche Situationen schon oft erlebt. Ein 
Erlebnisbericht. | Erik Altorfer

nach der Probe zu verkünden, doch ge

zwungen ist, den Regisseur schnell un

ter vier Augen zu sprechen und ihm 

mitzuteilen, dass einer der vier Schau

spieler krank und für eine ganze Woche 

krank geschrieben sei – dann, ja spätes

tens dann verlässt auch den scheinbar 

Gefassten, Kaltblütigen der Mut. Er 

kann nur noch die Probe absagen, alle 

in die Kantine zitieren, einen schlech

ten Kaffee trinken und schweigen. 

«Danke, es war nett, euch kennen ge

lernt zu haben, Abbruch der Übung, ich 

steige wieder in den Zug, in zehn Stun

den bin ich zu Hause – so kann das nie 

was werden, wir machen uns lächer

lich, können nur scheitern. Ein pro

grammierter Misserfolg. Ein dilettanti

scher Komödiantenstadel.» Die Kollegen 

hören sich das an – oder besser sie le

sen die Gedanken des Regisseurs –, und 

plötzlich meldet sich die eine, dann der 

andere, sie reden mit Elan, Power und 

Vehemenz auf ihn ein! «Das schaffen 

wir, das kriegen wir hin, wir haben gut 

angefangen, die Assistentin kann doch 

den kranken Kollegen in dieser Woche 

spielen, dann kommen alle weiter in 

der Arbeit, und wenn er wieder gesund 

ist, holen wir ihn mit ins Boot und 

schaukeln das Kind.» Mit gesundem 

Menschenverstand hat das nichts mehr 

Ein Maskottchen, das sich in der Ho

sentasche verstauen lässt, hilft bei 

schwierigen Aufgaben und Panikatta

cken. Ein Begleiter zum Anfassen, der 

Kumpel, der dich nie allein lässt. Ein 

kleiner Schutzengel. Mit der Zeit etwas 

zerzaust und zerknautscht vom wieder

holten Anfassen mit Schweisshänden, 

vielleicht auch mal versehentlich in der 

Waschmaschine gelandet – aber immer 

treu an seinem Platz. Ja, wenn das 

Scheitern vor der Tür steht, kann es hel

fen, sich an Kräfte ausserhalb der Rea

lität zu wenden, den Aberglauben, den 

Glauben. Oder man erklärt die Realität 

gleich zur Fiktion, schlüpft in eine an

dere Rolle und spaltet den Menschen, 

der ungebremst ins Unglück schliddert, 

von der eigenen Identität ab: «Nein, das 

bin nicht ich, der das gerade erlebt! Das 

ist nur ein Schauspieler, der das spielt. 

Gut gemacht. Interessant ...» 

In meinem Berufsleben habe ich nie 

so oft vom Scheitern in beruflichen Si

tuationen geträumt wie in der Zeit als 

ich Lehrer war – und auch danach ha

ben mich nachts noch jahrelang reni

tente Schüler, schlechte Unterrichtsvor

bereitungen und verpatzte Lektionen 

begleitet. In meiner gegenwärtigen The

aterarbeit als Regisseur und Dramaturg 

ist die Angst vor dem Scheitern jedoch 

mehr täglicher als nächtlicher Begleiter: 

Ich erinnere mich nur an wenig Arbeits

Träume – aber an manche Realitäten, in 

denen das Scheitergespenst albtraum

haft anwesend war. Auf der Bühne 

funktioniert Stressbewältigung anders 

als im Schulzimmer.

«Das kriegen wir hin!»
Für eine Theaterproduktion wird nor

malerweise sechs bis acht Wochen ge

probt. Es kommt vor, dass aus disposi

tionellen, ökonomischen oder manch

mal fahrlässigen Gründen auch nur vier 

Wochen veranschlagt sind. Das kann 

für alle Beteiligten eine sportliche Auf

gabe werden. 

Wenn man dann einen Tag im Zug 

unterwegs war, auf der ersten Probe 

freundliche, aber nach einer anstren

genden Saison erschöpfte Schauspieler 

sieht, die mal höflicher, mal deutlicher 

zum Ausdruck bringen, dass diese Pro

duktion eigentlich eine zu viel ist, dass 

das aber selbstverständlich alles nicht 

gegen den Gast gemeint ist, dann ver

lässt den mit Elan angereisten Fremden 

doch etwas der Mut. Und wenn in der 

zweiten Woche die Assistentin mit ei

nem Gesicht, das nichts Gutes erwarten 

lässt, auf die Probe kommt und trotz der 

Ansage, schlechte Nachrichten bitte erst 
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zu tun – eher mit dem Mut der Ver

zweiflung. Aber ist der ein guter Ratge

ber? Die lähmende Panik vor dem Miss

erfolg, dem Scheitern, dem Ende der 

Karriere, dem Liebesentzug, der nach

träglichen Depression weicht einer kol

lektiven Hysterie: Wir sitzen alle im 

gleichen Boot und geben jetzt Vollgas, 

vielleicht fahren wir das Ding in den 

Hafen, vielleicht über die Klippe – aber 

auf jeden Fall geben wir alles und sind 

dabei nicht allein, vereint durch das 

Motto: Du hast keine Chance, also nut

ze sie! 

Das Scheitern als Gegner bündelt die 

Kräfte, setzt Energien frei und schafft 

Solidarität. Jede Probe wird dann zum 

Abenteuer, schnell werden Entschei

dungen getroffen, keiner denkt an die 

Premiere, alle denken an die Szene, an 

der gerade gearbeitet wird. Vielleicht 

reicht es am Schluss, vielleicht nicht – 

aber bis dahin haben die Todgeweihten 

ihren Spass. Wenn schon scheitern, 

dann «besser scheitern»! Grüsse an Sa

muel Beckett!

Zeitdruck setzt Kräfte frei
Ein junger Mann, der noch weit entfernt 

von der Meisterschaft des berühmten 

irischen Autors ist, schreibt in einem 

einjährigen Workshop für angehende 

Dramatiker sein erstes Stück. Er weiss, 

dass dieser Kurs eine Chance ist, ein gu

tes Stück findet eine Bühne, die es auf

führt, findet einen Verlag, der es an 

andere Theater verkauft, findet Theater, 

die ein weiteres Stück in Auftrag geben, 

Hollywood, grosses Kino: Glück, Erfolg, 

Reichtum, Happy End. 

Aber erst muss das Stück geschrie

ben werden, es muss einzigartig sein, 

da muss eine neue Stimme in den The

aterhimmel schreien. Jung, frech, über

raschend. Zwei Monate vor Abschluss 

des Programms Konsternation bei allen 

Beteiligten: «Interessante Ansätze, gute 

Ideen, witzige Szenen – aber weit und 

breit kein Stück in Sicht, da fehlt der 

Bogen, da ist kein Boden, und in acht 

Wochen soll ein Stück der Öffentlich

keit, den Theatermachern, den Verle

gern aus Deutschland gezeigt werden.» 

Verzweiflung und Panik. Kollektives 

Brainstormen: What to do? Vorschlag: 

«Schreib das Stück über dein Scheitern 

als Autor an diesem Stück, schreib ein 

Stück über das Stück, das keins gewor

den ist, ein Künstlerdrama.» 

Und tatsächlich, das bevorstehende 

Scheitern, der Zeitdruck setzt eine neue 

Lust und Kräfte frei – wenn alles verlo

ren scheint, gibt es nichts mehr zu ver

lieren –, und zwei Monate später wird 

eine geistreiche, selbstironische Komö

die über ein Phantomstück, das es nie 

gegeben hat, ein überraschender Publi

kumserfolg. 

Schliesslich ist es für die Zuschauer 

doch interessanter, den Theater und 

Filmhelden auf ihrem Weg ins Unglück 

als bei ihrem Erfolg zuzuschauen. Mit 

dem Scheitern kann man sich gut iden

tifizieren, das kennen wir, haben wir 

schon erlebt. Und wir lachen gern über 

Woody Allen und Renée Zellweger. 

Manchmal aus Schadenfreude, oft auch 

aus Erleichterung, dass wir verschont 

geblieben sind. Aber wenn man als Be

trachter auf der sicheren Seite steht, ist 

die Identifikation mit Verlierern immer 

ein Genuss. In Tragödien schauen wir 

gern den Königen zu, die durch eine 

allzu menschliche Fehlentscheidung ihr 

Reich verlieren, ihrer Existenzberechti

gung beraubt werden. Erfolg ist etwas 

für Götter – das hat nichts mit uns 

Sterblichen zu tun. 

Erik Altorfer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der PH Zürich sowie Theaterregisseur und 
Dramaturg.  
erik.altorfer@phzh.ch
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Das Scheitern als Gegner setzt Energien frei: Erik Altorfer (ganz rechts) am Staatstheater Braunschweig bei den Proben zu «Der Bus». 
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schei tern| Daniel Lienhard

Die Küste von Calais ist praktisch frei von Bäumen. Bloss in der Gegend 
von Sangatte steht ein alter Ahorn. Dieser – und ein böiger Nordwest-
wind – wurde Louis Blériot zum Verhängnis, als er mit seiner selbst ge-
bauten «Blériot X» gerade in Richtung Dover unterwegs war.

Beim nächsten Versuch klappte es. Louis Blériot überquerte am 25. Juli 1909 als erster Mensch 
in einem Flugzeug, der «Blériot XI», den Ärmelkanal.

Bei der ersten Portraitsitzung waren sowohl Leonardo als auch sein Mo-
dell Mona Lisa nicht besonders gut drauf. Leonardo hatte bis in den 
frühen Morgen Leichen seziert, Lisa hatte Migräne und ohnehin keine 
Lust zum Modellsitzen. Die beiden gaben bald auf und Leonardo stellte 
das Bild beiseite, um es bei der nächsten Gelegenheit zu übermalen. 

Irgendwann zwischen 1503 und 1507 sass «La Gioconda» Leonardo da Vinci noch einmal Modell. 
Offenbar waren da beide in besserer Verfassung. Lisa lächelte vielsagend und Leonardo malte 
sie meisterhaft.

Bevor Harland & Wolff die «Titanic» bauten, testeten sie diese ausgiebig 
im Modell. Das Schiff machte einen ausgereiften Eindruck. Einzig bei 
einem Wasserlage-Test in der Wanne kollidierte die Titanic mit einem 
Stück Badeseife und sank. Dies beunruhigte die Ingenieure aber nicht 
weiter, da im Meer ja nicht mit treibenden Seifen zu rechnen war. 

Es war dann bekanntlich nicht Badeseife, die bei der Jungfernfahrt der «Titanic» am 14. April 
1912 zu deren Untergang führte, sondern ein Eisberg.

Am Seifenkistenrennen von Hürth-Hermülheim im Jahre 1974 verfehl-
te der knapp fünfjährige Michael eine Kurve und wurde disqualifiziert. 
Da die anspruchsvolle Strecke ausreichend mit Heuballen gesichert war, 
trug der Knirps zum Glück keine ernsten Verletzungen davon.

40 Jahre später galt Michael Schumacher mit 7 Weltmeistertiteln, 91 Siegen und 77 schnellsten 
Rennrunden als der erfolgreichste Pilot der Formel 1-Geschichte. 

Wahrscheinlich aufgrund von Flüchtlingsströmen begann man um das 
Jahr 420 die Lagune im Gebiet des heutigen Venedig zu besiedeln. In 
diesen Sümpfen eine Stadt bauen zu wollen, war eigentlich ein mittlerer 
Wahnsinn. Und so war die Baugeschichte Venedigs immer wieder auch 
eine Geschichte des Scheiterns.

Aber auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Seit bald 1600 Jahren trotzt die Stadt nun schon 
dem Meer – obwohl ihr dies in letzter Zeit etwas schwerer zu fallen scheint.

Als einer der eifrigsten Jünger Jesu wollte Petrus es seinem Meister 
gleichtun und auch übers Wasser gehen. Leider trug es ihn nicht auf 
Dauer. Die Schwerkraft war stärker als sein Glaube. 
(Matthäus 14, 22–33)

Die Bibel berichtet von keinem weiteren Versuch von Petrus, über das Wasser zu gehen. Man 
kann sich aber durchaus vorstellen, dass er, wenn er allein war, am Ufer des Sees Genezareth 
die Festigkeit seines Glaubens testete, indem er seinen Fuss auf die Wasseroberfläche setzte.

Bereits vor Thomas Alva Edison experimentierte der deutsche Uhrmacher 
Heinrich Göbel mit Lichtbögen und glühenden Fäden, was nicht ganz 
ungefährlich war. Der Legende nach musste Göbel mehrfach die Feuer-
wehr in seine Werkstatt bitten. Ruhm und wirtschaftlicher Erfolg fielen 
am Ende aber nicht ihm, sondern Edison zu.

Es geschieht öfter, dass Erfindungen zeitgleich an verschiedenen Orten gemacht werden. Und 
meist erntet nur einer der Erfinder Anerkennung und Erfolg, der andere gerät in Vergessenheit. 

Anatoly Jemenov hat sich einfrieren lassen. Er möchte wieder aufgetaut 
werden, wenn die Medizin so weit ist, dass sie seinen Krebs heilen kann. 
Anatoly wird bei -196°C in flüssigem Stickstoff gelagert. Er hat sich dafür 
der Firma KrioRus anvertraut, einem Kryonik-Anbieter in Moskau.

Ob Anatoly bereits gescheitert ist, werden Kryoniker verneinen. Aber das Riskiko, dass dem so 
ist, ist doch beträchtlich hoch.
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Standpunkt | 

Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Otfried Jarren, Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften, Universität Zürich

Den Wissensstandort Zürich 
durch Kooperationen stärken

«Die fachdidaktische 
Forschung muss  
dringlich intensiviert 
werden.» Otfried Jarren

Zürich verfügt auf der tertiären Bil

dungsstufe über einen einmaligen 

Standortvorteil, um den wir beneidet 

werden: Neben den zwei international 

renommierten forschungsstarken Uni

versitäten, der UZH und der ETHZ, ver

fügen wir über drei weitere Hochschu

len, die alle in ihrem Bereich glänzen: 

die Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften, die Zürcher Hochschule 

der Künste sowie – last but not least! 

– die PH Zürich. Alle Fachrichtungen 

sind am Wissensstandort Zürich vertre

ten: Von den akademischen Wissen

schaften über die Ingenieur und Tech

nikwissenschaften bis hin zu Gestal

tung, Design, Musik und Kunst. Eine 

besonders wichtige Stellung nimmt die 

Lehrerinnen und Lehrerbildung für alle 

Fächer und auf allen Stufen ein. 

Fokus auf Mittelschulen
Dass die Lehrerinnen und Lehrerbil

dung an der PH Zürich gross geschrieben 

wird, ist selbstverständlich, ist diese 

doch ihr Auftrag. Dass aber die UZH der 

Lehrerinnen und Lehrerbildung eben

falls ein grosses Gewicht beimisst, mag 

weniger bekannt sein. Dabei liegt der 

Fokus an der UZH auf der Aus und Wei

terbildung von Lehrpersonen für Mittel

schulen: Um an der UZH ein Lehrdiplom 

für Maturitätsschulen erwerben zu kön

nen, ist ein universitärer Master Voraus

setzung. Für die Universität Zürich ist 

dieses Studium von ganz besonderem 

Interesse, da sie damit den Lehrperso

nenNachwuchs für Maturitätsschulen 

im Kanton Zürich und dem Rest der 

Schweiz ausbildet – diejenigen Perso

nen also, die künftige Studierende un

terrichten. 

Um an unseren Universitäten moti

vierte und mit dem richtigen Rüstzeug 

ausgestattete Studierende begrüssen zu 

dürfen, braucht es an Mittelschulen gut 

ausgebildete Lehrpersonen. Dies gelingt 

dank des starken Engagements der UZH 

in der Aus und Weiterbildung von 

Lehrkräften für Maturitätsschulen. Die

se Aus und Weiterbildung muss an der 

Universität angesiedelt sein. Auf gym

nasialer Stufe sind wissenschaftliche 

Fachkenntnis und Forschungskompe

tenz der Lehrkräfte entscheidend. Aber 

es sind auch pädagogische und fachdi

daktische Kompetenzen nötig, die das 

Institut für Erziehungswissenschaft der 

UZH vermittelt.

Impulse für Bildung in Zürich
Wichtig für die Zukunft des Bildungs 

und Forschungsstandorts Zürich ist eine 

anhaltend hohe Qualität der Aus und 

Weiterbildung von Lehrpersonen. Durch 

eine gute Lehrpersonenbildung auf al

len Stufen wird im wahrsten Sinne des 

Wortes Nachwuchs gefördert. Impulse 

für die (Aus und Weiter)Bildung von 

Lehrpersonen sind in diesem Sinne 

auch Impulse für die Bildung in Zürich 

ganz allgemein. Damit diese Impulse 

nachhaltig sind, müssen die «Players» 

im Feld der Aus und Weiterbildung von 

Lehrpersonen zusammenarbeiten, was 

bereits der Fall ist. Passerellen für die 

Studierenden bestehen. Zudem geht es 

auch um die Ausbildung von hoch qua

lifizierten Fachdidaktikerinnen und  

didaktikern für die MINT wie aber 

auch die Sprachfächer oder die Ge

schichtswissenschaft. Die fachdidakti

sche Forschung muss dringlich intensi

viert werden. Promovierte Fachperso

nen haben gute Chancen für anspruchs

volle Lehr und Forschungstätigkeiten, 

so auch an den Pädagogischen Hoch

schulen. 

Hier sehe ich ein wichtiges und neu

es Feld der Kooperation zwischen der 

UZH und der PHZH am Platz Zürich. In 

einem Doktoratsprogramm zur Qualifi

zierung von Fachdidaktiknachwuchs

kräften, ge tragen vom Institut für Erzie

hungswissenschaft der Philosophischen 

Fakultät der UZH, könnte diese Ausbil

dung zum beiderseitigen Nutzen erfol

gen. Es liessen sich kluge Formen einer 

Kooperation finden, die einen fachli

chen wie sozialen Mehrwert für beide 

Bildungseinrichtungen bieten. Die UZH 

bietet erlesene Kompetenz auf der Dok

toratsstufe. Sie ist für eine Kooperation 

im Bereich des fachdidaktischen Dokto

rats zum Nutzen des Bildungsplatzes 

Zürich grundsätzlich bereit.

Otfried Jarren ist Prorektor Geistes- und Sozi-
alwissenschaften und Mitglied der Universi-
tätsleitung der Universität Zürich.
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W&G ANWENDEN UND VERSTEHEN
Wirtschaft und Gesellschaft

•	 Aufbau	nach	Lernschritten:	Die	Konzeption	eröffnet	methodisch-	
	 didaktischen	Gestaltungsspielraum	und	zeichnet	sich	durch	eine		
	 klare	Systematik	aus.

•	 Ein	umfangreicher	Aufgabenpool	ergänzt	die	Theorie.	Kontroll-	
	 fragen	und	Zusatzaufgaben	mit	Lösungen	bietet	der	beiliegende		
	 «Wissens-Check».	

•	 Unterrichten	mit	digitalen	Inhalten:	Das	Enhanced	Book	unter-	
	 stützt	Lehrpersonen	mit	multimedialen	Inhalten	und	umfasst		
	 Aufgaben	sowie	Lösungen	als	PDF.

«W&G	anwenden	und	verstehen»	ist	das	Lehrmittel	der	KV	
Bildungsgruppe	für	den	Fachbereich	Wirtschaft	und	Gesellschaft.	
Das	Lehrmittel	folgt	inhaltlich	konsequent	der	Semesterreihung	
des	profilspezifischen	Bildungsplanes	und	deckt	alle	Leistungsziele	
exakt	ab.
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 1. Semester
Theorie und Aufgaben
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Theorie und Aufgaben
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 5. Semester
Theorie und Aufgaben
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 2. Semester
Theorie und Aufgaben
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4. Semester
Theorie und Aufgaben
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anwenden und verstehen

Wirtschaft und Gesellschaft 

6. Semester
Theorie und Aufgaben

Kaufmännische 
Grundbildung:

Ausgaben für 
E- und B-Profil

> Alle 4 Fachbereiche  
 in 1 Band

> Nach neuem 
 Rechnungslegungsrecht
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Aus dem Leben eines Lehrers

Romeo und Julia 
und andere Helden
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Mario Bernet, Primarlehrer.

Ob Montague, ob Capulet, das sind 

nur Namen, und nur dein Name ist 

mein Feind! Dir jedoch, Liebster, dir 

schenke ich mein Herz!»

Julia träumt den ungestümen Traum 

der Jugend: Sie verliebt sich bedin

gungslos und besingt ihre Liebe auf je

nem ominösen Balkon in Verona. Ro

meo lauscht ihren Worten und weiss 

um die Schärfe des Dramas: So stür

misch die Liebe der beiden ist, so uner

bittlich verfeindet sind ihre Elternhäu

ser. Romeo und Julia wollen ihre Liebe 

mit List retten – und finden den Tod. 

Aber angesichts ihres tragischen Todes 

versöhnen sich die beiden Familien.

Liebe und Feindschaft, Hoffnung 

und Dramatik – dieser Stoff sollte auch 

auf der Schulhausbühne mit einer 6. 

Klasse funktionieren, fanden wir. Wir 

suchten eine vereinfachte Fassung von 

Shakespeares Klassiker und machten 

uns mit Begeisterung ans Proben.

Wochenlang kämpften wir mit dem 

klassischen Stoff, unterstützt von einem 

Theaterpädagogen. Wir zeichneten den 

Handlungsfaden nach, schauten uns 

filmische Inszenierungen an und ver

suchten, die Rollen optimal zu beset

zen. Aber die Proben verliefen zäh, der 

Funke wollte nicht recht springen. Im

merhin: Die Aufführungen polarisierten 

und führten zu angeregten Gesprächen 

im Kollegium. Eignet sich ein gehaltvol

les Stück wie «Romeo und Julia» für ein 

SchulhausTheater oder müsste die Ge

schichte im Alltag der Schülerschaft ver

ankert sein?

Arbeit zehrt an Kräften
Zwei Jahre später: Der Schauplatz ist 

derselbe – wieder das Schulhaus Sihl

feld, diesmal eine 5. Klasse, wieder mit 

einer internationalen Besetzung, die 15 

Herkunftsländer umfasst. Aber diesmal 

entwickelt die Theaterpädagogin das 

Stück gemeinsam mit der Klasse. Es ent

steht eine Agentenstory, die mit einer 

Talentshow verknüpft ist, Titel: Rosaro

te Mission für Anfänger. Auch diesmal 

zehrt die Probenarbeit an den Kräften 

aller Beteiligten. Ein Jurymitglied 

beisst sich die Zähne aus an seinem 

Text. «Bravo, das war reine Magie! Fast 

schon ein bisschen unheimlich!», lau

tet schliesslich sein Kommentar zu ei

nem Talentauftritt. Aber es will ihm 

nicht gelingen, diesem Satz Leben ein

zuhauchen. 

Ganz anders das WrestlingTalent 

Rey Misterio, das dem Publikum «Do 

you see this fist? Do you want to feel it? 

Do you really want to feel it?» entgegen

schleudert und diese Rolle auch noch 

spielt, als sein Auftritt längst vorbei ist. 

Die Nerven liegen blank – aber es wird 

geprobt und geprobt. Und am Ende be

ginnen die Schülerinnen und Schüler, 

einander die Texte einzuflüstern. Viele 

kennen das ganze Stück auswendig. 

Und wieder werden die Aufführungen 

vom Publikum kontrovers diskutiert. Zu 

banal, zu brutal war’s für die Einen, 

den Andern gefielen die Begeisterung 

und Textsicherheit der Schauspieler.

Kampf gilt dem Satzbau
Seit vier Jahren setzen wir in der Schu

le Sihlfeld auf Theaterprojekte. Jede 

dritte und jede fünfte Klasse studiert 

ein Theaterstück ein und wird bei die

ser intensiven Arbeit von einer Fachper

son unterstützt. Wir sind überzeugt, 

damit einen substanziellen Beitrag zur 

Sprachförderung zu leisten – und immer 

wieder suchen wir nach dem optimalen 

Stoff, nach der passenden Story, nach 

dem geeigneten sprachlichen Niveau.

Die Proben zu «Rosarote Mission für 

Anfänger» und die vier Aufführungen 

sind inzwischen Geschichte. Nun ver

ordnen wir unseren Zauberern, Sänge

rinnen und Agenten wieder schriftliche 

Knochenarbeit. «Die Agentin entführte 

der Moderator», schreibt der Junge, der 

eben noch als Wrestler geglänzt hat. 

Und weiter: «Der Agent nahm die Mode

ratorin den Mikrochip weg.» Nun gilt 

der Kampf nicht mehr feindlichen Agen

ten, sondern dem Satzbau, dem Akku

sativ und dem Dativ. Dieser Kampf ist 

beim Erschliessen der Zweitsprache 

Deutsch wohl ebenso nützlich wie das 

Theaterspiel. Bei «Romeo und Julia» 

und der Agentenstory ging es um Lei

denschaft, nun ist Struktur gefragt – 

und Beharrlichkeit, nach wie vor.

Mario Bernet ist Primarlehrer im Stadtzürcher 
Schulhaus Sihlfeld und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der PH Zürich. Er schreibt an dieser 
Stelle in diesem Jahr in einer vierteiligen Serie 
über seinen Alltag als Lehrer. 
mario.bernet@phzh.ch
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Martin Keller, als Erziehungswissenschaf
ter beschäftigen Sie sich stark mit dem 
Thema Unterrichtsentwicklung. Was ver
stehen Sie unter kompetenzorientiertem 
Unterricht?
Martin Keller: Kompetenz im schulischen 

Kontext bedeutet, dass Schülerinnen 

und Schüler in alltagsnahen Situatio

nen Probleme lösen, klug handeln kön

nen. Kompetenzorientierter Unterricht 

soll Schüler und Schülerinnen möglichst 

oft in Situationen bringen, in denen sie 

selber etwas machen, erkennen oder 

aushandeln müssen. 

Marlies Keller, wie definieren Sie kompe
tenzorientierten Untericht als Fachdidak
tikerin für Fremdsprachen?
Marlies Keller: Im kompetenzorientierten 

Unterricht wird die Perspektive der 

Schülerinnen und Schüler eingenom

men, und im Zentrum steht ihre Hand

lungsfähigkeit in bestimmten Lernar

rangements. Die Herausforderung für 

Lehrpersonen besteht dabei darin, an 

den individuellen schulischen Möglich

keiten der einzelnen Kinder und Ju

gendlichen anzuknüpfen. Die Aufgaben 

im Unterricht sollten so gestaltet sein, 

dass diese ihre Ressourcen optimal ein

setzen und dadurch Kompetenzen er

werben können. 

Was heisst das konkret? 
Martin Keller: Dreh und Angelpunkt im 

Unterricht sind die Aufgaben. Diese sol

len die Schülerinnen und Schüler zum 

Arbeiten, Lernen, Diskutieren, Handeln 

bringen. Währenddessen beobachtet die 

Lehrperson sorgfältig, interessiert sich 

für Lernergebnisse und Denkwege und 

greift gezielt ein. 

Marlies Keller: Der Bezug zur Lebenswelt 

der Kinder steht beim kompetenzorien

tierten Unterricht im Zentrum. Im 

Fremdsprachenunterricht könnte eine 

solche Aufgabe eine mündliche Präsen

tation einer Freizeitbeschäftigung sein, 

zu der die Schülerinnen und Schüler 

zuvor Informationen zusammengetra

gen und auf einem Poster zusammenge

stellt und beschriftet haben. Die Aufga

be verlangt die kombinierte Anwen

dung von schriftlichen und mündlichen 

Handlungen und kann auf verschiede

nen Niveaus bewältigt werden. 

Weshalb ist es wichtig, dass sich der Un
terricht verstärkt in diese Richtung wei
terentwickelt?
Marlies Keller: Die gesellschaftlichen An

forderungen an die Schülerinnen und 

Schüler und damit an die Schule wach

sen stetig. Von den Jugendlichen wird 

nach der obligatorischen Schulzeit eine 

hohe Selbständigkeit erwartet. Sie müs

sen sich im Berufsleben mit anforde

rungsreichen Aufgaben auseinanderset

zen können. Der kompetenzorientierte 

Unterricht soll die «Schulwelt» näher an 

die Realität der Alltags und Berufswelt 

bringen und sich stärker an Aufgaben 

orientieren, die sich Schülerinnen und 

Schülern in diesen Kontexten stellen.

Martin Keller: Das sehe ich genauso. Die 

Welt wird anforderungsreicher, situati

ver, individueller und komplexer. Diese 

Entwicklungen müssen im Unterricht 

berücksichtigt werden. Ein wichtiges 

Merkmal des kompetenzorientierten 

Unterrichts ist, dass die Schülerinnen 

und Schüler Kategorien des Erkennens 

und Strategien der Bearbeitung erwer

ben, zum Beispiel recherchieren oder 

mit anderen produktiv zusammenar

beiten.

Welche Kompetenzen brauchen sie dafür? 
Martin Keller: Erforderlich ist eine breite 

Palette an Kompetenzen, die in den ver

schiedenen Schulfächern unterschied

lich gefördert werden. In der Mathema

tik beispielsweise sind dies unter ande

rem die Kompetenzen argumentieren 

oder erforschen. Auf ein konkretes Un

Der kompetenzorientierte Unterricht stellt an Lehrpersonen sowie 
Schülerinnen und Schüler neue Anforderungen. Woraus diese 
bestehen und weshalb die Kompetenzorientierung für den berufli-
chen Erfolg der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Bedeutung 
hat, erklären Erziehungswissenschaftler Martin Keller und Fach-
didaktikerin Marlies Keller von der PH Zürich. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Kompetenzorientierter Unterricht 

«Der Bezug zur  
Lebenswelt der Kinder 
steht im Zentrum» 
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terrichtsbeispiel übertragen heisst das, 

dass die Schülerinnen und Schüler bei 

geometrischen Formen und Mustern 

mündlich begründen können, wieso ei

ne Form Unregelmässigkeiten aufweist. 

Welche Formen sind für diese Art Unter
richt geeignet? 
Martin Keller: Sinnvoll ist eine Mischung 

aus verschiedenen Unterrichtsformen. 

Monokulturen waren noch nie ein Qua

litätsmerkmal. Eine Möglichkeit besteht 

etwa darin, die Lektion mit Frontalun

terricht zu beginnen, um gemeinsam 

das Vorgehen für die anstehende Aufga

be zu besprechen. Um die Schülerinnen 

und Schüler jedoch ins Handeln zu 

bringen, sollten anschliessend Sequen

zen folgen mit Gruppen oder Einzelar

beiten, die ein problemlösendes oder 

forschendes Lernen ermöglichen.  

Wie stark ist der kompetenzorientierte 
Unterricht in den Schulen schon veran
kert? 
Martin Keller: Wir müssen uns bewusst 

sein: Der kompetenzorientierte Unter

richt ist kein Neubeginn oder gar ein 

Paradigmawechsel im Schulgeschehen. 

Ich verstehe ihn als eine Weiterent

wicklung. Kooperative Lernformen – 

und zwar gut angeleitet und struktu

riert – werden bereits häufiger ange

wendet. Im Bereich des problemlösen

den Lernens und beim bewussten Er

werb und Training von Strategien hin

gegen vermute ich, gibt es noch viel zu 

tun.

Marlies Keller: Ich schätze das ähnlich 

ein. Als Mentorin begleite ich Studieren

de durch die Ausbildung. Wenn ich im 

Rahmen dieser Tätigkeit auf Schulbe

such bin, erkenne ich kompetenzorien

tierte, vielfältige Lernarrangements im 

Unterricht der Studierenden. In meinem 

Bereich der Fremdsprachen bin ich 

ebenfalls zuversichtlich. Dies liegt ins

besondere daran, dass die Kompetenzo

rientierung in den Fremdsprachen 

schon länger verankert ist. Viele Lehr

mittel sind bereits kompetenzorientiert 

aufgebaut. In den Fremdsprachen ist 

der Unterricht stark durch die Lehrmit

tel gesteuert. Aber auch in den Fremd

sprachen kann das Bewusstsein noch 

gestärkt werden, die Perspektive der 

Schülerinnen und Schüler einzuneh

men und von ihrem individuellen Lern

stand auszugehen. 

Mit der Weiterentwicklung einher geht 
auch die zusätzliche Herausforderung für 
die Lehrpersonen, dass sie neue Kompe
tenzen beurteilen müssen. Wie können 
sie diesen erweiterten Anforderungen ge
recht werden? 
Martin Keller: Ich bin dafür, Bewerten 

nicht mit Benoten zu verwechseln. Ge

rade bei komplexeren Aufgaben brau

chen Lernende konkrete Rückmeldun

gen, nicht Ziffern. Noten müssen am 

Ende des Semesters fürs Zeugnis erteilt 

werden und fassen die Leistungen in 

einer Ziffer zusammen, das ist jetzt 

schon so. Ob und wie diese Praxis ge

ändert wird, ist Sache der Kantone.

Marlies Keller: Das sehe ich auch so. Es 

wird nach wie vor Noten geben. Es stellt 

sich jedoch die Frage, wie Kompetenzen 

beurteilt werden können. Dazu braucht 

es Kriterienraster, die Kompetenzen be

schreiben und helfen, Kompetenzni

veaus zu definieren. Denn es gibt nicht 

nur «richtig» oder «falsch». Ganz zentral 

ist, dass die Lehrpersonen Instrumente 

und Hilfsmittel erhalten, mit denen sie 

die Kompetenzen bzw. deren Verände

rung beurteilen können. Es besteht 

sonst die Gefahr, dass nur Teilaspekte 

einer Kompetenz, beispielsweise das 

Wissen, beurteilt werden. 

Martin Keller: Die Unterstützungsleistun

gen an die Lehrpersonen sind sehr 

wichtig, dieser Meinung bin ich auch. 

Es braucht gute Testinstrumente und 

praktische Vorschläge, und die Lehre

rinnen und Lehrer müssen vor allem 

wissen, wann und wie sie diese an

wenden sollen. Sonst besteht die Ge

fahr, dass zu viel getestet und benotet 

wird und zu wenig Zeit bleibt, Kompe

tenzen sorgfältig aufzubauen.

Marlies Keller ist Fachdidaktikerin für Fremd-
sprachen an der PH Zürich.  
marlies.keller@phzh.ch 
Martin Keller ist Dozent in der Abteilung Wei-
terbildung und Forschung der PH Zürich mit 
dem Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung. 
martin.keller@phzh.ch  

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

 

Einigkeit bei Martin Keller und Marlies 
Keller: Der kompetenzorientierte  
Unterricht ist kein Neubeginn, sondern 
eine Weiterentwicklung. Fo
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Bewährte 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 ein- 
bringen und selbstverantwortliches Lernen in den neuen 
Lernlandschaften 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

Zürich, Winterthur, Horgen, Stäfa, Grüningen
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Judentum  Christentum  Islam

Islam in Zürich
Ein Stadtrundgang

Eine eintägige Tour durch die Vielfalt des islamischen Zürich.
Anschauung und Informationen aus erster Hand.
Leitung Rifa‘at Lenzin
Daten Freitag, 31. Mai 2013
Zeit 09.30 – ca. 17.00 Uhr 
Ort Treffpunkt vor der evang.-ref. Kirche Balgrist

Bitte Tramticket für die Zonen 10 und 54 mitbringen.
Kosten Fr. 150. – (inkl. Mittagessen)

Zeugnisse jüdischen Lebens
Exkursion zu den jüdischen Friedhöfen am «Friesenberg»

Jüdische Gräber werden nicht aufgehoben. Friedhöfe können
jahrhundertlang erhalten bleiben. Was «erzählen» jüdische
Friedhöfe von  jüdischen Gemeinden, der jüdischen Geschichte? 
Leitung Ralph Weingarten
Datum Mittwoch, 19. Juni 2013
Zeit 14.00 – 16.30 Uhr
Ort Treffpunkt: Eingang Friedhof Unterer Friesenberg 

(Haltestelle Friesenberg mit S10 oder Bus 32)
Kosten Fr. 45.–

Unser ganzes Kursprogramm auf:
www.lehrhaus.ch

Islam und Judentum in Zürich
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Jungen Männern und Frauen stehen heute alle Berufe offen. 
Dennoch werden die wenigsten Männer Dentalassistenten und die 
wenigsten Frauen Elektroinstallateurinnen. Ein neuer Filmwork-
shop für Schulklassen im Kanton Zürich soll Jugendliche zur Refle-

xion von traditionellen Rollenbildern anregen. | Maya Ziegler und Melissa Dettling 

Neuer Filmworkshop für Schulen

Von Maurerinnen und Floristen

«Von Maurerinnen und Floristen» 
Ein gemeinsames Projekt der Fachstelle 
für Gleichstellung von Frau und Mann des 
Kantons Zürich, Memoriav, dem Amt für 
Jugend und Berufsberatung Kanton Zü-
rich, schule&kultur und dem Netzwerk 
Schulische Bubenarbeit. Das Eidgenössi-
sche Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann unterstützt das Projekt im 
Rahmen der Finanzhilfen nach dem 
Gleichstellungsgesetz.
Weitere Informationen und Buchung via 
www.beruf-bilder.ch, Melissa Dettling, 
061 501 80 55, info@beruf-bilder.ch. 

Viele Jugendliche orientieren sich bei 

der Berufswahl auch heute noch an 

Geschlechterrollen, die Männern und 

Frauen gewisse Berufe zuweisen. Das 

Resultat ist eine segregierte Berufswelt 

auch bei jungen Menschen. 

Hier setzt das Projekt «Von Maurerin

nen und Floristen» an und bietet Schul

klassen einen filmischen Workshop zu 

Rollenbildern im Erwerbsleben. In ei

ner Doppelstunde setzen sich die Ju

gendlichen mit historischen Filmdoku

menten auseinander – beispielsweise 

mit einem Fernsehbeitrag aus dem Jahr 

2005 über die erste männliche Hebam

me der Schweiz oder einer Filmwochen

schau von 1972, die Frauen in «Män

nerberufen» wie Buschauffeurin, Kapi

tänin oder Fluglotsin zeigt. 

Der Workshop bringt den Klassen 

zweierlei – Förderung von Medienkom

petenz und Reflexion der geschlechts

spezifischen Berufswahl. Die Filme er

möglichen den Schülerinnen und Schü

lern einen niederschwelligen Zugang zu 

komplexen Themen. Die Inhalte und die 

Darstellungsweisen der Filme werden 

vor und nach der Betrachtung aufgegrif

fen, analysiert und diskutiert. Im Zeital

ter von Youtube und Facebook leistet 

dies einen wichtigen Beitrag zu einem 

kompetenten Umgang mit Medien. 

Gleichstellung von Frau und Mann 

ist bei Jugendlichen kaum ein Thema 

und scheinbar erreicht. Es besteht je

doch weiterhin Handlungsbedarf – ge

rade bei der Berufswahl und den mög

lichen Lebensentwürfen von jungen 

Erwachsenen zwischen Beruf und Fa

milie. Aufgrund geschlechterspezifi

scher Erwartungen ergeben sich Ein

schränkungen bei der Berufswahl, die 

zur Zementierung der geschlechtsspezi

fischen Segregation des Schweizer Ar

beitsmarktes führen. Betroffen sind 

nicht nur Mädchen und junge Frauen, 

sondern gerade auch Knaben und junge 

Männer. 

Das Projekt «Von Maurerinnen und 

Floristen» richtet sich an Schülerinnen 

und Schüler der 7. bis 10. Klasse an 

Sekundar, Berufs und Mittelschulen, 

die sich in der Entscheidungsphase be

züglich Berufswahl, Studienfach oder 

ihrem weiteren beruflichen Weg befin

den. Das Modul passt zu verschiedenen 

Fachrichtungen, sei es Deutsch, Ge

schichte, Gesellschaftskunde, Berufs

wahl oder Kulturgeschichte. Je nach 

Bedürfnissen der Klassen kann der Fo

kus angepasst werden. Die Lehrperso

nen erhalten auf Wunsch auch weiter

führendes Material für die Vor und 

Nachbereitung in der Klasse. Der Work

shop dauert zwei Lektionen. Die Schü

lerinnen und Schüler arbeiten in Grup

pen und werden von Fachpersonen 

begleitet. 

Maya Ziegler, Fachstelle für Gleichstellung von 
Frau und Mann des Kantons Zürich.  
maja.ziegler@jj.zh.ch
Melissa Dettling ist Projektleiterin «Von Maure-
rinnen und Floristen», Miozzari GmbH.  
info@beruf-bilder.ch 

Ein Bild mit Seltenheitswert: Noch immer gibt es kaum Maurerinnen und Floristen.
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und Medienbildung eingesetzt werden. 

«Digitale Medien bieten eine breite Pa

lette an Möglichkeiten zur Gestaltung 

eines attraktiven Unterrichts. Gleichzei

tig sind die technischen und pädagogi

schen Anforderungen für den kompe

tenten Umgang mit modernen Medien 

sehr hoch», sagt Thomas Stierli, Be

reichsleiter Medienbildung an der PH 

Zürich. «Schulen mit pädagogischem 

ICTSupport profitieren mehrfach: Einer

seits steigt die Qualität von Unterricht, 

andererseits können die Absolventin

nen und Absolventen die Schulleitung 

bei Konzept und Projektarbeiten unter

stützen.»    

Die Wichtigkeit der fachkundigen 

Beratung von Schulen im Bereich ICT 

und Medienbildung hat auch der Bil

dungsrat des Kantons Zürich erkannt. In 

seinem Beschluss vom vergangenen No

vember mit der Empfehlung an die Ge

meinden, ein schuleigenes Medien und 

ICTKonzept zu entwickeln, ordnet er 

der Unterstützung durch ausgebildete 

Lehrpersonen eine wichtige Rolle zu. 

Der Lehrgang «Pädagogischer ICTSup

port» ist ein Kooperationsangebot ver

schiedener Ausbildungsstätten. Er um

fasst drei Module, die mit einem Zertifi

katsmodul zu einem CAS kombiniert 

Der Einbezug von digitalen Medien 
in den Unterricht erfordert von 
Leh rerinnen und Lehrern viel Fach-
wissen und Erfahrung. Hier setzt der 
CAS «Pädagogischer ICT-Support» an. 
Der Lehrgang bildet Lehrpersonen zu 
Experten im Bereich ICT und Medi-

enbildung aus. | Christoph Hotz

Einem Lehrer fehlen die technischen 

Kenntnisse, eine Lehrerin sucht 

Tipps für einen gewinnbringenden Ein

bezug von Computer und Handy in den 

Unterricht, ein Schulleiter möchte an 

seiner Schule ein Projekt mit Videoka

meras durchführen. Dies sind nur einige 

von vielen möglichen Situationen, in 

denen Lehrpersonen und Schulleitende 

Unterstützung suchen im Bereich der 

digitalen Medien. Häufig fehlt in Schu

len jedoch eine Ansprechperson für An

liegen dieser Art. Mit der Weiterbildung 

für Lehrpersonen zum pädagogischen 

ICTSupporter oder zur pädagogischen 

ICTSupporterin möchte die PH Zürich 

diese Lücke schliessen. 

Nach Abschluss des Lehrgangs kön

nen die Teilnehmenden in der Schule 

als Expertinnen und Experten für ICT 

Weiterbildung «Pädagogischer ICT-Support» an der PH Zürich

Kompetenter Umgang mit digitalen Medien  

Drei Projekte der PH Zürich erhalten For
schungsförderung
Der Schweizerische Nationalfonds spricht 
drei Projekten der Abteilung «Forschung & 
Entwicklung» Forschungsförderung zu. Das 
Projekt «Bloggen im Praktikum» unter-
sucht, ob und wie Weblogs das selbstorga-
nisierte Lernen von Studierenden in der 
berufspraktischen Ausbildung von ange-
henden Lehrpersonen und Ärztinnen und 
Ärzten unterstützen. Das Projekt «Integra-
tive Förderung» geht der Frage nach, wie 
integrative Förderung in der Praxis reali-
siert wird und welche Effekte sie für die 
geförderten Kinder hat. Das Projekt «Aus-
prägung und Genese professionellen Wis-
sens von Geschichtslehrpersonen. Eine em-
pirische Untersuchung auf der Grundlage 
eines Videosurveys (VisuHist)» schliesslich 
analysiert die professionelle Kompetenz 
von Geschichtslehrpersonen der Sek I und II.

«Schulen lernen von Schulen»
Nach fünf Jahren ist das Projekt «Schulen 
lernen von Schulen» (projekt-sls) der PH 
Zürich zum Abschluss gekommen. Insge-
samt wurden 22 Schulen für ihre Innovatio-
nen im Bereich der Schulentwicklung aus-
gezeichnet. Enikö Zala-Mezö, Leiterin von 
projekt-sls, zieht eine positive Schlussbi-
lanz: «Zwei Auswirkungen des Projektes 
sind wesentlich: Zum einen stärkte der 
Preis die Eigenständigkeit der Schulen, zum 
anderen engagierten sich einige Schulen in 
zwischenschulischen Kooperationen, was 
in der Schulentwicklung als zukunftswei-
send gilt.» Damit diese Form von Schulent-
wicklung weiterhin möglich ist, wurde im 
Dezember 2012 die privat geführte Stiftung 
«Schulen lernen von Schulen» gegründet. 

Neues Austauschabkommen mit Singapur
Singapur zu Gast im Campus PH Zürich: Mit-
te März unterzeichnete die PH Zürich mit 
zwei Vertretern des Institute of Education 
der Nanyang Technological University Sin-
gapore zwei Kooperations-Abkommen. Mit 
der Unterzeichnung eines «Memorandum 
of Understanding» und eines Austauschab-
kommens stärkt die PH Zürich die Zusam-
menarbeit mit dem Institute of Education 
der Nanyang Technological University Sin-
gapore. Die Abkommen beinhalten die Ko-
operation im Bereich der Studierenden- 
und Mitarbeitendenmobilität sowie in in-
ternationalen Projekten.
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davon abzuraten, dass ein vormaliger 

Schiffsbauer eine Fachhochschule lei

tet. Sogar die CEOs ganz grosser Unter

nehmen verstehen oft etwas von ihrem 

Geschäft und haben einen positiven 

biografischen und ausbildungsmässi

gen Bezug dazu.

Dass bei Schulleitenden dieser Bezug 

– in Form eines Lehrpatents – nicht klar 

verlangt wurde, ist erstaunlich. Vor al

lem wenn man sich vor Augen führt, 

was die Aufgaben der Schulleitungen 

sind: Sie müssen Lehrpersonen in ihrer 

Unterrichtstätigkeit beurteilen, sie müs

sen mit dem Team pädagogische Pro

gramme für die Schuleinheit entwi

ckeln, sie müssen neue Lehrpersonen 

rekrutieren und, last but not least, soll

ten sie für kurze Zeit auch mal den Un

terricht übernehmen können, wenn 

eine Kollegin ausfällt. Das alles ohne 

Lehrpatent? Wohl kaum!

Um so erstaunlicher ist es, dass die 

Bevölkerung anders entschied. War sie 

nicht informiert? Oder hat ein vielleicht 

immer noch latent vorhandener Anti

LehrerReflex durchgeschlagen, etwa 

im Sinne, dass «die» jetzt nicht schon 

wieder ihre Spezialwünsche durchdrü

cken müssen? Beides gut möglich. 

Es könnte aber auch sein, dass un

terschwellig eine in den letzten Jahren 

erstarkte Überzeugung wirksam war, 

nämlich dass Management und Füh

rungskompetenzen wichtiger sind als 

Sachkompetenz. Trotz gegenteiliger ge

sellschaftlicher Realitäten ist diese 

Überzeugung heute ebenso weit verbrei

tet wie die Einsicht, dass ein Bäcker et

was von Brot verstehen sollte. Welche 

dieser völlig widersprüchlichen Positio

nen sich im Einzelfall durchsetzt, könn

te Zufall sein. Bei der Frage der Schullei

tungen war es offenbar der Glaube an 

die vorrangige Wichtigkeit von Ma

nagementkompetenzen. Die Schul

behörden wären aber gut beraten, 

wenn sie weiterhin motivierte 

und entsprechend weitergebildete 

Lehrpersonen zu Schulleitenden er

nennen würden – allein schon wegen 

der Akzeptanz in der Lehrerschaft. 

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

«Suchen Sie eine neue Herausforderung? 

Werden Sie Schulleiter/in! Sie bringen 

mit: Managementkompetenzen.» So 

könn te nach der letzten Abstimmung 

die Kurzform einer Anzeige lauten. Ein 

Patent als Lehrerin oder Lehrer ist nicht 

nötig. 

Damit keine Missverständnisse auf

kommen: Natürlich mag es Lehrperso

nen geben, die aus zwiespältigen Moti

ven eine Schulleitung übernehmen, 

und es ist möglich, dass einzelne von 

ihnen ihre Aufgabe mässig erfüllen. Ge

nau so kann es sein, dass engagierte 

Männer oder Frauen ohne Lehrpatent 

den Job sehr gut machen; schliesslich 

kann man fast alles lernen und man 

kann sich in Schulfragen einarbeiten. 

Unbestritten. Offen bleibt aber die 

grundsätzliche Frage, weshalb die Be

völkerung mit ihrem Votum entschie

den hat, dass pädagogische Kompetenz 

als Voraussetzung für die Leitung einer 

Schule nicht vorrangig ist.

Der Leiter eines Sägewerks sollte 

doch etwas von Holzverarbeitung ver

stehen, der Chef einer grösseren Metzge

rei etwas von Fleisch. Niemand bestrei

tet das. Eine Teamleiterin im Privatban

king mit fünfzehn Mitarbeitenden muss 

sich in Geldanlagen auskennen. Und 

was wäre eine Pädagogische Hochschu

le, wenn sich ihr Rektor nur durch Ma

nagementkompetenzen 

auszeichnen würde 

und nichts von 

Pädagogik ver

stünde! Auf je

den Fall ist eher 

Weiterbildung «Pädagogischer ICT-Support» an der PH Zürich

Kompetenter Umgang mit digitalen Medien  

Setzen Lehrpersonen digitale Medien kompe-
tent ein, wirkt sich dies qualitativ positiv auf 
den Unterricht aus.

Schulleiter/in verzweifelt gesucht!

werden können. Bei Interesse können 

auch einzelne Module belegt werden. 

Das Modul «Digitale Medien im Unter

richt» befasst sich mit der Gestaltung 

von Lehr und Lernszenarien unter Ein

bezug von digitalen Medien sowie mit 

Trends zur Nutzung von Social Media 

und mobilen Geräten für das Lernen. Es 

bietet konkrete Unterrichtsideen ent

lang fachdidaktischer Empfehlungen. 

Das Modul «Digitale Medien an der Schu

le vor Ort» setzt die Entwicklung von 

Medien und ICTKonzepten in Schulen 

ins Zentrum. Ein weiterer Schwerpunkt 

wird bei der Gestaltung und Umsetzung 

des pädagogischen ICTSupports gesetzt. 

Dies mit dem Ziel, den Teilnehmenden 

den Medieneinsatz in der Schule als Zu

sammenspiel von Infrastruktur, Didak

tik, Inhalten und Schulorganisation zu 

vermitteln. Das Modul «Digitale Medien 

in der Gesellschaft» schliesslich geht 

Fragen nach dem Medienverhalten von 

Kindern und Jugendlichen nach sowie 

Chancen, Risiken und möglichen Aus

wirkungen auf Schule und Unterricht. 

Beginn der Weiterbildung ist im 

kommenden September. Weitere Infor

mationen unter www.picts.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Wenn Heidi Klum und Dieter Bohlen die 

neusten Topmodels und Superstars su

chen, sitzen unzählige Kinder und Ju

gendliche regelmässig vor dem Fernse

her und schauen gebannt zu, wie Jury 

und Coachs in meist eher unzimperlicher 

Art und Weise ihre Kandidatinnen und 

Kandidaten kritisieren. Im ersten Teil 

des Sammelbandes werden einerseits 

Geschichte, Merkmale und Hintergründe von Castingshows 

beleuchtet, andrerseits auch unterschiedliche Perspektiven 

einer Produzentin und des Jugendmedienschutzes dargelegt.

Im zweiten Teil zeigt der Blick in sachbezogene Studien die 

vielfältigen Motive für die Popularität von Castingshows und 

wie das junge Publikum deren Inhalte wahrnimmt. Beson

ders beeindruckend und aufschlussreich sind jene Passagen, 

in denen die Mädchen und Jungen ihre Begeisterung in eige

ne Worte fassen. Der persönliche Vergleich und die Identifi

kation mit den Kandidatinnen und Kandidaten nimmt Ein

fluss auf ihre eigene Wahrnehmung und ihren Alltag. Hier 

zeigt sich, wie passgenau solche Sendeformate die Wünsche 

und Bedürfnisse dieser Zielgruppe aufgreifen und ihre Pro

dukte entsprechend zuschneiden. Die Faszination von Cas

tingshows und Coachingsendungen auf Kinder und Jugendli

che ist ungebrochen. Auf Augenhöhe? bietet einen breit gefä

cherten Überblick und vertiefte Einblicke in altersgemäss re

levante Sendeformate. | Silvie Spiess

Daniel Hajok, Olaf Selg, Achim Hackenberg (Hrsg.) 
Auf Augenhöhe? Rezeption von Castingshows und Coachingsendungen 
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2012. 271 Seiten. CHF 39.90; € 29.– 

Wie kann die Lese und Schreibentwick

lung im Zusammenspiel mit motivatio

nalen Faktoren möglichst wirksam un

terstützt werden? Wie motivieren Schü

lerinnen und Schüler sich selber, um an 

Lese und Schreibaufgaben heranzuge

hen und sie erfolgreich zu bewältigen? 

Von diesen Fragestellungen ausgehend 

richtet Maik Philipp vorerst den Blick auf 

das Wechselspiel von Motivation, Strategien und Leistungen 

beim Lesen und Schreiben. Er zeigt auf, wie Lese und Schreib

motivation miteinander korrespondieren, weist aber auch auf 

Divergenzen hin. Philipp setzt an Erkenntnissen der Motiva

tionsforschung an, die belegen, dass eine Trennung von Lese 

und Schreibunterricht sich nicht empfiehlt, da sich die moti

vationalen Elemente beider Bereiche weitgehend entspre

chen. Einen Schwerpunkt der Publikation bildet die Vermitt

lung und Förderung selbstregulatorischer Kompetenzen, die 

gerade dann bedeutsam sind, wenn Lese oder Schreibaufga

ben – nicht zuletzt für schriftschwache Lernende – vorerst 

wenig Anreize bieten. Kommentierte Fallbeispiele illustrie

ren, welche Unterrichtsszenarios die Autonomie und die 

Selbstwirksamkeit unterstützen und welche Praktiken sich 

als behindernd erweisen.

Das Buch sei Lehrpersonen empfohlen, die nach neuen 

Wegen suchen, um ihre Schülerinnen und Schüler bei eigen

ständigem, motiviertem Lesen und Schreiben systematisch zu 

fördern. | Elisabeth Holinger

Maik Philipp
Motiviert lesen und schreiben: Dimensionen, Bedeutung, Förderung 
Seelze: Klett-Kallmeyer, 2012. 232 Seiten. CHF 35.50; € 24.95

Halluzinationen sind weitaus häufiger, 

als wir gemeinhin annehmen. Sie be

treffen jede Sinneswahrnehmung und 

haben trotz landläufiger Ansicht nicht 

zwangsläufig mit Wahnvorstellungen 

und Psychosen zu tun. Die Ursachen die

ser «Hirnmarotten», wie eine Patientin 

sie liebevoll nennt, sind dabei so vielge

staltig wie deren Erscheinungsformen. 

 Halluzinationen können durch Migräne, Fieberschübe, epi

leptische Anfälle, Medikamente oder psychedelische Rausch

gifte ausgelöst werden, aber auch eine Hirnschädigung, Reiz

entzug oder ein traumatisches Erlebnis kann dafür verant

wortlich sein. Oliver Sacks, Neurologe und wissenschaftlicher 

Erzähler mit Unterhaltungswert, berichtet diesmal von eige

nen Drogenexperimenten und schreitet das weite Feld hallu

zinatorischer Phänomene wie gewohnt anhand illustrativer 

Fallgeschichten ab. Das sonderbare Spektrum reicht von Trug

bildern wie geometrischen Mustern, Schriften an der Wand, 

bizarren Szenarien oder imaginären Besuchern über akusti

sche Illusionen in Form von Stimmen, Glockengeläut oder 

Orchestermusik bis zu Geruchs und Geschmackshalluzinatio

nen, taktilen Täuschungen oder Phantomschmerzen. Ob au

sserkörperliche Erfahrungen, Nahtoderlebnisse oder ekstati

sche Visionen ebenfalls der Kategorie Halluzination zuzurech

nen sind, lässt sich nicht eindeutig klären. | Daniel Ammann

Oliver Sacks
Drachen, Doppelgänger und Dämonen
Über Menschen mit Halluzinationen
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2013. 350 Seiten. CHF 32.90; € 22.95

Support für motiviertes Lesen und Schreiben

«Das Beste für einen Traum geben und immer an sich selber glauben»

Wenn das Gehirn die Wirklichkeit manipuliert 
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Wer rasch und umfassend einen Einblick 

in die Positive Psychologie erhalten will, 

ist mit diesem Sammelband gut bedient. 

Gegliedert in vier Teile – Grundlagen, 

Konzepte, Praxisfelder, Ausblick – folgt 

eine inhaltlich breite Standortbestim

mung. Der Begriff wurde bereits 1954 

durch Maslow geprägt. Humanistische 

Psychologie und SystemTheorien haben 

früh ihr Augenmerk auf Ressourcen und Potenziale gerichtet. 

Doch die «Hochkonjunktur der Positiven Psychologie» begann 

erst 1998 mit einer Rede von Martin Seligmann, der die ein

seitige Ausrichtung der psychologischen Forschung und Pra

xis auf Problematisches, Defizitäres, Krankes kritisierte. Die 

Positive Psychologie will folglich eine «Abkehr von der Defi

zitorientierung hin zu stärkenorientierten Perspektiven», wo

bei «dies auch kritische Entwicklungsphasen und die Ausei

nandersetzung mit Erschwernissen einschliesst». 

Den Autorinnen und Autoren gelingt  das Kunststück, Ent

wicklungen und Komplexes verdichtet auf jeweils wenige 

Seiten anschaulich darzustellen. Im Teil Konzepte werden 

zentrale Begriffe wie Glück, Achtsamkeit, Humor, Vertrauen 

oder Resilienz dargelegt. Den Blick auf Gelingendes zu richten 

ist in Praxisfeldern wie Diagnostik, Beratung, Berufswahl, 

Mitarbeiterführung, Gesundheitsförderung u. a., selbst bei der 

Bewältigung eines Traumas, hilfreich. | Christa Hanetseder

Christoph Steinebach, Daniel Jungo, René Zihlmann (Hrsg.)
Positive Psychologie in der Praxis
Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching
Weinheim u. Basel: Beltz, 2012. 252 Seiten. CHF 53.90; € 39.95

Sie möchten schreiben, einfach für sich 

selbst? Schreiben Sie. Sie wissen nicht, 

wie beginnen? Diese Lektüre in Form ei

nes MoleskinNotizbuchs will Leserin

nen und Leser zum Schreiben inspirie

ren. Das Buch Schreiben dicht am Leben 

des deutschen Schriftstellers HannsJosef 

Ortheil gehört zur Reihe «Kreatives 

Schreiben» des Dudenverlags. Die Bände 

der Reihe verstehen sich als literarische Schreibwerkstatt, kei

neswegs jedoch als Ratgeber oder als Lehrbücher mit Geboten 

und Regeln. Der vorliegende Band befasst sich mit der Schreib

form des Notierens und Skizzierens. 

Sie wollen einen Platz in Ihrer Stadt beschreiben wie der 

französische Schriftsteller Georges Perec? Sie möchten Ihre 

Eindrücke einer ländlichen Szene so wiedergeben, wie es der 

Autor Manley Hopkins im 19. Jahrhundert tat? Ortheil zeigt 

an Textbeispielen bekannter Schriftsteller, wie wichtig ge

naues Beobachten ist, um präzise notieren zu können. In vier 

Kapiteln führt er den Leser in verschiedene Arten des Notie

rens ein: vom «elementaren Notieren» bis hin zum «klassi

schen Notieren». Mit zahlreichen Schreibaufgaben verführt er 

die Leserin dazu, das Gelesene sofort auszuprobieren.

Sie brauchen dazu nur einen Bleistift und ein Blatt Papier 

– oder doch eher ein Notizbüchlein? | Sarah Zgraggen

Hanns-Josef Ortheil
Schreiben dicht am Leben: Notieren und Skizzieren 
Reihe Kreatives Schreiben 
Mannheim: Dudenverlag, 2012. 159 Seiten. CHF 24.90; € 14.95

Nach Band 2 (Mediendidaktik) und Band 

3 (Medienerziehung) ist nun mit Medien-

bildung Band 1 des dreibändigen Hand-

buchs Medienpädagogik erschienen. Der 

Autor ortet die Medienpraxis und die 

empirische Medienforschung als die bei

den hauptsächlichen Ebenen wissen

schaftlicher Auseinandersetzung mit 

Medien. Die Medienpädagogik tut dies 

entweder aus der Perspektive der Mediendidaktik oder der 

Medienerziehung (Letztere steht hier im Vordergrund). Dieses 

Konstrukt ummantelt Herzig mit dem Begriff der Medienbil

dung und meint damit «all die pädagogischen Prozesse der 

Auseinandersetzung mit Medien (...), die reflexiv verlaufen 

und für Bildung relevant sind». So löblich diese terminologi

schen Klärungen sind, so schwierig scheint es, hier mit hoher 

Trennschärfe zu operieren. Es fragt sich, ob das einmal mehr 

der deutschen Sprache geschuldet ist, die mit «Bildung», «Pä

dagogik» und «Erziehung» eine Auswahl von grossen Wörtern 

bietet, um die man sich in anderen Sprachen nicht kümmern 

muss. Dass Herzig bei der Suche nach einer medienübergrei

fenden theoretischen Fundierung Antworten vor allem bei 

der Zeichen und Kommunikationstheorie findet, ist span

nend. Er greift damit frühere Impulse etwa der Zürcher 

Medien pädagogik unter Christian Doelker auf, wendet die 

Theorie aber systematisch auf alle analogen und digitalen 

Medien an. | Thomas Hermann

Bardo Herzig
Medienbildung: Grundlagen und Anwendungen 
Handbuch Medienpädagogik Band 1
München: kopaed, 2012. 306 Seiten. CHF 28.50; € 19.80

Sich am Gelingen orientieren

Bildung, Erziehung oder Pädagogik der Medien?

Genau hinschauen und notieren 
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Arbeitet man sich durch die Wirt

schaftsteile einschlägiger Tageszei

tungen, bleibt ein Eindruck zurück, den 

auch Managementexpertinnen und ex

perten bestätigen: das Wegbrechen der 

«Mitte des Fachkönnens» ist nicht mehr 

zu ignorieren. Lynda Gratton, Professo

rin für Managementpraxis an der Lon

don Business School, macht in ihrem 

neusten Werk «Job Future – Future Jobs» 

klar, dass eine «Aushöhlung der Arbeit» 

in zahlreichen westlichen Ländern 

stattfindet: Zum einen sind da die 

Hochqualifizierten, die nicht ersetzt 

werden können und dringlich gesucht 

werden, zum andern jene, die elemen

tare Dienste erledigen, die nicht über 

die Technologie delegiert werden kön

nen.  

Mangel an Fachkräften
Die Arbeit «im Dazwischen», in der Mit

te des Fachkönnens, findet mehr und 

mehr an anderen, beliebigen Orten 

statt, dort wo sie sich am produktivsten 

erledigen lässt – und das kann irgend

wo auf der Welt geschehen. Eindrückli

che Beispiele dafür sind die Entwick

lungen auf den Arbeitsmärkten der USA 

mit einem eklatanten Fachkräftemangel 

oder den südlichen Staaten Europas, 

Letztere mit ihrer enormen Jugendar

beitslosigkeit. In beiden Fällen ist fest

zustellen: Das Zusammenspiel der drei 

Pole Wirtschaft, Staat und Individuum, 

das gegeben sein muss, um auf Arbeits

marktveränderungen zu reagieren, hat 

nicht funktioniert, so Gratton: Idealer

weise müssten Unternehmen aufzei

gen, welche Arbeitskräfte sie brauchen; 

Regierungen müssten via Bildungssys

tem die Entwicklung von Fähigkeiten 

ermöglichen, die gefragt sind, und jede 

Einzelne, jeder Einzelne müsste bereit 

sein, auf dieser Basis Entscheidungen 

zu treffen. 

Wie frei Einzelne tatsächlich sind, 

entsprechende Entscheidungen zu tref

fen bzw. treffen zu können, ist sicher

lich differenziert zu betrachten. Zudem 

sind Bildungssysteme nicht von heute 

auf morgen und einfach nach Gusto 

umzupolen, zumindest in demokrati

schen Gesellschaften sind dabei einige 

Prozesse zu beachten. Festzuhalten ist 

jedoch: Auch in der Schweiz wird um 

dieses Zusammenspiel heftig gerungen. 

Die Annahme des Bildungsartikels im 

Jahr 2006 mit der Freigabe von nationa

len Bildungszielen (Bildungsstandards) 

2011 und der Erarbeitung des Lehrplan 

21 sind Reaktionen auf diese Herausfor

derungen. Die Kontroversen um den 

Lehrplan 21 und die Kompetenzorien

tierung bringen die Fragen nun konkret 

auf den Tisch: Welches Wissen und Kön

nen werden Jugendliche künftig in die 

berufliche Grundbildung einbringen? 

Gelingt es, die richtigen Grundlagen für 

den Zugang zu einem erfüllenden Be

rufsleben zu schaffen? Wird durch die 

neue Ausrichtung Teilhabe stärker und 

breiter ermöglicht? 

Offen und kritisch diskutieren
Lehrerinnen und Lehrer übernehmen in 

zwei Bereichen des oben genannten Zu

sammenspiels von Wirtschaft, Staat 

und Individuum eine gewichtige Rolle: 

Zum einen repräsentieren sie in ihrer 

Arbeit das Bildungssystem und setzen 

staatliche Vorgaben wie Lehrpläne via 

Lehrmittel um, zum andern haben sie 

die zentrale Aufgabe, das Lernen für je

den Einzelnen, für jede Einzelne zu er

möglichen, damit diese Entscheidungen 

fällen können. Wenn nun neue Facet

ten wie Arbeitsmarktorientierung oder 

Beschäftigungsfähigkeit in der pädago

gischen Diskussion stärker aufscheinen 

und beginnen, diese zu dominieren, 

heisst dies für eine Pädagogische Hoch

schule: Die professionellen, pädagogi

schen und didaktischen Konsequenzen 

sind sorgfältig abzuwägen und zu be

gleiten, kontroverse Debatten sind zu 

führen, unterschiedliche Positionen zu 

vertreten und um Fragen von Wissen, 

Kompetenz und Bildung muss in offe

ner, kritischer Manier gestritten wer

den.

Sabina Larcher ist Prorektorin Weiterbildung 
und Forschung der PH Zürich. 
sabina.larcher@phzh.ch

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes ist das Zusammenspiel 
zwischen Wirtschaft, Staat und Individuum von zentraler Bedeu-
tung. In der laufenden Debatte um die Entwicklung von nationalen 
Bildungsstandards stellt sich die Frage, welche Rolle dabei die 
Schule einnimmt.  | Sabina Larcher Klee

Aus der HSL

Kontroverse Debatten um  
Kompetenz, Wissen und Bildung

Sabina Larcher Klee, Prorektorin  
Weiterbildung und Forschung.

Fo
to

: 
N

ad
ja

 K
üm

in



 ph I akzente 2/2013 33

Im Bereich der Forschung hat zum Bei

spiel Hans Bjarne Thomsen, Professor 

am Kunsthistorischen Institut der Uni

versität Zürich, das Archiv angefragt, ob 

er die über 600 japanischen Kinder

zeichnungen, die aus dem Austausch 

zwischen Schweizer und japanischen 

Kunsterziehern aus den 1950er und 

späten 1960er Jahren vorliegen, in sei

ne Untersuchungen und sein mehrjäh

riges Projekt «Zaigai Hiho» einbeziehen 

könnte. 

Im Kontext des Projekts soll auch 

eine Ausstellung zu diesem Themenbe

reich für das Jahr 2014 realisiert wer

den. Und an der Zürcher Hochschule der 

Künste entsteht eine Dissertation zu 

«Geschichte(n) des Kunstunterrichts. 

Historische Studie zum gymnasialen 

Unterricht und zur Ausbildung der Fach

lehrerInnen in der Schweiz seit 1970». 

Ziel der Untersuchung ist es, den Wan

del sowie die historisch und lokal un

terschiedlichen Ausprägungen des Dis

kurses von gymnasialer Bildung in Ge

staltung und Kunst darzustellen.

NZZ, Schweizer Familie, SRF
Ausstellungen, Publikationen und Vor

träge haben auch das Medieninteresse 

deutlich anwachsen lassen. Die NZZ am 

Sonntag brachte im Jahr 2012 einen Ar

tikel mit dem Titel «Kinderzeichnungen 

als Spiegel der Geschichte». Verschiede

ne Beiträge im Radio und in den Print

medien waren – Prominente ziehen 

halt immer! – einigen Zeichnungen ge

widmet, die Friedrich Dürrenmatt als 

Kind gemacht hatte und die zum Archiv 

gehören. Die meisten Artikel waren 

recht ausführlich und gaben einen gu

ten ersten Einblick ins Archiv. Die 

Schweizer Familie brachte sogar einen 

neunseitigen Bericht mit zahlreichen 

Bildern. Im April schliesslich folgte das 

Schweizer Fernsehen mit einem acht

minütigen Beitrag im Magazin Einstein.

Dass sich das Interesse am Archiv so 

positiv entwickelt hat, ist nicht zuletzt 

ein Verdienst der Kunsthistorikerin An

na Lehninger. Sie ist die beste Kennerin 

der Kinder und Jugendzeichnungen 

und hat in den letzten Jahren immer 

wieder zwischen der Stiftung Pestaloz

zianum, der Pädagogischen Hochschule 

Zürich und externen (Forschungs)An

fragen vermittelt und das Archiv gegen

über den Medien präsentiert. Selbst hat 

sie am Institut für Populäre Kulturen 

der Universität Zürich ein Modul zum 

Thema «Kinderzeichnungen im Wettbe

werb» angeboten. Allein in den letzten 

beiden Jahren hat sie fünf Vorträge über 

das Archiv gehalten sowie mehrere Ar

tikel zu Teilaspekten des Archivs veröf

fentlicht. 

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente 

In den vergangenen Jahren ist das Interesse der Forschung und der 
Öffentlichkeit am Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung (AdKJ) der 
Stiftung Pestalozzianum stetig gewachsen. Forschungsprojekte, 
Ausstellungen, Publikationen, Vorträge und vor allem auch Medien- 
berichte dokumentieren dieses Interesse eindrücklich. | Rudolf Isler

Stiftung Pestalozzianum

Grosses Interesse am Archiv der 
Kinder- und Jugendzeichnung
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Zwei Zeichnungen aus einer Auswahl von hunderten von Bildern: «Menschen gehen in der Nacht» von Iris Lippuner (1933) und 
«Die Fischreise» von Walter Sauter (1928). Beide Kinder besuchten den Kindergarten Friesenberg in Zürich.
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Weiterentwicklung von Forschungsgruppen

PH Zürich etabliert  
drei neue Zentren 
Die PH Zürich hat kürzlich drei Forschungszentren etabliert, die 
aus vorgängigen Forschungsgruppen hervorgegangen sind. So 
wurden ein Zentrum für Schulgeschichte (ZSG), ein Zentrum für 
Didaktik der Naturwissenschaften (ZDN) und ein Zentrum für 
Schulentwicklung (ZSE) eingerichtet. | Nora Heinicke und Peter Tremp

Forschung und Entwicklung gehören 

zu den zentralen Aufgaben von 

Hochschulen. Hochschulen sind Orte 

der systematischen wissenschaftli

chen Erkenntnissuche, der Weiterent

wicklung der Disziplinen und damit 

auch organisatorischer Kern von Ex

pertenkulturen. Forschung an Hoch

schulen lässt sich unterschiedlich or

ganisieren.

Die Pädagogische Hochschule Zürich 

hat eine Struktur gewählt, die sicher

stellt, dass einige grundsätzliche An

sprüche auch tatsächlich genügend be

rücksichtigt werden: Nachhaltige The

menbearbeitung und Erkenntnisgewin

nung ermöglichen, das Aufgreifen neuer 

Forschungsthemen sowie Methoden 

und Theorierepertoires rechtzeitig un

terstützen und regionale, nationale wie 

auch internationale Wettbewerbsfähig

keit sicherstellen. 

Nur so ist es möglich, dass Forschung 

und Entwicklung tatsächlich einen we

sentlichen Beitrag zur Weiterentwick

lung von professionellem Tun und dis

ziplinärem Nachdenken leisten kann. 

Interessante Partnerschaften
Die Forschungszentren gewinnen mit 

ihren Projekten Erkenntnisse und initi

ieren Entwicklungen. Gleichzeitig sind 

sie organisatorischer Kern weiterer An

sprüche, die sich mit Forschung an 

Hoch schulen verbinden. So schaffen 

Zentren beispielsweise feste Kooperati

onsbeziehungen mit ausgewählten ver

wandten Einrichtungen an anderen 

Hochschulen. Dies ermöglicht nicht nur 

interessante Forschungspartnerschaften, 

sondern schafft auch gute Bedingungen 

für attraktive Nachwuchsförderungs

massnahmen. Konkret bedeutet dies 

beispielsweise, dass damit Promotions

möglichkeiten etabliert oder For

schungsgastsemester eingerichtet wer

den können.

Gesellschaftliche Erwartungen 
Forschungszentren kümmern sich aber 

auch um die Vernetzung innerhalb der 

PH Zürich mit der Aus und Weiterbil

dung. Damit soll sichergestellt werden, 

dass wissenschaftliche Erkenntnisse, 

die an der Pädagogischen Hochschule 

Zürich gewonnen werden, auch ge

winnbringend im lokalen Umfeld Ver

wendung finden. 

Der Begriff «Zentrum» unterstreicht 

nicht nur diese Absichten und Zielset

zungen, sondern auch die Bedeutung 

dieser Organisationseinheiten für die 

PH Zürich einerseits und in der For

schungslandschaft andererseits.

An Hochschulforschung ist immer 

auch die gesellschaftliche Erwartung 

geknüpft, dass Ergebnisse kommuni

ziert und der «Forschungsdialog» ge

pflegt werden. Unsere Forschungszent

ren verstehen sich entsprechend auch 

als Gesprächspartner für interessierte 

Personen: Von wissenschaftlichen 

Fachkolleginnen und kollegen über 

verwandte Berufsgruppen (für uns 

hauptsächlich: Lehrpersonen, Schullei

tungen, Bildungsverwaltung) bis zur 

interessierten Öffentlichkeit. 

Auf der folgenden Seite werden die 

drei neuen Zentren und deren inhaltli

che Ausrichtung näher vorgestellt.

Nora Heinicke ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin in der Abteilung «Forschung & Entwicklung» 
an der PH Zürich. nora.heinicke@phzh.ch

Peter Tremp ist Leiter Abteilung «Forschung & 
Entwicklung» an der PH Zürich.  
peter.tremp@phzh.ch

Die Abteilung Forschung & Entwicklung 
im Überblick 
Die Abteilung Forschung & Entwicklung 
besteht aus der Abteilungsleitung, der 
Geschäftsstelle, den Forschungsgruppen 
und -zentren und umfasst momentan 
rund 50 mehrheitlich in Teilzeitpensen 
angestellte Mitarbeitende. Die vier For-
schungsgruppen und drei Zentren verfol-
gen je spezifische thematische Schwer-
punkte: Von Themen der Medienbildung 
über Gesundheit, Literalität, Motivation, 
Professionalisierung, Didaktik der Natur-
wissenschaften, Schulgeschichte und 
-entwicklung. Zurzeit sind ca. 50 For-
schungs- und Entwicklungsprojekte in 
Bearbeitung.
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Zentrum für Didaktik der 
Naturwissenschaften (ZDN)
Die Aufgabe des ZDN besteht in der Wei

terentwicklung und Förderung des 

«Mensch und Umwelt» – respektive des 

«Natur und Tech nik»Unterrichts durch 

naturwissenschaftsdidaktische For

schung. Je nach Projekt stehen dabei 

Schülerinnen und Schüler, Lehrperso

nen, Lehr und Lernmaterialien oder die 

Schule als Ganzes im Fokus. Eine gute 

Vernetzung mit Lehrpersonen verschie

dener Stufen, mit Fachpersonen für 

Aus und Weiterbildung und mit ande

ren Forschenden bildet die Basis für 

Zentrum für Schulentwick
lung (ZSE)
Das ZSE setzt sich mit Veränderungspro

zessen auseinander, die in der Schule 

immer mehr Raum einnehmen. Ob in

tern ausgelöst, z.B. auf Wunsch des 

Schulteams nach effizienteren Lehr 

und Lernmethoden, oder extern, z.B. 

durch neue gesetzliche Rahmenbedin

gungen, neue Lehrmittel und Lehrpläne 

oder gesellschaftliche Veränderungen, 

stellen solche Prozesse die Schule mit 

allen beteiligten Personen vor neue He

rausforderungen. Das ZSE beschreibt in 

Zentrum für Schulgeschichte 
(ZSG)
Das ZSG befasst sich mit den histori

schen Aspekten der institutionalisier

ten Bildung und Erziehung, der Profes

sionalisierung des Lehrberufs und der 

pädagogischen Disziplin. Besondere Be

deutung haben Projekte, die sich auf 

die Bestände der «Forschungsbibliothek 

Pestalozzianum» stützen. Ziel der Akti

vitäten ist es, Wissen mit theoretischem 

Anspruch zu erarbeiten, von dem aus 

Erziehung, Schule, Unterricht, Lehren 

und Lernen kritisch reflektiert und the

oretisch geordnet werden können. Die 

zur Zeit verfolgten Projekte, z.B. zur Ge

schichte des Fachs Pädagogik in der Leh

Von links: Susanne Metzger (Leitung), 
Pitt Hild, Maja Brückmann, Sanja Per-
kovska, Jeannette Haerle, Eva Kölbach, 
Mario Hartmann; es fehlt Barbara Drol-
linger.

Von links: Enikö Zala Mezö (Leitung), Ale-
xandra Totter, Nina-Cathrin Strauss, Bet-
tina Diethelm, Frank Brückel.

Von links: Samuel Fischer, Stefan Kern, 
Tomas Bascio, Andrea De Vincenti, And-
reas Hoffmann-Ocon (Leitung), Norbert 
Grube.

praxisnahe und fundierte Forschungs 

und Entwicklungsprojekte. 

Derzeit stehen im ZDN vor allem die 

Entwicklungen rund um das kompetenz

orientierte Unterrichten und die Ein

führung des Lehrplans 21 im Zentrum: 

Welche Unterstützungen benötigen Lehr

personen, um nach Lehrplan 21 unter

richten zu können? Wie müssen Lehr

mittel gestaltet sein, um einen kompe

tenzorientierten Unterricht zu fördern? 

Wie kann die experimentelle Kompe

tenz der Schülerinnen und Schüler er

hoben und gefördert werden?

Kontakt: susanne.metzger@phzh.ch

diesem Zusammenhang systematisch 

Prozessmerkmale von Schulentwicklung 

sowie zentrale Einflussfaktoren: schul

interne Kooperation und schulübergrei

fende Vernetzung; Rolle der Schulfüh

rung; Weiterbildung von Schulleitungen 

und Lehrpersonen.      

In aktuellen Projekten wird z.B. fol

genden Fragen nachgegangen: Wie ge

lingt die Umsetzung von Innovationen? 

Wie können die Entwicklung und die 

Einführung von Lehrmitteln /Lernmedi

en /neuen Lehr und Lernformen gestal

tet werden, damit deren Inhalte effek

tiv in den Unterricht gelangen? 

Kontakt: enikoe.zala@phzh.ch

rerinnen und Lehrerausbildung, zum 

«sozialtechnologischen» Denken in der 

Schule und zu Verbänden der Lehrerin

nen und Lehrerbildung als Akteure im 

Professionalisierungsprozess, greifen ei

nen oder mehrere Stränge der oben ge

nannten Trias auf. Die Pflege und der 

Ausbau der Forschungsbibliothek stel

len weitere «Projekte» dar. Mit der his

torischen Analyse von Fragen der Bil

dung auf System, Einzelschul und 

Unterrichtsebene möchte das ZSG einen 

wesentlichen Beitrag zur Professionali

sierung des Lehrberufs an der PH Zürich 

leisten.

Kontakt: a.hoffmann-ocon@phzh.ch
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Privatumzüge Schweiz
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und Selfstorage

Umzüge Weltweit
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Der Erfolg einer Organisation hängt massgeblich von deren Führung ab. 
Diese Erkenntnis gilt sowohl für die Privatwirtschaft wie auch für die 
Schule. Mit dem Ziel des gegenseitigen Austauschs bringt die PH Zürich 
in einem neuen Angebot Schulleitende mit Führungspersonen aus der 
Privatwirtschaft zusammen. | Christoph Hotz

Schule trifft Privatwirtschaft

«Der Aussenblick hilft, die  
eigene Tätigkeit zu reflektieren»

Zwei Neuerungen haben in den ver

gangenen Monaten für Veränderun

gen im Bereich der Schulleitungsausbil

dung gesorgt: Die Anerkennung des 

Lehrgangs durch die Erziehungsdirekto

renkonferenz (EDK) per Anfang Jahr er

möglicht es Schulleitenden künftig, die 

Ausbildung beispielsweise an der PH 

Zürich zu absolvieren und danach in 

einem anderen Kanton eine Stelle anzu

nehmen. Auch die Zugangsmöglichkei

ten zur Schulleitungsausbildung wer

den nach dem Volksentscheid von An

fang März angepasst. Mit einer adäqua

ten Vorbildung und entsprechender 

Führungserfahrung können künftig 

auch Personen ohne Lehrdiplom Schul

leiterin oder Schulleiter werden. 

Barbara Kohlstock, Bereichsleiterin 

«Management und Leadership» an der 

PH Zürich, begrüsst diese Entscheide: 

«Mit der EDKAnerkennung gewinnt die 

Schulleitungsausbildung zusätzlich an 

Attraktivität.» Sie ist zudem überzeugt, 

Die Erkenntnis, dass privatwirt

schaftliche Unternehmen und Bildungs

einrichtungen im Erfahrungsaustausch 

voneinander profitieren können, setzt 

sich mehr und mehr durch. Führungs

personen werden in ihrem Berufsalltag 

mit vielen Themen konfrontiert, die 

nicht nur in Bildungsorganisationen 

von Bedeutung sind: Wie baue ich eine 

effiziente Organisationsstruktur auf? 

Wie fördere ich meine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter? Wie überprüfen wir 

unsere Arbeit?

Die Ziele vor Augen halten
Um einen Brückenschlag zwischen der 

Schule und der Privatwirtschaft zu ma

chen, führt die PH Zürich in Zusammen

arbeit mit dem Verein «BildungsCent 

e.V.» seit letztem Herbst das Programm 

«Partners in Leadership» durch. Dabei 

trifft sich jeweils eine Schulleiterin oder 

ein Schulleiter während eines Jahres 

mit einer Führungsperson aus einem 

privaten Unternehmen. 

Heike Henfling, Human Resources 

Business Partner bei der Firma KPMG, 

und Moritz Stutz, CoSchulleiter der 

Primarschule Bühl in Zürich, lernten 

sich im Rahmen dieses Angebots ken

nen und tauschen sich nun regelmäs

sig über aktuelle Themen aus ihrem 

Führungsalltag aus. «Für mich ist es 

interessant, das System Schule näher 

kennen zu lernen und zu erfahren, mit 

welchen Herausforderungen Schullei

tende konfrontiert sind», sagt Heike 

Henfling. Ähnlich beschreibt Moritz 

Stutz seine Motivation: «Der Blick von 

aussen ist für mich sehr wertvoll. Er 

hilft mir, meine eigene Tätigkeit zu re

tenden bewegt und welches ihre Ziele 

sind. 

Ein bedeutender Unterschied be

steht jedoch. Moritz Stutz: «Die Karriere

möglichkeiten sind in der Schule be

grenzt. Ich muss andere Wege finden, 

die Lehrpersonen zu motivieren als ei

ne Führungsperson in einer Firma, wo 

die Karrierepfade klar strukturiert 

sind.» Ein wichtiger Aspekt ist auch der 

Umgang mit den eigenen Ressourcen. 

«Wir müssen beide unsere Ziele immer 

vor Augen halten, dürfen dabei aber 

unsere Gesundheit nicht vergessen», 

sagt Moritz Stutz. Und Heike Henfling 

ergänzt: «Ich konnte mir zu Beginn un

serer Zusammenarbeit nicht recht vor

stellen, wie viel ein Schulleiter leistet. 

Jetzt weiss ich: Moritz Stutz' Agenda ist 

genauso voll wie meine eigene.» 

Weitere Informationen: http://tiny.phzh.ch/PIL

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente 

dass sich die Eignung von Schulleiten

den nicht ausschliesslich am Besitz ei

nes Lehrdiploms entscheidet und be

grüsst daher die neue Flexibilisierung: 

«Warum nicht von den Führungserfah

rungen aus anderen Branchen und Kon

texten lernen?»

«Ich muss 
andere Wege 
finden, die 
Lehrpersonen 
zu motivie
ren.»

Moritz Stutz, Schulleiter

«Ich hatte 
keine Vorstel
lung davon, 
wie viel ein 
Schulleiter 
leistet.»
Heike Henfling, KPMG
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flektieren.» Ein Schwerpunkt in ihrer 

Zusammenarbeit ist das Thema Mitar

beitermotivation. Dabei hat sich ge

zeigt: Vieles ist gleich, beispielsweise 

die Herausforderung, als Führungsper

son herauszufinden, was die Mitarbei
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Die offizielle Schweiz verfolgt seit 

ein paar Jahren das Ziel, das als er

folgreich wahrgenommene duale Be

rufsbildungsmodell mit seinem starken 

Praxisbezug ins Ausland zu exportie

ren. Der Zeitpunkt dafür ist gut, denn 

Berufsbildung erlebt zurzeit auf der glo

balen Agenda eine eigentliche Renais

sance. Dabei ist die Schweiz nicht das 

einzige Land, das sich in der Berufsbil

dung international engagiert. Daher 

lohnt es sich, einen Blick auf andere 

Länder zu werfen. Dies hat die Konfe

renz ermöglicht. 

In Katar ist die Expansion der Be

rufsbildung eine Priorität der Politik. 

Das kleine, aber dank der Öl und Gas

industrie sehr wohlhabende Emirat am 

Persischen Golf ist nämlich enorm von 

ausländischen Arbeitskräften abhän

gig: Nur etwa jeder sechste der ca. 1.9 

Millionen Einwohner des Landes 

stammt selbst aus Katar. Einheimische 

sind zwar oft Eigentümer der Firmen, 

doch fehlen ihnen meist das technische 

und betriebswirtschaftliche Wissen. 

Deshalb werden anspruchsvolle, wis

sensintensive Jobs, z.B. in der Öl oder 

in der Bankenbranche, meist mit Expats 

aus dem Westen besetzt, die Stellen aus 

dem mittleren Kader eher mit gut aus

gebildetem Personal aus anderen arabi

schen Ländern und aus Süd und Süd

ostasien. 

Da die Abhängigkeit von ausländi

schen Arbeitskräften reduziert werden 

soll, hat die Regierung vor einiger Zeit 

ein «Katarisierungsprogramm» lanciert, 

bei dem auch die Berufsbildung eine 

wichtige Rolle spielt. Weil die Berufsbil

dung in Katar traditionellerweise kein 

Gewicht hatte, beauftragte die Regie

rung Katars vor zehn Jahren das College 

of the North Atlantic aus dem kanadi

schen Neufundland mit dem Aufbau 

eines College Campus, der Berufsbil

dung auf Hochschulstufe betreiben soll

te. Das College bietet mittlerweile Pro

gramme in vier Richtungen an (Be

triebswirtschaft, Gesundheit, Ingeni

eurwesen und IT) und hat ca. 2500 

Das duale Berufsbildungsmodell der Schweiz ist eine Erfolgs-
geschichte schlechthin. Die PH Zürich kann in diesem Bereich auf 
ein umfassendes Wissen zurückgreifen. Dieses macht sie auch 
anderen Ländern zugänglich - beispielsweise dem Staat Katar, 
wo Anfang April eine internationale Konferenz unter Beteiligung 
der PH Zürich zum Thema Berufsbildung stattfand. | Markus Maurer

Berufsbildung in Katar

Jenseits von  
dual am Golf

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
M

au
re

r

Skyline von Doha bei Nacht: Das Thema Berufsbildung  
gehört in Katar zum Tagesgeschäft der Politik. 
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Vollzeitstudierende und noch einmal 

ähnlich viele Studierende, die bereits 

im Arbeitsleben stehen und sich weiter

bilden.

Zentrale Schlüsselkompetenzen
Mit dem Berufsbildungskongress, wel

cher gleichzeitig das zehnjährige Beste

hen des Campus feierte, wollten die 

Organisatoren ein möglichst grosses Pu

blikum erreichen. Dies ist mit der Part

nerin UNESCO und mit einigen im angel

sächsischen Raum bekannten Referen

tinnen und Referenten zweifellos ge

lungen. Gleichzeitig liessen sich im 

Rahmen eines Austauschs mit dem na

tionalen Bildungsrat die zentralen Bot

schaften der Konferenz an Politik und 

Verwaltung von Katar kommunizieren.

Im Zentrum der Diskussion standen 

vor allem die zentralere Rolle von 

Schlüsselkompetenzen in der Berufsbil

dung, die Bedeutung von forschendem 

Lernen, aber auch die Verknüpfung von 

Berufsberatung, Berufsbildung und Ar

beitsmarktmassnahmen. Ein weiteres 

Thema der Konferenz war zudem die 

Entwicklung eines katarischen Qualifi

kationsrahmens für die Berufsbildung.

All dies sind zweifellos Themen, die 

in der Berufsbildungslandschaft der 

Schweiz ebenfalls von Belang sind. 

Auch hier gewinnen Schlüsselqualifika

tionen zunehmend an Bedeutung und 

auch hier ist die möglichst gute Verzah

nung von Zusatzmassnahmen in der 

Berufsbildung eine konstante Heraus

forderung, wie die Entwicklung des 

Case Management zeigt. Aus schweize

rischer Perspektive war interessant zu 

sehen, dass branchenspezifische Kom

petenzen an der Konferenz kaum eine 

Rolle spielten, ebenso wenig wie der 

Bezug zur Praxis in der Arbeitswelt. Der 

Grund mag darin liegen, dass in Katar 

die Kernherausforderung für die Berufs

bildung darin besteht, möglichst den 

Status der universitären Hochschulbil

dung zu erreichen. Dabei ist die Beto

nung von Schlüsselkompetenzen und 

von forschendem Lernen entscheiden

der als jene branchenspezifischer Kom

petenzen. 

Ein Besuch auf dem College Campus 

zeigt, dass man in Katar dennoch den 

bestmöglichen Weg zur Vermittlung 

branchenspezifischer Kompetenzen ge

funden hat. In den durch die Investiti

onen der Regierung bestens ausgestat

teten Räumlichkeiten lassen sich Ar

beitssituationen in den vier Branchen 

nämlich so gut simulieren wie sonst 

nirgendwo im Emirat. Eine stärkere Ein

bindung der Betriebe in die Ausbildung 

drängt sich daher nicht auf. Insofern ist 

auch die Wahrscheinlichkeit gering, 

dass sich in den Betrieben des Landes 

eine neue Ausbildungskultur entwi

ckeln liesse. Projekte, die in der Berufs

bildung stärker auf die Einbindung von 

Betrieben in die Ausbildung setzen, 

sind somit in diesem Kontext nur 

schwer umzusetzen. Dies zeigt auch die 

Erfahrung eines in der Region tätigen 

deutschen Arbeitsmarktexperten: Er hat 

am Golf schon mehrere dual orientierte 

Berufsbildungsprojekte scheitern sehen.

Ein spannendes Geschäftsfeld
Die Schweiz engagiert sich in der Region 

noch nicht in diese Richtung. Dies 

könnte sich angesichts der rapide wach

senden Bedeutung der Länder am Golf 

jedoch bald ändern. 

Der Blick auf Katar legt allerdings 

nahe, dass dabei weniger das duale Mo

dell, sondern eher international renom

mierte Schweizer Branchen ins Zentrum 

zu stellen sind, zum Beispiel das Gast

gewerbe, die Bauwirtschaft, das Ge

sundheitswesen oder die Nahrungsmit

teltechnologie. Dass solche Berufsbil

dungsprogramme eher vollschulisch 

organisiert würden, wäre zwar aus der 

Sicht der schweizerischen Bildungspoli

tik ein Wermutstropfen. Doch wäre die

se Form der internationalen Zusammen

arbeit nicht nur ein möglicherweise 

spannendes Geschäftsfeld für Verbände 

aus diesen Branchen, sondern auch ein 

interessantes Feld für Berufsfachschu

len, die an internationalem Austausch 

interessiert sind.

Markus Maurer ist Dozent für Berufspädagogik 
an der PH Zürich, wo er zurzeit die Forschung 
im Bereich der Berufsbildung aufbaut. Gleich-
zeitig ist er in der Beratung von Berufsbil-
dungsprojekten tätig, zurzeit etwa in Westafri-
ka. markus.maurer@phzh.ch 

Besichtigung des 
College of the 
North Atlantic, Ab-
teilung Gesund-
heitsausbildungen, 
in Doha.
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Das Zentrum International Projects in Education (IPE) an der PH 
Zürich hat im vergangenen Februar während einer Woche in 
Ghana Sozialarbeitende des Strassenkinder-Hilfswerks «Chance 
for Children» unterrichtet. Die Organisation wurde von der 
Bildungspreisträgerin Daniela Rüdisüli Sodjah und dem Ghanaer 
Amon Kotey gegründet. Ihr Engagement ist beeindruckend, wie 
der Besuch vor Ort zeigte. | Franziska Agosti 

Weiterbildung in Ghana

Mathematik und 
Berufsorientierung  
für Strassenkinder 

Vor dem Bankomat der Citybank in 

Accra stehen zwei Männer in gut sit

zenden Jeans und Frauen mit Designer

Taschen in der Schlange. Zwei Meter 

davon entfernt steht ein Kind. Es hält 

eine zerschlissene Schachtel in den 

Händen. «Was hast du da?», fragt Amon 

Kotey, der die Gruppe des IPE der PH 

Zürich begleitet und mit ihnen auf ein 

Taxi wartet. «Ich habe einen Vogel», 

sagt der Junge. «Ich sah ihn am Strand 

am Boden sitzen, er konnte nicht gut 

fliegen und ich habe ihn gefangen.» – 

«Und was machst du mit ihm?» – «Ich 

esse ihn, ich habe Hunger.» Amon Kotey 

gibt dem Jungen ein paar Münzen: 

«Lass den Vogel frei und kauf dir etwas 

zu essen.»

Wir steigen ins Taxi. Es ist der letzte 

Tag der einwöchigen Projektreise nach 

Ghana. In den vergangenen Tagen hat 

das IPE bei «Chance for Children» Fach

didaktik Mathematik, allgemeine Di

daktik soziales Lernen und das vom IPE 

entwickelte BerufsorientierungsPro

gramm JOBS unterrichtet. Geleitet wur

de der Unterricht von Markus Branden

berg (Mathematik), Ruedi Isler (Allge

meine Didaktik und soziales Lernen) 

und Wiltrud Weidinger (JOBS). 

Geborgenheit, Schule, Beruf
Amon Kotey gibt Strassenkindern sehr 

selten Geld. «Es ist eigentlich nicht der 

richtige Weg», sagt er, «aber dieses Mal 

konnte ich nicht anders.» Amon Kotey 

weiss, was der Junge durchmacht. Er 

selber wurde mit 12 Jahren von seiner 

Mutter zu einem Onkel geschickt. Sie 

hatte zu viele Kinder und kein Geld. Der 

Onkel schickte den Jungen immer wie

der auf eine KakaoFarm zur Arbeit an

statt zur Schule. Mit 16 hatte er genug. 

Das Ziel: Accra, die Hauptstadt von Gha

na. Die Distanz dorthin: 600 Kilometer. 

Das Verkehrsmittel: Zu Fuss.

Sieben Jahre später, 1996, hat Amon 

Kotey ein Einkommen. Er fabriziert 

Trommeln und verkauft sie an Touris

ten. Am LabadiBeach, der Copa Cabana 

von Accra, lernt er die Schweizerin Da

niela Rüdisüli kennen. Sie ist Lehrerin, 

macht ein Praktikum in der Schweizer 

Schule und ist tief berührt von der Situ

ation der Strassenkinder. Die Schweize

rin und der Ghanaer entwickeln ge

meinsam eine Projektidee. Sie möchten 

erreichen, dass die Strassenkinder in 

Accra Geborgenheit erfahren, die Schule 

besuchen und einen Beruf erlernen 

können.

Gemäss einer aktuellen Studie des 

ghanaischen Sozialamtes und drei NGOs 

leben zurzeit über 60 000 Kinder auf 

den Strassen der Region Greater Accra. 

Sie sind zum Teil nicht mal sechs Jahre 

alt, müssen um ihr Essen kämpfen, 

schlafen ohne Matratze irgendwo auf 

einer Strasse oder einem Dach. Sie ar

beiten jeden Tag und suchen im Slum, 

wo die alten Computer und iPhones des 

Westens verbrannt und ausgeweidet 

werden, nach Metallresten. Die wert

vollen Kupfer und Edelstahlteile neh

men die Erwachsenen, den Kindern 

bleiben die Reste, die bei der Zerlegung 

des Elektromülls am Boden landen.

1998 arbeitet Daniela Rüdisüli für 

das Rote Kreuz in Ghana und wird 

schwer krank. Die Rega fliegt sie in die 

Schweiz. Sie überlebt und beginnt ein 

Theologiestudium. Doch ihr Wunsch, 

ihre Projektidee umzusetzen, bringt sie 

zurück nach Afrika.
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Ein Jahr später starten Amon Kotey 

und Daniela Rüdisüli ihre ersten Hilfs

aktionen für die Strassenkinder. Sie 

wohnen in einem slumartigen Teil der 

Stadt. «Ich wollte wissen, wie es diesen 

Menschen wirklich geht, dafür musste 

ich ihre Realität kennen lernen», erklärt 

die Schweizerin. In einer Holzhütte un

terrichtet sie die Kinder, während ihr 

Projektpartner auf der Strasse für sie 

sorgt und sie auch immer mal wieder 

bei der Polizei abholt.

Die beiden sind eine Art Schutzengel 

für die Kinder. Die Mädchen und Kna

ben kommen zu ihnen, wenn es regnet, 

wenn sie keinen Karton als Unterlage 

zum Schlafen finden, wenn sie Fieber 

haben, ihnen ein anderes Kind etwas 

gestohlen oder ein Erwachsener sie ver

prügelt hat.

Beachtliche Erfolgsbilanz
1999 gründen Daniela Rüdisüli und 

Amon Kotey «Chance for Children». Sie 

eröffnen ein DropInCenter in der Nähe 

des Slums und richten nach und nach 

Wohnheime für Knaben und Mädchen 

ein. Die Erfolgsbilanz ist beachtlich: 

Über 60 Kinder werden heute in Wohn

heimen betreut, bis jetzt haben 32 Ju

gendliche erfolgreich ihre Ausbildung 

abgeschlossen.

2008 verleihen die PH Zürich und 

die Stiftung Pestalozzianum der Grün

derin von «Chance for Children» für ihr 

Engagement den Bildungspreis. Daniela 

heisst unterdessen Rüdisüli Sodjah, ist 

verheiratet und hat zwei Kinder. 

«Wer kann gut malen oder tanzen? 

Wer ist gut im Rechnen? Wer hilft gerne 

den anderen? Und wer kann sich gut 

auf etwas konzentrieren?» Wir befinden 

uns in einer Unterrichtsstunde zum Pro

jekt JOBS im Heim von «Chance for 

Children». Vor Wiltrud Weidinger, Co

Leiterin des IPE, sitzen 30 Kinder und 

Jugendliche, hinter ihnen beobachten 

die Sozialarbeitenden der Organisation 

den Unterricht. Sie sollen später den 

Unterricht selber durchführen.

JOBS steht für «Job Orientation for 

Businesses and Schools». Das Programm 

bereitet Schulabgänger auf den Übergang 

ins Berufsleben vor und beinhaltet unter 

anderem ein gezieltes Kennenlernen der 

eigenen Stärken und Schwächen. Das 

Programm wurde in Rumänien lanciert 

und jetzt für Ghana adaptiert.

«Wir würden gerne mit JOBS weiter

arbeiten», erklärt Daniela Rüdisüli am 

Ende des zweitägigen Unterrichts. «Die 

interaktive Form des Unterrichts und 

die Möglichkeit der Schülerinnen und 

Schüler, über sich selber zu reflektieren, 

sind eine wichtige Ergänzung zu dem, 

was wir den Kindern bieten.» 

Das Feedback der Teilnehmenden 

auf den Unterricht fällt sehr positiv aus. 

Gelernt haben nicht nur die Kinder und 

Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 

von «Chance for Children», sondern 

auch die Dozierenden der PH Zürich. 

Denn das Wissen der Mitarbeitenden 

der Hilfsorganisation hinsichtlich Um

gang mit Gewalt und der Motivation 

von Kindern ist enorm. Horizonterwei

ternd war auch der pragmatische Um

gang der Mitarbeitenden mit den didak

tischen Konzepten der PH Zürich. So 

hofft das IPE, dass die Zusammenarbeit 

in Ghana weitergeht. 

Franziska Agosti ist Mitarbeiterin im IPE.  
franziska.agosti@phzh.ch

Daniela Rüdisüli im Drop-In-Center von «Chance for Children», Ruedi Isler unterrichtet Sozialarbeitende im Bereich «Soziales Ler-
nen», Amon Kotey in einem Slum in Accra, Wiltrud Weidinger im Unterricht mit Jugendlichen (von oben links im Uhrzeigersinn).
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Schwierige Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern lern-
förderlich zu gestalten, ist eine der grossen Herausforderun-
gen für Lehrerinnen und Lehrer. Oft sind diese Anstrengun-
gen verbunden mit negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Lehrpersonen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, 
diese zu vermeiden. | Urs Ruckstuhl 

Gesundheit im Schulalltag

Beziehungsgestaltung  
als Stressprävention

Eine bewusste Gestaltung der Bezie

hungen im Unterrichtsalltag gehört 

zum Kernprozess von Unterricht und 

Lernen. Verschiedene Forschungszweige 

belegen einen engen Zusammenhang 

zwischen positiven Beziehungen von 

Lehrpersonen zu Schülerinnen und 

Schülern und höherer Leistungsmotiva

tion und Schulerfolg der Schülerinnen 

und Schüler. Ebenso wurden verheeren

de Langzeitwirkungen von Nichtbeach

tung, Einsamkeit und Stigmatisierung 

sowie Voreingenommenheit, Ablehnung 

oder Feindseligkeit von Lehrpersonen 

gegenüber bestimmten Schülerinnen 

und Schülern wiederholt dokumentiert. 

Beziehungskompetenz stärken
Seit Jahrzehnten belegen in Studien Dis

ziplinprobleme sowie störendes und 

aggressives Schülerverhalten die obers

ten Ränge in der Hierarchie der gesund

heitsgefährdenden Faktoren. Nicht ge

lingende Beziehungsgestaltung und 

mangelhafte Führung der Klasse sind 

auch häufige Beratungsanlässe am Zen

trum für Beratung (ZfB) der PH Zürich. 

Oft sind diese Schwierigkeiten verbun

den mit negativen Auswirkungen auf 

die Gesundheit und das Wohlbefinden 

der betroffenen Lehrpersonen. 

Eine Forschergruppe um Joachim 

Bauer und Matthias Unterbrink an der 

Universität Freiburg hat in einer Reihe 

von Studien diesen Aspekt besonders 

sorgfältig untersucht. Respektlosigkeit, 

Beleidigungen, Androhung von Gewalt 

und selbst Gewaltakte gegen Lehrperso

nen sind die schulischen Situationen, 

die am meisten zu einer hohen Burn

outrate beitragen. Die Autoren ziehen 

daraus den Schluss, dass nicht gelin

gende Beziehungsgestaltung im Lehrbe

ruf Unterricht und Lernen stark behin

dert und eine erstrangige Belastung der 

mentalen Gesundheit von Lehrkräften 

darstellt. Gemäss neurobiologischen Er

kenntnissen – so ihre Begründung – ak

tivieren Beachtung und Zuwendung die 

Motivationssysteme, während Nicht

beachtung, Demütigung oder Isolation 

die Motivationssysteme deaktivieren 

und die Stressprozesse mobilisieren. Ge

störte Beziehungsabläufe bergen dem

zufolge ein Gesundheitsrisiko, dies um

so mehr in Berufen, in denen das Bezie

hungsgeschehen einen so grossen Raum 

einnimmt wie im Lehrberuf. 

 Ausgehend von ihren Resultaten 

haben die Autoren ein Manual zur 

Durchführung von Coachinggruppen für 

Lehrpersonen entwickelt, die ihre Ge

sundheit schützen möchten, indem sie 

ihre Kompetenz im Bereich der berufli

chen Beziehungsgestaltung verbessern. 

Das Manual beschreibt verschiedene 

thematische Module, die alle wichtigen 

Beziehungsfelder im Schulfeld bearbei

ten. Im Modul Beziehungsgestaltung zu 

Schülerinnen und Schüler beispielswei

se wird grosser Wert auf eine gute Ba

lance zwischen Verstehen und Führung 

gelegt. Die Lehrercoachinggruppen nach 

diesem Vorbild, das unter dem Namen 

«Freiburger Modell» bekannt ist, wur

den wissenschaftlich begleitet, und ih

re Wirksamkeit ist inzwischen belegt.

Lehrpersonen als Vermittler
Einen etwas anderen Ansatz verfolgen 

einzelne Mitarbeiter im Zentrum für Be

ratung (ZfB) der PH Zürich. Da die Resi

lienzforschung eine sichere, tragfähige 

Bindung als prominenten Schutzfaktor 

in der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen ausweist, empfiehlt sich 

das bindungstheoretische Modell zur 

Gestaltung anspruchsvoller, konflikti

ver und stressbeladener Beziehungen 

zu Schülerinnen und Schülern wie von 

selbst. 

Im Unterschied zum Freiburger Mo

dell werden in diesem Ansatz Lehrper

sonen als Vermittler und zentrale Res

source für die Schülerinnen und Schüler 

in ihrem alltäglichen unterrichtlichen 

Beziehungsverhalten gestärkt. Die Kin

der verbringen mit ihrer Klassenlehr

person viele Stunden pro Tag im Klas

senzimmer. Dieser Sozial und Kultur

raum ist also für die Sozialisation und 

die Transformation lernhinderlicher Be

ziehungsmuster von allergrösster Be

deutung. Schwierige Verhaltensweisen 

können nur teilweise an Spezialisten 

und an Trainingsprogramme delegiert 

werden. Den Klassenalltag nimmt der 

Lehrperson niemand ab. 
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Die Bindungstheorie geht davon aus, 

dass das Kind mit den primären Bezugs

personen in Situationen der Trennung, 

Überforderung oder Bedrohung förderli

che und weniger förderliche Bindungs

muster entwickelt. Diese Erwartungs

muster werden je nachdem, ob die Er

fahrungen mit den Erwachsenen vor

wiegend tragend oder unzuverlässig, 

inkonsistent oder gar traumatisierend 

sind, zu entsprechenden inneren Erwar

tungsmustern verdichtet. 

Bindungsmuster haben einen gros

sen Einfluss auf die emotionale, kogni

tive und soziale Entwicklung und prä

gen diese bis ins Jugend und Erwach

senenalter hinein. Der Vorteil solcher 

Erwartungsmuster besteht darin, dass 

sie dem Kind erleichtern, schwierige, 

bedrohliche und ängstigende Bezie

hungssituationen vorherzusehen und 

sich mit entsprechenden Verhaltenswei

sen darauf einzustellen. Nachteilig wir

ken sich solche Muster aus, wenn Kinder 

ihre negativen Erwartungen und das 

entsprechend provokative oder aggressi

ve Verhalten verteidigen und diese Er

wartungen oft später durch Lehrperso

nen bestätigt werden, sei es aus Un

kenntnis, Überforderung oder Hilflosig

keit. Tatsächlich konnten Studien diese 

Tendenz zur selbsterfüllenden Bestäti

gung negativer Schülererwartungen 

durch Lehrpersonen beweisen.

Störungen in anderem Licht
Die Beratung setzt nun genau an diesem 

kritischen Punkt an. Die Losung heisst: 

Diskontinuität statt Kontinuität. Lehr

personen erhalten ein Modell zum Ver

ständnis schwierigen, störenden und 

oft destruktiven Schülerverhaltens. Sie 

werden ermutigt, die spontan verfüg

baren, aber oft im Dienste der Kontinu

ität stehenden Antworten auf Bezie

hungsangebote der Schülerinnen und 

Schüler zu reflektieren und mit neuen, 

überraschenden, die negativen Erwar

tungen durchbrechenden, diskontinu

ierlichen Beziehungsantworten zu er

setzen. Dies ist leichter gesagt als getan. 

Dieser Ansatz setzt eine angemessene 

Feinfühligkeit der Lehrperson voraus 

sowie eine hohe Bereitschaft, über eige

ne Beziehungsneigungen nachzuden

ken. Die Anstrengung kann sich aber 

sehr lohnen, da Störungen in einem an

dern Licht erscheinen, unergiebige Kon

flikte vermieden und gesundheitsge

fährdender Beziehungsstress abgebaut 

werden können. 

Im Zentrum für Beratung wird der 

bindungstheoretisch fundierte Bera

tungsansatz in ersten Schritten prakti

ziert, sei es im Rahmen von Einzelsu

pervisionen, sei es in Weiterbildungs

kursen und Schulentwicklungstagen. 

Erstmals wird im Herbst 2013 eine 

Gruppensupervision zu dieser Thematik 

ausgeschrieben.

Weiterführende Informationen
www.pr.uni-freiburg.de/pm/2008/Lehrer_Bau-

er_Manual
Julius, H., Gasteiger-Kicpera, B., Kissgen, R. 

(2009) (Hrsg.): Bindung im Kindesalter. Göt-
tingen: Hogrefe

Konferenz Kinderrechte und die Qualität päda-
gogischer Beziehungen: 

 paed-beziehung-2013.com

Urs Ruckstuhl ist Berater und Verantwortlicher 
Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitszufrie-
denheit am Zentrum für Beratung (ZfB) der PH 
Zürich. urs.ruckstuhl@phzh.ch

Die Art der Beziehung der Kinder zur Lehrperson hat einen grossen Einfluss auf deren emotionale, kognitive und soziale Entwicklung. 
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Angebote der PH Zürich
Gruppensupervision: Gelingende Bezie-
hungsgestaltung als Stressprävention für 
Lehrpersonen, Beginn: 30. 10.2013
Kurs: Bindung und Beziehung im Klas-
senzimmer: 15.06.2013
Weitere Informationen: 
www.phzh.ch
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Das Leben eines Weltenbummlers
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Wieder einmal renne ich durch das 

Haus und packe meinen Reiserucksack, 

um mich meiner Lieblingsbeschäfti

gung zu widmen: dem Reisen. Schon 

zum wiederholten Mal mache ich mich 

dieses Jahr auf Entdeckungstour in fer

ne Länder. 

Während ich voller Vorfreude mei

nen Wandschrank auf der Suche nach 

meiner Taschenlampe, meinem Pass 

und meinen Badehosen durchwühle, 

kommt mir wieder einmal in den Sinn, 

was in der Regel passiert, wenn ich 

anderen von meiner Leidenschaft er

zähle. Gerade vor ein paar Tagen hat 

mich eine Kollegin auf das Reisen an

gesprochen:

«Ich gehe dieses Wochenende in die 

Berge! Was hast du noch vor in diesen 

Ferien?» 

Oftmals scheint es meine Gesprächs

partner völlig aus der Bahn zu werfen, 

wenn ich ihnen erzähle, dass ich die

ses Jahr bereits drei Mal im Ausland 

auf Reisen war. Kaum jemand kann 

sich erklären, wie ich mir das leisten 

kann, ohne nebenher unglaublich viel 

zu arbeiten. Obwohl ich mich äusserst 

gerne am Unverständnis meiner Mit

menschen belustige, entschliesse ich 

mich, für einmal nichts zu sagen und 

weiche dem Thema aus, den Nerven 

meiner Kollegin zuliebe.

Dass Reisen heute aber weder teuer 

noch exklusiv sein muss, scheint vie

len nicht klar zu sein. Selbst mit einem 

kleinen Studentenbudget lassen sich 

mehrere Male im Jahr wunderbare Orte 

und Länder erforschen und prägende 

Erfahrungen machen. Ich lebe dies 

meinen Bekannten ja schliesslich vor.

Allerdings amüsiert es mich von 

Zeit zu Zeit zu sehen, wie mir Kollegen 

und Kolleginnen vorjammern, sie hät

ten das Geld nicht, um so aktiv in der 

Welt herumzuziehen wie ich, beson

ders wenn ich daran denke, dass ge

nau dieselben Leute Wochenende für 

Wochenende ihren mühsam erarbeite

ten, kleinen Studentenlohn in irgend 

einem teuren Club in Zürich versaufen.

Dabei gäbe es so viele Gelegenhei

ten, günstig zu reisen. Als aktives Mit

glied der Plattform couchsurfing.org be

zahle ich in der Regel nur etwa eine von 

drei Übernachtungen im Ausland und 

erhalte so ausserdem einen besonderen 

Einblick ins Leben von Menschen in 

fremden Ländern. Dazu kommt, dass ich 

keinen Komfort brauche. Dadurch wird 

dann auch manchmal der eine oder an

dere Luxus, wie zum Beispiel einen Tag 

Kitesurfen wie auf meiner letzten Reise 

in Sri Lanka, plötzlich bezahlbar. 

Ich bin noch immer in meinem Zim

mer. Es ist nach wie vor wunderbares 

Wetter und ich habe meinen Rucksack 

nun voll gepackt mit allem, was ich 

zum Leben brauche. Bald fliege ich für 

zwei Wochen nach Georgien, wo ich 

durch den Kaukasus trampen und am 

Schwarzen Meer meine Beine ausspan

nen werde. 

Ich freue mich.

Johannes Fuchs

johannes_fuchs@stud.phzh.ch

Der Autor ist Tutor im Schreibzentrum der  
PH Zürich.
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Smartphones sind doppelt smart: Mit cleveren Apps, raffi

nierten Gadgets und einer durchtrieben gefälligen Benut

zerverführung haben sich die schlauen Handys einen 

festen Platz in unserer Hand erobert. Bei manchen Usern 

steckt bereits mehr Hirn in den Fingerspitzen als in der 

faltigen Denkblase unter der Mähne. Gleichzeitig kommen 

die handlichen Taschencomputer schick daher und wer

den in der passenden Hülle zum adretten Accessoire. 

Aber gleich modischen Brillen und Bags, Piercings am 

Hals und Pistolen im Halfter bleiben sie Mittel zum Zwang. 

Wer dazugehören oder Aufsehen erregen will, den kostet 

das Aufmerksamkeit, die dann an anderer Stelle fehlt. 

Handyaufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz HADS, ist die 

Folge. Äusseres Anzeichen: der nach oben angewinkelte 

Unterarm. Die offene Hand hält das Handy, balanciert es 

zart wie ein geschlüpftes Küken. Prompt fängt es an zu 

piepsen und sein Besitzer streichelt es mit den Fingern der 

freien Hand. 

Das geschieht selbst dann, wenn sich die Person mit 

einem Gegenüber unterhält. Der Augenkontakt fehlt oder 

bricht ständig ab, weil der Blick immer wieder zum Touch

screen wandert und magisch haften bleibt. Der Sog ist so 

stark, dass viele vergessen, wo sie sich gerade befinden. 

Schlafwandlerisch und mit zugestöpselten Ohren schlen

dern sie durch die Stras sen. 

Schauen Sie nur mal von Ihrem Display hoch. Blicken 

Sie sich um! 

Gesenkten Hauptes und mit handybesetzten Händen 

hetzt die Herde durch die Hauptstadt, achtet mehr auf 

Browser und Streetview als den brausenden Verkehr. 

 Autos hupen, weil die Fussgängerampel längst auf Rot 

steht. Im Café an der Kreuzung sitzen die Gäste im Google 

und Touristen betasten wie in Trance ihr Tool auf dem 

Tisch. Jemand kippt ein Getränk um und blitzartig greifen 

alle nach ihrem Handy, um es in Sicherheit zu bringen. 

Mit gazellenhafter Grazie überquert ein Löwe den Zebra

streifen und verschwindet gemächlich Richtung Einkaufs

passage. 

Ein Handy schlägt an und zieht ein Konzert von Klin

geltönen nach sich. 

Ein gellender Aufschrei, quietschende Reifen, der Mob 

flasht panikartig auseinander. Auf allen Displays die glei

che Meldung – als SMS, Tweet, Retweet, PushNachricht 

und FacebookPost: Warnung aus dem Zoo. Entlaufener 

Löwe verbreitet Angst und Schrecken. | Daniel Ammann

Der Löwe ist los!
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