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Liebe Leserinnen und Leser

Blau? Im ersten Moment scheint das 

Spektrum dieser ph akzente-Ausgabe 

nicht so recht ins Schulumfeld passen 

zu wollen. Ein Blick in die Absenzenbü-

cher von hiesigen Schulklassen lässt 

eine erste Parallele erkennen: Schul-

schwänzen – oder eben Blaumachen – 

ist bei Schweizer Schülerinnen und 

Schülern äusserst beliebt. Im internati-

onalen Vergleich liegen sie auf den vor-

deren Rängen. Schwänzen ist jedoch 

nicht ausschliesslich den Jugendlichen 

vorbehalten. Die Thematik lieferte einer 

ganzen Reihe von Autorinnen und Au-

toren Stoff für packende Geschichten. 

Mark Twains Tom Sawyer bildet den An-

fang einer Liste von Romanen, deren 

Inhalte viel mit den Gründen fürs 

Schwänzen im realen Leben gemeinsam 

haben, wie Daniel Ammann im Artikel 

«Keine Lust auf Unterricht» zeigt.

Die Alkoholstatistik offenbart eine 

weitere Verbindung. Regelmässig durch-

geführte Erhebungen zeichnen ein düs-

teres Bild: 17 Prozent der 15-jährigen 

Schülerinnen und Schüler waren zum 

Zeitpunkt der letzten Befragung 2006 

mindestens einmal im Monat betrun-

ken – oder, im Kontext unseres Heftes: 

blau. Die Werte sind zwar rückläufig, 

im internationalen Vergleich gehört die 

Schweiz aber nach wie vor zu den Hoch-

konsumländern. Die Fachleute unserer 

Diskussionsrunde sind sich einig: Was 

es braucht, sind rigorose Durchführun-

gen von Testkäufen und Alterskontrol-

len – Verbote dagegen würden nur sel-

ten etwas zum gewünschten Erfolg bei-

tragen. 

Im Jahr 1810 schrieb Johann Wolf-

gang von Goethe in seiner naturwissen-

schaftlichen Schrift Zur Farbenlehre: 

«Das Blaue gibt uns ein Gefühl von Käl-

te». Das möchten wir tunlichst vermei-

den. Auf einer Farbberatungs-Website 

heisst es hingegen, blau wirke entspan-

nend und fördere die Kommunikations-

bereitschaft. Das kommt unserem Be-

streben schon deutlich näher. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

relaxte Lesemomente und Zeit für viele 

bunte Diskussionen. 

I Christoph Hotz
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Wenn das Thema Schulschwänzen in 

die Schlagzeilen kommt, geht es meist 

um Härtefälle. Eine britische Mutter 

muss drei Wochen ins Gefängnis, weil 

sie das Schwänzen ihres Sohnes tole-

riert hat. Ein computerspielsüchtiger 

Jugendlicher in Schweden bleibt drei 

Jahre lang unentschuldigt dem Unter-

richt fern und soll deshalb in eine Ju-

gendanstalt eingewiesen werden. Prä-

sident Sarkozy will den Eltern schwän-

zender Kinder die Sozialleistungen 

streichen. 

Dabei verdanken wir dem Schul-

schwänzen eine der legendärsten Sze-

nen der Kinder- und Jugendliteratur. Es 

ist ein warmer Freitagnachmittag, und 

Tom Sawyer geht lieber schwimmen, 

als in der stickigen Schulstube zu ho-

cken. Die Sache fliegt auf, und Tom 

muss zur Strafe am schulfreien Samstag 

Tante Pollys fünfundzwanzig Meter lan-

gen Gartenzaun streichen. Er täuscht 

bei dieser Aufgabe jedoch so viel Hinga-

be vor, dass sich die Jungs aus dem Dorf 

bald darum reissen, gegen Bezahlung 

selbst Hand anzulegen. «Sie kamen zum 

Sticheln und blieben zum Streichen», 

wie es in der gelungenen Neuüberset-

zung von Andreas Nohl heisst. «Wäre 

die Farbe nicht ausgegangen, hätte er 

jeden Jungen im Dorf bankrott ge-

macht.»

Auch brave Schüler machen blau. Der Anteil der massiven 
Schwänzerinnen und Schwänzer liegt in der Schweiz höher 
als vermutet. Dies zeigt eine Studie der Universität Fribourg, 
die das Schulschwänzen in Deutschschweizer Kantonen 
untersucht hat. Aber auch in der Literatur wird oft und 
gerne blaugemacht. Mark Twains Tom Sawyer ist dabei nur 
eines unter vielen Beispielen. | Daniel Ammann

Schulschwänzen – Jugendliche und ihre Vorbilder in der Literatur

Keine Lust 
auf Unterricht
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Schulschwänzen – Jugendliche und ihre Vorbilder in der Literatur

Keine Lust 
auf Unterricht

 

Blaumachen ist in
Ein vom Nationalfonds gefördertes For-

schungsprojekt an der Universität Fri-

bourg hat das Schulschwänzen in der 

Schweiz eingehend untersucht und ne-

ben Lehrpersonen und Schulleitungen 

rund 4000 Schülerinnen und Schüler in 

neun Kantonen der Deutschschweiz be-

fragt (siehe Buchhinweis). Die Ergeb-

nisse der Studie zeigen, dass Schul-

schwänzen weiter verbreitet ist als 

angenommen. Gut die Hälfte aller 

Schülerinnen und Schüler hat im Laufe 

der Schulzeit schon einmal geschwänzt. 

Im internationalen Vergleich liegt die 

Schweiz damit über dem Durchschnitt. 

Nahezu fünf Prozent der Befragten zäh-

len sogar zu den massiven Schul-

schwänzern. Sie sind in den vergange-

nen sechs Monaten mehr als fünf Mal 

einen halben Tag unerlaubt dem Unter-

richt ferngeblieben. Von Lehrpersonen 

wird das Problem angeblich unter-

schätzt oder nicht wahrgenommen. An 

den Schulen und in den Bildungsver-

waltungen werde es stillschweigend 

geduldet und kaum offen diskutiert. 

Unter dem Fachbegriff «Schulabsen-

tismus» werden im wissenschaftlichen 

Kontext vielfältige Formen der Schulab-

senz zusammengefasst. Das Spektrum 

reicht vom gelegentlichen Schwänzen 

einzelner Lektionen bis zur totalen 

Schulverweigerung. Auch das Zurück-

halten des Kindes durch die Eltern oder 

das Vortäuschen von Krankheit sind 

typische Aspekte. Häufig bleibt das un-

erlaubte Fernbleiben allerdings ver-

deckt, weil die Absenz durch Entschul-

digungsschreiben der Eltern oder ein 

Arztzeugnis legitimiert wird. 

Davon berichten auch deutsche Ju-

gendliche in einer Filmdokumentation 

aus dem Essener Schulprojekt «Statt 

Schule», die über viele Monate die 

Schule geschwänzt haben. In den In-

terviews geben sie Einblick in ihre per-

sönlichen Beweggründe, erzählen of-

fen, wie es mit dem Schwänzen anfing 

und wie sie heute zu dieser schwieri-

gen Phase stehen. Solche Fallbeispiele 

und Einzelschicksale demonstrieren 

auf eindrückliche Weise, wie viel-

schichtig das Problem ist. So können 

familiäre Umstände wie der Tod des Va-

ters oder eine schwere Krankheit der 

Mutter zum Auslöser werden und dazu 

führen, dass die betroffenen Jugendli-

chen ohne Hilfe von aussen nicht mehr 

in den Schulalltag zurückfinden. Schul-

wechsel und Verlust von Freundschaf-

ten, Aversionen gegen Lehrpersonen, 

«null Bock» auf Schule, Mobbing-Erfah-

rungen und tätliche Auseinanderset-

zungen mit Gleichaltrigen werden im-

mer wieder genannt. 

Die Schweizer Studie zum Schulab-

sentismus zeichnet ein ähnliches Bild: 

«Zu den häufigsten Motiven zählt die 

Abneigung gegenüber einzelnen Schul-

fächern und die Vermeidung von Leis-

tungskontrollen (10% bis 40%), die 

Ablehnung der Schule als Ganzes (33% 

bis 66%), Konflikte mit Lehrpersonen 

(15% bis 27%) oder Gewalterfahrungen 

durch Mitschüler/innen (Bullying, 1% 

bis 19%).»

Blaue Flecken
In Christine Nöstlinger Kinderbuch Su-

sis geheimes Tagebuch/Pauls geheimes 

Tagebuch ist es die Trennung der El-

tern, die den kleinen Paul aus der Bahn 

wirft. Die Mutter kehrt mit ihm zurück 

nach Wien und Paul kommt wieder auf 

seine alte Schule. Aber die beste Freun-

din von früher geht ihm nun aus dem 

Weg, und durch Lügen, Prahlereien 

und aggressives Verhalten gegenüber 

dem Mitschüler Ali macht sich Paul zu-

nehmend unbeliebt. Nach einer Raufe-

rei bleibt er zum ersten Mal zu Hause. 

«Morgen gehe ich nicht in die Schule. 

So wie ich ausschaue, braucht mich 

niemand zu sehen.» 

Um sicherzugehen erfindet er sogar 

noch Symptome dazu. «Wegen einer 

geschwollenen Nase, einer dicken Lip-

pe und dem blauen Kinn würde mich 

die Mama sicher nicht von der Schule 

daheim lassen. Darum habe ich gesagt, 

dass mir das rechte Bein weh tut.» 

Selbst als es ihm wieder besser geht, 

möchte er nicht mehr zur Schule. «Kei-

ner mag mich dort! Ich gehe nicht dort-

hin, wo mich keiner mag!» Er treibt 

sich einfach im Park herum oder fährt 

Strassenbahn, bis die Schule aus ist. 

«Für mich gibt es jetzt nur mehr eine 

Möglichkeit», vertraut er seinem Tage-

buch an: «Ich muss wieder zum Papa 

ziehen. Dann gehe ich wieder daheim 

in die Schule. Und niemand merkt, 

dass ich hier die Schule geschwänzt 

habe.»

Buchhinweis
Stamm, Margrit; 
Ruckdäschel, Christi-
ne; Templer, Franzis-

ka; Niederhauser, Mi-
chael. Schulabsentis-
mus: Ein Phänomen, 
seine Bedingungen 
und Folgen. 
Wiesbaden: VS Verlag, 
2009. 142 Seiten. 

Schulschwänzen stellt ein oft unterschätz-
tes, zumindest aber ein falsch eingeschätz-
tes jugendspezifisches Auftreten dar. We-
der in den Schulen noch in den Bildungs-
verwaltungen wird es als Problem wahr-
genommen oder offen diskutiert. Auch 
Eltern scheinen es über weite Strecken als 
legitimes Verhalten zu akzeptieren.
Das Autorenteam analysiert, welche Fak-
toren aus Persönlichkeit, Schule, Familie 
und Freundeskreis Schulabsentismus in 
der Schweiz bestimmen, und leistet einen 
wichtigen Beitrag zu einer fachlichen Dis-
kussion des Phänomens in Bildungspoli-
tik, Schule und Gesellschaft.
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Obwohl der familiäre Kontext eine 

bedeutende Rolle spielt, lässt sich das 

Schulschwänzen gemäss aktuellem For-

schungsstand nicht einer bestimmten 

sozialen Bevölkerungsgruppe zuweisen. 

Absentismus kommt in allen Schichten 

und familiären Konstellationen vor. So 

hält das Autorenteam fest, dass es «we-

niger auf materielle oder soziale Lagen 

ankommt als auf das Verhalten und die 

Einstellung der Eltern gegenüber der In-

stitution Schule als Bildungseinrichtung 

ihres Kindes». 

Zudem muss Schwänzen keineswegs 

mit schlechten schulischen Leistungen 

einhergehen. Ein nicht kleiner Anteil 

der massiven Schulschwänzer im Fri-

bourger Projekt weist gute Noten vor 

und musste kaum Klassen wiederho-

len. Langeweile oder Unterforderung 

können ebenfalls Gründe liefern, den 

Unterricht zu versäumen. An Schulen 

mit mehr Vielfalt und einem reichhalti-

gen Freifachangebot wurde entspre-

chend seltener geschwänzt. 

Das Blaue vom Himmel
Der Ich-Erzähler Germain in Marie-Sabi-

ne Rogers Roman Das Labyrinth der 

Wörter erinnert sich lebhaft daran, wie 

ihn sein Lehrer drangsalierte und vor 

der Klasse blossstellte. 

Weit schmerzlicher dürfte für ihn 

aber die Tatsache gewesen sein, dass 

sich die Mutter nicht kümmerte, wie es 

dem Jungen in der Schule erging und ob 

er seine Hausaufgaben machte. «Als ich 

grösser wurde, habe ich angefangen, 

immer öfter zu schwänzen. Wenn Bayle 

mich fragte, wo ich gewesen war, log 

ich das Blaue vom Himmel runter, mei-

ne Mutter wäre krank und ich hätte für 

sie einkaufen müssen, ich hätte meine 

Grossmutter verloren, mir beim Rennen 

den Knöchel verstaucht, ich wäre von 

einem tollwütigen Hund gebissen wor-

den und hätte zum Doktor gemusst.» 

Germain wird schliesslich als An-

alphabet eingestuft und lernt die Welt 

der Bücher erst viel später durch die 

schicksalhafte Begegnung mit einer al-

ten Dame kennen. Die anrührende Ge-

schichte ist bereits verfilmt worden 

und kommt mit Gérard Depardieu ins 

Kino.

Wer regelmässig schwänzt oder die 

Schule gar vorzeitig abbricht, muss 

nicht zwangsläufig auf die schiefe Bahn 

geraten – wie Wilhelm Buschs Max und 

Moritz nahelegt: 

«Menschen necken, Tiere quälen,

Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen,

Das ist freilich angenehmer

Und dazu auch viel bequemer,

Als in Kirche oder Schule

Festzusitzen auf dem Stuhle.»

Massives Schulschwänzen stellt zwar 

eine Form von abweichendem Verhal-

ten dar, aber zwischen der Intensität 

des Schwänzens und einer mittleren 

oder schweren Delinquenz lässt sich 

laut Untersuchung kein Zusammenhang 

nachweisen. Problematisch erweist sich 

vielmehr der Kontakt zu gleichgesinn-

ten Peers, die bereits straffällig gewor-

den sind und für die Schwänzerinnen 

und Schwänzer eine Vorbildfunktion 

übernehmen. Schulskepsis oder eine 

schulaversive Einstellung gehören in 

der Adoleszenz durchaus zur normalen 

Entwicklung. Deshalb tragen Familie 

und Schule in dieser Phase eine beson-

dere Verantwortung: «Soziale Kontrolle 

und ein frühes Einschreiten durch El-

tern und Lehrpersonen können am 

ehesten präventive Wirkung entfalten, 

während stillschweigend toleriertes 

Schwänzen eher verstärkend wirkt.» 

Das blaue Sofa
Die Geschichte einer recht ungewöhnli-

chen Intervention erzählt der kanadi-

sche Autor David Gilmour in seinem 

autobiografischen Roman Unser aller-

bestes Jahr. Als Sohn Jesse mit fünfzehn 

miserable Noten nach Hause bringt, 

dem Unterricht fernbleibt und seine 

Hausaufgaben vernachlässigt, stellt der 

Vater ihm frei, die Schule ganz aufzuge-

ben. Die Abmachung ist allerdings an 

zwei Bedingungen geknüpft: Keine Dro-

gen – und die beiden schauen sich jede 

Woche gemeinsam drei Filme an, die 

der Vater vorher auswählt. «Ich fackelte 

nicht lange. Am nächsten Nachmittag 

setzte ich mich mit ihm auf das blaue 

Sofa im Wohnzimmer, ich rechts, er 

links, ich zog die Vorhänge zu und zeig-

te ihm François Truffauts Sie küssten 

und sie schlugen ihn.» Auch Truffaut 

hatte die Schule geschmissen und ging 

lieber ins Kino. Selbst der junge Schau-

spieler, der im Film Truffauts Alter Ego 

verkörpert, war aus einem Internat in 

Zentralfrankreich abgehauen und nach 

Paris getrampt, um sich für die Rolle zu 

bewerben. 

Für Jesse wird das blaue Sofa zum 

besonderen Bildungsort und rückt Vater 

und Sohn näher zusammen. Drei Jahre 

später weiss Jesse eine ganze Menge 

über Filme, Bücher und das Leben. Er 

schlägt sich eine Weile mit Gelegen-

heitsjobs durch und holt schliesslich 

seinen Schulabschluss nach. Das ge-

wagte Experiment taugt bestimmt nicht 

als Patentrezept gegen Schulschwänzen. 

Aber es zeigt doch, dass Zuwendung 

mehr bewirkt, als blauäugig wegzu-

schauen.

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente

Informationen zu den Büchern, 
die im Text zitiert werden

David Gilmour. 
Unser allerbestes Jahr. 
Aus dem Englischen von 
Adelheid Zöfel. 
Frankfurt/Main: Fischer 
Taschenbuch, 2010. 
254 Seiten.

Christine Nöstlinger. 
Susis geheimes Tagebuch/ 
Pauls geheimes Tagebuch. 
München: dtv junior, 2009. 
128 Seiten. 

Marie-Sabine Roger. 
Das Labyrinth der Wörter. 
Aus dem Französischen 
von Claudia Kalscheuer. 
Hamburg: Hoffmann und 
Campe, 2010. 208 Seiten.

Mark Twain. Tom Sawyer & 
Huckleberry Finn.
Herausgegeben und über-
setzt aus dem Englischen 
von Andreas Nohl. 
München: Carl Hanser, 
2010. 712 Seiten.
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Die Schülerbefragung der Fachstelle für 
Alkohol- und andere Drogenprobleme 
«Sucht Info Schweiz» im Jahr 2006  zum 
Alkoholkonsum hat ergeben, dass Ju-
gendliche im Vergleich zur letzten Befra-
gung 2002 weniger Alkohol konsumierten. 
Die Zahlen sind insgesamt aber noch im-
mer hoch: Rund 20 Prozent der 15-Jähri-

gen trank mindestens einmal in der Wo-
che Alkohol. 17 Prozent der Jugendlichen 
waren im Monat vor der Befragung einmal 
oder mehrmals betrunken. Wie schätzen 
Sie diese Zahlen und Entwicklungen ein?
Barbara Meister: Möglicherweise haben 

die Jugendschutzmassnahmen bereits 

Erfolge gebracht. Häufig konsumieren  

Jugendliche so viel Alkohol, dass sie 

ohnmächtig werden und sich Vergiftun-

gen einholen. Das so genannte Rausch-

trinken ist ein zunehmendes Problem. 

Man könnte sagen: Weniger Jugendliche 

trinken mehr. 

Enrico Zoppelli: Wir beobachten, dass die 

Der Alkoholkonsum unter Jugendlichen ist in der Schweiz weit 
verbreitet. Manche der Schülerinnen und Schüler trinken  
nicht nur gelegentlich, sondern regelmässig und so viel, bis sie 
regelrecht «blau» sind. Welche Präventionsmassnahmen  
zentral sind, wie auf der politischen Ebene gehandelt wird und 
welche Jugendschutz-Projekte Erfolge bringen können,  
darüber diskutierten Fachleute in der ph|akzente-Diskussions-
runde. | Das Gespräch führte Christoph Hotz 

Diskussion zum Thema Alkoholkonsum 

«Die Jugendlichen  
sollten wissen, dass  
sie nein sagen dürfen»
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Engagierte Diskussion rund ums Thema Alkoholkonsum (v.l.): Enrico Zoppelli, Johannes Zollinger, Barbara Meister.
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Jugendschutzmassnahmen bei den 

ganz Jungen, also den 11- und 12-Jäh-

rigen, greifen. In dieser Altersgruppe 

hat der Konsum abgenommen. Nachher 

steigt die Kurve allerdings relativ stark 

an, wobei die Mädchen deutlich früher 

zu trinken beginnen als die Jungen. Im 

Unterschied zu den männlichen Ju-

gendlichen flacht deren Kurve aber re-

lativ bald wieder ab. Bei den Jungen 

steigt sie später an, jedoch hält der An-

stieg länger an. 

Welches sind Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten Jugendschutzmassnahmen? 
Meister: Einerseits, dass das Personal in 

Läden und Restaurants Alterskontrollen 

durchführt. Das ist ein wesentlicher 

Teil der Prävention: Bier und Wein gibt 

es ab 16, Spirituosen ab 18 Jahren. Zu-

dem ist es wichtig, dass mit Testkäufen 

überprüft wird, ob diese Bestimmun-

gen eingehalten werden. Aber auch die 

klare Haltung aller Erwachsenen Kin-

dern und Jugendlichen gegenüber, die 

Alkohol kaufen wollen, spielt eine 

grosse Rolle.

Zoppelli: Das sehe ich auch so. Und es 

entspricht einer sinnvollen Drogenpoli-

tik, dass man die Verkäufer bestraft 

und nicht die Käufer. Ein weiterer un-

erlässlicher Bestandteil der Prävention 

ist der Kampf gegen die Billigstpreis-

Angebote. Es ist bedenklich, dass bei-

spielsweise eine Flasche Wodkaliqueur 

mit 25 Volumenprozent für 10 Franken 

erhältlich ist. Doch steht hinter diesen 

Produkten eine sehr einflussreiche Lob-

by. Mit diesen Produkten hat man ganz 

gezielt auf die Besteuerung der Alco-

pops reagiert, deren Verkaufszahlen 

nach der Preiserhöhung gewaltig einge-

brochen sind. Jetzt mixen sich die Ju-

gendlichen ihre Drinks halt selber. 

Meister: Wichtig scheint mir ausserdem, 

dass die nicht-alkoholischen Getränke 

unbedingt billiger werden müssen. 

Die Schweiz gehört im internationalen 
Vergleich zu den Hochkonsumländern, 
und die Jugendlichen kommen bei uns 
sehr früh mit Alkohol in Kontakt. Woran 
liegt das?
Johannes Zollinger: Alkohol ist eine je-

ner Drogen, die gesellschaftlich nicht 

geächtet ist. Trinken darf man überall. 

Auch haben die Jugendlichen bei uns 

die Mittel, um Alkohol zu kaufen. Zu-

dem ist er überall verfügbar. Das sind 

meiner Ansicht nach drei wichtige 

Punkte. Und manchmal frage ich mich, 

ob den Jugendlichen in unserer wohl-

strukturierten und durchorganisierten 

Gesellschaft irgendwie der Kick fehlt. 

Um etwas zu erleben, haben wir bei-

spielsweise früher Löcher in den Aus-

puff gebohrt, damit das Töffli lauter 

tönte. Heute ist das ja alles verboten. 

Man darf gar nichts mehr. Auf der Su-

che nach dem Kick landen die Jugend-

lichen dann beim Alkohol. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Ju-
gendlichen andere Kicks schmackhaft zu 
machen? 
Zollinger: Alles, was die Gemeinschaft 

fördert und wo man selber auch noch 

gefordert ist, kann den Drang zum Al-

kohol stoppen – zum Beispiel Sport, 

Musik oder Theater spielen. Jegliche 

Formen von Gemeinschaftserlebnissen, 

welche die Jugendlichen befriedigen, 

können dem Suchtverhalten entgegen-

wirken. 

Meister: Das ist ein wichtiger Punkt. 

Studien belegen, dass Jugendliche, die 

sich in der Schule integriert fühlen, 

weniger Suchtmittel konsumieren. Das 

Zugehörigkeitsgefühl ist eine entschei-

dende Komponente. 

Zoppelli: Es zeigt sich auch, dass eine 

Korrelation zwischen dem Schultyp 

und dem Alkoholkonsum besteht. Die 

Sek-B und C-Schüler konsumieren mehr 

Alkohol als die Sek-A-Schüler und die 

Gymnasiasten.  Sek-B- und C-Schüler 

suchen offensichtlich die Herausforde-

rung öfter im Alkohol. Alkohol gibt ih-

nen den Kick, während die Sek-A-Schü-

ler und die Gymnasiasten in der Schu-

le und im Elternhaus ausreichend ge-

fordert und gefördert werden.

Welchen Einfluss auf den Alkoholkonsum 
der Jugendlichen können Lehrperso-
nen nehmen?
Zollinger: Bei diesem Thema beginnt es 

in meinem Kopf immer orange und rot 

zu blinken, und ich denke: Nicht schon 

wieder die Schule, die ein Problem lö-

sen muss, das die Gesellschaft verur-

sacht hat. Die Schule sollte immer 

sämtliche Probleme lösen, für welche 

die gesamte Gesellschaft verantwort-

lich ist. Die Schule kann sicher einen 

Beitrag leisten, aber nur als Teil der ge-

samten Gesellschaft. Es funktioniert 

nur, wenn man zusammenhält. 

Wie kann eine solche Zusammenarbeit 
aussehen? 
Meister: Es gibt zum Beispiel ein Pro-

jekt, das heisst «die Gemeinden han-

deln». An dem Projekt beteiligt sind 

die Gemeindebehörde, die Gemeinde-

polizei, die Jugendhilfe und die Schule. 

Ziel des Projekts ist es herauszufinden, 

was für die Jugendlichen wichtig ist, 

was sie brauchen und dass man eine 

gemeinsame Haltung und Strategie 

entwickelt und ein Netzwerk zwischen 

den Beteiligten entsteht. Mit diesem 

Ansatz kann verhindert werden, dass 

die Schule alleine da steht. 

Zoppelli: Der «Samowar» ist an einem 

«Es entspricht einer 
sinnvollen Drogenpoli-
tik, dass man die Ver-
käufer bestraft – und 
nicht die Käufer.»
Enrico Zoppelli, Jugendbera-

tung und Suchtprävention
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solchen Projekt in Hombrechtikon be-

teiligt. Dort haben die Schulen ein 

langfristiges Präventionsprogramm für 

den Kindergarten, die Primarschule 

und die Sekundarstufe entwickelt. 

Sucht steht dabei nicht im Mittelpunkt. 

Zentral sind Aspekte wie Konfliktver-

halten, Empathie, Einfühlungsvermö-

gen und Gewaltprävention. Zudem hat 

die Schule auf dem gesamten Schulare-

al Alkohol und Tabak verboten, und 

zwar nicht nur bis zum Randstein, son-

dern mindestens über Sichtweite hin-

weg. Das hatte zur Folge, dass sich das 

Problem in den öffentlichen Raum ver-

lagerte und die Gemeinde mitziehen 

musste. Zudem arbeiten Jugendarbeit 

und Schulsozialarbeit vernetzt und zie-

hen am gleichen Strick, um im Sinne 

von Früherkennung Brennpunkte wahr-

 zunehmen. Alles in allem ist das ein 

sehr umfassendes Programm und eine 

effiziente Strategie. 

Zollinger: Wir machen in Wädenswil 

ähnliche Erfahrungen. Bei uns sind Pri-

marstufe, Oberstufe, Polizei, Jugendan-

waltschaft, Jugendarbeit, Sicherheit 

und Gesundheit intensiv vernetzt, und 

wir treffen uns regelmässig und tau-

schen uns aus. Ein Projekt ist dabei 

besonders erwähnenswert: Vor ein 

paar Jahren sagte mir der Jugendkoor-

dinator, er möchte im Jugendhaus Bier 

ausschenken. Ich antwortete, das sei 

ausgeschlossen. Denn unser Jugend-

haus ist absolut drogenfrei. Er erklärte 

mir dann, dass die Jugendlichen den 

Umgang mit Alkohol lernen sollten. Bis 

anhin war es nämlich so, dass Jugend-

liche ins Jugendhaus gingen, dort mit-

einander redeten, um sich dann in den 

Beizen mit Alkohol einzudecken und 

sich am See zu betrinken. Er überzeug-

te mich von dem Projekt, und heute 

dürfen sie im Jugendhaus Bier konsu-

mieren. Eine Gruppe Jugendlicher hat 

die Verantwortung über den Konsum. 

Jetzt hocken sie drei, vier Stunden im 

Jugendhaus zusammen und trinken 

zwei Biere. Vorher sassen sie eine hal-

be Stunde am See und tranken vier Bie-

re. Ich bin der Meinung, wir müssen 

den Jugendlichen zeigen, wie man mit 

Sucht- und Genussmitteln umgeht.  Nur 

verbieten bringt nichts. 

Sie sprechen sich also alle gegen Verbote 
aus?
Zollinger: Ja, die Jugendlichen müssen 

lernen, mit der Situation umzugehen. 

Ein Beispiel: Der Verkehr ist im Prinzip 

viel gefährlicher als Alkohol. Aber wir 

können den Kindern ja nicht verbieten, 

auf die Strasse zu gehen. Sie müssen 

lernen, mit den Gefahren umzugehen. 

Genauso müssen sie lernen, mit Sucht-

mitteln zu leben. Richtig hingegen ist, 

dass man Schutzbestimmungen erlässt, 

damit die Jugendlichen nicht zu früh 

mit Alkohol in Berührung kommen.

Meister: Ich bin auch der Meinung, dass 

Verbote nur selten etwas bringen. Bei 

den Jüngsten machen sie sicher Sinn. 

Man darf sich allerdings nicht hinter 

den Verboten verstecken. Das gilt ins-

besondere auch für Eltern. Ich denke, 

dass Väter und Mütter oft lieber verbie-

ten als hinzustehen und die Auseinan-

dersetzung und das Gespräch mit den 

Kindern zu suchen. Die Verbote werden 

als Disziplinierungsmassnahme miss-

braucht, um die Kinder in die Schran-

ken zu weisen. Das ist aber eher kont-

raproduktiv. 

Zoppelli: Meiner Ansicht nach sollte es 

keine über eine sachliche Produktinfor-

mation hinausgehende Werbung für 

Drogen geben dürfen.

Zollinger: Ich bin nicht so sicher, ob 

Werbeverbote etwas bringen. Denn je 

mehr wir verbieten, desto geheimnis-

voller und dadurch interessanter wird 

das Verbotene. 

Zoppelli: Das sehe ich etwas anders. Al-

kohol ist eine Droge, und für Drogen 

macht man keine Werbung. Bei der Dis-

kussion um eine Cannabis-Legalisie-

rung waren sich beispielsweise alle 

einig, dass man keine Werbung ma-

chen wird. Mir leuchtet nicht ein, wes-

halb man für 40-prozentigen Alkohol 

– hinsichtlich Schädigungspotenzial ei-

ne harte Droge – Werbung machen darf. 

Beim Tabak führt das zur absurden Si-

tuation, dass ein Produkt beworben 

und zu dessen Konsum animiert wird, 

bei dem auf der Packung steht, dass es 

tödlich ist. Was mich vor allem stört, 

sind Lifestyle-Werbungen, welche auf 

die Identifikation der Jugendlichen mit 

dem Produkt abzielen. Dabei geht es 

um Verführung, nicht um Informati-

on.

Ich möchte doch noch einmal auf die 
Schule zurückkommen. In welcher Form 
und in welchem Ausmass können und 
sollen Lehrpersonen das Thema Alkohol 
thematisieren?
Meister: Es steht ganz klar in der Volks-

schulverordnung, dass Alkohol verbo-

ten ist in der Schule. Es ist wichtig, 

dass die Schulen diese Regelungen 

konsequent durchsetzen. Die Jugendli-

chen müssen sich über die Konsequen-

zen eines Verstosses bewusst sein. Eine 

sinnvolle Konsequenz bei mehrfacher 

Übertretung ist es, dass sich Jugendli-

che mit dem Thema Alkohol auseinan-

der setzen müssen. Man kann die Stra-

fe dafür nutzen, einen Bezug zum The-

ma zu schaffen. Schulhaus putzen 

finde ich weniger sinnvoll. Was es 

braucht, ist ein gut funktionierendes 

Regelwerk. Das entlastet eine Schule. 

«Verbote bringen nur 
selten etwas. Bei den 
Jüngsten machen sie 
aber durchaus Sinn.»
Barbara Meister, Dozentin an 

der PH Zürich
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Ich glaube zudem, dass den Kindern in 

der Schule vermittelt werden sollte, 

wie sie beispielsweise reagieren kön-

nen, wenn ihnen Alkohol angeboten 

wird, sie aber nicht trinken möchten. 

Die Entwicklung und Förderung von 

Widerstandsfähigkeit ist ein bedeuten-

der Teil der Prävention. Wichtig ist 

auch, dass frühzeitig interveniert wird 

und der Kontakt mit den Eltern gesucht 

wird, wenn jemand trinkt.

Zollinger: Das sehe ich ähnlich. Die 

Schule kann aber nicht verhindern, 

dass Schüler trinken. Unterstützt wer-

den die Lehrpersonen bei uns von 

Fachleuten vom «Samowar», die für die 

Suchtprävention die Schulen besuchen. 

Wenn jedoch eine Lehrperson merkt, 

dass sich ein Jugendlicher auffällig ver-

hält, dann braucht es mehr. Dann ist 

eine Zusammenarbeit mit den Eltern 

zwingend. Die EVP hat im Kantonsrat 

vor einiger Zeit ein Postulat eingereicht, 

in dem wir forderten, dass betrunkene 

Jugendliche, die irgendwo «zusammen-

gelesen» werden, der Polizei gemeldet 

werden müssen. Und dass die Polizei 

dann die Eltern aufsucht und ihnen er-

zählt, was passiert ist. Wenn ein Poli-

zist vor der Türe steht, hat das eine sehr 

starke Wirkung auf die Jugendlichen 

und die Eltern. Das Postulat wurde 

dann nicht überwiesen mit der Be-

gründung, dass eine solche Regelung 

dem Gedankengut einer liberalen Ge-

sellschaft nicht entspreche.  

Zoppelli: Die Schüler sollten nicht nur 

die Risiken kennen, sondern auch wis-

sen und erfahren, dass sie nein sagen 

können. Diese Eigenständigkeit mitzu-

geben ist aber in erster Linie Aufgabe 

der Eltern. Sollte es in einer Schule ei-

nen Vorfall mit schwer betrunkenen 

Jugendlichen geben, ist es wichtig, 

dass man an dem Fall dran bleibt, bei-

spielsweise den Jugenddienst der Kan-

tonspolizei einschaltet und auch auf 

Beratungsstellen aufmerksam macht. 

Zollinger: Ein Beispiel aus unserer Ge-

meinde zeigt, dass es durchaus andere 

Wege als Verbote gibt, mit schwierigen 

Situationen umzugehen. Der Fall be-

trifft nicht den Alkohol, sondern das 

Rauchen. Dort stellen sich ja ähnliche 

Problematiken. Ein Fünftklässler rauch-

te bereits so stark, dass er nur knapp 

die Schulstunde überstand. Die Lehre-

rinnen wollten ihn deshalb nicht ins 

Klassenlager mitnehmen. Ich habe 

dann mit den Lehrerinnen geredet und 

ihnen empfohlen, dass sie ihn mitneh-

men und ihm einen Handel vorschla-

gen sollten: Wenn er unbedingt rau-

chen müsse, solle er sich bei den Leh-

rerinnen melden. Diese würden mit 

ihm einen Spaziergang machen, wo er 

eine Zigarette rauchen und man über 

das Thema reden könne. Der Schüler 

konnte damit sicher nicht vom Rau-

chen weggebracht werden, aber man 

zeigte ihm, dass er nicht ausgeschlos-

sen wird. 

Werfen wir einen Blick nach vorne. Wo 
sollte der Schwerpunkt der zukünftigen 
Bemühungen liegen – insbesondere auf 
der politischen Ebene? 

Zoppelli: Es sind meiner Ansicht nach 

einige gute Ansätze vorhanden, die wir 

weiterverfolgen müssen. Neue Studien 

zur Tabak- und Alkohol-Prävention be-

legen, dass Prävention massiv volks-

wirtschaftliche Kosten spart. Auf der 

politischen Ebene sollte die nationale 

Präventionspolitik mit Prävention auf 

Ebene Gemeinde koordiniert werden. 

Da sind wir auf einem guten Weg. 

Meister: Wir sollten nicht vergessen, 

dass auf der politischen Ebene bei-

spielsweise auch die Eindämmung der 

Jugendarbeitslosigkeit positive Auswir-

kungen auf den Alkoholkonsum haben 

kann. Wenn Jugendliche eine Lehrstel-

le finden, sind sie motiviert und grei-

fen nicht aus Frust zur Flasche. Die 

Zusammenhänge im Bereich der Alko-

holprävention sind äusserst vielfältig.

 

Zollinger: Wie bereits erwähnt wurde, 

müssen wir in der Preispolitik über die 

Bücher. Es darf nicht sein, dass ein al-

koholfreies Getränk teurer ist als ein 

alkoholisches Getränk. Und es ist ganz 

klar: Die Politik muss ihre Verantwor-

tung wahrnehmen. Alkoholmissbrauch 

kann unglaublich tragische Konse-

quenzen haben. Die Einhaltung der 

Schutzbestimmungen für die Jugendli-

chen ist absolut zentral. Die Massnah-

men dürfen aber nicht nur die Jungen 

betreffen, sondern sie müssen die Er-

wachsenen einschliessen. Es ist kein 

Kavaliersdelikt, wenn man betrunken 

Auto fährt. Hier gilt es, massiv durch-

zugreifen. Dass wir nicht nur auf die 

Jugendlichen fokussieren, ist mir sehr 

wichtig. Wir, die Erwachsenen, sind 

also gefordert. 

Informationen zur Suchtprävention:  
www.suchtpraevention-zh.ch

Barbara Meister ist Dozentin für Gesundheits-
förderung und Prävention an der PH Zürich und 
Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention für 
die Volksschule.  
Johannes Zollinger ist Schulpräsident, Stadtrat 
für Schule und Jugend in Wädenswil und Präsi-
dent des Vereins für Jugendfragen des Bezirks 
Horgen. Er vertritt die EVP im Zürcher Kantons-
rat.   
Enrico Zoppelli arbeitet als Berater bei der Ju-
gendberatungs- und Suchtpräventionsstelle  
«Samowar» Bezirk Meilen.  
Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

«Die Jugendlichen 
müssen lernen, mit 
Alkohol umgehen zu 
können.»
Johannes Zollinger, Schul-

präsident und Kantonsrat
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Jeans wurden von Anfang an mit dem 

Mythos des freien Lebens der Cowboys 

in den USA verbunden. Sie haben dort 

eine lange Vorgeschichte, die wiederum 

in Europa beginnt. Der Oberfranke Löb 

Strauss wanderte 1847 nach Amerika 

aus und schneiderte dort aus braunen 

Zeltplanen Hosen. Bald veränderte er 

seinen für amerikanische Ohren unaus-

sprechlichen Namen in Levi. Eine Ge-

schichte besagt, dass die Goldgräber in 

Kalifornien die Gewohnheit hatten, die 

Nuggets in die Hosentaschen zu stecken. 

Damit die Nähte nicht reissen konnten, 

begann man 1875 die Hosen mit Nieten 

zu verstärken und den Denim-Stoff aus 

dem französischen Nîmes (de Nîmes) 

blau zu färben. Die Jeans als unver-

wüstliche Arbeitshose und Levi’s als 

weltweit führendes Jeansunternehmen 

waren geboren. 

Die Hose der rebellischen  
Jugend in West und Ost
Nach dem 2. Weltkrieg tauchte die Jeans 

auch in Europa auf: Sie galt hier bald 

als Verkörperung amerikanischer Le-

bensart. Der jeanstragende Marlboro  

Man, der sein Lasso schwingt, verkün-

det Freiheit und ein ungebundenes Le-

ben in der Natur. Es sind kommerziali-

sierte Bilder, die in Europa zu eigenen 

Jeansmarken wie Mustang (Deutsch-

land) oder Diesel (Italien) führen. Und 

doch: Gerade bei der rebellischen und 

gegen Autoritäten protestierenden Ge-

neration der Nachkriegsjahre findet die 

Als letztes Jahr diskutiert wurde, auch in der 
Schweiz Schuluniformen einzuführen, vergass 
man: Es gibt bei Schülerinnen und Schülern 
bereits heute eine heimliche Uniform; nämlich 
die blauen Beinkleider mit den typischen Nieten 
und abgesteppten Nähten. Auch ohne offizielles 
Kleiderreglement hat sich diese unter Kindern 
und Jugendlichen als uniforme Alltagskleidung 
durchgesetzt. | Heinz Moser

Blue Jeans – von der Arbeiterhose zum populären Kleidungsstück 

Die heimliche Schuluniform



 ph I akzente 3/2010 13

blaue Hose besonderen Anklang. Hat-

ten Jugendliche noch in den 50er Jah-

ren als Zeichen des Erwachsenwerdens 

«Knickerbocker» als erste lange Hose ei-

nes jungen Gentleman getragen, so 

machten diese endgültig den Jeans 

Platz. Die Halbstarken der 50er Jahre 

waren die ersten, welche Jeans trugen 

wie ihr Vorbild James Dean in «Jenseits 

von Eden».

Ende der 50er Jahre taten sich die 

Schulen jedoch schwer mit dieser neu-

en amerikanischen Mode. In manchen 

Schulen wurden sie damals verboten. 

Man argumentierte unter anderem da-

mit, dass die Nieten die Schulbänke be-

schädigten und teure Reparaturen ver-

ursachten. Dabei fürchtete man in Wirk-

lichkeit eine Kleidung, welche mit ih-

rem Unisex und dem knallengen Schnitt 

die Körperformen der Jugendlichen un-

gebührlich betonte. Solche Ängste 

machte die Jeans unter den rebellieren-

den Jugendlichen nur noch beliebter. 

Im Nachhinein ist es fast etwas grotesk: 

Die Rebellion der 1968er-Jugendlichen 

gegen den Kapitalismus made in USA 

fand kleidermässig in amerikanischen 

Parkas und Jeans statt, deren Robust-

heit auch Scharmützel mit der Polizei 

klaglos vertrugen. 

Die Aneignung der Jeans als Rebelli-

on gegen die damaligen Autoritäten ist 

nicht nur für die westlichen Länder Eu-

ropas charakteristisch. Auch die Jugend 

der DDR protestierte mit dieser «Kapita-

listenhose» gegen ihre Obrigkeit. Der 

DDR-Schriftsteller Ulrich Plenzdorf lässt 

seinen Helden Edgar Wibeau in den 

«Neuen Leiden des jungen W.» sagen: 

«Das kapiert einer mit fünfundzwanzig 

schon nicht mehr. Das ist, wie wenn 

einer dem Abzeichen nach Kommunist 

ist und zu Hause seine Frau prügelt. Ich 

meine, Jeans sind eine Einstellung und 

keine Hose.»

Ein kommerzieller Erfolg
Der provokative Unterton, der den My-

thos Jeans prägte, ging jedoch schnell 

verloren. Im Dezember 1976 katapul-

tierte sich David Dundas’ Song «Jeans 

on» an die Spitze der Hitparade – mit 

dem ohrwurmartigen Refrain:

«When I wake up in the morning light

I put on my jeans and I feel alright

I pull my blue jeans on

I pull my old blue jeans on.»

Was auf den ersten Blick wie eine spon-

tane Hymne zum eigenen Lebensstil der 

Jugend erscheint, war in Wirklichkeit 

ursprünglich nur ein Werbesong für die 

Marke Brutus-Jeans. 

Doch die Attraktivität der blauen 

Hose blieb bestehen – in vielen wech-

selnden Formen, welche das kommerzi-

elle Geschäft mit dem Denim prägen: 

Röhrenjeans, Baggyjeans, Hüftjeans, 

Blue Jeans – von der Arbeiterhose zum populären Kleidungsstück 

Die heimliche Schuluniform
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Rüeblijeans, Latzhosen, Jeans mit gera-

dem oder weit ausgestelltem Abschluss, 

Jeansrock etc. Jede Generation und jede 

gesellschaftliche Gruppe findet ihren 

passenden «Style». Dies verdeutlicht 

den Weg von der uniformen Arbeitsho-

se zum Designprodukt der Modeindus-

trie. Aus einer klassenlosen, ländlichen 

und geschlechtslosen Alltagshose ent-

wickelte sich ein Produkt, mit dem sich 

verschiedenste urbane Gruppen vonei-

nander abheben können. Während die 

gesellschaftlichen Aufsteiger schicke 

Modelle von Modedesignern wie Boss 

tragen, wenden sich rotzige Jugendliche 

den nicht minder teuren «Destroyed 

Jeans» zu, die künstlich gealtert und 

sorgfältig mit Löchern und Flicken ver-

ziert sind. Und wenn Modejournale 

wieder einmal verkünden, die Jeans 

habe sich nun endgültig überlebt und 

andere Stoffe und Kleiderformen seien 

in, dann vergehen keine zwei Jahre, bis 

ein Revival der blauen Beinkleider an-

gesagt ist. 

Jeans gewährt Einheitlichkeit 
der Bekleidung in der Schule
Deshalb tragen heute auch in den Schu-

len fast alle Kinder Jeans. Sie ist eine 

robuste Alltagshose, die auch Schmutz 

und Flecken oder eine Rauferei verträgt. 

Da braucht es keine Schulschürzen 

mehr, die bis weit ins letzte Jahrhun-

dert hinein die Kleider der Mädchen 

schützten. Wie eine Schuluniform ge-

währleisten auch Jeans eine gewisse 

Einheitlichkeit der Bekleidung in der 

Schule. Anders als diese erlauben Jeans 

und dazu passende T-Shirts und Jacken 

aber auch Distinktion und Abgrenzung. 

Man wird als Gleiche/Gleicher erkannt 

und kann darin gleichzeitig seinen be-

sonderen Style und eine bestimmte 

Gruppenzugehörigkeit ausdrücken. Ach 

ja, und wie sollte denn eine «echte» 

Schuluniform aussehen? Der Basler 

Schüler Tobias hat eine klare Vorstel-

lung dazu: «Dunkelblaue Jeans, karier-

tes Hemd und ein gelber oder grüner 

Pullover als Kontrast zu den Hosen – 

das ist mein Wunsch.»

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente
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Sprachkurse

The Jewish Mile
Jüdischer Alltag in Zürich

Stadtexkursion durch Wollishofen, Enge und Wiedikon
Leitung Michel Bollag, Ralph Weingarten
Mi, 20. Oktober 2010, Kosten Fr. 100.–
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Durch Marlene Dietrich wurde Der blaue Engel zu einem der 
wenigen Welterfolge des deutschen Kinos. Hinter dem Film steht 
Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen, ein Roman von 
Heinrich Mann, der dank seiner psychologischen Präzision und 
seiner kritischen Sicht auf die wilhelminische Gesellschaft bis 
heute lesenswert bleibt. | Rudolf Isler

Der blaue Engel 

Die Geschichte einer 
erotischen Abhängigkeit

Szene einer verhängnisvollen Liebe: Die Sängerin und Barfusstänzerin Rosa Fröhlich, gespielt von Marlene Dietrich, bezirzt 
Professor Unrat – argwöhnisch beobachtet von der «dicken Frau», eine Art Mädchen für alles in der Cabaret-Truppe.
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Grundlagen des Unterrichtens
Viele Menschen besitzen fundiertes Fachwissen, das sie auch weiter-
geben könnten. Die Angst, vor einer Klasse stehen zu müssen, hält 
viele aber davon ab. Das Lehrbuch richtet sich an alle, die erstmals 
vor der Herausforderung stehen, eine Unterrichtslektion in der be-

trieblichen wie in der erwachsenen Weiterbildung zu gestalten, wie 
auch für Absolventen an Fachhoch schulen im Ausbildungsbereich 
und Absolventen, die einen eidgenössischen oder sonst anerkannten 
Fähigkeitsausweis anstreben.

Marita Knecht
Grundlagen des Unterrichtens
1. Auflage 2008, 178 Seiten, brosch., inkl. CD-ROM 
CHF 48.– 
ISBN 978-3-286-34321-4

Verlag SKV, Postfach 1853, CH-8027 Zürich, Telefon (+41) 044 283 45 21, Telefax (+41) 044 283 45 65, www.verlagskv.ch
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Den meisten von uns ist das Bild von 

Marlene Dietrich in ihrer Rolle als laszi-

ve, provinzielle Cabaretdame präsent, 

und der Film aus dem Jahr 1930 ist tat-

sächlich auch heute noch unterhaltsam. 

Entstanden ist der Kassenschlager, der 

zeitgleich unter dem Titel The Blue An-

gel in die englischen Kinos kam, aus 

einer Überarbeitung von Heinrich Manns 

Roman. Carl Zuckmayer hat aus ihm ei-

ne einfache, filmgerechte Story gemacht: 

Ein tyrannischer, verknöcherter Gym-

nasiallehrer – Professor Raat, von allen 

nur Unrat genannt – verfällt der Sänge-

rin und «Barfusstänzerin» Rosa Fröh-

lich, die mit einer Art Cabaret-Truppe in 

der Stadt gastiert. Unrat kann ihrem 

vulgären Charme nichts entgegenset-

zen, heiratet sie und zieht mit ihrer 

Truppe weiter. Sein kleines Vermögen 

ist jedoch schnell aufgebraucht, und 

Rosa verliert zusehends ihr Interesse an 

ihm. Als das Cabaret nach Jahren wie-

der in der Stadt gastiert, hat sich die 

Beziehung von Unrat zu ihr bereits so 

weit zu seinen Ungunsten verschoben, 

dass er sich von ihr nötigen lässt, eine 

Clownnummer vor dem heimischen Pu-

blikum aufzuführen. Im Saal sitzen 

auch seine früheren Schüler und ehe-

malige Kollegen. Nach dieser Demüti-

gung verlässt der Professor Rosa Fröh-

lich und versucht, am Gymnasium wie-

der Tritt zu fassen. Dort stirbt er alsbald 

im Klassenzimmer am Katheder an ei-

nem Infarkt.

Ein Gymnasiallehrer,  
der entgleist
Die – von Heinrich Mann gebilligte – 

Filmfassung kann problemlos als Schul-

satire oder als Geschichte einer eroti-

schen Abhängigkeit verstanden werden. 

Das rührt daher, dass sich das Drehbuch 

sehr weit von Manns Roman entfernt. 

Der Roman aus dem Jahr 1905 zeigt 

zwar auch, wie eine fragile Existenz ei-

nes Gymnasiallehrers völlig aus den 

Bahnen des bürgerlichen Lebens ent-

gleist. Aber im Vergleich zum Film 

zeichnet der Roman den Professor als 

eine widersprüchlichere Person. Unrat 

ist einerseits ein Chauvinist. Er lässt 

Aufsätze über «die Pflichttreue, den Se-

gen der Schule und die Liebe zum Waf-

fendienst» schreiben. Er ist reaktionär. 

Für ihn müssen «eine einflussreiche 

Kirche, ein handfester Säbel, strikter 

Gehorsam und starre Sitten» die Grund-

lage der bürgerlichen Gesellschaft bil-

den. Als er dann in den Dunstkreis der 

ihm fremden und verwirrenden eroti-

schen Sphären von Rosa Fröhlich gerät, 

bricht jedoch ein unterdrückter Hass ge-

gen eben diese bürgerliche Gesellschaft 

durch. Er spürt, dass seine tyrannische, 

moralische, kleinkarierte und gleichzei-

tig unsichere Lehrer-Existenz von dieser 

bürgerlichen Gesellschaft geprägt und 

zerdrückt ist. In seiner Lebensführung 

wird er nun zum Gegenbild der Gesell-

schaft. Er kehrt dem bürgerlichen Da-

sein durch sein Verhältnis mit Rosa 

Fröhlich den Rücken, führt vor der Stadt 

ein Haus mit nächtlichem Vergnügen 

und Glücksspiel und geisselt mit gifti-

gen Worten den dekadenten Adel, die 

grossbürgerliche Kaste und die korrum-

pierten Kleinbürger. Schliesslich zer-

bricht er an den Demütigungen, die ihm 

Rosa zufügt, und an einer progressiven 

Rachsucht an allem und an allen, die 

zusehends von seiner Seele Besitz er-

greift.  

Die Seelen sezieren, die  
Gesellschaft demaskieren
Im Film ist Unrat etwas eindimensio-

nal, ein tyrannisches Scheusal, das von 

den Schülern nicht ernst genommen 

wird und das seine Kraft vollends ver-

liert, weil er einer Mätresse erliegt. Im 

Roman ist er ambivalent, gleichzeitig 

Inkarnation und Antithese der Gesell-

schaft, in der er lebt. Die konstituieren-

den Momente dieser Gesellschaft sind 

für Heinrich Mann sowohl die eindeuti-

gen als auch die feinen Hierarchien, 

durch die sie strukturiert wird. Und ge-

nau hier liegt die Kraft der Figur von 

Unrat. Seine Seele wird mit Akribie se-

ziert. Alle Abstufungen von Unterlegen-

heit und Überlegenheit werden freige-

legt, alle noch so kleinen Situationen 

und Gefühle, die ihn entweder schwä-

chen und fügsam machen oder ihm 

kleine Gefühle von Triumph und Domi-

nanz verleihen, werden aufgespürt. 

Über die unendlich fein abgestimmten 

Grautöne von Oben und Unten entsteht 

ein messerscharfes psychologisches Por-

trait eines Menschen, der letztlich die 

Substanz einer dekadenten Gesellschaft 

bildet. Die Demaskierung der Gesell-

schaft ergibt sich im Roman allein über 

die dargestellten Personen, die sich im-

mer als Repräsentanten einer bestimm-

ten Schicht der wilhelminischen Gesell-

schaft identifizieren lassen.

Oben und Unten - Grund-
motiv von Manns Texten
Macht und Unterwerfung – von den 

feinsten Ausdrucksformen im zwischen-

menschlichen Kontakt bis zu erbar-

mungslosen Formen in der Realität des 

deutschen Reiches vor dem Ersten Welt-

krieg – sind das zentrale Thema von 

Heinrich Mann. Das gilt für den Profes-

sor Unrat, vor allem aber auch für sei-

nen Roman Der Untertan. In  Der Unter-

tan beschreibt er vor der Folie seiner 

Heimatstadt Lübeck den Untergang libe-

raler Humanität und den Aufstieg des 

chauvinistischen Kleinbürgertums, das 

Deutschland im Verbund mit dem ostel-

bischen Adel direkt in den Weltkrieg 

führt. Auch in Der Untertan erfolgt die 

Analyse der Sozialpathologie der Gesell-

schaft über den Einzelnen, der, so Tu-

cholsky, in «seiner Sucht zu befehlen 

und zu gehorchen, in seiner Rohheit 

und in seiner Religiosität, in seiner Er-

folgsanbeterei und in seiner namenlo-

sen Zivilfeigheit» gezeigt wird. 

Dass die am Individuum vorgenom-

mene gesellschaftliche Analyse immer 

auch pädagogische Zusammenhänge 

einschliesst, hat Heinrich Mann in viele 

Texte eingearbeitet, nicht nur in Der Un-

tertan oder in seinen Professor Unrat. 

Eine seiner eindrücklichsten Kurzge-

schichten ist eine reine Schulgeschich-

te. Ihr Titel ist beklemmend: Abdan-

kung. Ein Schüler kommt neu in eine 

Klasse. Unter grösstem Einsatz schafft er 

es, die Oberhand über alle anderen zu 

gewinnen. Als das erreicht ist, kann er 

seine Dominanz nur noch auf perverse 

Art steigern: Er bringt die anderen dazu, 

ihn vollständig zu dominieren. Er ver-

langt, dass sie ihm Befehle geben, und 

er führt alle ihre Befehle widerspruchs-

los aus, bis hin zur Anweisung ins Was-

ser zu gehen.

Professor Unrat, Der Untertan und 

Die Abdankung sind grosse literarische 

Zeugnisse mit einem ganz spezifischen 

Zugang zu psychologischen Phänome-

nen. Sie würden sich gut als Ergänzung 

zu Psychologievorlesungen an Universi-

täten und Pädagogischen Hochschulen 

eignen.

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente
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Blauer Brief
Mit dem blauen Brief ereilen einem 

schlechte Nachrichten. Die Bezeichnung 

rührt von der blauen Farbe amtlicher 

Briefumschläge her, welche im 19. Jahr-

hundert vom preussischen Kabinett an 

die aus dem Dienst zu entlassenden Of-

fiziere versandt wurden.

Blaumachen
Wer blaumacht, der schwänzt, geht 

nicht zur Schule oder Arbeit. Der Begriff 

stammt aus dem Färberhandwerk und 

beschreibt den aufwändigen Prozess 

des Blaufärbens von Stoffen. Zum Blau-

machen benutzten die Färber den Farb-

stoff Indigo, der aus dem Färberwaid 

gewonnen wurde. Indigo löst sich nicht 

in Wasser, sondern erst, wenn ihm Sau-

erstoff entzogen wird. Dazu wurde Urin 

benutzt. Zum Färben der Stoffe wurden 

diese meist sonntags für mindestens 12 

Stunden in das gelbe Färbebad getaucht. 

Wenn die Stoffe aus dem Bad gezogen 

wurden, erlebten die Färber ihr blaues 

Wunder: der gelbe Stoff wurde an der 

Luft durch Oxidation erst grün, bevor er 

die gewünschte blaue Farbe annahm. 

Dieser Vorgang benötigte viel Zeit, wäh-

rend der die Färber wenig zu tun hat-

ten, sie machten eben blau.

Blau sein
Die Entstehung des Ausdrucks ist nicht 

sicher geklärt. Sie hängt möglicherwei-

se mit der viel älteren Redewendung 

«Es wurde ihm blau vor den Augen» – 

im Rausch oder einer Ohnmacht – zu-

sammen. Sie könnte aber auch eine 

Anspielung auf die blaue Nase des Trin-

kers sein. Eine andere Erklärung besagt, 

dass der Ausdruck mit dem Begriff Blau-

machen zusammenhängt und aus der 

Färbersprache stammt. Die Färber muss-

ten während ihrer Arbeit Wartezeit 

überbrücken (siehe Erklärung zu «Blau-

machen»), während der sie viel Bier 

tranken. 

Blue Chip
Blue Chip ist eine ursprünglich US-ame-

rikanische, heute weltweit gebräuchli-

che Bezeichnung für Unternehmen oder 

Kunden mit besonders hohem Wert. Die 

Bezeichnung Blue Chip ist auf die Ver-

breitung von blauen Jetons (Chips) bei 

Poker-Spielen in Casinos zurückzufüh-

ren, da diese stets den höchsten Wert 

hatten.

 

Feeling blue
Im Englischen existiert die Wendung 

«to feel blue» als Ausdruck für Traurig-

keit. Die Erklärung dafür erschliesst sich 

einem aus der griechischen Mythologie. 

Zeus hatte die Angewohnheit, es regnen 

zu lassen, wenn er traurig war. Da die 

Farbe blau auch mit Regen und Sturm 

in Verbindung gebracht wurde, kam es 

so zur Verknüpfung von blau mit Trau-

rigkeit.

Blues 
Das Wort Blues leitet sich von der bild-

haften englischen Beschreibung I’ve got 

the blues (wörtlich: ich habe die «Blau-

en») bzw. I feel blue (siehe Erklärung zu 

«Feeling blue») ab. Blues ist die Musik 

amerikanischer Sklaven, ein tiefer, 

trauriger Gesang, der an diversen Plät-

zen der Zwangsarbeit – auf den Planta-

gen oder in den Minen – entsteht und 

im 20. Jahrhundert den Weg zur moder-

nen Popmusik ebnet. Wer den Blues 

hat, macht sich Sorgen, befindet sich in 

einer vielleicht depressiven Stimmung.

Blaulicht, Blue Chip, Blauäugigkeit: Wir benutzen die 
Begriffe tagtäglich, doch deren Bedeutung und 
Herkunft ist uns häufig unbekannt. ph|akzente hat in 
gedruckten und virtuellen Archiven gestöbert und sich 
auf die Suche nach Erklärungen gemacht. | Bettina Diethelm

Glossar «blau»

Von entlassenen Offizieren und ziellosen Autofahrten

Glück im Unglück: Er ist mit einem blau-
en Auge davongekommen.

Die unbestimmte Ferne: Auf der Fahrt ins 
Blaue ist das Ausflusgziel nicht bekannt. 

Einer der ganz grossen des Blues: B.B. 
King, hier während eines Konzerts 2009 
in Wien.
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Glossar «blau»

Von entlassenen Offizieren und ziellosen Autofahrten
Blauäugigkeit
Neugeborene haben zu Beginn blaue 

Augen, denn bei der Geburt ist die Pig-

mentierung der Regenbogenhaut noch 

nicht voll entwickelt. Die Produktion 

des Farbstoffs Melanin, der für die Fär-

bung der Pigmente verantwortlich ist, 

kommt erst einige Monate nach der Ge-

burt voll in Gang, und die eigentliche 

Augenfarbe entsteht erst am Ende des 

ersten Lebensjahres. Deshalb verbindet 

sich mit dem Begriff die Vorstellung von 

«unschuldig», «naiv» und «unerfahren».

Blaues Blut
Sangre Azul, blaues Blut, nahmen die 

aristokratischen Familien Kastiliens im 

Mittelalter für sich in Anspruch. Damit 

wollten sie betonen, dass sie rein spa-

nischer Abkunft, ohne maurische oder 

jüdische Ahnen seien. Durch die Ab-

stammung von den Westgoten und 

durch Heiratsverbindungen mit nordeu-

ropäischen Höfen waren die spanischen 

Adligen hellhäutiger als die nichtadli-

gen Spanier. Um ihre «edle» Blässe zu 

schützen, mieden die Adligen die Son-

ne. Bei weisser Haut scheinen die blau-

en Adern durch – den spanischen Bau-

ern erschienen die Adern der Adligen, 

als wären sie mit blauem Blut gefüllt.

Blaues Auge
Ein blaues Auge beschreibt ein Häma-

tom im Lidbereich. Die Blutung lässt das 

Gewebe um das Auge geschwollen und 

bläulich-rot erscheinen. Wer mit einem 

blauen Auge davongekommen ist, hat 

zwar eine Abreibung hinter sich. Den-

noch spricht man von Glück im Un-

glück, denn es hätte auch viel schlim-

mer ausgehen können.

Blaulicht
Das Blaulicht als Warnlampe ist eine 

Rundumleuchte mit einem Abstrahl-

winkel von 360°. Das Blaulicht wurde 

in Deutschland 1933 eingeführt. Um 

Anforderungen des Luftschutzes zu er-

füllen (Verdunklung), wurde damals für 

die Polizeifahrzeuge festgelegt, dass 

diese mit einem blauen Licht auszustat-

ten sind, da blaues Licht die höchste 

Streuung in der Atmosphäre hat und 

daher für Bomber in grossen Höhen 

nicht mehr sichtbar war. 

Blaustrumpf
Die abwertende Bezeichnung «Blau-

strumpf» für gebildete Frauen aus dem 

Bürgertum soll auf die Londonerin Lady 

Elizabeth Robinson Montagu zurückge-

hen, die in ihrem Salon zu «schöngeis-

tigen Partys» mit intellektueller Diskus-

sion lud. Der Botaniker Benjamin Stil-

lingfleet, einer der geladenen Gäste, 

trug stets blaue Garnstrümpfe. Dies 

wurde als skandalös betrachtet und so 

wurden die Teilnehmer von «intellektu-

ellen Festen» schnell als Blue-Stockings 

bezeichnet – ein Synonym für gebildete 

und politisch interessierte Frauen im 

19. Jahrhundert, die dem zeitgenössi-

schen Frauenbild widersprachen.

 

Ins Blaue hinein 
Ins Blaue hinein bedeutet ohne jeden 

Plan, ohne Ziel. Blau ist die Farbe der 

unbestimmten Ferne. Wenn man in die 

Ferne schaut, erscheint der Horizont 

bläulich, deshalb wird blau oft ge-

braucht, um etwas Entferntes oder Un-

bestimmtes zu bezeichnen. Auch bei 

der Fahrt ins Blaue ist das Ausflugsziel 

nicht bestimmt.

Baby Blues
Kurz nach der Geburt erleben viele 

Frauen eine Phase, die gern Baby Blues 

genannt wird – sie werden weinerlich 

und launisch. Ausgelöst wird der Blues 

körperlich von der enormen Hormon-

umstellung nach der Geburt; aber auch 

seelische Ursachen wie Unsicherheit vor 

dem, was kommt, tragen bei zu den 

Heultagen der jungen Mütter.

Quellen:
www.farbimpulse.de; www.farbenundleben.de; 
www.staff.uni-marburg.de; www.geo.de; 
www.bildung-news.com; www.elixic.de; 
www.polizeihistorischesammlung-paul.de
Röhrich, Lutz (1994): Lexikon der sprichwörtli-

chen Redensarten. Freiburg: Herder

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Ein Stapel blauer Chips – ein Traum für 
alle Spieler: Sie besitzen den höchsten 
Wert im Casino.

Die Unschuld schlechthin: Bei Babys ist 
die Regenbogenhaut noch nicht voll ent-
wickelt, daher die Blauäugigkeit.

Blaulicht mit Stil: Historisches Porsche-
Cabrio der baden-württembergischen 
Polizei.
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«Ich bin im Blauring und habe die Er-

fahrung gemacht, dass ich gut mit den 

Kindern umgehen kann.» Oder «In der 

Pfadi habe ich gelernt, andere für etwas 

zu begeistern». Solche Aussagen von 

Studierenden an Pädagogischen Hoch-

schulen sind sehr häufig, wenn sie 

nach der Motivation für ihre Studien-

wahl gefragt werden. Die Tätigkeit in 

einem Jugendverband bietet Jugendli-

chen vielseitige ausserschulische Lern-

gelegenheiten. Die Übernahme von Ver-

antwortung für kleinere und grössere 

Gruppen und die gemeinsame Planung 

von Anlässen und Projekten fördern 

Selbst-, Sozial- und Führungskompeten-

zen. 

«Pädagogisches» zuoberst
Zwar haben die Jugendverbände ihre je 

eigene Geschichte und unterschiedliche 

Profile, sie teilen aber viele Eigenschaf-

ten: die strukturierte Jugendarbeit mit 

mehr oder weniger themenbezogenen 

Gemeinschaftserlebnissen in der freien 

Natur, die interne Hierarchie, das Prin-

zip der Selbstorganisation oder die um-

fassenden Ausbildungskonzepte. Ein 

Blick auf die Webseite der Pfadfinderbe-

wegung Schweiz (www.pbs.ch) macht 

den Vergleich zur Schule augenfällig. 

«Pädagogisches» steht an erster Stelle, 

und das Vokabular deckt sich mit dem-

jenigen schulischer Leitbilder: Die Rede 

ist von ganzheitlicher Entwicklung, von 

Lernen in altersdurchmischten Einhei-

ten, von Mitbestimmung, von Toleranz 

und Respekt gegenüber allen Mitglie-

dern einer «uneinheitlichen Gruppe» 

usw. 

Wen also sprechen die Jugendver-

bände an? Was lernen Jugendliche im 

Blauring, in der Pfadi oder im Cevi? In-

wiefern qualifizieren dort erworbene 

Fähigkeiten und Erfahrungen wie bei-

spielsweise Führungsverantwortung 

junge Erwachsene für den Lehrberuf? 

Die Daten aus einem Forschungsprojekt 

der Schweizerischen Koordination für 

Bildungsforschung (SKBF) und der PH 

Zürich zum Thema «Studien- und Be-

rufswahl von Maturandinnen und Ma-

turanden» geben ein paar Antworten 

auf diese Fragen. 

20 Prozent in Jugendverband
Von den befragten rund 1500 Mittel-

schülerinnen und -schülern geben 13 

Prozent an, in einem Jugendverband 

engagiert zu sein und dafür pro Woche 

durchschnittlich vier Stunden aufzu-

wenden. Teilnahmequote und zeitli-

ches Engagement variieren nach ange-

strebtem Studienfach und Geschlecht. 

Unter den angehenden Lehrerinnen und 

Lehrern sind zwar am meisten – näm-

lich knapp 20 Prozent – in einem Ju-

gendverband aktiv. Diese weisen jedoch 

mit vier Stunden ein durchschnittliches 

zeitliches Engagement auf, während Ju-

gendverbandsmitglieder mit der Studien-

intention Sozialwissenschaften im 

Blauring/Jungwacht, Pfadi und Cevi vereinigen 
schweizweit über 90 000 Mitglieder. Die 
Jugendorganisationen bieten Jugendlichen früh 
Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen 
und Wissen sowie Fertigkeiten an Jüngere zu 
vermitteln. Kommt ihnen damit die Funktion 
einer Kaderschmiede für künftige Lehrpersonen 
zu? | Christine Bieri, Stefan Denzler, Thomas Hermann

Blauring/Jungwacht, Pfadi und Cevi

Kaderschmiede 
für künftige 
Lehrpersonen?

Kompetenzen im Umgang mit anderen lernen: Dem  Engagement in einer Jugendorganisation kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu.
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Schnitt fast fünfeinhalb Stunden auf-

wenden. In den meisten Studienrich-

tungen sind anteilsmässig mehr Män-

ner in einem Jugendverband aktiv, in 

den Fächern Jura, Technik und bei den 

Lehrberufen sind hingegen die Frauen 

aktiver. Gibt es Merkmale, die Blauring- 

oder Pfadileiterinnen und -leiter von 

ihren Kommilitoninnen und Kommilito-

nen unterscheiden? 

Die Auswertung der Daten ergibt 

kein eindeutiges Profil. Die Anzahl Ge-

schwister scheint eine Rolle zu spielen. 

Jugendliche, die mit einem oder mehre-

ren Geschwistern aufgewachsen sind, 

verbringen ihre Freizeit eher mit Ver-

bandsaktivitäten. Sport spielt für sie im 

Vergleich zu anderen Jugendlichen eine 

untergeordnete Rolle. Jugendverbände 

ziehen eher sozial und teilweise religiös 

motivierte Jugendliche an, was mit der 

weltanschaulichen bzw. religiösen Aus-

richtung einzelner Verbände, etwa der 

Cevi zusammenhängen dürfte. Und 

welche Kompetenzen erwerben Jugend-

liche in den Verbänden? Anhaltspunkte 

dazu liefern die in der Studie erhobe-

nen Antworten zur Selbsteinschätzung 

überfachlicher Kompetenzen. In einem 

Jugendverband aktive angehende Leh-

rerinnen und Lehrer schreiben sich 

selbst hohe Fähigkeiten im Bereich Lei-

ten und Führen zu: Sie erklären gerne, 

verstehen es, andere zu motivieren, si-

cher aufzutreten, Verantwortung zu 

übernehmen und sich durchzusetzen. 

Sie beschreiben sich selbst als äusserst 

kommunikativ. 

Eine kurze Umfrage bei Dozierenden 

der PH Zürich, die über eine reiche Pfa-

di- bzw. Blauring-Erfahrung verfügen, 

verfestigt das Bild. Auf die Frage, was 

sie in ihrer Jugendorganisation gelernt 

haben, nennen sie überwiegend kom-

munikative Kompetenzen. So hat etwa 

die Erziehungswissenschaftlerin Patri-

cia Schuler im Blauring gelernt, «Be-

dürfnisse verschiedener Personengrup-

pen wahrzunehmen und bestmögliche 

Lösungen für alle zu suchen, Konflikte 

anzusprechen und zu lösen», aber auch 

«gemeinsam einen Anlass zu planen, 

initiieren und durchzuführen». Mathe-

matik-Dozent René Schelldorfer hat ge-

lernt, sich in die Position seiner Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer zu ver-

setzen und auf deren Bedürfnisse ein-

zugehen und dann «ganz selbstver-

ständlich vor eine Gruppe von Leuten 

zu treten und eine Aktivität zu initiie-

ren». Und Prorektor Hans-Jürg Keller 

spielt auf einen Aspekt an, der viel mit 

Kommunikation zu tun hat: «Vor allem 

habe ich gelernt, in Teams zu arbeiten 

– und dass ein gutes Team sehr viel er-

reichen kann.» 

Es gelten andere Regeln
Ob angehende Lehrerinnen und Lehrer 

aufgrund ihrer Erfahrungen in der «Ka-

derschmiede Jugendverband» in den 

Lehrberuf einsteigen, kann anhand des 

Forschungsprojekts nicht eruiert wer-

den. Fest steht jedoch: Zukünftige Lehr-

personen, die sich in einem Jugendver-

band engagieren, bringen reiche Erfah-

rungen und Kompetenzen im Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen mit, die 

für den Beruf sehr wichtig sind. 

Das Engagement in einem Jugend-

verband ist sicher ein wichtiges Tätig-

keitsfeld, um Kompetenzen im Kommu-

nizieren, Leiten und Organisieren zu 

erwerben, aber es ist weder Ursache 

noch Bedingung für einen guten Unter-

richt, denn im «Spielfeld» Cevi oder Pfa-

di gelten andere Regeln als im System 

Schule. Die ausserschulischen Erfahrun-

gen sollten insbesondere zu Beginn des 

Studiums in der berufspraktischen Aus-

bildung reflektiert werden, um den 

Transfer in den schulischen Kontext zu 

unterstützen. 

Weiterführende Informationen zum Forschungs-
projekt: 
christine.bieri@phzh.ch oder 
stefan.denzler@skbf-csre.ch

Christine Bieri ist Dozentin an der PH Zürich und 
Co-Leiterin der Forschungsgruppe «Professiona-
lisierung und Kompetenzentwicklung im Bil-
dungsbereich». 
Stefan Denzler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der Schweizerischen Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung (SKBF). 
Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Kompetenzen im Umgang mit anderen lernen: Dem  Engagement in einer Jugendorganisation kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu.
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Buchhandlung Beer
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich, 
Telefon 044 211 27 05  Fax 044 212 16 97
Buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

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

 

Infonachmittag an der HfH Zürich

Mittwoch, 3. November 2010, 15 Uhr 

Masterstudiengänge Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen

→ Schulische Heilpädagogik 
044 317 11 41 / 42 - lehrberufe@hfh.ch

→ Heilpädagogische Früherziehung
044 317 11 42 - hfe@hfh.ch

Anmeldung nicht erforderlich

www.hfh.ch

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

Inserate

  

So lernen wir. 

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

halb unsere Erde der blaue Planet ge-

nannt wird: Rund 71 Prozent der Erd-

oberfläche besteht aus Wasser. Das be-

deutet eine schier unvorstellbare Menge 

von 1,4 Milliarden Kubikkilometern. 

Von der weltweiten Wassermenge sind 

aber nur 3.5 Prozent Süsswasser, und 

davon ist knapp die Hälfte als Eis an 

den Polen, Gletschern und Dauerfrost-

böden gebunden und damit der Nut-

zung nicht zugänglich. Das Wasser auf 

der Erde bestimmt zusammen mit wei-

teren Faktoren Klima und Wetter, es 

speichert die einstrahlende Sonnen-

energie und gibt sie als Wärme wieder 

ab. Wasser ermöglicht die Entstehung 

von Leben in jeder Form und prägt 

durch seine wirtschaftliche Bedeutung 

die Geschichte und Kultur der Men-

schen. Letztlich sind wir in jeder Hin-

sicht von Wasser abhängig. Grund ge-

nug also, diesem Wasser – oder im 

übertragenen Sinn der Farbe blau – Sor-

ge zu tragen.

Erdöl macht das Meer schwarz
Wechseln wir den Massstab der Be-

trachtungsweise und zoomen vom Sa-

tellitenbild näher zur Erde hin, stellt 

man fest, dass das Blau aus der Ferne 

immer öfter und an vielen Orten ganz 

andere Farben annimmt. Aktuell bei-

spielsweise hat sich das Meer am Golf 

von Mexiko schwarz verfärbt. Die Ex-

plosion der BP-Ölbohrinsel Deepwater 

Horizon vom April 2010 verursachte ei-

ne Umweltkatastrophe ungeahnten 

Ausmasses, da Erdöl nahezu ungehin-

dert aus den Bohrlöchern austrat. Täg-

lich veranschaulichten uns Bilder von 

schwimmenden Ölteppichen, verkleb-

ten Vogelflügeln oder verendeten Fisch-

schwärmen und Austernbänken die Di-

mensionen der Katastrophe. Verant-

wortlich gemacht wird der Ölkonzern 

BP. Es stellt sich aber die Frage, ob nach 

der Verantwortung nicht in viel grösse-

rem Kreis gesucht werden muss. Der 

Energiehunger besonders der sogenannt 

industrialisierten Staaten verlangt gera-

dezu nach der Erschliessung aller mög-

licher Energiequellen. Erdöl ist die di-

rekte Grundlage für die Herstellung von 

Kraftstoffen, Heizöl oder Asphalt. Es 

wird aber auch in der chemischen In-

dustrie für Kosmetikprodukte, Farben, 

Spätestens nach der 
Apollo-8-Mission 1969 
wurde der Weltbevöl-
kerung mit Bildern 
der aufgehenden Erde 
bewusst, dass die 
dominierende Farbe 
unseres Planeten blau 
ist. Immer öfter 
machen die Satelliten 
jedoch ganz andere 
Farben auf der Erde 
aus. Eine Entwick-
lung, die zu denken 
gibt. | Monika Reuschenbach

Der Farbwandel unserer Erde 

Wenn der blaue Planet 
plötzlich schwarz wird
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Kunststofferzeugnisse, Textilien oder im 

Bauwesen verwendet. Der weltweit im-

mense Bedarf von derzeit rund 87 Mil-

lionen Barrel pro Tag (OECD/IEA, 2010) 

kann nur dann gedeckt werden, wenn 

auch in den sensibelsten Ökosystemen 

der Welt, beispielsweise in Form von 

Offshore-Bohrungen im Meer, mit un-

vorstellbarem technischen Einsatz Öl 

gefördert wird. Der zuweilen wenig kri-

tische Glaube an die Technik verdrängt 

das Bewusstsein dafür, dass ein einzi-

ges Unglück nicht nur einen ganzen Le-

bensraum zerstört, sondern auch eine 

wichtige Quelle unserer Lebensgrundla-

gen sowie Arbeitsplätze für Tausende 

von Menschen vernichtet und unsere 

Gesundheit bedroht.

Stürme mit drastischen Folgen
Anderswo auf der Welt, beispielsweise 

an den Kapverdischen Inseln, wird das 

blaue Wasser immer öfter mit einer fei-

nen Schicht von Hellbraun überzogen. 

Ursache dafür sind Stürme, die Sand 

und Staub aus den Wüsten ins Meer we-

hen. Für das Meer rund um die Insel-

gruppe ist dies zunächst positiv, denn 

der an Eisen und Phosphor reiche Saha-

ra-Staub fördert offensichtlich die Ent-

stehung einer bestimmten Art von Cy-

anobakterien, eine Düngeralge, die 

Stickstoff aufnehmen und damit die 

Ozeanoberfläche düngen kann. Dies ha-

ben Forschungen am Leibniz-Institut in 

Kiel gezeigt.

Problematisch dagegen sind die im-

mer häufiger beobachtbaren Sandstür-

me für die Wüsten- und Wüstenrandre-

gionen. Mit dem im Zusammenhang mit 

dem Klimawandel beobachteten Tem-

peraturanstieg gehen besonders in Kon-

tinentallagen auch die Niederschläge 

zurück, was zu einer Zunahme der Ver-

steppung führt. Davon betroffen sind 

beispielsweise das chinesische Hoch-

land, der Sahel, Australien, Madagas-

kar, die Region Aralsee oder die Arabi-

sche Halbinsel. Neben den naturräum-

lichen Auswirkungen wie Degradation, 

Artenverlust, Änderungen des Lokalkli-

mas und der lokalen Wasserbilanz oder 

Erosion verändern sich auch wirtschaft-

liche und gesellschaftliche Grössen. 

Beispielsweise verringert sich die Mög-

lichkeit der Produktion landwirtschaft-

licher Erzeugnisse, statt dessen müssen 

Massnahmen zum Schutz der Gebiete, 

wie die Anpflanzung von Baum- und 

Strauchreihen finanziert werden. Etwas 

Die Ölspuren in der Timorsee im indischen Ozean sind auf den Satellitenbildern deutlich erkennbar (im weissen Rechteck).

Sandverwehungen wie hier westlich von Afrika haben zur Folge, dass das Meer mit 
einer hellbraunen Schicht überzogen ist. Satellitenfotos machen dies sichtbar. 
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vereinfacht ausgedrückt wächst - bei 

höheren Ausgaben und geringeren Ver-

dienstmöglichkeiten – die Armut. 

Gleichzeitig muss das Bewusstsein für 

umweltverträgliche Bewirtschaftungs-

formen gefördert werden, damit getrof-

fene Massnahmen nachhaltig wirken 

können.

Ungleiche Lichtverteilung
In der Nacht nehmen Teile der Erdober-

fläche die Farbe weiss an. Es sind Lich-

ter in Städten, entlang von Verkehrswe-

gen, Pipelines oder Küsten, die wir auf 

den Kontinenten erkennen. Die Un-

gleichverteilung dieses Lichtermeeres 

ist beeindruckend. Es lässt erkennen, 

wo viel und wo wenig Energie verfüg-

bar ist oder vielmehr, wo viel oder we-

nig Energie verbraucht wird. Allerdings 

korreliert diese Darstellung nicht (oder 

nur teilweise) mit der Verteilung der Be-

völkerung, was verschiedenste Dispari-

täten sichtbar macht und Fragen zum 

Bedarf, der Sättigung oder dem zukünf-

tigen Umgang mit Energie aufwirft. 

Kann die benötigte Energie überhaupt 

noch erzeugt und bereitgestellt werden? 

Wie soll dies geschehen? Welche For-

men der Energieerzeugung haben Zu-

kunft? Orientieren wir uns an erneuer-

baren Energien wie Wasserkraft, Solar- 

und Windenergie? Und sprechen wir in 

Zukunft nicht lieber von grünen – oder 

besser blauen – Energien?

Über Zerbrechlichkeit staunen
Schon die kurzen Betrachtungen zur 

blauen Farbe unseres Planeten zeigen, 

dass wir Menschen die Ressourcen der 

Erde überall, in jeder Form und so hoch-

technisiert wie möglich nutzen, ja in 

grossen Teilen der Welt sogar übernut-

zen. Oft vergessen wir dabei, den Mass-

stabwechsel noch einmal zu vollziehen 

und die Erde wieder einmal als Ganzes, 

aus der Satellitenperspektive, zu be-

trachten. Wir könnten – den Astronau-

ten von 1969 gleich – kurz innehalten 

und staunen über die Vielfalt dieser Er-

de und deren «Kleinheit und Zerbrech-

lichkeit», wie es der Astronaut Bill An-

ders 1969 ausdrückte. Wir könnten er-

kennen, dass die Erde unsere Lebens-

grundlage darstellt und wir deshalb 

sorgsam mit ihr umgehen müssen. Da-

bei steht der Bedarf nach Nutzung nicht 

zwingend im Widerspruch mit dem 

Schutz der Erde, denn wir haben die 

Möglichkeit, uns für eine umweltver-

trägliche Energieproduktion einzuset-

zen, nachhaltig erzeugte Produkte zu 

verwenden und mit Ressourcen so um-

zugehen, dass sie nachwachsen oder 

sich regenerieren können. 

Wir könnten uns dafür entscheiden, 

den Tag der Erde nicht nur am 22. April 

zu begehen, sondern unser Konsumver-

halten täglich zu überdenken. Gründe 

für den Perspektivenwechsel gibt es ge-

nügend, aber wollen wir ihn auch voll-

ziehen? Dazu kann es eigentlich nur 

eine Antwort geben, wenn wir uns vor-

nehmen, unsere Erde als blauen Plane-

ten zu erhalten.

Monika Reuschenbach ist Dozentin für Geogra-
fiedidaktik an der PH Zürich. 
monika.reuschenbach@phzh.ch

Die Lichter in den dicht besiedelten Gebieten lassen erkennen, wo auf der Welt viel Energie verbraucht wird.
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Der Blaue Reiter, so nannte sich eine Motorrad-
Gruppe um die Crossfahrer Wassily Kandinsky und 
Franz Marc. Die beiden hatten sich einen Namen 
als Organisatoren von expressionistischen Moto-
cross-Rennen in Deutschland gemacht.

Die Schweiz ist weltbekannt dafür, dass jeder 
Wehrmann nebst seinem Gewehr auch einen Not-
vorrat an Blauen Bohnen in einer Konservendose 
bei sich zuhause aufbewahrt. Im Ernstfall würden 
diese auf dem Gaskocher mit einer Tomatensauce 
zubereitet und im Luftschutzkeller verspeist.

In den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wur-
de das Blaulicht erfunden. Diese Errungenschaft 
ermöglichte es erst, dem Rotlichtmilieu etwas ent-
gegenzusetzen: das Blaulichtmilieu.

Was die Vereinten Nationen in der Welt eigentlich 
tun, wissen viele nicht so genau. Dafür kennen alle 
die unscheinbare Pflanze, die die UNO berühmt 
gemacht hat, den Gemeinen Blauhelm. 

Nachdem in Restaurants nur noch in speziellen  
Fumoirs geraucht werden darf, ist es wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis auch der Alkoholkonsum strenger  
reglementiert wird. Bald wird man sein Bier nur 
noch in der Blauen Zone kippen können.

Preussischblau Coelinblau Azurblau Ultramarinblau
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Die Blaue Blume war das wichtigste Symbol der  
Romantik. Sie blieb rätselhaft und unergründlich, 
bis der Postromantiker Heino das Geheimnis in den 
1970er-Jahren lüftete. Seither weiss man, dass die 
Blaue Blume ein simpler Enzian war.

Es ist lange her, dass die Azzurri, die italienische 
Fussballnationalmannschaft, in roten Leibchen und 
grünen Hosen einem weissen Ball aus Mozzarella 
nachjagten. Seit die Savoyer in Italien herrschten, 
spielen sie in deren Wappenfarbe, dem Azurblau. 

Am Abend des Sechseläuten-Montag besuchen sich 
die Zünfte gegenseitig. Dabei wird natürlich auch 
wacker gebechert. Daher der Name des oben abge-
bildeten Gebäudes: Zunfthaus zur Blaumeisen.

Gemse oder Gämse? Sind Sie sattelfest in der letz-
ten Version der neuen deutschen Rechtschreibung? 
Nicht? Dann können Sie mir wohl auch nicht sagen, 
wie man Blaubeeren schreibt …

Aber nun entspannen Sie sich nach so viel Blau mit 
diesem schönen Grün! Sie haben eine Blaupause 
jetzt wirklich verdient!

Kobaltblau Indigoblau Türkisblau Zürichblau

| Daniel Lienhard
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ZUSAMMEN(GE)HALTEN 
Herausforderung Gemeinschaft

Mensagespräch
Assistierende lassen auf dem Podium gemeinschaftlich 
ihre Phantasie walten, Studierende geben mit 
musiktheatralischen Inputs Stoff zum Reden

Weitere Angebote: 
Aktives Relax-Training · Beiz · Gottesdienste 
zum Semesterthema · Unter vier Augen
siehe www.hochschulforum.ch

Science City 
Stadtführung

Wo Teams und Solisten, Spezialisten und breite 
Öffentlichkeit aufeinander treffen 

Religionen (in) der Gesellschaft? 
Fokus Islam

Theoretische und praktische Annäherungen 
an muslimische Gemeinschaften

Das Hochschulforum nimmt im HS 2010 Form an:

D06_Inserat_2010_90_5x128_5_sw_001.indd   1 07.06.2010   21:33:43

Inserate

Buch_Nievergelt_2008_2.qxd  29.04.2008  07:43  Seite 1
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Standpunkt | 

Wie kommen wir zu einer guten Schule, zu 

guten Lehrer/innen? Fragen, die zur Zeit täg-

lich in den Medien auftauchen, die nach 

einfachen Antworten und Rezepten suchen 

– und immer wieder scheitern, weil sie 

nicht wie mathematische Aufgaben einer 

endgültigen Lösung zugeführt werden kön-

nen. 

Könnte es sein, dass Lehrer/innen häu-

figer Fragen stellen als andere Berufsleute? 

Dass sie nicht eine Arbeit verrichten, son-

dern einer Berufung folgen, nicht ein Pro-

dukt herstellen, sondern eine Haltung le-

ben?

Zurück zur Ausgangsfrage. Zwei Antwor-

ten dazu sind bereits gefallen, aber sie wer-

den nicht abschliessend sein. Erste Ant-

wort: Fragen. An einer guten Schule wird 

viel gefragt, nachgefragt, hinterfragt. Das 

Fragen ist Antrieb zur Entwicklung: Zur per-

sönlichen Lernentwicklung der Schüler/in-

nen, zur Unterrichtsentwicklung bei den 

Lehrenden, zur Qualitätsentwicklung des 

Schulorganismus. Das Zulassen von Fragen erfordert, dass der 

dafür notwendige Raum zur Verfügung steht, sowohl emo-

tional–seelisch (denn Fragen verlangt Mut), und zeitlich (Fra-

gen müssen reifen können), als auch räumlich («Kann ich Sie 

mal persönlich sprechen?» – «Ja gerne, mal schauen, ob wir 

irgendwo eine stille Ecke finden»). 

Könnte es sein, dass eine gute Schule und die Bildungs-

verwaltung eigentlich zwei unvereinbare Systeme darstellen 

und deshalb ein so grosses Akzeptanzgefälle zwischen diesen 

beiden Hauptakteuren schulischer Bildung besteht?

In letzter Zeit mit Neuerungen überhäuft
Zweite Antwort: Scheitern. Dieses Wort taucht kaum im Lehr-

plan auf und ist doch von zentraler Bedeutung. An einer 

guten Schule muss Scheitern möglich sein: Schüler/innen 

scheitern, weil ihre soziale Aktion zu einem handfesten Streit, 

der eingeschlagene Lernweg zu einem Misserfolg geführt hat; 

Lehrer/innen scheitern, weil sie mit ihrem didaktischen Kon-

zept in ihrer neuen Klasse die Schüler/innen nicht erreichen; 

eine Schule scheitert, weil sie die soziale und intellektuelle 

Heterogenität ihrer Elternschaft bei der Gestaltung der Eltern-

partizipation zu wenig berücksichtigt hat. Also: An einer gu-

ten Schule darf gescheitert und anschliessend reflektiert wer-

den: Alleine, im Zwiegespräch, im Plenum. 

Wer einmal bei einem Lösungsversuch ge-

scheitert und dann beim nächsten Anlauf 

– nach erfolgter Reflexion und Überprü-

fung des eigenen Handlungskonzeptes – 

zum Erfolg gelangt ist, kennt diese tief 

befriedigende Freude, die sich dann ein-

stellt; das Gefühl, die Welt wieder ein 

bisschen mehr verstanden zu haben.

Könnte es sein, dass wir deshalb in 

den letzten Jahren dermassen intensiv mit 

Neuerungen im Bildungsbereich überhäuft 

werden, damit wir nicht dazu kommen, 

unser Scheitern feststellen und die sich 

daraus ergebenden Fragen bearbeiten zu 

können?

Heft selbst in die Hand nehmen
In der Schule Allenmoos in Zürich, an der 

ich seit 21 Jahren – zuerst in der Unterstu-

fe, nun in der Mittelstufe – tätig bin, sind 

wir zum Schluss gekommen, dass wir uns 

wieder vermehrt Fragen zu unserem Han-

deln, zu unseren Werten, zu unseren Zielen stellen wollen. 

Das Scheitern haben wir grundlegend kennen gelernt, doch 

für die daraus folgenden, notwendigen Fragen fehlte uns der 

Raum. Nun sind wir daran, uns diesen wieder zurückzuer-

obern, und wir haben eine Protestaktion gestartet: Schule im 

Sinkflug. Da wir die Bildungspolitik im Volksschulbereich der 

letzten Jahre für ziemlich gescheitert betrachten, aber wenig 

Zeichen und Spuren wahrnehmen, die auf eine kritische 

Selbstreflexion und Überprüfung hindeuten, haben wir nun 

das Heft selber in die Hand genommen. Viele sich solidarisie-

rende Einzelpersonen und Schulen bestätigen uns darin, dass 

die Zeit der Bildungsrezepte abgelaufen ist und das eigentlich 

Menschliche in der Bildung wieder in den Vordergrund treten 

muss. 

Jean-Claude Baudet ist Mittelstufenlehrer im Schulhaus Allenmoos und 
Mitinitiant der Aktion «Schule im Sinkflug». www.schule-im-sinkflug.ch 

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

Jean-Claude Baudet, Mitinitiant der Aktion «Schule im Sinkflug»

«An einer guten  
Schule muss Scheitern 
möglich sein»

«Wir wollen uns 
vermehrt Fragen zu 
unserem Handeln, 
unseren Werten und 
unseren Zielen stel-
len.» Jean-Claude Baudet
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Serie | Sprachunterricht

Neue Lehrmittel bedeuten für  
Lehr personen in erster Linie einen 
grossen Aufwand. Oft fehlt die nötige 
Zeit, um sich über das neue Material 
einen Überblick zu verschaffen und sich 
mit neuen Formen der Sprachdidaktik  
zu befassen. Eigentlich schade. 
| Karin Haller, Thomas Zimmermann

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts propagierten Reform-

pädagoginnen und Reformpädagogen, beispielsweise John 

Dewey oder Marietta Johnson, einen Sprachunterricht, bei 

welchem Sprache zu Mitteilungszwecken oder zum Lösen von 

Problemen verwendet wird. Die Forderung des «Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen» des Euro-

parates nach einem situierten, handlungs- und aufgabenori-

entierten Sprachlernansatz, der dazu geeignet ist, die Schüle-

rinnen und Schüler auf ausserschulische Anforderungen vor-

zubereiten, ist also nicht neu. Im heutigen Sprachunterricht 

soll nicht das Auswendiglernen abstrakter Regeln, sondern 

deren Anwendung im Vordergrund stehen, und Sprach-Wis-

sen soll in authentischen Lernumgebungen so erworben wer-

den, dass auch im ausserschulischen Kontext darauf zurück-

gegriffen werden kann. Bei einem kommunikativen und so-

ziokulturellen Sprachlehransatz steht also das Handeln mit 

der Sprache und nicht die Grammatik im Zentrum. 

Im Folgenden soll nun dieser Ansatz an zwei aktuellen 

Oberstufenlehrmitteln, die den neuesten Erkenntnissen der 

Lehr- und Lernforschung entsprechen, konkret illustriert wer-

den.

Lehrmittel Sprachwelt Deutsch
Sprachwelt Deutsch bietet eindrucksvolle Entdeckungsreisen 

zur eigenen Sprache. Es ermöglicht den Lernenden, eigenstän-

dig und erforschend mit Sprache umzugehen. Dabei erhalten 

sie die Möglichkeit, eigene Lernwege und Lernstrategien zu 

entwickeln. Die folgenden Aufträge stammen aus dem Kapitel 

Kommunikation. 

Beobachtungen von Alltagssituationen und deren Reflexi-

on sind ein wesentlicher Teil der Aufträge. Die Lernenden 

werden angehalten, ihre Umgebung differenziert wahrzuneh-
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Sprachunterricht im Wandel

Neue Lehrmittel – 
Anwenden statt  
Auswendiglernen
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men und die Beobachtungen anhand einer Leitfrage mit an-

deren auszutauschen:

Durch die folgende Problemstellung, die an den ersten 

Auftrag anschliesst, lernen die Schülerinnen und Schüler wei-

tere Konzepte zu «Kommunikation» kennen, sei es durch das 

Sachbuch und andere Materialien, durch Befragungen, Nach-

schlagen in Wörterbüchern oder Recherchieren im Internet. 

Während der Unterrichtssequenz werden die persönlichen 

Konzepte zu «Sprache» überarbeitet und ausgebaut:

Lehrmittel Voices
Voices, das neue Englischlehrmittel, zeichnet sich durch ei-

nen kommunikativen und inhaltsorientierten Ansatz mit kon-

 textualisierten Grammatikübungen aus. Im Zentrum jeder Unit 

stehen zwei Tasks. Der folgende Auftrag stammt aus Unit 1, 

Task A. 

Übergeordneter Auftrag ist es, ein Photoportrait über eine 

Person zu schreiben, die einem viel bedeutet. Die Jugendli-

chen werden schrittweise auf diese Aufgabe vorbereitet und 

arbeiten zunächst mit authentischen, nur wenig vereinfach-

ten Beispieltexten, aus welchen sie Formulierungen überneh-

men, die ihnen gefallen:

Nachdem erste Fassungen der Texte vorliegen, geben sich 

die Jugendlichen Feedback. Zuerst sind sie aufgefordert, den 

fremden Text hinsichtlich seines Inhalts zu beurteilen: Ist er 

spannend verfasst, weckt er Lust, die porträtierte Person ken-

nen zu lernen? In einem zweiten Schritt analysieren sie auch 

formale Aspekte wie beispielsweise Textkohärenz oder Recht-

schreibung. Das Beurteilen fremder Texte hilft den Lernen-

den, auch ihre eigenen Texte zu analysieren und sie mit Hil-

fe von Peerfeedback zu überarbeiten und zu verbessern. 

Durch solche Sprachhandlungen werden die Jugendlichen an-

geleitet und befähigt, ihre Schreib- und Lernprozesse zuneh-

mend selber zu steuern. Die Ergebnisse dieses Tasks sind sehr 

vielseitig und individuell, da die Lernenden auf verschiede-

nen Niveaus arbeiten. Die Tasks tragen somit der Heterogeni-

tät der Lernenden Rechnung. 

Chancen des Ungewohnten nutzen
Innovative Sprachlehrmittel enthalten Lerninhalte, die au-

thentische soziale Erfahrungen ermöglichen. Je vielseitiger, 

gehaltvoller und wirklichkeitsnaher sie sind, desto eher er-

möglichen sie Lernenden mit ihrem individuellen Vorwissen, 

ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien und Interessen 

subjektiv sinnvolle Zugänge.

Das breite Aufgaben- und Anforderungsspektrum und die 

offenen Problemstellungen respektieren die Heterogenität der 

Lernenden und führen zu einer grossen Varietät an Ergebnis-

sen. Diese Differenzierungsmöglichkeiten wahrzunehmen 

und umzusetzen erfordert einiges an didaktischer Kompe-

tenz. Verlangt wird zudem eine hohe diagnostische Kompe-

tenz, um Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen 

Lernprozessen professionell zu begleiten. 

Damit solche Lehrmittel zu Motivations- und somit auch 

zu Innovationsträgern werden können, bedarf es weiterer Vo-

raussetzungen. Dazu gehören Offenheit und Bereitschaft, sich 

von Fremdem und Irritierendem herausfordern zu lassen und 

die Chancen des Ungewohnten nutzen zu wollen.

Nötige Voraussetzungen, dass ein Wandel des Sprachun-

terrichts im Klassenzimmer möglich wird, sind aber auch 

Rahmenbedingungen, die die Lehrpersonen darin unterstüt-

zen, etwas Neues zu wagen. Dazu gehören praxisnahe Lehr-

mitteleinführungen, ausreichend Zeit, um sich mit dem Neu-

en vertraut machen und Routinen hinterfragen zu können, 

sinnvolle Klassengrössen, in denen sich die Anliegen der 

neuen Lehrmittel umsetzen lassen, und ganz allgemein eine 

Entlastung der Lehrpersonen. Damit neue Lehrmittel Fuss fas-

sen können und sich der Sprachunterricht verändern kann, 

sind also nicht nur Lehrpersonen, sondern vor allem auch 

Politikerinnen und Politiker gefordert. 

Die besprochenen Lehrmittel

Sprachwelt Deutsch (2003). Zürich: Lehrmittelverlag des Kan-
tons Zürich. Zur Zeit in Überarbeitung. Die Beispiele stammen 
aus der überarbeiteten Fassung, die 2012 erscheint.

Voices (2009). Oberstufenlehrmittel für das 7. Schuljahr: Lehr-
mittelverlag des Kantons Zürich.

Karin Haller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Englisch an 
der PH Zürich und Sekundarlehrerin. karin.haller@phzh.ch 
Thomas Zimmermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 
Deutsch und Deutsch als Zweitsprache an der PH Zürich und Sekundarleh-
rer. thomas.zimmermann@phzh.ch 

– Überlege dir, wie du dich in den letzten 24 Stunden mit 
anderen Menschen verständigt hast. Halte deine Gedan-
ken in Stichworten fest. 

– Wie könntest du die Kommunikationssituationen ord-
nen? Besprich deinen Vorschlag mit einem Mitschüler/
einer Mitschülerin.

Rico, age 11: My dad is a funny dad. Every time I’m down, he 
makes me laugh and every time I need him, he is there for 
me. When my mom says no about something, he says yes. 
He’s got great stories too, about when he was my age. He 
tells me about how he grew up.

– Liste mit Hilfe des Sachbuchs die nonverbalen Ausdrucks-
mittel auf.

– Betrachte nun die Bilder im Sachbuch S. 28, 29, 30, 31. Sie 
stellen verschiedene Kommunikationssituationen dar. 
Du kannst nicht hören, was gesprochen wird, aber die 
Körpersprache lässt gewisse Schlüsse zu.

– Interpretiere die Gesprächssituationen.
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Drei Wochen lang stand die Halbinsel Au 
im wahrsten Sinne des Wortes auf dem 
Kopf: Grüezi hiess Adieu und schlechtes 
Wetter gutes Wetter. Bengar, so der 
Name dieser seltsamen Sprache, war Teil 
einer fantastischen Welt, die Kinder wie 
Studierende der PH Zürich begeisterte.  
| Vera Honegger

Aurelio, der Hausabwart der Kopfstandinsel Au, verteilt Pa-

pierabfälle auf der Wiese vor dem Schloss Au. Wie bei Haus-

meistern üblich, ist er mit vielen Schlüsseln behängt und 

trägt grobe Stiefel. Auf der Wiese nebenan versucht Tom Klong 

Steinfürze einzufangen, dafür trägt er ein spezielles Tonein-

fanggerät auf seinem Rücken. Derweil Barbarina, die schöns-

te Frau der Insel, mit einem seligen Lächeln ihren Vollbart 

präsentiert und mit den Vögeln zwitschert und trällert. Hoch 

oben auf den Bäumen bügelt Monsieur Bucher seine Krawat-

te, er ist elegant gekleidet in seinem Karoanzug, und ebenso 

elegant bewegt er sich in der Baumkrone. Zwei weitere Figu-

ren, Stifelia, der immer weitere Beine wachsen, und Sir Wei-

wel, ein Eishockeyspieler, der im Sommer auf die «Seegfrörni» 

wartet, runden die schräg-witzige Rahmengeschichte der Kul-

turtage Au ab. 

Volksschulamt und PH Zürich kooperieren
Die Kulturtage auf der Au, durchgeführt von schule&kultur 

des Volksschulamts des Kantons Zürich, haben eine lange 

Tradition. Neu ist in diesem Jahr, dass sich die PH Zürich und 

das Volksschulamt zusammengetan haben. Es war beiden In-

stitutionen ein grosses Anliegen, die Studierenden der PH 

Kulturwochen auf der Halbinsel Au 

Eine Welt und Hunderte 
von Kindern stehen kopf

Monsieur Bucher bewegt sich elegant in den Wipfeln der Bäume, mit festem Boden unter den Füssen wird ihm aber schwindlig.
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Zürich einzubeziehen. Über 200 Studierende meldeten sich 

denn auch innert kürzester Frist für die Teilnahme an. Stu-

dentin Renate Exer war sofort überzeugt vom Konzept: «Wow, 

so lässig, einmal etwas ganz anderes, da mache ich mit!». 

Rahmengeschichte inspiriert die Kinder
Heute kommen 4.–6.-Klässler/innen auf die Kopfstandinsel 

Au. Die Schülerinnen und Schüler stehen auf ihrem kleinen 

Rundgang über die Insel plötzlich vor einer Türe mitten im 

Weg. Dort begrüsst eine Studentin jedes Kind persönlich und 

fragt es nach seinem Fantasienamen – dieser stellt auf der 

Halbinsel das Eintrittsticket dar. Dann geht es rückwärts 

durch die Türe, ein erstes Zeichen, dass hier auf der Insel 

Vieles verkehrt ist. Die Wegweiser zum Schloss stehen alle 

Kopf, eine weitere Studentin putzt die Wiese mit einem Staub-

sauger, eine andere staubt Bäume und Büsche mit einem 

Staubwedel ab. Beim Schloss Au angekommen, sind die Kin-

der mit der Kopfstandwelt bereits etwas vertraut. 

Vor dem Schloss begrüsst Hausabwart Aurelio die Kinder. 

Er wird von einem unwirsch aussehenden Gast, Herrn Bonus, 

unterbrochen. Lauthals schreit er nach Ruhe und seinem Zim-

mer. Auch er wird unterbrochen. Iris Bodmer, eine Pionierin, 

taucht prustend aus einem Erdloch auf. Sie wähnt sich in 

Australien und begrüsst alle auf Englisch. Sie hat sich von 

Wädenswil aus unter dem See durchgebohrt. Aurelio klärt sie 

aber schnell auf, sie sei auf der Insel Au, nicht in Australien. 

Ein dummer Fehler bei den Berechnungen sei das, sie müsse 

nun ein neues Einstiegsloch berechnen. 

Nachdem Iris Bodmer ein neues Einstiegsloch berechnet 

und markiert hat, teilen sich die Kinder in ihre Workshop-

Gruppen auf und lernen die Spielfiguren kennen: Tom Klong, 

Barbarina, Monsieur Bucher, Sir Weiwel und Stifelia. Die Spiel-

figuren begleiten die Kinder mit Intermezzi durch den ganzen 

Tag. Angeregt durch diese witzig-schrägen Figuren tauchen 

die Kinder schnell in die fantastische Kopfstandwelt ein. 

Der Bengar – Höhepunkt des Tages
Rund 1400 Schülerinnen und Schüler nahmen während drei 

Wochen im Juni an den Tanz-, Musik-, Theater-, Werken- und 

Bildnerisch-Gestalten-Workshops teil. Die Zuteilung zu den 

Workshops war zufällig. Die Kinder brachten farbige Zettel mit 

auf die Halbinsel Au, die sie bereits vorher im Schulzimmer 

gezogen hatten. In den Workshops erarbeiteten die Studieren-

den und die Kinder jeweils ein kleines Programm, das sie im 

grossen Abschlussanlass, dem Bengar, zeigten. 

Der Bengar beginnt mit einem grossen Umzug. Auf der Wiese 

am See, begleitet von Tom Klong und seinem abenteuerlichen 

Tonaufbewahrungsinstrument, zeigen die Kinder aus dem 

Tanzworkshop, was sie gelernt haben. Aus jedem Workshop 

führen die Kinder ihr Programm vor, in der Grotte laufen die 

Kurzfilme. Elena Bernaschina, Studentin, findet diese Ab-

schlussvorstellung ganz wichtig: «Die Kinder strengen sich 

den ganzen Tag an. Es ist für sie wie ein Belohnung, vor ei-

nem Publikum zu zeigen, was sie gelernt haben.»

Aussergewöhnliche Erfahrung
Die Studierenden sind alle am Ende ihres zweiten Semesters. 

Sie verfügen zwar über wenig Erfahrung, dafür über sehr viel 

Begeisterung und Engagement. Elisabeth Gaus, Co-Projektlei-

terin an der PH Zürich, war deshalb auch von Anfang an 

überzeugt, dass die Kulturtage Au für alle Kinder und Studie-

rende ein gelungenes Abenteuer werden wird: «Die Workshops 

bieten einen anderen als den üblichen schulischen Rahmen, 

die Kinder sind bereits inspiriert durch die Rahmengeschichte, 

das erleichtert die Arbeit der Studierenden.» Studentin Eveline 

Baltensberger kann dies bestätigen. Heute sei es extrem ange-

nehm mit den Kindern, sie seien brav, aufmerksam und ganz 

leicht zu motivieren, sagt sie. Ihre Kollegin Beatrice Aeschba-

cher ist beeindruckt von der Energie der Kinder: «Ich werde 

versuchen, diese Energie ins Schulzimmer zu holen, damit sie 

auch für die anderen Fächer so voll motiviert sind.» 

Für die Dozierenden der PH Zürich, die die Studierenden 

betreuen, ist es eine grosse Herausforderung, die Balance zwi-

schen Einmischung und Zurückhaltung zu finden. Zudem hat-

ten sie gerade mal vier Stunden Zeit, den Studierenden die 

wichtigsten Grundlagen für die Workshops beizubringen. Elfi 

Schäfer-Schafroth, Dozentin für Tanz an der PH Zürich, bereite-

te sich deshalb akribisch darauf vor: «Ich wusste, dass die 

Studierenden mit Kindern arbeiten müssen, die nicht von sich 

aus den Tanz gewählt haben, und das ist nicht einfach.» Wenn 

sie jetzt aber sehe, wie gut es den Studierenden in den Work-

shops laufe, wie konzentriert die Kinder tanzen lernten und 

mitmachten, habe sich der ganze Aufwand für sie gelohnt. 

Zum Schluss verabschiedet sich Iris Bodmer von Aurelio, 

ungern zwar, aber Australien lockt. Aurelio seinerseits ist an-

gezogen von der Pionierin; Herr Bonus hilft aus dem Dilem-

ma: Er übernimmt die Hauswartung auf der Kopfstandinsel 

Au, Aurelio eilt seiner Iris nach. Die Kopfstandinsel Au ist 

ihrem Namen gerecht geworden, eine verkehrte und fantasti-

sche Welt hielt Schülerinnen und Schüler, Studierende und 

Dozierende für einen Tag in ihrem Bann.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Iris Bodmer gräbt sich unter dem See hindurch auf die Insel Au.

Bengar – Höhepunkt und Abschluss eines fantastischen Tages. 
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Selnau (Hauptsitz)
Brandschenkestrasse 43
8027 Zürich
Tel. 044 206 90 60
selnau@speich.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Copyservice.
Digitalprints.
Hellraumfolien.
Diverse Bindemöglichkeiten.

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

@ = :-)

Individuelle Unterstützung –
online zum Lernerfolg.
Mit interaktiven Übungen zu Mathematik und 
Sprachen der Schweizer Volksschule unterstützen 
Sie Ihre Schüler und Schülerinnen individuell 
auf dem Weg zum Lernerfolg.
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Während des Fremdsprachen-Prakti-
kums drei Wochen auf die Familie 
verzichten? Das muss nicht sein. Primar-
lehrerin Eva Ammann hat ihr Assistant 
Teachership gemeinsam mit den zwei 
Töchtern in Dublin absolviert – jetzt 
kann nicht nur die Mutter mit einem 
akzentfreien Englisch auftrumpfen. 
Auch die beiden Kinder haben enorm 
profitiert. | Christoph Hotz

Wollen Primarlehrpersonen die Ausbildung zur Englisch-Lehr-

kraft nachholen, können sie dies in einem Ergänzungsstudi-

um an der PH Zürich tun. Neben der Sprachkompetenzausbil-

dung und der Methodik-Didaktikausbildung besteht der drit-

te Teil des Studiums aus einem dreiwöchigen Fremdsprachen-

Praktikum im Ausland. Für Lehrpersonen mit Kindern ist das 

eine lange Zeit. Das fand auch Eva Ammann. «Ich habe bereits 

früher darüber nachgedacht, einen Sprachaufenthalt mit mei-

nen Kindern zu machen», sagt die Primarlehrerin aus Bons-

tetten. Als die Schulleitung sie anfragte, ob sie die Englisch-

Zusatzausbildung absolvieren möchte, sagte sie zu und pack-

te die Gelegenheit beim Schopf. Nach Abschluss der Sprach- 

und Didaktik-Ausbildung war es in den letzten Sportferien 

soweit: Zusammen mit ihren Töchtern Alina und Julia starte-

te Eva Ammann das Abenteuer.

Eine lehrreiche Erfahrung
Ihr Reiseziel hiess Dublin. Dort hatte die PH Zürich eine Schu-

le für Eva Ammanns Praktikum organisiert. Während die Mut-

ter unterrichtete, besuchten die Mädchen eine Sprachschule. 

Untergebracht waren die drei bei einer Gastfamilie, die wie 

Alinas und Julias Sprachschule von Jackie Helfenberger von 

«akzent sprachbildung» vermittelt wurde. Helfenberger arbei-

tet für die Organisation der Assistant Teachership regelmässig 

mit der PH Zürich zusammen. «Dass Lehrpersonen ihre Kinder 

mitnehmen, ist eher selten. Wir haben aber sehr gute Erfah-

rungen gemacht und bekommen stets positive Feedbacks.»

Auch Eva Ammann und ihre Töchter haben die gemeinsa-

men drei Wochen sehr genossen – und vieles gelernt. Eva 

Ammann: «Ich unterrichtete in einer vierten Klasse in einem 

unterprivilegierten Stadtteil von Dublin. Es war ein sehr spe-

zielles Erlebnis. Der Alltag in dieser Schule läuft ganz anders 

ab, als ich es gewohnt bin.» Beispielsweise würden jeden Tag 

die gleichen Fächer unterrichtet: Mathe, Englisch, Gälisch und 

Religion. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, zu beob-

achten und die Schüler/innen im Einzelunterricht zu unter-

stützen. Dies entpuppte sich vor allem in Gälisch als unmög-

licher Auftrag. «Ich verstand kein Wort», erzählt Ammann 

lachend. «Zu erleben, wie andere Lehrer unterrichten, war 

aber spannend und lehrreich.»

Von Land und Leuten begeistert
Profitieren konnten auch die beiden Töchter. Die 14-jährige 

Julia hat im Englisch grosse Fortschritte gemacht: «Meine No-

ten sind von einer 4,5 auf eine 5,5 gestiegen». Ihre 16-jähri-

ge Schwester, die kurz vor der Matur steht, war schon einmal 

in einem Sprachaufenthalt auf Malta. Ihr Englisch ist dement-

sprechend fortgeschrittener. Von Land und Leuten sind beide 

begeistert. Alina: «Die Irländer sind sehr freundlich». Und 

was hat ihnen nicht so gefallen? Da müssen sie nicht lange 

überlegen: «Das Essen. Die Irländer essen immer Kartoffeln.»

Rückblickend würde sich Eva Ammann nochmals gleich 

entscheiden. «Es war toll, Dublin zu dritt zu erleben.» Dieser 

Meinung sind auch Alina und Julia. «Wir hatten eine super 

coole Zeit.»

Ab Herbst 2011 erfolgt das Ergänzungsstudium Englisch nach einem neuen Kon-
zept. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.phzh.ch 
> Ausbildung > Primarstufe > Stufenumstieg und Ergänzungsstudium

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Ergänzungsstudium – mit der Familie in Dublin Englisch lernen

«Eine super 
coole Zeit» 

Hatten tolle Tage in Dublin: Alina, Julia und Eva Ammann (v.l.)
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Für das Werk «Saiten Koerper» verarbeitete die Künstlerin Fränzi Neuhaus über 250 000 Kabelbinder.

Getreu dem Motto «Zukunft bauen» sollen 
alle Standbesuchenden auch handfest 
bauen. Unter Anleitung der Künstlerin 
Fränzi Neuhaus wird vor Ort ein riesiges 
transparentes, blasenähnliches Objekt  

aus Nylonsaiten und Kabelbindern  
entstehen. Jeder und jede darf lustvoll  
und spielerisch die «zukunftsweisende 
Struktur» mitgestalten.

Forum Weiterbildung an der Worlddidac Basel

Raum, Zeit, Menschen

Unter dem Motto «Zukunft bauen» präsentiert das Forum Wei-

terbildung an der Worlddidac Basel vom 27. bis 29. Oktober 

2010 ausgesuchte Referate und ein vielschichtiges Veranstal-

tungsprogramm. Raum, Zeit und Menschen, diese drei Aspek-

te stellt das Forum Weiterbildung dabei in den Mittelpunkt. 

Lehrpersonen, Behörden und Bildungsinteressierte sollen den 

aktuellen Um- und Ausbau im Bildungswesen konstruktiv 

hinterfragen, darüber diskutieren und gedanklich sowie kon-

kret mögliche Wege in die Zukunft «bauen».

Spannende Foren und Kurzreferate
Die Dynamik im Bildungswesen, die innovativen Entwicklun-

gen in Schule und Unterricht sowie der Umgang mit dem in-

tensiven Um- und Ausbau werden während den drei Tagen 

in diversen Foren und Kurzreferaten aufgenommen und ver-

tieft. Verschiedene und vielschichtige Fragen werden dabei 

aufgegriffen. Zum Beispiel: Welche Schulen führen alters-

durchmischtes Lernen ein? Was braucht es dazu? Welche Ori-

entierung geben kompetenzorientierte Lehrpläne? Was bieten 

Tagesschulen?

Ein Theater-Workshop mit dem Theaterpädagogen Mark 

Roth jeweils über Mittag und gute Möglichkeiten zum Gedan-

kenaustausch und Verweilen an der Bar runden das Veran-

staltungsangebot ab.

Begegnungsort für Lehrpersonen
Das Forum Weiterbildung ist ein Begegnungsort für Lehrper-

sonen aller Schularten, für Behörden, Bildungsverantwortli-

che und Bildungsschaffende. Es möchte Impulse geben, Mög-

lichkeiten zur professionellen Reflexion und Innovation im 

System Schule vermitteln und Lehrpersonen dazu animieren, 

über Weiterbildung nachzudenken. 

Weitere Informationen und das ganze Programm finden Sie hier: 

www.forumweiterbildung.ch
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Energie ist in unserem Leben zentral 
und wird deshalb immer öfter im  
Unterricht behandelt. Die neue Platt-
form energiewissen.ch hilft, passgenaue 
Lernangebote zum Thema Energie-
effizienz und erneuerbare Energien zu 
finden. | Nadja Keiser-Berwert

Der nachhaltige Umgang mit Energie ist ein Gebot der Stunde. 

Umso wichtiger ist, dass gerade die junge Generation frühzei-

tig mit dem Thema in Kontakt kommt. «Energie ist in der 

Volksschule kein Fachbereich, sondern wird häufig in den 

Fächern Mensch und Umwelt oder in fachübergreifenden Pro-

jektwochen behandelt», so Andy Reich, Dozent an der Päda-

gogischen Hochschule Graubünden (PHGR). Eigens konzipierte 

Lehrmittel sind rar. Entsprechend müssen Lehrpersonen das 

Grundlagenmaterial aus verschiedensten Quellen zusammen-

tragen. Doch die Spreu vom Weizen zu trennen ist anspruchs-

voll und aufwändig. 

Mit didaktischen Empfehlungen ergänzt
EnergieSchweiz, das Programm für Energieeffizienz und er-

neuerbare Energien des Bundes, schafft jetzt Abhilfe: Auf ei-

ner kostenlos nutzbaren Plattform können passende Lernan-

gebote für den Energieunterricht für 4- bis 16-Jährige gefun-

den werden. Der Auftrag für die Erarbeitung der Datenbank 

ging an die drei Pädagogischen Hochschulen Graubünden, 

Wallis und Tessin. Zunächst sichteten Projektleiter Andy Reich 

von der PHGR und seine Kollegen das vorhandene Angebot in 

Bibliotheken, bei Fachverlagen und im Internet. Jedes aufge-

fundene Lernangebot wurde von einer Fachperson begutach-

tet. Was Aufnahme in die Datenbank findet, wird in ein ein-

heitlich strukturiertes Formular eingetragen und kommen-

tiert. Zentral sind ausführliche didaktische Empfehlungen, 

die den Lehrpersonen Tipps zur Umsetzung im Unterricht ge-

ben. Die Homepage stellt das Bundesamt für Energie (BFE) auf 

seinen Internetseiten bereit.

Hoher Komfort für Nutzer
Ein Hauptziel der Plattform ist es, Lehrpersonen bei ihrer 

Arbeit zu unterstützen. Die angegebenen Schulstufen sind ei-

ne Empfehlung; viele Medien lassen sich mit wenig Aufwand 

für tiefere oder höhere Stufen adaptieren. Die Hemmschwelle, 

das Thema Energie im Unterricht zu behandeln, soll möglichst 

tief sein. Wo immer möglich wird das Lernangebot digital als 

PDF zur Verfügung gestellt oder zumindest ein direkter Link 

gesetzt, was den Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer 

erhöht. 

Digitale Verzeichnisse im Trend
Ob Videos oder Bücher, CDs oder Ausflüge, Homepages oder 

Experimente – alles hat auf www.energiewissen.ch Platz. Vo-

raussetzung ist, dass das Lernangebot nicht politisiert, dass 

es sich zum überwiegenden Teil mit dem Thema Energieeffi-

zienz respektive erneuerbare Energien beschäftigt und dass 

es inhaltlich aktuell ist.

Gestartet wird mit 90 deutschsprachigen Angeboten und 

je 30 in französischer und italienischer Sprache, wobei veral-

tete Produkte kontinuierlich durch neue ausgewechselt wer-

den. Neben einer Volltextsuche können Lerninhalt und Art 

des Mediums abgefragt werden. Das Verfahren, Lernangebote 

thematisch und nach Stufe geordnet zu bündeln und so on-

line verfügbar zu machen, liege im Trend, so Andy Reich. Die 

reinen Linklisten der Vergangenheit genügten den heutigen 

Ansprüchen nicht mehr: «Die Lehrer sind dankbar, wenn 

Fachleute das überreiche Angebot selektionieren und kom-

mentieren.»

Die Plattform für Energieunterricht kann am Stand des 

Bundesamts für Energie (Standnummer G87) an der Worlddi-

dac in Basel vom 27. bis 29. Oktober 2010 getestet werden.

Nadja Keiser-Berwert, Bundesamt für Energie, Bereich Aus- und Weiterbil-
dung. www.energiewissen.ch

Energie-Lernangebote online

Durchblick im dichten 
Lehrmittel-Dschungel

Ein Kind spielt mit einem Drachen und kann so Energie ganz 
konkret erleben. 
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Aktuell | 

Seit Anfang Jahr ist die neue Website 
des Vereins Leseforum Schweiz online. 
Leseforum.ch hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, aktuell und umfassend über 
die Erforschung und Förderung von 
Literalität in der Schweiz zu informieren. 
Die Online-Plattform wird von der PH 
Zürich mitgetragen. | Christine Tresch

Der Verein Leseforum Schweiz betreibt seit Anfang 2010 eine 

Online-Plattform für Literalität. Leseforum.ch will den spra-

chen- und institutionenübergreifenen Fachdiskurs zum The-

ma Literalität stärken, den Erfahrungs- und Wissenstransfer 

zwischen Forschung und Praxis intensivieren und die Publi-

kation und Rezeption qualifizierter Fachartikel erleichtern.

Die zweisprachige Website (Deutsch/Französisch) richtet 

sich an Personen, die sich in Forschung und Praxis mit Lite-

ralität befassen, sowie an eine interessierte Öffentlichkeit. 

Das Angebot umfasst neben einschlägigen Informationen zu 

Veranstaltungen, Projekten, Fachliteratur und Weiterbildun-

gen auch eine Open-Access-Datenbank mit allen seit 1992 im 

«Bulletin Leseforum Schweiz» (dem Vorläufer der Website) er-

schienenen Artikeln und allen online veröffentlichten Beiträ-

gen. Kernstück der Website sind die vierteljährlich publizier-

ten aktuellen Fokusartikel von Fachautorinnen und –autoren 

zu von der Redaktion vorgegebenen thematischen Schwer-

punkten.

In der ersten Nummer reflektierte leseforum.ch die Diskus-

sion um die Harmonisierung der Schuleingangsstufe, ihre 

Ausgestaltung als integrierter Teil der Volksschule und die 

unterschiedlichen Ansätze in der lateinischen und deutsch-

sprachigen Schweiz. Die Fokusbeiträge veranschaulichen ex-

emplarisch die stark divergierenden Bildungs- und Forschungs-

traditionen des französischen bzw. deutschen Sprachraums 

auch im Bereich der Schuleingangsstufe und offenbaren, dass 

eine Intensivierung des sprachenübergreifenden Diskurses 

zum Thema frühe Literalität dringend notwendig ist. 

Im zweiten Themenschwerpunkt nahm die Redaktion ei-

ne aktuelle bildungspolitische Diskussion auf. Mit dem Har-

moS-Konkordat werden Bildungsstandards und sprachregio-

nale Lehrpläne für vier Fächer ausgearbeitet. Die Arbeit an 

den neuen Lehrplänen ist in den Sprachregionen unterschied-

lich weit fortgeschritten: In der Deutschschweiz laufen noch 

Konzeptarbeiten, in der Romandie liegt bereits der redigierte 

Text vor. In einem Fokusbeitrag wurde der Lehrplan der fran-

zösischsprachigen Schweiz (Plan d’Etudes Romand, PER) vor-

gestellt mit dem Hauptaugenmerk auf der Schulsprache (Fran-

zösisch) und den didaktischen Grundlagen dieses Fachs. Der 

zweite Schwerpunktbeitrag reflektierte aus der Perspektive 

der Deutschdidaktik die innovativen Ansätze des PER und 

formulierte offene Fragen. Die beiden Artikel eröffnen eine 

Diskussion über die Rolle und Ausgestaltung sprachregionaler 

Lehrpläne im Kontext der Harmonisierung der Schweizer 

Schule.

Die weiteren Themenschwerpunkte der Literalitätsplatt-

form in diesem Jahr werden sich der institutionellen Leseför-

derung in der Deutschschweiz und der Romandie seit PISA 

2000 (September 2010) und den Interkulturellen Bibliotheken 

(Dezember 2010) widmen. 

Beiträge herzlich willkommen
Leseforum.ch wird getragen vom Verein Leseforum Schweiz, 

dem IRDP Neuchâtel, der PH FHNW, der PH Zürich, dem Schwei-

zerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM und 

der  SSED an der Universität Genf. Zahlreiche Kantone haben 

die Entwicklung der Plattform finanziell unterstützt. Fachleu-

te, die zur Literalitätsdebatte auf der Website beitragen möch-

ten, sind herzlich eingeladen, ihre Artikel an die Redaktion 

zu senden. Die Beiträge müssen sich nicht zwingend auf das 

Fokusthema beziehen, und es sind auch Zweitverwertungen 

willkommen.
Weitere Informationen:
www.leseforum.ch / redaktion@leseforum.ch

Christine Tresch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung For-
schung und Entwicklung an der PH Zürich. christine.tresch@phzh.ch

Verein Leseforum Schweiz

Fragen zur Literalität 
breit diskutiert

Literaliät umfasst ein ganzes Bündel an Kompetenzen – eine 
davon ist das Lesen und Leseverstehen.
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Tschutten, Shoppen, Lehrstellensuche, 
Zukunftspläne: Der Film «Pizza Bethle-
hem» vermittelt vielschichtige Einblicke 
in die alltägliche Lebenswelt von neun 
Secondas im multikulturellen Bern-
Bethlehem. | Susan Gürber

Fussball galt bis in die jüngere Vergangenheit in unseren 

Breitengraden als typischer Männersport und wurde mit Vor-

stellungen von Männlichkeit assoziiert. Heutzutage drehen 

sich nur noch selten Köpfe um, wenn Frauen auf dem Fuss-

ballfeld um den Ball kämpfen, sind doch die Geschlechter-

grenzen im Sport- und Freizeitbereich durchlässiger gewor-

den. In den letzten Jahren hat der Frauenfussball stark an 

Beliebtheit gewonnen: Waren in der Schweiz im Jahr 2003 

noch knapp 8000 Frauen lizenziert, so waren es Ende 2009 

bereits über 22 000. 

Der Heimrasenplatz des FC Bethlehem liegt – einer Oase 

ähnlich – umgeben von dicht aneinander gebauten Wohnblö-

cken in einer Grossüberbauung in Bern-Bethlehem. Rosa, 

Agime, Elmaze, Tiziana, Daria, Yolanda, Natâsa, Alessandra 

und Marie sind hier zuhause. Die Vornamen der neun Fuss-

ballerinnen spiegeln die multikulturelle Zusammensetzung 

des Quartiers, in dem Immigrantinnen und Immigranten aus 

über 30 Nationen wohnen und das mit 36 Prozent von rund 

12 500 Einwohnern einen der grössten Ausländeranteile der 

Schweiz aufweist. Die 15- und 16-jährigen jungen Frauen, 

deren Eltern aus Mazedonien, Serbien, Italien, der Türkei, 

Frankreich oder Nigeria stammen, trainieren hier einmal pro 

Woche. «Ohne Fussball könnte ich nicht leben» – für die Tor-

hüterin Tiziana wie auch für ihre Kolleginnen ist Fussball ein 

selbstverständlicher und sehr wichtiger Teil ihrer Lebenswelt 

– einige von ihnen mussten sich mit ihrer Fussballbegeiste-

rung anfänglich gegen geschlechterstereotype Vorstellungen 

ihrer Väter durchsetzen, um beim FC Bethlehem mitzuspie-

len.

Bern-Bethlehem als ideales Terrain
Der Dokumentarfilmer Bruno Moll hat die neun Fussballerin-

nen über mehrere Monate beim Fussballspiel, in der Schule, 

bei der Schnupperlehre oder beim Shopping begleitet. Das als 

sozialer Brennpunkt geltende Bern-Bethlehem war für Moll 

das ideale Terrain, um einen filmischen Beitrag zur angeheiz-

ten politischen Diskussion über Integrationsfragen zu ma-

chen. In den Berner «Modis» des FC Bethlehem hat er Prota-

gonistinnen gefunden, die mit grosser Offenheit Einblicke in 

ihre alltägliche Lebenswelt gewähren. In den bei den jungen 

Frauen zuhause gefilmten Interviews äussern sie sich über 

die Bedeutung des Fussballspielens und das dabei erfahrene 

Zugehörigkeitsgefühl, über ihr Verständnis von Heimat, die 

Bedeutung der Religion, über Erfahrungen mit offenen oder 

versteckten Formen von Diskriminierung, über Geschlechter-

rollen und Zukunftspläne. Ihre Aussagen überlagern sich da-

bei auf subtile Weise mit den sorgfältig komponierten Auf-

nahmen des Wohnraums, und es entsteht ein vielschichtiges, 

faszinierendes Bild ihrer Erfahrungswelt. 

Unterrichtsmaterialien zur vertieften Auseinandersetzung mit inhaltlichen 
und gestalterischen Aspekten des Films können auf www.trigon-film.org 
gratis heruntergeladen werden. 

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Dokumentarfilm  
«Pizza Bethlehem»

«Ohne 
Fussball 
könnte 
ich nicht 
leben»

Die DVD kostet Fr. 24.-, Bezug bei www.trigon-film.org:
«Pizza Bethlehem». Regie: Bruno Moll
Sprachen: OV Dialekt, Untertitel: deutsch, französisch
Dauer: 90 Min., Bonusmaterial: Gespräch mit Bruno Moll
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Medientipps | 

Kinder lernen neue Wörter am 

besten eingebettet in einen Kon-

text, der sie interessiert. Die 

Lernsoftware Multidingsda, wel-

che sich an die Altersgruppe 

Kindergarten bis 4.  Schuljahr 

richtet, gibt Kindern die Mög-

lichkeit, aus einer Übersicht mit 

40 Bildern ein Thema zu wäh-

len. Angeboten werden Themen wie «Die Kleider», «Familie», 

«Lernen in der Schule», «Farben und Formen» oder «Im Mär-

chenland». Nachdem ein Kind ein Thema gewählt hat, er-

scheint auf dem Bildschirm ein Wimmelbild, und das Kind 

hört eine Reihe von Wörtern, während entsprechende Bild-

ausschnitte hervorgehoben werden. Die Wörter werden so-

wohl eingebettet in Sätze als auch isoliert präsentiert. 

In den folgenden Übungsphasen muss das Kind auf Be-

griffe und Formulierungen, die es hört, mit verschiedenen 

Aktivitäten am Bildschirm reagieren. Wurde das Kind bei der 

Anmeldung auf der CD-ROM als bereits alphabetisiert einge-

tragen, werden auch Übungen angeboten, in denen Wörter 

auf Wortkarten gelesen werden müssen. 

Die Lernsoftware passt Tempo und Schwierigkeit automa-

tisch dem individuellen Leistungsvermögen an. Multidingsda 

ist wie eine Lernkartei aufgebaut: Richtig bearbeitete Wörter 

kommen in die nächste Übungsstufe, falsch bearbeitete Wör-

ter müssen nochmals in der gleichen Übungsstufe geübt wer-

den. Als Bestätigung für die erfolgreich bearbeiteten Übungen 

kann sich das Kind zum Abschluss ein «Diplom» ausdru-

cken. 

Multidingsda richtet sich insbesondere an Kinder, die 

Deutsch als Zweitsprache lernen. Sie können mit der Lernsoft-

ware rund 600 Wörter in der Zielsprache Deutsch lernen und 

sie auch in ihrer Erstsprache festigen. Von den 14 Übungen, 

die bei jedem Thema durchlaufen werden, bearbeiten die 

Kinder drei in ihrer Erstsprache. Es stehen vierzehn Migrati-

onssprachen zur Auswahl: Albanisch, Arabisch, Bosnisch, 

Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Mazedonisch, 

Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamil und Tür-

kisch.

Die ansprechenden Wimmelbilder von Jürg Obrist aus der 

Lernsoftware sind demnächst auch in Buchform erhältlich. 

Ein erzählender Text begleitet jedes Bild. Das Bilderbuch eig-

net sich zum Vorlesen und für das Erkunden der Illustratio-

nen. Die Erzähltexte können auch ab der beiliegenden Audio-

CD gehört werden. | Claudia Neugebauer

Claudio Nodari, Sabina Wittwer, Walter J. Bucher, Mike Kronenberg
Multidingsda: Lernsoftware zur Förderung des Grundwortschatzes
CD-ROM, hybrid, Version 1.0, Installations-CD inkl. 1 Nutzungsrecht 
Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010  
Schulpreis CHF 65.–; Preis für Private CHF 86.70

Der Tessiner Fabio Pusterla ist ei-

ner der renommiertesten Schwei-

zer Gegenwartslyriker – und Leh-

rer aus Leidenschaft. Er unter-

richtet seit 25 Jahren, heute ita-

lienische Literatur und Sprache 

am Gymnasium in Lugano. 

Die 37 Texte «Zur Verteidigung 

der Schule» sind ursprünglich als 

Zeitungskolumnen erschienen. 

Der Autor nimmt darin alltägli-

che Begegnungen und Unter-

richtssituationen ins Blickfeld 

und hinterfragt kritische Aussenblicke auf die Schule seitens 

der Politik und Gesellschaft. Jedes dieser Aperçus ist ein An-

gebot zum Brückenschlag zwischen den beiden manchmal 

sehr unterschiedlichen Welten – und, mit der Übersetzung 

des Büchleins ins Deutsche, auch eine Dialogofferte über die 

Sprachgrenze hinweg.

Pusterla ist ein Aufklärer, einer, der, wie er am Schluss 

des Bandes sagt, in der Schule «das Feuer der Debatte (...) 

schüren, die Asche der Ideen heiss (...) halten» will. Er tut 

dies nicht, indem er vergangene Zeiten heraufbeschwört und 

gegen die heutige Situation der Schule ausspielt. Es geht ihm 

im Kern auch nicht um die Institution, sondern um das, was 

die Schule für ihn, fernab aller Reformen und bildungspoliti-

schen Massnahmen vor allem ist: ein Ort, wo Schüler/innen 

zu sich selber finden sollen; ein Ort, zum Hinschauen, Fragen 

und Nachdenken; ein Ort, wo auch nach Idealen gefragt wer-

den soll. In diesem Sinn ist er ein Verfechter einer Schule der 

Unvollkommenheit. Er weigert sich, die Schule als «Fabrik für 

Kenntnisse und praktische Fähigkeiten» zu verstehen und 

stellt der Messbarkeit und Kontrollierbarkeit von Leistungen 

die Neugier entgegen. Zu oft würden die Lehrpersonen, so 

Pusterla, zu Gefangenen ihrer Bewertungsmethoden. Aber: 

«Wer nur auf Defizite schaut, sieht (...) die Fähigkeiten nicht 

mehr.» Darum ist eine seiner Maximen ein Satz von Bertolt 

Brecht: «Von den sicheren Dingen das Sicherste ist der Zwei-

fel.» Die Erfahrung lehrt ihn, dass aus den meisten Schüler/-

innen, die ihr Desinteresse am Unterricht demonstrativ zur 

Schau stellten, trotzdem etwas «Richtiges» geworden ist. Was 

sie von Pusterla mitgenommen haben könnten? Seine vorur-

teilslose Zugewandtheit, gepaart mit der unbändigen Leiden-

schaft an der Vermittlung von literarischen Texten. Von Lehr-

personen wie Pusterla ist in der aktuellen Schul-Diskussion 

wenig die Rede. Es gibt sie aber überall. Die Kolumnen be-

kräftigen sie, nicht alleine zu sein im Gefühl, das «Meer aus-

löffeln zu müssen», wie es Pusterla sagt. | Christine Tresch

Fabio Pusterla 
Zur Verteidigung der Schule: 37 kurze Geschichten eines Lehrers
Aus dem Italienischen von Barbara Sauser  
Zürich: Limmat, 2010. 127 Seiten. CHF 28.50; € 19.50

Reflexionen eines leidenschaftlichen Lehrers

Mit 40 Wimmelbildern 600 Wörter lernen
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Muslime in unseren Schulen
Es gibt in der Schweiz wohl nur noch 

wenige Lehrpersonen, die keine Kinder 

mit muslimischem Glauben in ihren 

Klassen haben. Deshalb ist es für Lehr-

personen unerlässlich, etwas über den 

religiösen Hintergrund dieser Kinder zu 

wissen. Christiane Faschon gliedert ih-

ren Ratgeber in zwei Teile, wobei im 

ersten auf grundlegende Fragen einge-

gangen wird, wie zum Beispiel das muslimische Verständnis 

von Kultur oder Staat. Der zweite Teil ist praxisnäher. Anhand 

von sieben Fallbeispielen werden mögliche Konfliktsituatio-

nen skizziert – von Klassenlagern über Elternabende bis hin 

zur Sexualkunde. Das Anliegen der Autorin ist dabei stets, zu 

informieren und Meinungen zu präsentieren, anstatt Patent-

rezepte für schnelle Lösungen zu liefern. 

Zwar kommen die einzelnen Abschnitte und Kapitel etwas 

lose daher, doch insgesamt bietet das Buch viele nützliche 

und wertvolle Informationen für Lehrperson in einem multi-

religiösen Umfeld. | Yves Furer

Christiane Faschon
Islam in der Schweiz – wissen und glauben
Religionsfreiheit, Integration, Missverständnisse, Unvereinbarkeiten
Bern: hep Verlag, 2009. 144 Seiten. CHF 24.–; € 16.–

Wanderführer durch den Bücherwald
«Bücher werden spannender durch das 

Leben derer, die sie schrieben.» Nach 

diesem Motto präsentiert uns Peter 

Braun einen lebendigen Abriss deut-

scher Literaturgeschichte(n) zwischen 

Kriegsende und Mauerfall. Kein leichtes 

Unterfangen. Literatur nach 1945 lässt 

sich nicht so einfach überschauen und 

einordnen, wie das im Vorgängerband 

Von Taugenichts bis Steppenwolf der 

Fall war. Braun geht das Wagnis dennoch ein und bringt uns 

literarische Figuren und Schauplätze aus dem geteilten 

Deutschland, Österreich und der Schweiz näher. Das kurzwei-

lige Programm eröffnet mit Heinrich Böll und endet mit Gün-

ter Grass, die beide mit dem Nobelpreis geehrt wurden. Das 

illustrierte Panorama weckt Lust, sich bekannte Texte erneut 

vorzunehmen oder Lektüre-Lücken zu schliessen. Braun 

schreibt uns nichts vor: «Was spannend ist oder langweilig, 

was gut ist oder schlecht, entscheidet jeder für sich.» 
| Daniel Ammann

Peter Braun
Von Blechtrommeln und Nestbeschmutzern: Deutsche 
Literaturgeschichte(n) nach 1945
Illustrationen von Jens Rassmus 
Berlin: Berlin Verlag, 2010. 203 Seiten. CHF 25.50; € 14.90

Forschen als Unterricht
Forschendes Lernen wird an den Schulen 

viel gefordert und wenig praktiziert. Der 

vorliegende Sammelband ist aufgrund 

einer Tagung in Deutschland entstanden 

und stellt eine Fülle von Ansätzen und 

Projekten vor. Beeindruckend sind die 

Einblicke in die Praxis, wo es um Schü-

lerlabors und Science Centers geht, um 

Expeditionen in die Vulkaneifel, um die 

Konstruktion von intelligenten Robotern. Forschendes Lernen 

ist aber keine Domäne der technischen Fächer. So arbeitet ein 

Münsteraner Gymnasium im lokalen Umfeld historische Spu-

ren auf. Da ging es um Themen wie die Kinderkreuzzüge oder 

den Wandel der Generationenverhältnisse in der eigenen 

Schule. Etwas blass bleibt das Buch im theoretischen Teil. 

Nachdem sehr heterogene Projekte dem «forschenden Lernen» 

untergeordnet werden, hätte man sich klarere Aussagen über 

den Kern dieser Methode gewünscht. Vor allem vermisst man 

aber einen Werkstattteil mit konkreten Präzisierungen und 

Arbeitshilfen. | Heinz Moser

Rudolf Messner (Hrsg.)
Schule forscht: Ansätze und Methoden zum forschenden Lernen
Hamburg: edition Körber-Stiftung, 2009. 281 Seiten. CHF 26.90; € 16.–

Teamwork
Ein viel versprechender Titel – ein be-

deutendes Thema! «Team» und «Grup-

pe» sind nicht dasselbe; Unterschiede 

werden im ersten Teil dargelegt. Was 

ein Hochleistungsteam ausmacht, folgt 

nach. Eine klar umrissene Aufgabe in 

einem Team mit begrenzter Anzahl Mit-

glieder zu lösen, führt zu guten Leistun-

gen. Gemeinsame Ziele und Werte wie 

auch eine gemeinsam getragene Verantwortung führen zu 

Qualitätssteigerung. Dies ist vorwiegend dann möglich, wenn 

eine gewisse Wahlfreiheit in der Gruppenzusammensetzung 

besteht – was im Schulfeld nur begrenzt möglich und sinnvoll 

ist. Eine strukturierte Auslegeordnung methodischer Ansätze 

zur Teamentwicklung (vorwiegend aus den 90er-Jahren) gibt 

Hinweise, wie eine solche Teamqualität erreicht werden 

kann. Die Impulse können als Denkanstösse für die Gruppen-

bildung in Schulklassen genutzt werden. Wer Impulse zur 

Förderung der Teamqualität auf Schulhausebene sucht, muss 

mehr Übersetzungsarbeit leisten. | Manuela Keller-Schneider

Lothar Schäffner, Imke Bahrenburg
Kompetenzorientierte Teamentwicklung 
Theoretischer Ansatz und vielfältige Coaching- und Trainingsmethoden
Münster: Waxmann, 2010. 117 Seiten. CHF 42.90; € 28.–
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Die schweizerische Bevölkerung wird 
immer gebildeter. Zu diesem Schluss 
kommt eine aktuelle Studie des Bundes-
amtes für Statistik. Die Ergebnisse sind 
wesentlich positiver, als es frühere 
Szenarien vermuten liessen.

Diese Zahlen stimmen optimistisch: Der Anteil der Personen 

mit Tertiärdiplom (Hochschulen und höhere Berufsbildung) 

wird im Jahr 2018 gemessen an der Gesamtbevölkerung die 

Grenze von 43 Prozent überschreiten. Im Jahr 2009 lag dieser 

Anteil noch bei 35 Prozent. Bei den Frauen werden die Werte 

bis dann vermutlich nicht über 40 Prozent klettern. Bei den 

Männern sind es rund 50 Prozent. Der Anteil der Personen mit 

Abschluss der Sekundarstufe II (allgemeinbildende und be-

rufsbildenden Ausbildungsgängen) dürfte weiter zurückge-

hen und in einen ähnlichen Bereich zu liegen kommen wie 

bei der Tertiärstufe. 

Für die Studie wurde vom Bundesamt für Statistik (BFS) 

ein neues Prognosemodell angewendet, welches eine kohä-

rente Verbindung zwischen den statistischen Daten des Bil-

dungssystems und den Daten der Schweizerischen Arbeiter-

kräfteerhebung schafft. Die Berechnungen schliessen zum 

ersten Mal auch die ausländische Bevölkerung mit ein. Dies 

führte zu Ergebnissen, die wesentlich optimistischer sind als 

die Zahlen, welche in den BFS-Szenarien 2005-2050 oder von 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) veröffentlicht wurden. Man rechnet nun 

sogar damit, dass gegen 2025 50 Prozent der Bevölkerung 

über einen Tertiärabschluss verfügen werden. Es muss jedoch 

darauf hingewiesen werden, dass bei einer Interpretation 

dieser hohen Tertiärabschlussquoten der bedeutende Beitrag 

der höheren Berufsbildung zur Zahl der Diplomierten auf Ter-

tiärstufe zu berücksichtigen ist. 

Anteil der Personen mit Sek I und II sinkt
Ein wesentliches Merkmal des schweizerischen Bildungssys-

tems besteht darin, dass sich ein grosser Anteil der Bevölke-

rung auf der Sekundarstufe II für eine Berufsbildung entschei-

det und damit früh in den Arbeitsmarkt eintritt. Während die 

Zahl der Personen, die direkt nach der Sekundarstufe II ein 

Tertiärstudium in Angriff nehmen, im internationalen Ver-

gleich deshalb eher gering ist, erwerben viele relativ spät in 

ihrer Bildungslaufbahn noch ein Tertiärdiplom: Über 20 Pro-

zent der Erstabschlüsse auf Tertiärstufe gehen an über 35-Jäh-

rige.  Der Optimismus ist folglich zu einem beträchtlichen Teil 
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Studie zur Entwicklung des Bildungsniveaus in der Schweiz 

Die Zukunft sieht (noch) 
rosiger aus als vermutet

Bildungsforschung | 



 ph I akzente 3/2010 43

darauf zurückzuführen, dass viele Personen später im Leben 

noch eine Ausbildung auf Tertiärstufe durchlaufen und dass 

die Statistik diese Fälle auch besser erfasst. Hinzu kommt die 

Tatsache, dass die derzeitige Zuwanderung durch ein sehr 

hohes Bildungsniveau gekennzeichnet ist – fast 60 Prozent 

dieser Bevölkerungsgruppe haben eine Tertiärausbildung ab-

solviert. Somit dürfte das Bildungsniveau der ausländischen 

Bevölkerung bis 2018 deutlich ansteigen und hier der Anteil 

Personen mit Tertiärabschluss 42 bis 47 Prozent erreichen, 

gegenüber 34 Prozent im Jahr 2009. Mehr als die Hälfte dieser 

Zunahme wird wohl der Migration zuzuschreiben sein. Die 

ausländische Bevölkerung wird aber vermutlich sehr hetero-

gen bleiben, und 2018 wird laut dem Modell ein Fünftel der 

ausländischen Bevölkerung als höchste Ausbildung die Se-

kundarstufe I abgeschlossen haben. 

Die Ergebnisse für die Bevölkerung schweizerischer Natio-

nalität sind ähnlich wie für die Gesamtbevölkerung, was den 

Anteil von Personen mit Tertiärdiplom angeht. Für diese Be-

völkerungsgruppe wird für diese Stufe eine markante Zunah-

me von 10 bis 11 Prozent erwartet. Das bedeutet 46 bis 47 

Prozent im Jahr 2018 gegenüber 36 Prozent im Jahr 2008. Der 

Anteil der Personen, die lediglich ein Diplom der Sekundar-

stufe II besitzen, dürfte wie bei der Gesamtbevölkerung zu-

rückgehen und  2018 nur noch ca. 47 Prozent betragen. 2009 

waren es noch 56 Prozent. Als höchsten Abschluss ein Diplom 

der Sekundarstufe I sollten 2018 gemäss Berechnungen noch 

ca. 7 Prozent der Bevölkerung besitzen, das ist 1 Prozent we-

niger als 2009.

Genauigkeit der Voraussage
Wie sich das Bildungsniveau der schweizerischen Bevölke-

rung entwickelt, ist aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits 

ist es für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit wichtig, ander-

seits wird immer mehr qualifiziertes Personal benötigt. Auf 

gesellschaftlicher Ebene spielt das Bildungsniveau ebenfalls 

eine wichtige Rolle, zum Beispiel für das Gesundheitswesen 

oder hinsichtlich Aspekte wie die Kriminalität. Auf individu-

eller Ebene bestimmt das Bildungsniveau zu einem wesentli-

chen Teil die Beschäftigungs- und Einkommensaussichten der 

Betroffenen. Personen mit einer guten Grundausbildung sind 

auch am aktivsten beim lebenslangen Lernen. Treffende Prog-

nosen zur Entwicklung dieses Indikators sind deshalb für 

eine sinnvolle Steuerung sehr wichtig.

Obwohl es immer heikel ist, die Zuverlässigkeit eines Sze-

narios zu bestimmen, indem man sich auf Ex-ante-Berech-

nungen stützt, kann für die Bevölkerung schweizerischer 

Nationalität von einer Unsicherheit von 1 Prozent in fünf 

Jahren ausgegangen werden. Einen Wert für die Unsicherheit 

der Szenarien für die ausländische Bevölkerung anzugeben, 

ist sehr schwierig, da wie erwähnt die Entwicklung des Bil-

dungsniveaus dieser Bevölkerungsgruppe derzeit zu mehr als 

der Hälfte durch Migrationseffekte bestimmt wird. Die Migra-

tionsströme können sich stark verändern, sowohl aufgrund 

der aktuellen konjukturellen Veränderungen als auch infolge 

allfälliger neuer gesetzlicher Bestimmungen.

Quelle: «Künftige Entwicklung des Bildungsniveaus der Bevölkerung in der 
Schweiz: Analyse der Determinanten, Modellierung und Szenarien». Neuen-
burg: Bundesamt für Statistik, 2009. Aktualisierung: 1. Juli 2010.
Siehe auch: www.eduperspectives-stat.admin.ch 

Neues aus der Bildungsforschung
Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen

Der Berufseinstieg stellt gemäss dem heutigen Forschungsstand 
Anforderungen, die von der Lehrperson auf Grund ihrer berufli-
chen und persönlichen Sozialisation und ihren individuellen Res-
sourcen wahrgenommen und gewichtet werden. In der Studie von 
Manuela Keller-Schneider werden die vier Haupt-Entwicklungs-
aufgaben Rollenfindung, Vermittlung, Führung und Kooperation 
von Berufseinsteigenden und erfahrenen Lehrpersonen unter-
sucht und verglichen. Die Beanspruchungswahrnehmung der Lehr-
personen in der Berufseingangsphase, die Bedeutung von Bedin-
gungsvariablen und Merkmalen der Persönlichkeit sowie Arten der 
Beanspruchungstypen schliessen die umfangreiche Arbeit ab. Mit 
dem Einbezug der Personenmerkmale schliesst die Autorin eine 
Lücke in der Forschung. | Jürg Frick

Manuela Keller-Schneider. Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg 
von Lehrpersonen: Beanspruchung durch berufliche Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen.
Münster: Waxmann, 2010. 336 Seiten. CHF 41.50; € 25.50

Die konjunkturellen Schwankungen und die Lehrlingsausbildung
Die herkömmliche duale Berufsbildung stellt ein Modell dar, das in 
beträchtlichem Ausmass den Marktkräften ausgesetzt ist. Somit ist 
anzunehmen, dass konjunkturelle Schwankungen nicht spurlos 
etwa am Lehrstellenangebot vorbeigehen. Bisher gibt es jedoch 
kaum verlässliche Informationen über die Grösse dieses Einflusses. 
Das hier vorzustellende Discussion Paper macht nun erstmals An-
gaben zu derartigen Effekten. Die Analysen führen zum Schluss, 
dass ein Effekt der Konjunkturzyklen auf das Lehrstellenangebot 
zwar existiert, aber recht schwach ist. So scheint eine Erhöhung 
der Arbeitslosigkeit um einen Prozentpunkt zu einer Reduktion der 
Lehrverhältnisse um 0,6 Prozent zu führen. 
Institution: Universität Bern, Departement Volkswirtschaftslehre, 
Forschungsstelle für Bildungsökonomie (FfB), Schanzeneckstrasse 1, 
3001 Bern, www.vwi.unibe.ch/ffb/
Kontaktperson: Samuel Mühlemann 
(samuel.muehlemann@vwi.unibe.ch)

Eigenschaften des Kindes und der Familie als Risikofaktoren für 
die Viktimisierung durch Gleichaltrige im Kindergarten
In der vorliegenden Studie wurden Risikofaktoren für die Viktimi-
sierung von Kindergartenkindern durch Gleichaltrige untersucht. 
Es hat in diesem Kontext insbesondere die Frage interessiert, ob 
der Einfluss von Risikofaktoren auf der Ebene des Kindes (Verhal-
tensauffälligkeiten, verbale Kompetenz) den Einfluss von familiä-
ren Risikofaktoren (Familienklima, Bildungsstand der Eltern, Mig-
rationshintergrund) mediiert. Die Analysen zeigen, dass Risikofak-
toren von Kind und Familie unabhängig voneinander wirken: Je 
mehr Verhaltensprobleme und je mehr emotionale Symptome und 
je schwächer die verbalen Fertigkeiten des Kindes, desto mehr 
Mobbing-Erfahrungen macht das Kind. Kinder aus bildungsfernen 
Familien haben ein erhöhtes Risiko, Opfer zu werden, nicht aber 
Kinder aus Migrationsfamilien allgemein.
Institution: Universität Zürich, Jacobs Center for Productive Youth 
Development, Culmannstrasse 1, 8006 Zürich.
Kontaktperson | Personne à contacter: Sonja Perren 
(perren@jacobscenter.unizh.ch)

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 2/2010 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html
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stutzen und staunen
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Leben als Ich-AG 

«Des Marktes Wille geschehe» lautet das oberste – blasphe-

mische – Credo von Tom Peters in seinem Bestseller Jenseits 

der Hierarchien. Peters’ Anliegen, die Manager und Manage-

rinnen mit seiner Ratgeberliteratur auf Trab zu halten, ist 

weitgehend gelungen. Mit Büchern wie TOP 50 Selbstma-

nagement – Machen Sie aus sich die Ich-AG oder Kreatives 

Chaos – Die neue Management-Praxis zeigt er mehr oder 

weniger erfolgreichen Führungspersonen, wo’s lang geht. 

Die Ich-AG-Anweisungen des wohl bekanntesten Ma-

nagement-Gurus machen Schule: Eine Welle von Büchern 

mit Bastel-Anleitungen für die Ich-AG mit Titeln wie The 

Organisation Man oder Ich & Co. vermitteln Veränderungs-

Willigen (oder -Gezwungenen) Selbstmanagement-Schnitt-

muster für den Schritt zu Unternehmerinnen und Unterneh-

mern des eigenen Lebens. Unmissverständliche Aufforde-

rungen wie «Definieren Sie sich als ein Produkt, und stellen 

Sie dann eine umfassende Marktforschung an» (Bridges: Ich 

& Co., 1996) postulieren die radikale Identifikation seiner 

selbst als Ware. Oder wie es im Duden Wörterbuch der New 

Economy unter «Ich-AG» heisst: «Das Verständnis der eigenen 

Person als Aktiengesellschaft. Der Begriff bezeichnet den 

entscheidenden sozialen Wandel zur Jahrtausendwende. ... 

Dazu gehört vor allem, wie bei einer realen Aktiengesell-

schaft permanent am Kurswert der eigenen Person zu arbei-

ten: ‹Ich muss meine Ich-Aktie unbedingt wieder nach oben 

treiben.›» Für die Ich-AG-Unternehmer geht es konsequenter-

weise primär darum, sich gut zu verkaufen und auf dem 

Markt optimal zu präsentieren, um im Über-Angebot der 

menschlichen Konkurrenz-Produkte nicht als Ladenhüter zu 

verstauben. Dazu ist die Arbeit an sich selbst ein Must. Wan-

ted: Ein Leben als permanentes Assessment Center! 

Was soll das? Was hat diese Manager-Ideologie für eine 

Bedeutung für «normale» Arbeitnehmende? Und erst recht: 

Was soll das mit Schule und Bildung zu tun haben?

Für Arbeitnehmende liegt die Bedeutung darin, dass ein 

Trend eines Übergangs vom Arbeitnehmer zum Arbeitskraft-

unternehmer stattfindet. In seinem Buch Das unternehme-

rische Selbst zeigt der Soziologe Ulrich Bröckling, dass sich 

immer deutlicher Konturen eines unternehmerischen Selbst 

abzeichnen – mit dunklen Seiten wie Unabschliessbarkeit 

der Optimierungszwänge, unerbitterliche Auslese des Wett-

bewerbs und einer zunehmenden nicht zu bannenden Angst 

vor dem Scheitern. Ein mächtiges Kraftfeld eines unterneh-

merischen Selbst bildet sich – basierend auf einer Anthro-

pologie, die den Menschen konsequent als Eigentümer sei-

ner selbst definiert. Der Mensch muss sich, um sein Hu-

mankapital zu akkumulieren, aufspalten in ein Bündel von 

Vermögen und in eine Instanz, die diese Vermögen durch 

Tausch und Kooperation gewinnbringend zu verwalten ver-

mag. In seinem Schlusskapitel präsentiert Ulrich Bröckling 

Überlegungen zur Frage, wie die Nötigung, anders zu sein, 

in die Kunst zu verwandeln wäre, anders anders zu sein.

Für den Auftrag der Schule liegt die Bedeutung eines 

Trends zu einem unternehmerischen Selbst darin, dass ge-

wisse zu einem unternehmerischen Selbst passende schuli-

sche Postulate grösser geschrieben werden. Und zwar meist 

in gut gemeinter pädagogischer Absicht – wobei diese 

manchmal auch als passender Deckmantel betriebswirt-

schaftlicher Überlegungen privater Institute dient: «Selbst-

bestimmtes Lernen» – «selbstverantwortliches Lernen» – 

«autonomes Lernen». Lernen wird als etwas ganz Persönli-

ches angepriesen, massgeschneiderter Privat-Unterricht ver-

spricht die perfekten individualisierten Startbedingungen 

für den beruflichen Erfolg. Passend zu unternehmerischen 

Selbstmanagement-Maximen wird schulisches Lernen selbst-

zentrierter. Soft Skills for Cash Flow.

In der Erziehungsdefinition «Heranwachsende müssen 

lernen zu werden wie alle anderen Menschen und zu wer-

den wie kein anderer Mensch», in der das Spannungsver-

hältnis vom schulischem Sozialisations- und Personalisa-

tions-Auftrag verdichtet ist, wird das Gewicht einseitig auf 

die Personalisation gelegt: Ich muss werden wie keine an-

dere, kein anderer! Sozialisationsaufgaben werden nicht nur 

unter dem Druck berufserfolgsorientierter Eltern und effizi-

enzorientierter schulischer Geschäftsleiter marginalisiert. 

Das Postulat von Margaret Thatcher aus den 1970er Jahren 

ist in manchen Schulen kein Tabu mehr: «There is no such 

thing as society.» Schule als Ort, an dem Gemeinsinn herrscht 

und in der von und miteinander gelernt wird – dies wird 

mancherorts als antiquiertes Hindernis auf dem individuel-

len schulischen und beruflichen Erfolgsweg belächelt. 

Eine Orientierung am unternehmerischen Selbst mit den 

aus der Arbeitswelt bekannten dunklen Seiten selbstzent-

rierten Erfolgsdenkens hat in der Schule nichts zu suchen. 

Die Wirtschaft und der Markt mit ihrer Grammatik der Härte 

sind nicht die Lehrmeister der Schule. Die Schule ist nicht 

der Ort, an dem die Fokussierung auf die Entwicklung per-

sönlicher Erfolgsstrategien im Zentrum steht. Die Aufgabe der 

Schule ist nicht  auf die Wertsteigerung der Schüler-Ich-Ak-

tien beschränkt. 

Die Schule ist kein Ort eines permanenten Assessment 

Centers. Nicht für Schülerinnen und Schüler! Nicht für Leh-

rerinnen und Lehrer! Die Schule muss anders anders sein – 

und bleiben. Die Kraft des Plurals wird hier grösser geschrie-

ben. Das Ich kleiner.

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der PH Zürich. 
hans.berner@phzh.ch
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ausstudiert – die studierenden-kolumne

kindersicht – mein lieblingsfilm

Kim und die Wölfe

Das 10-jährige Mädchen namens Kim 

liebt Klettern. Sie geht jeden Tag mit ei-

nem Freund klettern.

Ihre Mutter muss eine Zeit lang weg und 

sie bleibt allein zuhause.

Kims Vater war bei einer Bergwanderung 

ums Leben gekommen. Kim wollte auf

denselben Berg. Sie wurde von bösen 

Männern verfolgt, die es auf Wölfe

abgesehen hatten. Kim hatte nämlich in 

einer Wolfshöhle übernachtet. Kim rettete die Wölfin und ihr 

Junges in ein Naturschutzgebiet und kehrte wieder heim.

Mir gefällt der Film so gut, weil Kim sehr gut klettern kann 

und weil sie die Wölfe rettet. Ich klettere auch sehr gerne, 

und Wölfe sind meine Lieblingstiere, ich finde sie sehr schö-

ne Tiere. Ich habe den Film sicher schon viermal gesehen.

Kim und die Wölfe 
DVD, 87 Min. Regie: Peter Norlund. Deutschland 2009
 

Elena Totter, 10-jährig, Fünftklässlerin aus Urdorf 

Einfach Turban

Wusstest du, dass das Tragen eines Turbans die Nerven vor 

Überforderung schützt? Neuste wissenschaftliche Untersu-

chungen aus Amerika belegen: Menschen, die einen Turban 

tragen, fühlen sich klarer und ausgeglichener. Turbanträger 

sind Sympathieträger. Sie kommen bei ihren Mitmenschen 

gut an und bestechen durch ihre Gelassenheit. Das Turban-

tragen fördert die aufrechte Haltung und stärkt das Rückgrat 

jedes Einzelnen. 

Für dich als Lehrerin kommt es noch besser: Trägst du 

während des Unterrichts einen Turban, so lassen sich die 

positiven Wirkungen für deinen Unterricht nutzen. In deinen 

Klassen herrscht eine ruhige, friedliche Atmosphäre, die von 

gegenseitiger Akzeptanz geprägt ist. Die Turbanpflicht an 

Schulen löst sämtliche aktuellen Probleme: Klassengrössen 

lassen sich beliebig erhöhen, offene Stellen werden mühelos 

mit qualifiziertem Lehrpersonal besetzt. Burnout, Über-

forderung, Nervenzusammenbrüche sind Symptome, die aus 

unserem Wortschatz gestrichen werden. In den Bereichen 

Integration oder Entlastung braucht es keine weiteren Pro-

jekte und schon gar keine Männerquote. Dank Turban kehrt 

Mann endlich wieder hocherhobenen Hauptes an die Schule 

und in die Rolle des Schulmeisters zurück. Er beschränkt sich 

nicht mehr auf unverfängliche naturwissenschaftliche Fäch-

er, Werken und Sport, nein, er wendet sich wieder kogni-

tiven Fächern zu und übernimmt Verantwortung als Klas-

senlehrer. Endlich pauken die Schüler und erreichen mühelos 

sämtliche Lernziele. Da disziplinarische Probleme wegfallen, 

ist auch der Kontakt mit den Eltern entspannt und konstruk-

tiv. Statt der Elterngespräche könnt ihr euch ja auf ein Bier 

treffen, damit die soziale Komponente nicht verloren geht. 

Aber, was bleibt vom Selbst- und Rollenverständnis der 

Lehrpersonen, wenn alle Probleme gelöst sind? Seit Jahren 

wandern sie im Jammertal der Klagsamkeit, irren in Refor-

men umher, verlaufen sich in Organigrammen und Projekt-

planungen und werden nun von einem Tag auf den anderen 

erlöst? Die Vertreibung aus ihrer gewohnten Umgebung führt 

doch zu einem Trauma, zu einem Schockzustand? Worüber 

können sich denn diese armen Geschöpfe in Pausen und an 

Weiterbildungen noch unterhalten?

Gabriella Rauber ist Studentin an der PH Zürich
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Lehrpersonen unter Druck

«Ich muss hier weg»
Das Departement Beratung und  
Schulentwicklung der PH Zürich bietet 
Lehrpersonen, Schulleitenden und 
Behörden Beratung und Unterstützung 
bei Fragen zu ihrem Beruf und ihrer 

täglichen Arbeit. Oftmals erfordert die 
berufliche Situation eine dringende 
Intervention, wie das folgende Beispiel 
zeigt. | Brigitte Stirnemann
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Herr U. hat sich am Beratungstelefon gemeldet. Er brauche 

dringend eine Standortbestimmung, er müsse von der Schule 

weg. Nun sitzt Herr U. der Beraterin gegenüber: Er wirkt un-

konzentriert und müde, doch angeregt, sobald er über mög-

liche Zukunftspläne spricht. Es stellt sich heraus, dass er sich 

überlegt, eine Art «Stör-Support» für kleinere Firmen aufzu-

bauen. Als Computerfreak der ersten Stunde hat er Programme 

selber geschrieben, sein privates und schulisches Umfeld in 

die Arbeit mit Computern eingeführt. 

Eltern mischten sich ständig ein
Nach einer halben Stunde scheint es, als ob in dieser Bera-

tung die Laufbahnentwicklung im Zentrum stehen würde. 

Doch wie steht es eigentlich mit der Schule? Was hat ihn denn 

über die Jahre dort gehalten? «Heute jedenfalls nichts mehr, 

ich muss da weg!» Herr U. erzählt, dass er an der Unterstufe 

jahrelang erfolgreich und sehr gerne unterrichtet habe. Es 

bedeute ihm viel, Kinder auf ihren Schulweg zu führen, ih-

nen als Erster vermitteln zu dürfen, was Schule sein könne. 

«Jedenfalls ist es mal so gewesen. Doch das ist heute nicht 

mehr gefragt. Die Schule braucht das offenbar nicht mehr. 

Und dann brauche ich die Schule vielleicht auch nicht 

mehr.» 

Es ist viel Bitterkeit herauszuhören, wenn Herr U. jetzt von 

seinen Erfahrungen während der letzten beiden Jahre er-

zählt: Die Eltern der Kinder seiner zweiten Klasse hätten vom 

ersten Schultag an versucht, sich einzumischen. Hätten 

schriftlich Rechenschaft darüber verlangt, weshalb die Sitz-

ordnung in seinem Schulzimmer so und nicht anders ausse-

he. Ständig seien Eltern nach der Schule vor der Tür gestan-

den, um mit ihm über Art und Umfang der Hausaufgaben zu 

diskutieren. Und das Schlimmste sei: Er könne sich nicht 

mehr gegen diese Eingriffe wehren. Er verstumme, gehe nach 

Hause, und es drehe dann stundenlang in seinem Kopf. Er 

schlafe schlecht, könne sich nicht mehr konzentrieren. In 

letzter Zeit sei er oft krank gewesen: Atemnot und Kopf-

schmerzen, jedoch ohne medizinischen Befund. Am letzten 

Montagmorgen sei er mit dem Velo Richtung Schule gefahren 

– und habe in der letzten Kurve abgedreht, sei nach Hause 

gefahren und habe sich krank gemeldet. Der Hausarzt habe 

ihn bis auf Weiteres krank geschrieben. Wenn er an die Schu-

le denke, so packe ihn nur noch Widerwille. Selbst die Schü-

ler – und das sagt er mit Tränen in den Augen – ertrage er fast 

nicht mehr. Er habe Angst, dass er den Schülern oder Eltern 

gegenüber ausflippen könnte. Die Berufsträume sind weit 

weg. Bis zum Schluss des Gespräches wird klar, dass es min-

destens vorläufig nicht um eine Laufbahnberatung, sondern 

um eine akute Notfallsituation gehen wird, um die Frage, 

wie, wann und ob Herr U. wieder unterrichten kann.

Die Beraterin nimmt noch im Beisein und im Einverständ-

nis mit Herrn U. Kontakt mit dem Hausarzt auf. Schnell wird 

klar, dass dieser die Situation von Herrn U. als gravierend 

einschätzt: Aufgrund einer zusätzlichen massiven privaten 

Belastungssituation vor zwei Jahren sei Herr U. sehr ge-

schwächt. Der Hausarzt wird Herrn U. für einen Kuraufenthalt 

motivieren. Auf dieses erste Gespräch folgen weitere Gesprä-

che: Zuerst wird eine Sitzung zu viert einberufen, an dem die 

Beraterin, Herr U., die Schulleitung und der Arzt teilnehmen 

und das weitere Vorgehen besprechen. Wie sollen Kinder, 

Eltern und das Team informiert werden? Wie lange wird die 

Stellvertretung dauern? Die Beraterin plädiert dafür, dass Herr 

U. sich Zeit nimmt und später in Teilzeitschritten wieder ein-

steigt – damit Zeit zur Erholung und zur Reflexion bleibt. Noch 

vor Beginn des Kuraufenthaltes, aber vor allem auch wäh-

rend des Wiedereinstieges wird Herr U. mit der Beraterin die 

Frage angehen, wie es ihm gelingen wird, seinen Lebens- 

und Arbeitsstil und seine Zusammenarbeit mit Eltern in eine 

für ihn weniger belastende Richtung zu verändern. 

Schulleiterin steht hinter ihm
Es ist nicht einfach, Herrn U. von diesem Vorgehen zu über-

zeugen. Am liebsten würde er entweder kündigen und das 

Risiko einer Selbständigkeit auf sich nehmen – oder aber er 

müsste gleich wieder «voll auf der Matte stehen». Ganz wich-

tig ist es für Herrn U., von der Schulleiterin – die im Übrigen 

nichts von seinen Schwierigkeiten mit den Eltern gewusst 

hatte – zu hören, dass sie ihn unterstützt und ihr wichtig sei, 

dass er wieder in die Schule zurückkommen könne. Die Schul-

pflege hat sich darum auch bereit erklärt, die Beratungskos-

ten vollumfänglich zu übernehmen. Für Herrn U. ist es nicht 

einfach, sich im Beratungsgespräch über eigene Bedürfnisse 

Gedanken zu machen. Er hat sich immer als «Trouble-Shooter» 

für andere gesehen. Dass auch nach einem Wiedereinstieg die 

Frage wichtig bleiben wird, was er sich zumuten kann – das 

ist für ihn nicht einfach zu schlucken. Für die Beraterin wird 

die Arbeit darin bestehen, Herrn U. darin zu begleiten, Sorg-

falt sich selber gegenüber zu entwickeln und sich trotzdem 

als tatkräftig und selbstbewusst erleben zu können. 

Das Beratungsbeispiel wurde aus verschiedenen Situationen konstru-
iert. Eine Ähnlichkeit mit realen Personen wäre rein zufällig.

Brigitte Stirnemann ist Beraterin in der Abteilung Beratung und Schulent-
wicklung an der PH Zürich. brigitte.stirnemann@phzh.ch 

Das Beratungsangebot der PH Zürich
Das Beratungstelefon der Abteilung für Beratung und Schulent-
wicklung ist täglich während drei Stunden geöffnet: 043 305 50 50, 
Mo/Mi/Fr 15.30 - 18.30, Di/Do 12.00- 15.00. Telefonisch wird bei An-
fragen von Einzelpersonen ein erstes, unentgeltliches Abklä-
rungsgespräch vereinbart, in dem es darum geht, die Fragestel-
lung, die Form und die Finanzierung der Beratung zu klären. Im 
Abklärungsgespräch wird mit der Kundschaft auch besprochen, 
ob allenfalls die Schulleitung oder die Schulpflege mit einbezogen 
werden soll. Dies ist der Fall bei Personalentwicklungsmassnah-
men wie der «Arbeitsplatzbezogenen Intensivberatung» und der 
«Intensivberatung Burnout». Im Gegensatz zur Einzelsupervision 
(oder dem Coaching bei Schulleitenden), in welcher die einzelne 
Lehrperson Auftraggebende ist, formulieren hier in einem Verein-
barungsgespräch Lehrperson, Schulleitung /Schulbehörde und 
Beratungsperson die Ziele der Beratung gemeinsam. Diese wer-
den schriftlich festgehalten und am Schluss der Beratungsphase 
gemeinsam ausgewertet. Die Beratenden unternehmen nichts 
ohne das Einverständnis der Kunden und sind an die Schweige-
pflicht gebunden. Wenn verschiedene Helfende beteiligt sind, so 
wird festgehalten, wie und was gegenseitig kommuniziert wer-
den soll. Einzelsupervisionen (-Beratungen) werden der Kund-
schaft direkt verrechnet. Personalentwicklungsangebote, an de-
nen die Schule mitbeteiligt ist, werden von der Schulgemeinde 
meist vollumfänglich übernommen. 
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Podium Pestalozzianum 2010

Bilder der Bildung:
Wie Medien die Schule zeigen.

Freitag, 26. November 2010, 18.30 bis 20.00 Uhr

Aula Sihlhof, Lagerstrasse 5 (vis à vis Sihlpost), Zürich

Wie hat sich die mediale Berichterstattung über Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren entwickelt? 
Welche Inhalte und welche Bilder dominieren in den Medien im Bereich der Bildungsfragen? Was können 
Lehrpersonen, Schulen und Pädagogische Hochschulen zu einem guten Bildungsjournalismus beitragen? 
Drei Forschungsteams zeigen in Impuls-Referaten, wie Medien die Schulen und Lehrpersonen beschreiben 
und ins Bild setzen. Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion wird das Thema aus verschiedensten 
Perspektiven beleuchtet.

Studien im Überblick 
 Thomas Hermann (PH Zürich), Boris Boller (PH Bern), Katharina Urbahn (IAM / ZHAW)

Podium
 Lilo Lätzsch Präsidentin ZLV (Die Perspektive der Lehrerin)

 Chantal Galladé Nationalrätin (Die Perspektive der Bildungspolitikerin)

 Lucia Clement Bildchefin Lifestyle BLICK (Die Perspektive der Bildjournalistin)

 Urs Bühler Redaktor NZZ (Die Perspektive des Journalisten)

 Peter Stücheli-Herlach Dozent, Präsident Stiftung Pestalozzianum (Die Perspektive der 
 Kommunikationswissenschaft)

Moderation
 Cornelia Kazis Bildungsexpertin, Radio DRS II

Parkett Pestalozzianum
 Gespräche zum Apéro im Anschluss an die Veranstaltung

Eintritt: Fr. 10,–, für Mitglieder von Stiftung und Gesellschaft und für Mitarbeitende und Studierende der 
PH Zürich ist der Eintritt frei. Weitere Informationen siehe: www.pestalozzianum.ch

Das Podium Pestalozzianum ist eine Kooperation von Stiftung und Gesellschaft Pestalozzianum mit der PH Zürich.
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Aus der Hochschulleitung

Wer ist schuld am 
Lehrermangel?
In der Diskussion um den Mangel an 
Lehrpersonen ist die Versuchung gross, 
einen Schuldigen oder eine Schuldige zu 
finden. Die beeinflussenden Faktoren 
sind jedoch komplex und zahlreich.  
| Walter Bircher  

Zu Beginn jedes Schuljahrs werden neue Lehrpersonen ge-

sucht, und in Zukunft soll diese Zahl von Jahr zu Jahr stetig 

zunehmen. Dies hängt mit mehreren Entwicklungen zusam-

men. Die Bildungsstatistik prognostiziert einerseits aufgrund 

der Geburtenzunahme der Jahrgänge, die nach 2015 in die 

Schule eintreten werden, eine rasche Zunahme der Schüler-

zahlen in der Agglomeration Zürich und andererseits eine 

überdurchschnittliche Pensionierungswelle bei den Lehrper-

sonen. Diese soll ihren Höhepunkt gegen 2017 erreichen, also 

genau dann, wenn der grosse Schülerschub erwartet wird. 

Zu diesen demografischen Entwicklungen kommen struk-

turelle Veränderungen. Viele neue Lehrstellen wurden im 

Kanton Zürich im Zusammenhang mit der Volksschulreform 

geschaffen. Dazu kommt, dass der Anteil an Teilzeitstellen in 

den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Der 

Kanton Zürich benötigt daher bedeutend mehr Lehrpersonen 

als noch vor 10 Jahren. 

Die PH Zürich ist bemüht, diesen gestiegenen und weiter 

steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Lehrpersonen mit ei-

nem attraktiven und auf verschiedene Bedürfnisse ausgerich-

teten Angebot an Ausbildungsgängen so weit wie möglich zu 

decken. Dass die PH Zürich als Ausbildnerin der Lehrpersonen 

im Kanton Zürich in der akuten Krise gerne als Verursacherin 

für den Lehrpersonenmangel ins Feld geführt wird, greift ein-

deutig zu kurz. Als Ursachen werden von selbst ernannten 

«Experten» gerne die Schlagworte Verakademisierung und fal-

sche Profile genannt.

Es scheint den Pädagogischen Hochschulen allgemein 

nicht zu gelingen, das geschürte Vorurteil in der Öffentlichkeit 

zu entkräften, dass die tertiarisierte Ausbildung eine veraka-

demisierte Ausbildung sei. Die Aussage, die Studierenden 

würden an der PH Zürich nur noch theoretisch ausgebildet 

und hätten kaum Bezug zum Berufsfeld, ist jedoch schlicht 

falsch. Gegenüber der Ausbildung an den Seminarien absol-

vieren die heutigen Studierenden bedeutend mehr Ausbil-

dung direkt in Schulklassen (bis zu einem Viertel der Ausbil-

dungszeit) und werden dort von Dozierenden gemeinsam mit 

Kooperationslehrpersonen ausgebildet. Der Analyse und Um-

setzung der Interaktion Theorie-Praxis und Praxis-Theorie 

wurde noch nie so viel Bedeutung beigemessen wie in der 

aktuellen Ausbildung. Die Ausbildung zur Lehrerin und zum 

Lehrer war noch nie so praxisorientiert wie heute.

Die fehlende Passung der Ausbildungsprofile der Berufs-

einsteiger/innen mit den Bedürfnissen der jeweiligen Schule 

sowie eine zu geringe Fächerzahl werden als weitere Ursache 

für den Lehrpersonenmangel genannt. Die Profile legt der 

Bildungsrat des Kantons Zürich gemäss PH-Gesetz fest. Die 

Zahl der Fächer, die in einem Profil ausgebildet werden kann, 

ist in den Anerkennungsreglementen, welche die kantonalen 

Bildungsdirektoren festgelegt haben, definiert. Die PH Zürich 

hat nicht die Kompetenz, andere Profile anzubieten oder 

mehr Fächer in ein Profil zu packen.

Die aktuelle Situation und die künftigen Aussichten hat 

der Bildungsrat des Kantons Zürich zum Anlass genommen, 

Sofortmassnahmen einzuleiten. Die PH Zürich wird beauf-

tragt, Sonderprogramme für Quereinsteigende zu entwickeln 

und diese in möglichst kurzer Zeit der Schule verfügbar zu 

machen. Es sollen in erster Linie Personen angesprochen wer-

den, die über eine sehr gute Erstausbildung (Hochschulbil-

dung) verfügen und dadurch in minimal einem Jahr in den 

Schuldienst geführt werden sollen. Eine besondere Herausfor-

derung ist der Anspruch, diese quereinsteigenden Personen 

nicht nur in knapper Zeit für das Unterrichten fit zu machen, 

sondern für den neuen Beruf erfolgreich zu sozialisieren. Mit 

Sicherheit wird es weitere Massnahmen bedürfen, um mehr 

Lehrpersonen zu gewinnen.

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich.

walter.bircher@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor der PH Zürich.
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Naturwissenschaftlicher Unterricht soll 
nachhaltig wirken. Dafür muss er an  
die Lebenswelt der Jugendlichen 
anknüpfen. An der PH Zürich erleben 
angehende Lehrpersonen hautnah, 
worauf es dabei ankommt. | Martin Kilchenmann

Wale und Delfine sind ein tolles Thema für den Biologieun-

terricht auf der Primarschulstufe, es gibt bildreiche Bücher 

und Schülerinnen und Schüler können lernen, dass diese 

Tiere, obwohl sie im Wasser leben, keine Fische sind, sondern 

Säugetiere. Dies war gestern. Heutigen Ansprüchen an einen 

nachhaltigen naturwissenschaftlichen Unterricht wird sol-

ches Vermitteln von reinen Sachinhalten nicht mehr gerecht. 

«Was haben Wale und Delfine mit dem Alltag meiner Schüle-

rinnen und Schüler zu tun?», streicht Luigi Bazzigher, lang-

jähriger Fachbereichsleiter Mensch & Umwelt an der PH Zü-

rich, den Schwachpunkt heraus. Im modernen Unterricht 

gehe es immer auch um die Frage, was hat dies alles mit mir 

zu tun? Mit mir als Schülerin oder Schüler? Mit meiner Fami-

lie? Mit der Gesellschaft?

Zusammenhänge aufzeigen
Die Konsequenz daraus: Thema können weiterhin Wale und 

Delfine sein, Aufhänger oder Ausgangspunkt sind jedoch 

nicht mehr die Eigenschaften als Säugetiere, sondern bei-

spielsweise Fischstäbchen, die einige Schülerinnen und Schü-

ler in der Migros oder im Coop kaufen. Damit knüpfen die zu 

vermittelnden Zusammenhänge direkt an den Handlungs-

raum der Schülerinnen und Schüler an, was die persönliche 

Betroffenheit erhöht und die Motivation verstärkt, selbst zu 

handeln. Zu den Zusammenhängen: Auf der Packung der 

Fischstäbchen steht allenfalls die Nordsee als Herkunftsort; 

an der Nordsee leben Fischer, die Geld verdienen müssen, um 

ihre Familien zu ernähren; dabei drohen für die Umwelt Ge-

fahren: nicht nachhaltige Fangkonzepte können zu Überfi-

schung führen, wobei mehr Fische gefangen werden, als 

durch natürliche Fortpflanzung wieder nachkommen; als 

Konsequenz daraus kann es zu ganzen Zusammenbrüchen 

von Fischbeständen und damit auch in der Fischindustrie – 

und somit der wirtschaftlichen Grundlage der Fischer – kom-

men. Bedroht sind in der Nordsee Seelachs, Seehecht und 

Mensch & Umwelt

Rückkehr zum 
bescheidenen 
Spektakulären
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Kabeljau, die oft in den Fischstäbchen auf den Markt kom-

men. Nicht nachhaltige Fangkonzepte, wie der Thunfischfang 

vor Japans Küsten mit Schleppnetzen, führen zum Beispiel 

zum Sterben von Kleinwalen und Delfinen, weil sie wie alle 

Säugetiere Lungenatmer sind und in den Schleppnetzen förm-

lich ertrinken. 

Luigi Bazzigher: «Naturwissenschaftlicher Unterricht soll 

Orientierungsfähigkeit vermitteln, indem er Zusammenhänge 

aufzeigt, wodurch schliesslich Werthaltungen entstehen.» 

Nachhaltige Werthaltungen. Dies bedingt, dass die Zusam-

menhänge direkt an den Handlungsraum der Schülerinnen 

und Schüler anknüpft, sie sollen erkennen können, bis wo-

hin und wodurch sie durch ihr eigenes Handeln Einfluss auf 

die ganze Ereigniskette nehmen können. Beispielsweise 

durch die persönlichen Ernährungsgewohnheiten.

Reduzieren, ohne die Aussage zu verfälschen
Selber handeln sollen auch die angehenden Lehrpersonen in 

ihrer Ausbildung an der PH Zürich. Arthur Jetzer, Dozent für 

Biologie-Didaktik, ist mit einer Gruppe Studierender auf Ex-

kursion an der Sihl oberhalb der Gessnerbrücke mitten in der 

Stadt Zürich. Thema sind Ökomorphologie, Ökologie und 

Bioindikation an und in Fliessgewässern. Nach einer kurzen 

Übersicht über die geschichtlichen Veränderungen von Fliess-

gewässern in der Stadt Zürich fokussiert Arthur Jetzer die 

Aufgabenstellung auf den Alltag von zukünftigen Sekundar-

lehrpersonen: «Wenn Sie mit Ihrer Klasse eine Exkursion an 

die Sihl unternehmen, wird schnell einmal die Frage aufkom-

men, ob es unbedenklich ist, darin zu baden», sagt der lang-

jährige Dozent. Wie können wir also die Qualität des Wassers 

ohne grosse Testapparaturen beurteilen? Sogenannte Bioindi-

katoren helfen dabei.

So wie Brennnesseln auf einer Wiese einen hohen Stick-

stoffgehalt anzeigen, kann aufgrund der Zusammensetzung 

der wirbellosen Organismen in einem Fliessgewässer auf des-

sen Wassergüte geschlossen werden, da die kleinen Tierchen 

unterschiedlich schnell und empfindlich auf verschmutztes 

Wasser reagieren. So setzt sich je nach Verschmutzungsgrad 

die Artenvielfalt der Wirbellosen anders zusammen. «Die 

Schwierigkeit beim naturwissenschaftlichen Unterricht liegt 

immer in der sachgerechten Reduktion der komplexen Zusam-

menhänge auf das Wesentliche und noch Verständliche, ohne 

dabei die wissenschaftliche Aussage zu verfälschen», erklärt 

Arthur Jetzer. Die Aufgabe für die Studierenden besteht nun 

darin, alle Kleinlebewesen zu sammeln und nach Arten ge-

trennt in runde Glasschalen zur Bestimmung aufzubewahren. 

In kleinen Gruppen oder zu zweit machen sich die Studieren-

den, ausgerüstet mit leeren Joghurtbechern und Pinseln, auf 

die Jagd.

Biologieunterricht solle durch Nähe und Vertrautheit mit 

der Natur emotionale Bindungen schaffen, erklärt Arthur Jet-

zer den Wert einer Exkursion. Natürlich müsse dabei Auf-

wand und Ertrag in einem gesunden Verhältnis stehen. Zu 

favorisieren ist aus seiner Sicht deshalb, möglichst viel ein-

heimische Natur rund um das eigene Schulhaus zu pflegen. 

«Rückkehr zum bescheidenen Spektakulären» nennt Arthur 

Jetzer sein Credo und macht sich mit einer Lupe daran, die 

von den Studierenden gefundenen Köcherfliegen-, Eintages-

fliegenlarven, Bachflohkrebse, Schnecken usw. zu bestim-

men. Die Ausbeute ist ganz beachtlich. So überrascht denn 

auch das Resultat der Untersuchung nicht: Die Qualität des 

Sihlwassers ist bezüglich der organischen Verschmutzung er-

staunlich gut. 

Mit den eigenen Augen sehen
Gut bis sehr gut haften bleibt Gelerntes immer dann, wenn 

es am realen Objekt selbst nachgeprüft werden kann, Luigi 

Bazzigher nennt dies «Originalbegegnungen ermöglichen». 

Wer etwa mit eigenen Augen sieht, dass Mond und Sonne 

auch gleichzeitig am Himmel stehen können, der wird seinen 

Kindern nie erzählen, der Mond scheine nur in der Nacht. In 

diesem Zusammenhang möchte der erfahrene Dozent allen 

Lehrerinnen und Lehrern Mut machen, sich regelmässig in die 

Natur zu wagen und vor Ort zu unterrichten oder die Natur 

wo möglich ins Schulzimmer zu holen.

Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass Exkursionen pädago-

gisch sehr anspruchsvoll sind, da «in der Natur auch unbe-

queme Fragen auftauchen, die bei den Lehrpersonen ein brei-

tes, interdisziplinäres Wissen erfordern». Und dieses Wissen 

müssen sich Lehrpersonen häufig selbst erarbeiten, da in der 

Ausbildung die Zeit nicht ausreicht, um neben einer wirksa-

men Fachdidaktik auch noch ein umfassendes Fachwissen zu 

vermitteln. Die Lehrerin oder der Lehrer müsse jedoch auch 

gar nicht immer alles wissen, eine gute Planung und Vorbe-

reitung lasse es zu, gezielt und exemplarisch aus dem reichen 

Angebot der Natur vor Ort auszuwählen und die Exkursion 

entsprechend zu lenken. Die wichtigste Voraussetzung für ei-

nen erfolgreichen naturwissenschaftlichen Unterricht ist für 

Luigi Bazzigher deshalb nicht ein lexikalisches Wissen, son-

dern viel mehr «die Faszination für die Umwelt» – und Arthur 

Jetzer ergänzt: «Lehrpersonen müssen selbst neugierig sein 

und bei den Kindern und Jugendlichen Neugier wecken kön-

nen.»

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente

Anschaulicher Unterricht an der Sihl mitten in der Stadt Zürich.
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043 305 50 50 043 305 50 60

Informations- und Vermittlungstelefon

für alle Anliegen von Teams, Schulen und Schulgemeinden in den 

Bereichen Team-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung.

Mo / Mi / Fr 12.00–15.00 Uhr

Di / Do 15.30–18.30 Uhr

vermittlung@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich · Beratung und Schulentwicklung · Birchstrasse 95 · 8090 Zürich · www.phzh.ch/beratung

Beratungstelefon

für individuelle berufliche Anliegen von Lehrpersonen, 

Schulleitungen, Schulbehörden und weiterem Schulpersonal.

Mo / Mi / Fr 15.30–18.30 Uhr

Di / Do 12.00–15.00 Uhr

beratungstelefon@phzh.ch
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Weiter mit Bildung

Wir bieten Ihnen vielfältige, professionelle und herausfordernde 

Weiterbildungen an.

— Kurse — Certificate of Advanced Studies (CAS)

— Weiterbildungsmodule — Master of Advanced Studies (MAS)

Informieren Sie sich auf unserer Website:

www.phzh.ch/weiterbildung 

PH Zürich • Weiterbildung und Nachdip lomstudien • Birchstrasse 95 • CH-8090 Zürich •  
Tel. 043 305 50 55 · weiterbildung@phzh.ch

Ins_WmB_akzente 90x117mm_f_Jul10.indd   1 22.6.2010   9:07:54 Uhr

Inserate

Wir suchen Bewerber für unseren 
Standort in Zürich

Erfahrene päd. Leitung / 
Experienced head of preschool�

Kleinkinderzieherin / Nursery teacher
Kindergärtnerin / Kindergarten teacher�

Praktikanten / Interns

privatkindergarten & krippe

www.globegarden.org   info@thekccgroup.org
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Die Entwicklungszusammenarbeit im 
Bildungsbereich zwischen der Schweiz 
und Bhutan hat eine lange Tradition.  
20 Jahre lang wurden verschiedene 
Projekte realisiert, die darauf abzielten, 
das Bildungssystem in Bhutan für den 
Aufbruch in die Moderne vorzubereiten. 
Nun wurde die Wirksamkeit dieser 
Projekte in einer Studie evaluiert – mit 
aufschlussreichen Ergebnissen. | Marianne Frei  

Wenn ein Prozess in der Entwicklungszusammenarbeit über 

eine so lange Zeitspanne überblickt werden kann, ist das ein 

glücklicher Sonderfall. Dies ist vor allem im Bildungsbereich 

bedeutsam, denn hier werden Veränderungen und Erfolge 

meist erst nach einer gewissen Dauer sichtbar. Die Zusam-

menarbeit in diesen 20 Jahren wurde von zwei grossen Pro-

jekten bestimmt: Von 1989 bis 2003 war es die «Partnership 

in Teacher Training – PITT», die zwischen den beiden Lehrer-

seminaren in Bhutan und dem Seminar für Pädagogische 

Grundausbildung SPG in Zürich aufgebaut wurde. Diese Part-

nerschaft erfolgte im Rahmen von Projekten der Weltbank, 

der schweizerischen Direktion für Entwicklungszusammenar-

beit DEZA und von Helvetas. Von 2003 bis 2008 waren Dozie-

rende der PH Zürich im Bildungsprojekt STEP (Support in 

Teacher Education Program-me) als Konsulentinnen und Kon-

sulenten für Helvetas in Bhutan tätig. 

Schweizer Zusammenarbeit mit Bhutan im Bildungsbereich

Eine zwanzigjährige  
Erfolgsgeschichte 
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Schule in Bhutan: Die Schweizer Projekte wurden institutionalisiert und erzielten eine nachhaltige Wirkung.
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ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

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

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

Inserat
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DEZA und Helvetas fokussierten in den Projekten auf fol-

gende Bereiche: Infrastruktur, Lehrer- und Lehrerinnenbil-

dung, Lehren und Lernen in den Schulen sowie Schuladmi-

nistration. Zwischen 1993 und 2008 belief sich der Beitrag 

der Schweiz im Bildungsbereich auf 26.6 Mio Schweizer Fran-

ken.

Um die Wirksamkeit der Projekte zu evaluieren, wurde 

von Helvetas und der DEZA im Frühjahr 2009 eine Wirkungs-

studie «Basic Education Projects in Bhutan» in Auftrag ge-

geben. Das Impact Assessment sollte die Wirkung der Projek-

te auf Schüler und Schülerinnen der Primar- und Sekundar-

stufe, auf die Lehrer- und Lehrerinnenbildung sowie auf das 

nationale Schulsystem untersuchen. Die von Priska Sieber 

von der PH Zug erstellte Studie kommt zum Schluss, dass eine 

grosse und nachhaltige Wirkung dank den Schweizer Projek-

ten erzielt worden ist. Als Hauptgrund sieht sie, dass bei den 

Projekten mehr auf Qualität als auf Quantität gesetzt wurde 

und dass über lange Zeit beharrlich in gleichen Bereichen 

gearbeitet wurde. Die meisten Komponenten der Schweizer 

Projekte wurden institutionalisiert und erzielten demzufolge 

eine nachhaltige Wirkung auf nationaler Ebene.

Entwicklungen in Ausbildung und Schule
Priska Sieber hält im Magazin Partnerschaft von Helvetas (Fe-

bruar 2010) fest: «Die Dozierenden aus Zürich haben die Do-

zierenden aus Bhutan unterstützt, die Qualität der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung zu verbessern. Etwa in gemeinsamen 

Workshops, in denen die Schweizer Teams Lösungsmöglich-

keiten zu Ausbildungsfragen aufzeigten und dann gemein-

sam die für Bhutan optimale Lösung erarbeiteten». Arjun 

Chhettri, Dozent am College of Education in Paro, meint: «If 

the Swiss projects would not have been there, we could not 

have improved teacher education that much in terms of 

quantity and quality».

Dank dem durch die Schweiz finanzierten Neubau des Col-

lege of Education in Paro konnte dort die Kapazität von ca. 

170 Studierenden in den letzten Jahren auf 700 erhöht wer-

den. Die Weiterentwicklung von Lehr- und Lernmethoden 

sowie Materialien für aktives, eigenständiges Lernen trugen 

wesentlich zur Qualität bei. Auch die gemeinsame Entwick-

lung von Konzepten für Praktika, Intervision und Beurtei-

lungsinstrumenten waren bedeutungsvoll.

Durch die Projekte von DEZA und Helvetas konnte die Zahl 

der ausgebildeten Lehrpersonen wesentlich erhöht werden 

(1993: 2084; 2008: 5745). Während es 1989 erst ca. 200 Schu-

len gab, waren es 2008 bereits 502. Dieses rasante Wachstum 

wirkt sich allerdings teilweise negativ auf die Qualität aus. 

Die Umsetzung neuer Lehr-Lernformen wird durch die grossen 

Klassen behindert, obwohl den neu ausgebildeten Lehrperso-

nen partizipative Methoden bekannt sind. Trotzdem wurde 

eine Steigerung der Qualität in den Schulen durch die Erwei-

terung der Kompetenzen der Lehrpersonen (z.B. ICT Literacy) 

und durch die Weiterentwicklung von Materialien erreicht.

Stärken der Partnerschaft
Im Impact Assessment werden folgende Stärken der Zusam-

menarbeit genannt: Die respektvolle, freundschaftliche Bezie-

hung auf gleicher Augenhöhe zwischen Bhutanern und 

Schweizern; grosses Engagement und Ownership für die Pro-

jekte auf beiden Seiten; grosse Flexibilität gegenüber den Be-

dürfnissen der bhutanischen Partner; langfristige Kooperati-

on über 20 Jahre und Fokussieren auf die gleichen Kompo-

nenten; gute Verbindung von Projekten im «Soft- und Hard-

ware-Bereich».

Suche nach neuen Kooperationsmöglichkeiten
Die positiven Resultate des Impact Assessment fordern uns 

heraus, nach neuen Kooperationsmöglichkeiten zwischen 

den Hochschulen zu suchen. Anstelle von traditioneller Ent-

wicklungszusammenarbeit sollte künftig vermehrt auf aka-

demische Partnerschaften, auf Wissenstransfer zwischen den 

Hochschulen und auf gemeinsame Forschungsprojekte gesetzt 

werden. Unter der Leitung des IPE hat sich eine kleine Grup-

pe von Dozierenden zu einem «ThinkTank» zusammengefun-

den. In Zusammenarbeit mit den Leitungen der beiden Colle-

ges of Education in Bhutan Paro und Samtse, der Royal Uni-

versity of Bhutan und dem Ministry of Education wird ange-

strebt, gemeinsame Entwicklungs- oder Forschungsfelder 

festzulegen. Von Bhutan wurde Interesse für eine verglei-

chende Studie «Bringing up Children» bekundet: Welche Wer-

te, Haltungen und Perspektiven spielen eine Rolle in Bhutan, 

einer Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne, und in 

der Schweiz, einer modernen Gesellschaft? 

Von unserer Seite denken wir in erster Linie an Citizenship 

Education (Education for Democratic Citizenship and Human 

Rights EDC/HRE), denn Bhutan ist seit 2008 eine parlamenta-

rische Demokratie. Der Weg von der vom König «verordneten» 

Demokratisierung und Dezentralisierung bis hin zu einer vom 

Volk auf allen Ebenen gelebten Partizipation ist eine span-

nende Herausforderung. Dabei kann das IPE eine über 10-jäh-

rige Erfahrung auf dem Gebiet der Demokratieerziehung in 

Osteuropa einbringen. 

Weiterführende Literatur
Frei, Marianne et al. (2003). PITT 1989 – 2003 - Partnership in Teacher Trai-

ning. Zürich: Helvetas, SDC, PH Zürich
Sieber, Prisca (2009). Impact Assessment of SDC/Helvetas. Basic Education 

Projects in Bhutan. www.helvetas.ch/ReportBhutan

Marianne Frei ist Dozentin und Ressortleiterin an der PH Zürich und war als 
Konsulentin in den Projekten PITT und STEP tätig. 
marianne.frei@phzh.ch

Kapazität massiv erhöht: College of Education in Paro.
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Multifunktionale Teams in Schulen 

Modell mit Zukunft 
oder Wunschdenken?

Die Entwicklung von multifunktionalen 
Teams ist eine mögliche Antwort auf  
die zunehmende Auffächerung und 
Komplexität von Aufgabenbereichen  
in Schule und Gesellschaft. Der Grund-
gedanke dieser Arbeitsform – die 
Nutzung personeller Synergien – ist 
nicht neu, aber er gewinnt auch in 
Schulteams vermehrt an Bedeutung.  
| Iris Henseler Stierlin, Hansjörg Hophan

Immer mehr Schulen entscheiden sich dafür, die Verantwor-

tung für die neben dem Unterricht zu erledigenden Aufgaben-

bereiche sogenannten internen Expertinnen und Experten, 

also Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben und Qualifikati-

onen, zu übertragen und sich somit als multifunktionale 

Teams aufzustellen. Diese Form der Zusammenarbeit soll er-

möglichen, die vielfältigen Aufgabenbereiche in Teams ge-

recht zu verteilen, sie arbeitsteilig kompetent und effizient zu 

erfüllen und damit das Gesamtsystem Schule bzw. die einzel-

nen Lehrpersonen zu entlasten. Letzteres vor allem dadurch, 

dass nicht mehr alle alles denken, planen, entscheiden und 

umsetzen müssen. 

Rein organisatorisch betrachtet ist eine solche Zusammen-

arbeit gut vorstellbar und der Entlastungseffekt einleuchtend: 

Einzelne Personen und/oder Arbeitsgruppen vertiefen spezifi-

sche Themen, entwickeln Konzeptionen für die eigene Schule, 

stellen fachliche Argumente zusammen und dienen damit der 

Meinungsbildung in der Schulkonferenz. Im Anschluss daran 

kann über die Umsetzung der eingebrachten Vorschlägen an-

gemessen zügig entschieden werden.

In der Praxis zeigt sich jedoch oft, dass nicht nur primär 

das fachliche Knowhow bzw. das planerische Geschick darü-

ber entscheidet, ob multifunktionale Teams gut zusammen-

arbeiten, sondern auch die innere Haltung der Beteiligten: 

Die Teammitglieder müssen sich beispielsweise gegenseitig 

fachliches Vertrauen schenken und konkrete Vorschläge von 

anderen annehmen können, obwohl sie für einen selber 

nicht immer die idealste Lösung darstellen. Im Gegenzug re-

sultieren aus dieser Arbeitsweise vielfältige Lernprofite im 

Team sowie die Stärkung der gegenseitigen Unterstützung.

Welche Erfahrungen machen Schulen mit multifunktiona-

len Teams? Wir lassen zwei Schulleiterinnen und drei Lehr-

personen mit Zusatzverantwortungen – also Expert/innen – 

zu Wort kommen:

Worin sehen Sie – aus Sicht der Schulleitung (SL) – den Nutzen von 
Expert/innen in multifunktionalen Teams in Ihrer Schule?
R.W.: Expert/innen setzen sich mit einem Thema über längere Zeit 
auseinander. Sie begleiten und «hüten» es und tragen so zu Kontinu-
ität und Qualität der Schulentwicklung bei. Sie sind auf dem aktuells-
ten Stand der Entwicklung zu ihrem Thema in der Schule und haben 
schulintern den Überblick: Was wurde bereits gemacht? Woran sind 
wir gerade? Wie geht es weiter? Für das Team ist es eine Entlastung, 
dass Expert/innen gewisse Aufgabenbereiche der Schule führen. 
I.S.: Die Schulleitung erhält Unterstützung bei der Planung und Um-
setzung von Projekten sowie bei schuleigenen Konzepten zur Unter-
richtsentwicklung und Schulqualität. Die Akzeptanz von Massnahmen 
wächst bei den Lehrpersonen, weil nicht alle Anordnungen nur als 
«top down» erlebt werden.

Worauf muss speziell geachtet werden?
R.W.: Vertrauen und Akzeptanz der Expert/innen sind wichtig. Das 
Team muss in die Schulentwicklung einbezogen werden, Rückmel-
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dungen geben und das weitere Vorgehen mitbestimmen können. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Expert/innen innerhalb eines 
festgelegten Rahmens Entscheidungen selbst treffen können. 
I.S.: Zu Beginn erachte ich es als sehr wertvoll, wenn die Schule und 
die Expert/innen der Schule von einem Coach (z.B. von der PH Zürich) 
begleitet werden. Wichtig sind auch Transparenz gegenüber den 
Lehrpersonen (ev. durch Pflichtenhefte) sowie zusätzliche Zeitres-
sourcen für Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben.

Für die Zukunft sehe ich ...
R.W.: Die Schulentwicklung braucht Expert/innen. Damit diese ihre 
Aufgaben professionell erfüllen können, müssen sie sich einerseits 
weiterbilden können und andererseits Ressourcen erhalten, um ihr 
Wissen aufzubereiten bzw. in die Schule bringen zu können. Dies ist 
nicht «nebenbei» möglich, sondern braucht eine bezahlte Entlastung 
vom Unterrichten. Mit QUIMS wird diese Forderung teilweise erfüllt. 
Ich wünsche mir, dass Schulentwicklung in allen Bereichen von dafür 
entlöhnten Expert/innen wahrgenommen wird.
Interviewpartnerinnen:
Regula Waigel (R.W.), Schulleiterin seit August 2008, Schule Graben-
strasse, Schlieren
Ilona Scherrer (I.S.), Schulleiterin seit August 2006, Schule Feuertha-
len

Was ist Ihre Aufgabe als QUIMS-Beauftragte (QB)? 
S.B.: Meine Aufgabe besteht darin, die QUIMS-Projekte am Laufen zu 
halten, Unterstützung zu bieten, Wissen einzubringen, zu informie-
ren, den Blick in die nahe Zukunft zu richten und QUIMS-Weiterbil-
dungen zu planen, welche einen unmittelbaren Nutzen für die lau-
fenden Projekte bringen.  

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
S.B.: Ich besuchte gerade den ZLG «Unterrichtsentwicklung» und fand 
wieder Gefallen an umfassenderen Weiterbildungen. Ausserdem hat-
te ich auch Eigeninteresse, da ich in einem Quartier mit vielen Fremd-
sprachigen arbeite und wohne. Die Tatsache, dass auch Kinder aus 
Schulen mit schwierigeren Voraussetzungen gute Schulleistungen er-
bringen können, machte mich neugierig.
 
Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
S.B.: Wir haben als Schule ein grosses Thema (Leseförderung), das uns 
verbindet. Weil alle Klassen fast ein Jahr lang an diesen Projekten 
arbeiten und dank den Weiterbildungen ist das Projekt stets präsent. 
Die Fortschritte, die unsere Schülerinnen im Lesen bereits gemacht 
haben, motivieren Lehrpersonen, weiterzumachen. Innerhalb des 
Kollegiums findet ein Austausch statt und Ideen können dank den 
grosszügigen Ressourcen durch QUIMS umgesetzt werden. Durch das 
konsequente und lange Leseprojekt nehmen die Eltern wahr, dass die 
Leseförderung einen wichtigen Stellenwert einnimmt.
Interviewpartnerin:
Sandra Beti, (S.B.),  QUIMS-Beauftragte seit 2009, Schule Buchwiesen, 
Zürich

Was ist Ihre Aufgabe als Fachbegleiterin (FB)?
N.T.: Meine Hauptaufgabe ist es, die Berufseinsteigenden beim Start 
ins Berufsleben zu unterstützen. Ich stehe bei Fragen zu Unterricht, 
Elternarbeit, Organisation und Schulgemeinde zur Verfügung. Zu 
meinen Aufgaben gehören auch gegenseitige Unterrichts-Besuche. 
Als Fachbegleiterin biete ich Rückmeldungen, Tipps und Ideen an.

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
N.T.: Im Kindergartenteam bestimmten wir vor zwei Jahren die ver-
schiedenen Aufgaben. Wir beschlossen, dass ich als Stufenverant-
wortliche auch die Funktion FB übernehmen werde. Ich sah dies als 
Chance, die anderen Kindergärtnerinnen zu entlasten und gleichzei-
tig einige der zu besprechenden Themen gleich in unsere Stufen-
teamsitzung einfliessen zu lassen.

Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
N.T.: Für die gesamte Schule und auch für die einzelnen Kollegen im 
Team ist nun klar, wer für die Berufseinsteigenden zuständig ist. Ein 
Gewinn sind die neuen Inputs oder Vertiefungen aus der Ausbildung 
zur Fachbegleitung, welche ich weiter in das Team tragen kann. Und 
durch die Hospitationsbesuche erhielt nicht nur die Berufseinsteige-
rin neue Ideen, sondern auch ich als Fachbegleiterin ging mit neuen 
Inputs zurück in meinen Unterricht. 
Interviewpartnerin:
Nathalie Gerber (N.T.),  Fachbegleiterin seit 2008, Kindergarten Hal-
denstrasse, Feuerthalen

Was ist Ihre Aufgabe als Kontaktlehrperson (KLP)?
G.T.: Ich bin als Kontaktlehrperson (KLP) besorgt, dass der Gesund-
heitsgedanke an unserer Schule alle schulischen Aktivitäten stützt, 
begleitet und durchdringt. Um dem Ziel einer gesunden Schule näher 
zu kommen, erfasst die KLP die schulischen Aktivitäten in Sachen Ge-
sundheitsförderung und steht als Experte zur Verfügung. 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
G.T.: Unsere Schule war bereits mehrere Jahre Mitglied im Netzwerk 
Gesundheitsfördernder Schulen, hatte aber keine ausgebildete Kon-
taktlehrperson. Die Möglichkeit, an wichtigen Schnittstellen der 
Schulentwicklung und –organisation mitarbeiten zu können, inter-
essierte mich. Mit der Ausbildung zur KLP an der PH Zürich wurde ich 
gut auf die Aufgabe vorbereitet. 

Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
G.T.:  Als «Anwalt» der Gesundheit wechsle ich manchmal in die KLP-
Rolle und weise auf Missstände oder Fehlentwicklungen hin. Das Kol-
legium, die Schulleitung und die Schulsozialarbeit können mir Auf-
träge erteilen. Ich arbeite längerfristig, vor allem strukturell, und 
habe eine zweite KLP zur Seite, welche meine Arbeit regelmässig spie-
gelt. Unser Fach- und Prozesswissen bereichert die einzelnen Ar-
beitsgruppen und Fachteams, und wir versuchen, nachhaltiges Wis-
sen zu generieren. Als KLP fördere ich die sozialen und strukturellen 
Ressourcen, wovon das Team und die Schule gleichermassen profitie-
ren.
Interviewpartner:
Gregory Turkawka (G.T.), Kontaktlehrperson Gesundheitsförderung 
seit 2010, Sekundarschule Seehalde, Niederhasli

Iris Henseler Stierlin ist Bereichsleiterin Organisationsentwicklung und Pro-
jektleiterin Umsetzung VSG im Departement Beratung und Schulentwick-
lung. iris.henseler@phzh.ch 
Hansjörg Hophan ist Dozent und Berater im Departement Beratung und 
Schulentwicklung. hansjoerg.hophan@phzh.ch
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Swiss Cops

Den ersten Schweizer Tatort produzierte SF DRS 1990 mit 

Mathias Gnädinger in der Hauptrolle. Die Folge hiess 

«Howalds Fall» – und das war sie auch: Wachtmeister 

Walter Howald kam gleich beim ersten TV-Einsatz ums 

Leben und machte für zwei Episoden seinem Kollegen Car-

lucci (Andrea Zogg) Platz. Nach weiteren neun Folgen mit 

László I. Kish in der Rolle des Berner Kommissars Philipp 

von Burg wurde die Beteiligung im Tatort-Verbund 2001 

eingestellt. 

Zwanzig Jahre nach Howald holt das Schweizer Fern-

sehen den Kult-Krimi nun wieder ins Programm zurück. 

Ein drittes Mal wird Stefan Gubser noch als Chef der Thur-

gauer Seepolizei Reto Flückiger grenzüberschreitend mit 

dem Konstanzer Team ermitteln, bevor er zur Luzerner 

Polizei wechselt und Anfang 2011 in der Episode «Wunsch-

denken» als neuer Schweizer Tatort-Kommissar in die Ge-

schichte eingeht. 

Gubser bringt schon reichlich Erfahrung aus früheren 

Einsätzen mit. Ab 1989 stand er als Detektiv-Wachtmeister 

Mi guel Bernauer für zehn Folgen der Reihe Eurocops vor 

der Kamera und hat in Basel seine kriminalistischen Spo-

ren abverdient. Dabei lief er immer wieder seinem Berufs-

kollegen Kish über den Weg, der bei Eurocops als Gerichts-

mediziner engagiert war. Gemeinsam sind die beiden 

auch in drei aktuellen Fernsehspots für die Kantonspolizei 

Zürich zu sehen. Hier werben die erfahrenen TV-Cops bei 

einem Glas Bier für die richtige Polizeiarbeit.

In einem spektakulären Eurocops-Fall ging es 1992 um 

einen Diamantenkurier, der die wertvollen Steine in die 

Kanalisation spülte, um sich der Verhaftung zu entziehen. 

Die Episode lief unter dem Titel «Silberkiesel». Das Dreh-

buch stammte aus der Feder des Schweizer Schriftstellers 

Hansjörg Schneider. Weil dieser die Geschichte aber mit 

mehr Tiefgang erzählen wollte, schrieb er den Silberkiesel 

doch noch als Roman und übertrug den Fall seinem 

bärbeis sigen Kommissär Peter Hunkeler. 

Fürs Schweizer Fernsehen sind seit 2004 bereits vier 

Hunkeler-Krimis erfolgreich mit Mathias Gnädinger ver-

filmt worden. So kommt es, dass Schneiders Diamanten-

Story als fünfte Produktion eine Neuverfilmung erlebt. Mit 

«Silberkiesel – Hunkeler tritt ab» geht der allererste Tatort-

Ermittler aus der Schweiz 2011 vielleicht endgültig in 

Pension – mit einem Fall, den sein jüngster Nachfolger vor 

gut zwanzig Jahren schon gelöst hat. 

Gnädinger hat wieder Zeit und könnte also künftig mit 

Gubser zusammenarbeiten. | Daniel Ammann


