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Liebe Leserinnen und Leser

Die Praktika sind absolviert, die Prüfun-

gen bestanden, und in diesen Tagen ist 

es soweit: Die Absolventinnen und Ab-

solventen des Quereinstieg-Studien-

gangs «Fast Track» stehen zum ersten 

Mal als Klassenlehrpersonen in einem 

Schulzimmer. Von nun an halten sie 

dort das Steuer ganz alleine in den Hän-

den – eine grosse Herausforderung, wa-

ren die Quereinsteigenden doch vor we-

nigen Monaten noch in ganz anderen 

Berufen tätig. 

Vieles ist im Lehrplan vorgegeben, 

doch als Kapitäninnen und Kapitäne im 

Klassenzimmer haben sie einen grossen 

Einfluss darauf, wohin sie mit ihrem 

Schiff steuern. Dies betrifft nicht nur 

den Kurs, sondern auch die Fracht, 

sprich die Inhalte. Gross ist der Spiel-

raum insbesondere bei den fächerüber-

greifenden Themen – wie bei der politi-

schen Bildung. Die Teilnehmenden un-

serer Gesprächsrunde sind sich einig: 

Sich politisch auszukennen ist sowohl 

für Jugendliche als auch für Lehrer un-

abdingbar. Doch bestehen sowohl bei 

Schülern als auch bei den Lehrpersonen 

gewisse Defizite. Bei Letzteren gilt: Im 

Idealfall mündet das Interesse in ein 

Engagement. Denn im Unterschied zu 

anderen Berufsgattungen stehen Lehr-

personen mehr in der Öffentlichkeit. 

Ihre Meinungen werden viel stärker 

wahrgenommen.

Mit ähnlichen Herausforderungen 

wie die politische Bildung ist die Medi-

enbildung konfrontiert – sie ist kein ei-

genes Fach und doch ein wichtiger Be-

standteil der Ausbildung. Eine neue, 

gross angelegte Studie zeigt: Zwar sind 

in der Zürcher Volksschule wichtige 

Schritte zur Integration von neuen Me-

dien getan. Noch bestehen aber einige 

Lücken in der Steuerung des Einsatzes 

von Computer, Kamera, Podcast und Co.

Haben Sie übrigens gewusst, dass 

der Begriff «steuern» auch zur Bezah-

lung der Steuern verwendet werden 

kann? Und dass «steuern» aus dem Mit-

telhochdeutschen kommt und eigent-

lich «beschenken» heisst? Dass wir uns 

mit dem Bezahlen der Steuern gewisser-

massen selber beschenken, darüber le-

sen Sie auf den Seiten 16 bis 17.  

I Christoph Hotz
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Ein lauter Knall, zuckende Lichter 

oder stechende Schmerzen ziehen 

sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich. 

Aber was passiert, wenn sich alles ru-

hig verhält und die Wahrnehmung we-

der durch Aussenreize noch innere Tur-

bulenzen abgelenkt wird? Meditierende 

aus unterschiedlichen Kulturkreisen 

berichten, dass sie in der Versenkung 

an einen Nullpunkt des Geistes gelan-

gen. In diesem Zustand herrschen rei-

nes Gewahrsein, ungetrübte Bewusst-

heit und innerer Frieden. 

Unser Alltagsbewusstsein sieht an-

ders aus. Die Welt nimmt uns in Be-

Immer mehr Dinge gleichzeitig erledigen zu 
wollen, ist eine typische Modeerscheinung 
unserer Zeit. Doch Achtung: Permanentes 
Multitasking steigert die Effizienz nur 
scheinbar. Zwar kann man mit Training die 
Aufmerksamkeit besser steuern, beliebig 
aufspalten lässt sie sich aber nicht. | Daniel Ammann

Fo
to

: 
iS

to
ck

Steuerung der Aufmerksamkeit

Wie wir lenken,  was wir denken
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schlag. Sinneseindrücke bombardieren 

uns und unermessliche Informations-

mengen müssen gefiltert und verarbei-

tet werden. Oft gebärdet sich die Auf-

merksamkeit wie ein neugieriges Hünd-

chen, das aufgeregt an der Leine zerrt, 

mal hierhin, mal dorthin läuft und 

überall schnüffelt und stöbert. Wir mei-

nen zwar, die Kontrolle zu haben, aber 

die Aufmerksamkeit geht eigene Wege. 

Selbst in ungestörten Momenten hört 

das Plappern im Kopf nicht auf. Gedan-

ken und Gefühle, Kommentare und Be-

wertungen, Tagträume und Erinnerun-

gen halten uns ständig auf Trab. Bud-

dhistische Lehren bedienen sich einer 

anderen Metapher und umschreiben 

das unstete und sprunghafte Wesen un-

seres Geistes mit dem Begriff «Monkey 

Mind», Affengeist. 

Mobile Kommunikation und eine 

kaum zu bewältigende Flut an Medien-

angeboten machen die Zerstreuung per-

fekt. Der Journalist Alex Rühle hat im 

Selbstversuch ein halbes Jahr ohne In-

ternet zugebracht und spricht in seinem 

Buch Ohne Netz (Klett-Cotta 2010) tref-

fend von «Aufmerksamkeitszerstäu-

bung». Er zitiert den chinesischen 

Schrift steller Mo Yan, der mit Pinsel und 

Tusche täglich an die 25 Buchseiten 

schafft. Früher hatte dieser sich zeitig 

an den Computer gesetzt und gedacht, 

«ach, kuck ich kurz mal in die Nachrich-

ten. Also ging ich für fünf Minuten ins 

Netz, aber gerade als ich wieder ausma-

chen wollte, rief mich meine Frau zum 

Mittagessen». 

Autopiloten-Modus
Aus Gewohnheit verrichten wir zahllo-

se Tätigkeiten, ohne einen bewussten 

Gedanken daran zu verschwenden. An-

kleiden, frühstücken und durch den 

hektischen Stadtverkehr zur Arbeit na-

vigieren sind automatische Programme 

und laufen im Autopiloten-Modus ab. 

Nebenher lässt sich problemlos Musik 

hören, Zeitung lesen oder ein Gespräch 

anknüpfen. Und als wäre die mentale 

Prozessorleistung damit nicht ausgelas-

tet, gehen wir noch rasch die Traktan-

denliste durch, entwerfen im Geiste ei-

ne E-Mail oder hängen genüsslichen 

Urlaubsbildern nach. 

Durch entsprechendes Training kön-

nen wir durchaus komplexe Aktivitäten 

parallel meistern. Aber das Multitasking 

hat seine Grenzen, denn Aufmerksam-

keit lässt sich nicht beliebig aufspalten. 

Neue Aufgaben und anspruchsvolle 

Lernprozesse erfordern «einsgerichtete» 

Konzentration, ein hohes Mass an unge-

teilter Aufmerksamkeit. Vera Kaltwas-

ser, Autorin des Buches Achtsamkeit in 

der Schule, warnt: «Wer viele Dinge 

gleichzeitig erledigt, scheint auf den 

ersten Blick zwar effizienter, aber diese 

Art der Aufgabenerledigung laugt ener-

getisch aus. Mehr Adrenalin wird aus-

Konzentration auf ein und dieselbe Sache: Gar nicht so ein-
fach, angesichts der riesigen Informationsmengen, die stän-
dig auf uns einwirken.  

Steuerung der Aufmerksamkeit

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

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

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

Phänomenale Experimente mit dem eigenen Körper
Jetzt neu im Technorama Winterthur

 Der vermessen(d)e Mensch

www.technorama.ch/schule

 Der vermessen(d)e Mensch

Inserate

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon 044-444 66 07/12/16 
Oder bestellen Sie das Semesterprogramm online: www.kvz-weiterbildung.ch

Weiterkommen
Die grösste kaufmännische Bildungsinstitution der Schweiz ist im Trend- 
quartier Züri West mit Tram, Bahn und Bus schnell und einfach zu erreichen. 
Profitieren Sie davon! 

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

Französisch
 DELF B1
 DELF B2
 DALF C1
 DALF C2
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geschüttet, der Körper gerät in eine per-

manente Stress-Situation, und die Feh-

lerhäufigkeit steigt» (Beltz 2008). Stille-

Inseln und die Förderung von Achtsam-

keit (mindfulness) im Unterricht sollen 

dieser Entwicklung gegensteuern. 

Achtsamkeit statt Achterbahn
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

sind nicht bloss Spielball äusserer und 

innerer Regungen. Bei jeder Ablenkung 

können wir im Prinzip entscheiden, ob 

wir uns der Störquelle weiter zuwenden 

oder zum Fokus unserer Konzentration 

zurückkehren wollen. 

Die bewusste Lenkung der Aufmerk-

samkeit lässt sich an alltäglichen Erfah-

rungen illustrieren. Beim Betrachten 

einer Kippfigur können wir zum Bei-

spiel willentlich zwischen zwei Seh-

weisen wechseln, obgleich sich die vi-

suelle Darstellung unverändert präsen-

tiert. Allerdings ist es nicht möglich, 

beide Bildmotive gleichzeitig zu sehen, 

da man «nur immer einen Inhalt im 

Brennpunkt der bewussten Aufmerk-

samkeit haben kann», wie der Neuro-

wissenschaftler Ernst Pöppel hervor-

hebt. Bekannt ist auch der sogenannte 

Cocktailparty-Effekt: In einem überfüll-

ten Raum wird die selektive Wahrneh-

mung so kanalisiert, dass wir inmitten 

des Stimmengewirrs mit jemandem ein 

Gespräch führen können. 

Gezielte Achtsamkeitsübungen stär-

ken die Fähigkeit zur Steuerung der Auf-

merksamkeit und führen bei fortdau-

ernder Praxis zu mehr Klarsicht und 

Gelassenheit. Wie die Autoren des Acht-

samkeitsbuches (Klett-Cotta 2010) an-

führen, werden achtsamkeitsbasierte 

Therapieformen und Übungsprogramme 

bereits in vielen Bereichen des Gesund-

heits- und Sozialwesens erfolgreich ein-

gesetzt. Durch bewusstes Innehalten 

können automatische Reaktionen redu-

ziert, eingeschliffene Denk- und Verhal-

tensmuster wirksam unterbrochen wer-

den. Wir springen nicht mehr auf jeden 

kognitiven Juckreiz an, noch lassen wir 

uns von Gefühlen und Gedankenketten 

in eine Achterbahn reissen. Zwischen 

Wahrnehmung und Reaktion öffnet sich 

gleichsam eine Lücke, die es dem inne-

ren Zeugen erlaubt, genauer zu beo-

bachten und angemessen zu reagieren. 

Achtsamkeit kultiviert den Anfänger-

geist, wie es im Zen heisst: Wir nehmen 

die Dinge so wahr, als ob wir ihnen 

zum ersten Mal begegnen – offen, un-

voreingenommen und mit kindlicher 

Neugier.

Das Aufmerksamkeitsfenster
Im Zustand der Präsenz weitet sich der 

Geist. Die Welt spiegelt sich darin mit 

gleichmütiger Gelassenheit wie in ei-

nem kristallklaren See. Er registriert al-

les, hält nichts fest: den aufprallenden 

Regentropfen, der die Wasserhaut be-

rührt, die Luftblase, die aus den Tiefen 

emporsteigt. Für den buddhistischen 

Mönch (und früheren Molekularbiolo-

gen) Matthieu Ricard und den Hirnfor-

scher Wolf Singer ist Meditation ein 

wirksames Werkzeug, um das «Auflö-

sungsvermögen des inneren Auges» zu 

schärfen und Kontrolle über Aufmerk-

samkeitsmechanismen zu gewinnen. 

Mit hinreichender Übung lässt sich das 

Fenster der Aufmerksamkeit dann «wil-

lentlich öffnen und schliessen, weiten 

oder verengen».

Wie neurowissenschaftliche Unter-

suchungen belegen, verringert mentales 

Training beispielsweise das Phänomen 

des Aufmerksamkeitsblinzelns (atten-

tional blink). Schaut sich eine Ver-

suchsperson Bilder oder Buchstaben in 

rascher Folge an, bewirkt das bewusste 

Erkennen eines einzelnen Motivs, dass 

eines oder mehrere der folgenden über-

sehen werden. Durch die Verarbeitung 

des identifizierten Reizes ist die Auf-

merksamkeit vorübergehend absorbiert 

und macht einen für Sekundenbruchtei-

le blind. Bei Menschen mit grosser Medi-

tationserfahrung tritt dieser «attentio-

nal blink» weniger oder gar nicht auf. 

Wenigstens sind wir nicht einfach 

passive Empfänger aufdringlicher – Auf-

merksamkeit erheischender – Reize. Un-

ser Augenmerk kann bewusst der Ab-

sicht unterstellt und die Aufmerksam-

keit vom Willen geleitet werden. Diese 

Kontrollinstanz gilt es zu entdecken 

und vermehrt zu stärken. «Man kann 

den Vorwurf der Unaufmerksamkeit 

nicht generalisieren», erinnert uns der 

Philosoph Bernhard Waldenfels in sei-

ner Phänomenologie der Aufmerksam-

keit (Suhrkamp 2004), «denn auf irgend 

etwas achtet jeder, solange er lebt, und 

sei es die eigene Ruhe.» Geben wir also 

gut auf unsere Aufmerksamkeit acht, 

damit aus dem Hündchen eine wachsa-

me Gefährtin und kein Kläffer und 

Streuner wird.

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente
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Frau Gambacciani, Sie sind Sekundarleh-
rerin und Zürcher Kantonsrätin. Weshalb 
ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass 
sich Lehrpersonen aktiv in den politischen 
Prozess einschalten und sich politisch en-
gagieren? 
Claudia Gambacciani: Es gibt mehrere 

Gründe. Einerseits haben Lehrpersonen 

als Angestellte des Kantons sicher ein 

Interesse an guten Arbeitsbedingungen 

– dass zum Beispiel der Lohn stimmt 

und sie in einem professionellen Um-

feld ihren Beruf ausüben können. Zwei-

tens sollte es insbesondere jungen Lehr-

personen wichtig sein, wie sich die 

Schule weiterentwickelt, dass sie also 

aktiv die Zukunft der Schule mitgestal-

ten und eine Rolle als Akteur einneh-

men können. Dass Lehrpersonen dem 

System nicht hilflos ausgesetzt sind, 

davon bin ich überzeugt. 

Beatrice Bürgler: Diese Ansicht teile ich. 

Es ist zentral, dass Leute aus dem Feld 

ihre Erfahrungen und Bedürfnisse in 

politischen Ämtern einbringen. Es ist 

auch wichtig zu zeigen, dass sich Lehr-

Die gegenseitige Einflussnahme von Politik und Schule hat sich 
in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Wie Lehrpersonen das 
Steuer in die Hand nehmen und sich politisch einbringen 
können und weshalb die Ausbildung von Jugendlichen zu  
politisch mündigen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
eine hohe Bedeutung hat, darüber diskutierten in der 
ph|akzente-Gesprächsrunde eine Kantonsrätin, eine Dozentin 
der PH Zürich und ein Student. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Gespräch zum Thema politisches Engagement 

«Lehrpersonen sind  
dem System nicht  
hilflos ausgesetzt»

Claudia Gambacciani, 
Sekundarlehrerin 
und Kantonsrätin 
Grüne.

«Es ist wichtig, dass Lehrpersonen die 
vorhandenen Kanäle nutzen und ihre 
Anliegen Raum erhalten.»
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Gespräch zum Thema politisches Engagement 

«Lehrpersonen sind  
dem System nicht  
hilflos ausgesetzt»

wirkungen des Einsatzes nicht unmittel-
bar sichtbar sind, sondern es eine gewisse 
Zeit braucht, bis die Bemühungen spür-
bare Ergebnisse bringen? 

Bürgler: Das ist wohl ein weiterer Fak-

tor: Man würde oft lieber einen Knopf 

drücken und hätte dann ein Ergebnis, 

und es entspricht möglicherweise unse-

rem Zeitgeist, dass man sofort Resultate 

sehen möchte. Aber es ist natürlich in 

einem demokratischen System oft nicht 

so, dass sich von einem Tag auf den 

anderen etwas verändert. Trotzdem 

lohnt sich das Engagement: Denn zu er-

leben, dass auch Bemühungen im klei-

nen Rahmen − also zum Beispiel in ei-

nem Verband – etwas bewirken, ist ein 

sehr motivierendes Erlebnis. 

Gambacciani: Dass sich Lehrpersonen 

bewusst sind, dass es eben ein viel-

schichtiger und langatmiger Prozess ist, 

erachte ich als sehr zentral. Nur so kön-

nen sie auch bei den Kindern und Ju-

gendlichen das Bewusstsein dafür 

schaffen und an konkreten Beispielen 

Phasen dieser Prozesse mitverfolgen.

Weshalb sollten sich denn insbesondere 
Lehrpersonen politisch engagieren? Die 
Idealvorstellung, dass man sich für seine 
Anliegen einsetzt, gilt ja eigentlich für al-
le Bürgerinnen und Bürger.

Bürgler: Das stimmt, doch Lehrpersonen 

stehen im Unterschied zu anderen Be-

rufsgattungen viel stärker in der Öffent-

lichkeit. Ihre Meinungen werden öffent-

lich viel stärker wahrgenommen, auch 

von der Politik. Sie sind also per se 

schon Teil dieses ganzen Prozesses. Des-

halb ist ein hohes Interesse an politi-

schen und gesellschaftlichen Vorgängen 

Der Schulstoff, den wir vermitteln sollen, 
beinhaltet nahezu keine politischen Elemente.

«Lehrpersonen stehen im Unterschied zu 
anderen Berufsgattungen viel stärker in 
der Öffentlichkeit.»

Christian Kobi, 
Student an der  
PH Zürich.

Beatrice Bürgler, 
Dozentin für  
politische Bildung 
an der PH Zürich.
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personen oder auch Studierende nicht 

nur in offiziellen Gremien politisch en-

gagieren können, sondern dass viele 

andere Möglichkeiten offenstehen, sei-

ne Anliegen einzubringen, zum Beispiel 

in Verbänden, Gewerkschaften oder Ver-

einen. 

Gambacciani: Es ist ja auch möglich, sich 

nur einmalig zu einem bestimmten 

Thema zu engagieren – für eine Volks-

initiative oder einen Abstimmungs-

kampf. Wichtig ist einfach, dass die 

vorhandenen Kanäle genutzt werden 

und die Lehreranliegen oder Ansichten 

Raum erhalten. 

Christian Kobi: Es erscheint mir auch 

wichtig, dass man seine Anliegen tat-

sächlich vorbringt und nicht die Faust 

im Sack macht. Ich erlebe es immer 

wieder, dass sich Studierende unterein-

ander über etwas beklagen, die Angele-

genheit aber nicht offen auf den Tisch 

legen und versuchen, etwas zu ändern.

Woran könnte das liegen?
Kobi: Ich denke, viele Leute möchten 

sich nicht exponieren und lieber mit 

dem Strom schwimmen und sich hinten 

herum beklagen. Oft ist das passive Ver-

halten wohl auch mit Angst verbunden, 

man könnte etwas verlieren.

Ist ein weiterer Grund für das mangelnde 
Engagement vielleicht auch, dass die Aus-
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von Lehrpersonen wichtig. Im Idealfall 

mündet dieses Interesse in ein Engage-

ment. Lehrpersonen haben auch eine 

hohe Verantwortung den Schülerinnen 

und Schülern gegenüber, ihnen diese 

politischen und gesellschaftlichen Zu-

sammenhänge zu erklären und Orien-

tierung zu vermitteln. Denn ein Grund-

auftrag der Volksschule lautet, die Schü-

lerinnen und Schüler politisch zu bil-

den und in ihrer Entwicklung zu mün-

digen Bürgerinnen und Bürgern zu un-

terstützen. 

Kobi: Ich bin neben meinem Teilzeitstu-

dium nun seit einem Jahr auch am Un-

terrichten, und ich finde es schwierig, 

Elemente der politischen Bildung in den 

Unterricht einfliessen zu lassen. Der 

Schulstoff, den wir vermitteln sollen, 

beinhaltet nahezu keine politischen 

Elemente. Auch an der PH ist Politik 

eher ein Randthema. Das finde ich 

schade. Denn wenn sich Lehrpersonen 

politisch auskennen, können sie auch 

viel mehr zur Entwicklung der Schule 

beitragen. 

Bürgler: Es stellt sich natürlich die Frage, 

was man unter Politik versteht. Politik 

verstanden als Suche nach gemeinsa-

men Regelungen, welche ein friedliches 

Zusammenleben ermöglichen, eröffnet 

sehr vielfältige Möglichkeiten der Aus-

einandersetzung. Schule selbst ist so 

verstanden bereits ein Ort, wo tagtäg-

lich politische Prozesse im Kleinen 

stattfinden. Politik passiert ja nicht nur 

in den Parlamenten, sondern direkt vor 

unserer Haustür. Da stolpere ich von ei-

ner politischen Frage zur nächsten. Die 

Frage beispielsweise, wieviel ein Zug-

billet kostet, ist Politik. Genauso, ob ein 

Nachtzug fährt oder nicht. Diese The-

men sind für Kinder und Jugendliche 

relevant und haben einen starken poli-

tischen Bezug.

Gambacciani: Das finde ich auch, und 

die Frage ist sicher relevant und wich-

tig, wie weit die Lehrpersonen an der 

PH ausgebildet werden sollen, um sol-

che Zusammenhänge zu erkennen. Was 

die Ebene der Schülerinnen und Schüler 

betrifft, so erlebe ich beispielsweise im 

Schülerparlament die Jugendlichen als 

sehr engagiert – sie sind hochpolitisch 

eingestellt. Die Lehrpersonen müssen 

befähigt werden, den Schülerinnen und 

Schülern Instrumente und Wege aufzu-

zeigen, wie sie ihre Anliegen erreichen 

können. Wer selber persönlich nicht 

einsieht, warum es sich lohnt, sich für 

Anliegen zu engagieren, kann dies 

schwerlich weitervermitteln.

Bürgler: Das ist interessant, was Sie sa-

gen. Denn ich erlebe es in den Schulen 

auch so, dass sehr viele Aspekte politi-

scher Bildung behandelt werden. Bei-

spielsweise üben die Lehrpersonen mit 

den Schülern zu argumentieren, wie 

man sich in einer Debatte verhält und 

vielleicht sogar wie Lobbying funktio-

niert. Doch der Knackpunkt ist: Häufig 

sind sich die Lehrerinnen und Lehrer 

gar nicht bewusst, dass sie politische 

Bildung vermitteln.

Wie wichtig ist es denn, dass sich Lehrper-
sonen dessen bewusst sind? Man könnte 
ja auch argumentieren: Hauptsache sie 
tun es.
Gambacciani: Für die Schülerinnen und 

Schüler ist es bis zu einem gewissen 

Alter vielleicht nicht so wichtig zu wis-

sen, dass das, was sie machen, politi-

sche Bildung heisst. Den Lehrpersonen 

sollte es aber schon bewusst sein. Sie 

müssen wissen, woran sie arbeiten – ob 

es darum geht, Argumente zu entwi-

ckeln und zu vertreten, eine eigene 

Meinung zu bilden oder Regeln und 

Konsequenzen auszuhandeln. Das Be-

wusstsein um die Kompetenzentwick-

lung ist von grosser Bedeutung. 

Bürgler: Es ist auch ein Mehrwert, wenn 

man darum weiss. Als Lehrperson muss 

ich beispielsweise bei der Besprechung 

des Zürcher Kantonsrats merken, dass es 

dabei einen Link gibt zu dem, was die 

Klasse im Schülerparlament am Mon-

tagnachmittag erlebt hat. Denn die Me-

chanismen sind ähnlich, und wer diese 

versteht, lernt, wie Demokratie funk-

tioniert. Und dies ist ja schliesslich ei-

nes der wichtigen Ziele von politischer 

Bildung.

Kobi: Diese Verknüpfungen herzustellen 

ist sicher nicht immer einfach. Das 

heisst, ein Bewusstsein auszubilden 

dafür, dass vieles, was man mit den 

Schülerinnen und Schülern bespricht, 

Politik ist. 

Frau Bürgler, Sie haben vorhin den Grund-
auftrag der Volksschule erwähnt, wonach 
Schülerinnen und Schüler zu politisch 

mündigen Bürgern ausgebildet werden 
sollen. Was heisst das genau?
Bürgler: Für mich heisst das: Junge Men-

schen sollen einen reflektierten Um-

gang mit dem Thema Politik haben und 

ihre Aufgabe als Bürgerinnen und Bür-

ger wahrnehmen können. Die Schweiz 

ist eine Demokratie mit einer langen 

Tradition. Doch Demokraten fallen auch 

bei uns nicht vom Himmel. Wir haben 

die Demokratie nicht im Blut. Konkret 

heisst das: Jugendliche sollen verste-

hen, was in der Politik passiert. Dafür 

müssen sie Argumente bilden können. 

Interesse an Politik zu wecken, politi-

sche Prozesse verstehen zu lernen und 

sich selbst mit seinen Interessen ein-

bringen zu können, das sind die drei 

wichtigsten Ziele der politischen Bil-

dung. 

Gambacciani: Das stimmt, das sind Ziele, 

welche die Schülerinnen und Schüler 

erreichen sollen. Wie vorhin schon an-

getönt, habe ich das Gefühl, Lehrperso-

nen sollten noch stärker darin ausgebil-

det werden, den Kindern und Jugendli-

chen diese Fertigkeiten beizubringen 

und diese dann in der Praxis auch ge-

zielter anzuwenden. Eine Spezialwoche 

für Geschichtsstudierende der Sekun-

darstufe an der PH Zürich reicht dafür 

bei weitem nicht aus.

Bürgler: Diesbezüglich müssen wir uns 

bewusst sein, dass politische Bildung 

als fächerübergreifender Gegenstand 

verstanden wird. Fächerübergreifend 

heisst auch, dass sich alle Lehrpersonen 

mit dem Thema auseinandersetzen soll-

ten.  Sonst kann dieser Anspruch nicht 

umgesetzt werden. Hier ist die PH Zü-

rich zur Zeit intensiv daran, Lösungen 

zu finden. 

Gambacciani: Bei fächerübergreifenden 

Themen stellt sich halt immer die Frage, 

wer dann die Verantwortung dafür 

übernimmt − ist es die Klassenlehrper-

son oder eine Fachlehrperson?

Bürgler: Ja, diese Frage muss sowohl für 

die Ausbildung von Lehrpersonen als 

auch im Schulfeld – im einzelnen Schul-

haus – geklärt werden.

Gambacciani: Ich erlebe in der Schule 

oft, dass alles, was mit Politik zu tun 

hat, auf mich zurückfällt. Nun steht 

aber in den wenigsten Schulhäusern 
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eine Lehrperson zur Verfügung, die sich 

so intensiv mit Politik auseinander-

setzt. Darum bin ich der Meinung, dass 

Lehrpersonen in die Pflicht genommen 

werden müssen, politische Themen zu 

vermitteln. 

Kobi: Ich bin zwar sehr daran interes-

siert, in politischer Bildung noch ver-

tiefter ausgebildet zu werden. Aller-

dings frage ich mich schon, wie und wo 

ich diese Themen im Unterricht integ-

rieren soll. 

Bürgler: Diese Bedenken sind natürlich 

zentral. In den letzten Jahren sind sehr 

viele neue Themenbereiche auf die 

Schule zugekommen, die behandelt 

werden müssen, aber kein eigenes Ge-

fäss haben. Die Chance der politischen 

Bildung kann sein zu zeigen, dass sie 

eben nicht ein Gegenstand ist, der noch 

zusätzlich obendrauf gesetzt wird. Viele 

Fächer können durch eine politische 

Perspektive angereichert werden, bei-

spielsweise in der Geografie das Thema 

Migration oder in Religion und Kultur 

die Auseinandersetzung mit der Mina-

rett-Initiative. Die verschiedenen Fä-

cher liefern die Inhalte. Politische Bil-

dung kann dann als ein Instrument 

verstanden werden, das Schülerinnen 

und Schülern und auch Lehrpersonen 

hilft, politische Zusammenhänge zu 

verstehen. 

Gambacciani: Um eine gewisse Verbind-

lichkeit zu erhalten, dass diese Aspekte 

der politischen Bildung auch wirklich 

in den Unterricht eingebracht werden, 

sollten die pädagogischen Teams zu-

sammensitzen und überlegen, in wel-

chen Fächern sie auf welche Art die 

politische Bildung einbringen können.

Blicken wir zum Schluss noch in die Zu-
kunft. Sollten sich Ihr Wunsch erfüllen, 
dass politische Bildung noch stärker in 
Ausbildung und Schule verankert wird: 
Führte das zu einem steigenden politi-
schen Interesse und Engagement?
Gambacciani: Diese Frage stellt sich tat-

sächlich. Aus meiner persönlichen poli-

tischen Sicht sollte man sich als Konse-

quenz überlegen, das Stimmrechtalter 

auf 16 herabzusetzen. Denn was nützt 

es Schülerinnen und Schülern, wenn 

sie nach Beendigung ihrer Schulzeit po-

litisch informiert sind und Bescheid 

wissen, aber nicht abstimmen dürfen? 

Bürgler: Ich unterstütze dieses Argu-

ment, wir sollten das Thema jedoch 

nicht aufs Abstimmen und Wählen re-

duzieren. Studierende fragen mich 

manchmal, wieso sie mit ihren Schüle-

rinnen und Schülern über politische 

Themen reden sollten, wenn diese 

nicht abstimmen dürfen. Viel wichtiger 

ist es, ein Verständnis bei Jugendlichen 

dafür zu entwickeln, dass politische 

Weichenstellungen tagtäglich auch im 

eigenen Umfeld passieren, und es sich 

lohnt, sich für seine Interessen einzu-

setzen. 

Claudia Gambacciani ist Sekundarlehrerin und 
Kantonsrätin Grüne.

Beatrice Bürgler ist Dozentin für politische Bil-
dung an der PH Zürich.

Christian Kobi ist Student an der PH Zürich. Er 
unterrichtet teilzeit als Sekundarlehrer.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Darüber sind sich alle einig: Politische Themen sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts an der Volksschule.
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Ein grosser Teil der Lehrpersonen an der Zürcher Volks-
schule steht der Medienbildung positiv gegenüber. Dies 
zeigt eine aktuelle Studie der PH Zürich und der Univer-
sität Zürich. Die Untersuchung im Auftrag des Volks-
schulamts liefert wichtige Grundlagen zur Steuerung der 
Medienbildung und zeigt, wo Handlungsbedarf besteht: 
Gefragt sind Weiterbildung und Support, vor allem in 
didaktischen und pädagogischen Fragen. | Thomas Merz

Wo steht die Medienbildung in der 

Zürcher Volksschule? Welche Ziele 

werden umgesetzt, welche nicht? Wo 

fühlen sich Lehrpersonen sicher, wo 

brauchen sie Unterstützung? Was ist nö-

tig, damit die Zürcher Schule die lau-

fend stärkere Bedeutung von Medien 

und ICT (Informations- und Kommuni-

kationstechnologien) reflektiert und 

den Schülerinnen und Schülern die ent-

scheidenden Kompetenzen vermitteln 

kann? Auf solche Fragen suchte die 

Fachstelle «Bildung und ICT» des Zürcher 

Volksschulamts Antworten und gab ei-

ne Studie in Auftrag.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass 

die Lehrpersonen einer umfassenden 

Integration der Medienbildung insge-

samt positiv gegenüber stehen. Über 70 

Prozent stimmen der grundsätzlichen 

Aussage zu, dass die sinnvolle und kri-

tische Nutzung von Medien in den Lehr-

plan integriert werden soll. Noch höher 

ist die Zustimmung bei ICT-Administra-

toren sowie bei den Schulleitungen. Im 

Hinblick auf die Akzeptanz entspre-

chender Massnahmen ist diese positive 

Grundhaltung von hoher Bedeutung. 

Befragung von Lehrpersonen zur Nutzung von Medien im Unterricht 

Grosser Bedarf an  
pädagogischem und 
didaktischem Support

Zugleich zeigt sich bei der Grundeinstel-

lung eine gesunde Skepsis. Lehrperso-

nen finden Nutzung und Einsatz von 

Medien und ICT in der Volksschule zwar 

zunehmend wichtiger, sie sehen darin 

allerdings kein «Zaubermittel», das alle 

Lehr-/Lernprobleme lösen wird.

An der Studie teilgenommen haben 

in Form einer Befragung 615 Lehrperso-

nen, 178 ICT-Administratoren und 226 

Schulleitungen aller Stufen der Volks-

schule. Durchgeführt wurde die Unter-

suchung im vergangenen Jahr. Ergän-

zend zur Online-Befragung dienten Ein-

zelinterviews zur Klärung und Präzisie-

rung der Ergebnisse. Die PH Zürich war 

vor allem für die Fragebogenentwick-

lung zuständig, das Institut für Bil-

dungsforschung der Universität Zürich 

für die effektive Durchführung der Un-

tersuchung.

Oft relativ einseitige Nutzung
Die Investitionen in die ICT-Infrastruk-

tur in den letzten Jahren zeigen sicht-

bar positive Wirkung. Obwohl die Aus-

stattung in den letzten Jahren klar ver-

bessert wurde, nennen auf allen Stufen 

erstaunlich viele Lehrpersonen Bedarf 

an zusätzlichen Geräten. Besonders 

hoch ist der genannte Bedarf im Kinder-

garten, während die Zufriedenheitsrate 

mit 60 Prozent auf der Sekundarstufe 

am höchsten ist. Gerade für die regel-

mässige, alltägliche Arbeit ist die gute 

Verfügbarkeit von Computern und ent-

sprechenden Kleingeräten wie Digital-

kamera, Scanner, Drucker usw. wichtig. 

Insbesondere mobile Laptops werden 

für die Anwendung im Unterricht sehr 

geschätzt. 

Über Mediennutzung sprechen
Wo die Geräte verfügbar sind, werden 

sie zwar recht häufig eingesetzt, oft al-

lerdings noch einseitig. Textverarbei-

tung, Internetrecherchen, Präsentatio-

nen stehen im Vordergrund, hingegen 

Bild-, Ton- oder Videobearbeitung, Web 

2.0.-Anwendungen, Arbeiten mit edu-

canet2 usw. sind deutlich seltener.

Klarer Handlungsbedarf zeigt sich 

bei der so genannten Anschlusskommu-

nikation. Gemeint ist damit, dass Kin-

der die Gelegenheit erhalten, über ihre 

Mediennutzung zu sprechen und zu re-
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Eine Mehrheit der Lehrpersonen fühlt sich im persönlichen 
Umgang mit Computern sicher. Weniger hoch schätzen sie  
ihre Kompetenz ein, Medien in den Unterricht zu integrieren.
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Berufsbegleitende,  
anerkannte Weiterbildungen  

mit Diplomabschluss:

Die Lehrperson als
Coach und Mentor/-in

Mehr Infos?
Ausbildungsinstitut  

für Ganzheitliche Therapien IKP,  
in Zürich und Bern.

Neue Fortbildung für Lehrer/-innen in  
ganzheitlich-humanistischer Psychologie:

Persönlichkeitsentwicklung und erprobte körper-
zentrierte Tools für verschiedene Situationen in 
Ihrem Schulalltag.
Die Fortbildung startet am 24.9.2011 in Zürich. Bestellen Sie jetzt die 
Fortbildungsbroschüre per E-Mail: info@ikp-therapien.com

Neue Tools 

für die Schulpraxis

Seit 30 Jahren anerkannt

Tel. 044 242 29 30
www.ikp-therapien.com

Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
Psychologie und Körperpsychotherapie, ASCA-anerkannt

Paar- und Familienberater/in IKP
Systemisches Coaching und Beratung, SGfB-anerkannt

Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP
Psychologie und Ernährungsfachwissen, ASCA-anerkannt

Ganzheitlich-Integrative Atemtherapeut/in IKP
Massage- und Bewegungstherapie, EMR- und ASCA-anerkannt

Was bedeutet jene Geste, vollzogen im Wort und 
oftmals wie aus einer Bewegung heraus, den ganzen 
Menschen umfassend? 

BETEN
Das Hochschulforum im HS 2011 zum Th ema:

himmel – und erdwärts
Lesezirkel und Schreibworkshop – fremde und 
eigene Gebetstexte erkunden

Transformation im Bild 
Führung in zwei Etappen – Fraumünster und 
Grossmünster als auf Transformation hin 
codierte Räume, wo die Fenster von Chagall 
und Polke den Blick lenken

Weitere Angebote: 
• Beiz • Gottesdienste zum Semesterthema • 
Ökumenisches Taizé-Gebet •  Fokus Islam • 
Unter vier Augen • Gospel Sing Along

siehe www.hochschulforum.ch

Inserate

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

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

Rolf Dubs 
Lehrerverhalten
2. Auflage 2009, 608 Seiten, brosch.
CHF 98.– 
ISBN 978-3-286-51052-4 
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flektieren. Besonders ausgeprägt ist 

dies auf Kindergartenstufe. 79 Prozent 

der Kindergartenlehrpersonen sprechen 

mit ihren Klassen selten oder nie über 

private Medienerlebnisse. 

Aber auch auf Primar- und Sekun-

darstufe findet keine zuverlässige Aus-

einandersetzung mit medienbildneri-

schen Inhalten statt. Angesichts der 

Tatsache, dass Kinder für eine konstruk-

tive Verarbeitung von Medienerlebnis-

sen dringend auf solche Begleitung und 

Unterstützung angewiesen sind, lässt 

dieser Befund aufhorchen. Kinder sind 

heute von frühestem Alter an konfron-

tiert mit einer Fülle von belastenden 

und negativen Nachrichten, mit Gewalt 

und Sexualität in allen möglichen Dar-

stellungsformen. Nur wo sie Gelegen-

heit haben, all diese Eindrücke zu ver-

arbeiten, wo Chancen und Risiken fach-

gerecht thematisiert werden, können 

sie eine eigenständige kritische Haltung 

dazu aufbauen. 

Fehlende Bildungsaspekte 
Überhaupt zeigen sich durchwegs tiefe 

Werte in Bezug auf die Integration der 

eigentlichen Bildungsaspekte. Ausein-

andersetzung mit kurz- und langfristi-

gen Medienwirkungen, ethische Refle-

xion oder rechtliche Fragen im Zusam-

menhang mit Medienhandlungen, Qua-

litätskriterien für mediale Texte, Chan-

cen und Risiken sowie Vor- und Nach-

teile verschiedener Medien gehören 

zum Kern einer nachhaltigen Medien-

bildung. Gerade hier liegt ein entschei-

dender Schlüssel für die Zukunftstaug-

lichkeit der Bildung. Die Auseinander-

setzung mit Bildsprache oder Filmspra-

che beziehungsweise die kreative Pro-

duktion von Medienbeiträgen sind im 

Hinblick auf berufliche Kompetenzen 

ebenfalls wichtig. Dass solche Aspekte 

verhältnismässig wenig in der Schule 

vorkommen, ist allerdings im Kontext 

verschiedener Schweizer Untersuchun-

gen der letzten Jahre nicht überra-

schend.

In Bezug auf die persönliche Nut-

zung von Medien/ICT fühlt sich eine 

Mehrheit der befragten Lehrpersonen 

durchaus kompetent. Weniger hoch 

schätzen sie die eigene Kompetenz im 

Hinblick auf die systematische Integra-

tion in den Unterricht ein. Deutlich den 

höchsten Weiterbildungsbedarf nennen 

sie hinsichtlich mediendidaktischer 

und medienpädagogischer Kernthemen. 

Kontrovers wirkt dabei auf den ersten 

Blick, dass der genannte Weiterbil-

dungsbedarf in vielen Fällen offenbar 

doch nicht zum Besuch von Weiterbil-

dungsveranstaltungen veranlasst.

Allerdings zeigt sich dieses kontro-

verse Ergebnis bei verschiedenen 

Schweizer Untersuchungen der letzten 

Jahre. Eine verschiedentlich genannte 

Erklärung ist, dass die Weiterbildung 

für ein nicht vorhandenes Fach als we-

niger lohnenswert gilt. Medienbildung 

als fächerübergreifender Unterrichtsge-

genstand scheint eher verzichtbar. Hier 

zeigt sich, dass unterstützende Mass-

nahmen notwendig sein werden, damit 

der genannte Weiterbildungsbedarf 

auch eingelöst wird. Hohes Interesse 

besteht übrigens an konkreten Unter-

richtsszenarien.

Medienkonzepte sind wirksam
Rund ein Viertel der befragten Schulen 

hat ein Medienkonzept, das pädagogi-

sche und didaktische Fragen mit ein-

schliesst. Deutlich zum Ausdruck bringt 

die Befragung, dass solche Medienkon-

zepte die Integration einer umfassen-

den Medienbildung wirksam unterstüt-

zen. So zeigen sich bei Schulen mit Me-

dienkonzept qualitativ und quantitativ 

positive Aspekte. 

Ebenfalls nehmen in Schulen mit 

Medienkonzept deutlich mehr Lehrper-

sonen an entsprechenden Weiterbil-

dungen teil. Erstaunlich ist hingegen, 

dass lediglich 7 Prozent dieser Konzepte 

auch Elternarbeit mit einschliessen. Ge-

rade die Mediengesellschaft erfordert 

hier eine gemeinsame Basis und ent-

sprechende Aufgabenklärung. Aufgrund 

der deutlichen Wirksamkeit der Medi-

enkonzepte will die Fachstelle «Bildung 

und ICT» in den nächsten Jahren hier 

einen Schwerpunkt setzen.

Ein Grund dafür, dass die Medienbil-

dung offenbar nur eingeschränkt umge-

setzt wird, liegt möglicherweise im 

Aufwand. Es braucht schulische Konzep-

te, Aus- und Weiterbildung, Absprachen 

zwi schen den verschiedenen Fachlehr-

personen, neue Unterrichtskonzeptio-

nen, Unterrichtsmaterialien, Geräte usw. 

So stellt ein ICT-Administrator beispiels-

weise fest, es brauche viel Engagement, 

bis der Computer sinnvoll im Unterricht 

integriert werden könne. Das gehe nicht 

rasch und automatisch. Erst langfristig 

lohne sich das Engagement sichtbar. 

Unterstützung könnte beispielsweise 

dadurch geleistet werden, dass Lehrper-

sonen im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

auf Unterstützung in didaktischen und 

pädagogischen Fragen zählen können. 

Interesse an solcher niederschwelliger 

Unterstützung, die über technischen 

Support hinausgeht, besteht jedenfalls.

Kreativer Einsatz in Schulen
Insgesamt zeigt damit die Befragung, 

dass in der Zürcher Volksschule wichti-

ge Schritte in der Integration von Medi-

en/ICT in die Schule erfolgt sind. Zuneh-

mend mehr Schulen und Lehrpersonen 

übernehmen Vorreiterfunktion, experi-

mentieren mit neuen Medien, zeigen 

kreative Einsatzmöglichkeiten. Die Un-

tersuchung gibt aber auch wertvolle 

Hinweise, wo Defizite liegen und wo in 

den nächsten Jahren weitere Schritte 

notwendig sind. Anlässlich der diesjäh-

rigen UNM-Tagung zum Thema «Unter-

richten mit neuen Medien» (www.unm.

phzh.ch) vom 29. Oktober 2011 werden 

die Resultate der Befragung in einem 

Workshop präsentiert und diskutiert.

Weiterführende Informationen zum Thema
Berger, Stéphanie; Keller, Florian; Moser, Urs in 

Zusammenarbeit mit Merz, Thomas (2010): 
Umfrage zum Stand der Integration von Medi-
en und ICT in der Zürcher Volksschule. Bericht 
zuhanden der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich, Volksschulamt, Abteilung Pädagogi-
sches, Fachstelle Bildung und ICT. Online pu-
bliziert: 

 http://edu-ict.zh.ch >Fachstelle >Projekte > 
ICT-Avanti Nr 1 > Anhang ict_bericht_2010_
def.pdf (15.06.2011).

Merz, Thomas; Moser, Heinz unter Mitarbeit von 
Biffi, Cornelia; Hermann, Thomas; Schwarb, 
Ursula; Senn, Flurin; Tilemann, Friederike; 
Baumgartner, Simon und Schild, Stefanie 
(2009): Expertise Medien und ICT. Standortbe-
stimmung der Medienbildung im Auftrag des 
Volksschulamtes der Zürcher Bildungsdirekti-
on. Zürich. Online publiziert: 

 http://www.bi.zh.ch >Volksschulamt> 
 Bildungsplanung > Veröffentlichungen 

(15.06.11).

Thomas Merz ist Bereichsleiter Medienbildung 
an der PH Zürich. thomas.merz@phzh.ch
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Die Leistungen der Schulen müssten besser 
bekannt gemacht werden. Dass die Bürger ihre 
Steuern dann gern bezahlen würden, ist allerdings 
unwahrscheinlich. Dazu bräuchte es noch etwas 
mehr: kritische Distanz zur Tiefsteuerrhetorik und 
Verbundenheit mit dem Gemeinwesen. | Rudolf Isler

Glücksgefühle beim Steuernzahlen?

In die Volksschule 
investiertes Geld ist  
eine gute Anlage

Wer zahlt schon gerne Steuern? Nie-

mand – möchte man meinen, 

aber halt! Mitten in Berlin, da lebt ein 

Unbeugsamer, der sich nicht dem Main-

stream anschliessen will und der be-

reits ein Grüppchen von Unerschrocke-

nen um sich geschart hat. Unter der 

Headline «Reiche wollen mehr Steuern 

zahlen» hat er es auf die Website der 

Deutschen Welle geschafft. 

Dieter Lehmkuhl hat vor einiger Zeit 

gemeinsam mit ein paar Freunden ei-

nen Appell für eine Vermögensabgabe 

ins Leben gerufen. Reiche Leute sollten 

seiner Meinung nach eine Vermögens-

abgabe von fünf Prozent zahlen – be-

fristet auf zwei Jahre, um die Folgen der 

Finanz- und Wirtschaftskrise zu lin-

dern. Das würde dem deutschen Staat 

auf einen Schlag 100 Milliarden Euro 

einbringen. 

Ausserdem setzt sich Lehmkuhl für 

die dauerhafte Einführung einer Vermö-

genssteuer ein: «Mit dem Geld sollen 

Zukunftsinvestitionen wie etwa Bildung 

getätigt werden.» Auch die Schweiz 

könnte ein paar Beherzte brauchen, die 

öffentlich bezeugen, dass sie ihren Bei-

trag an den Staat mit Freude leisten und 

für Bildung gerne auch mehr bezahlen 

würden.

Beitrag zur Integration
Die Leistungen unserer Schulen sind tat-

sächlich ein guter Grund, mit Freude 

Steuern zu zahlen. Was unsere öffentli-

che Schule erreicht, ist bemerkenswert. 

Es geht dabei nicht in erster Linie um 

PISA-Resultate, die eh schwierig zu in-

terpretieren sind. Es gibt viel wichtigere 

Erfolgsgeschichten, die unserem Be-

wusstsein zu wenig als solche einge-

schrieben sind, weil die Kritik an Män-

geln der öffentlichen Bildung breiten 

Raum einnimmt, derweil ihre Erfolge 

unter den Tisch fallen.

Trotz Klagen aus den Konzernen und 

KMU schaffen es die Schulen jedoch, die 

jungen Menschen für die Berufsbildung 

so vorzubereiten, dass diese hervorra-

gende Facharbeiterinnen und Fachar-

beiter hervorbringt. Die schweizerische 

Prosperität hat, unter anderem, mit der 

Qualität der Schulen zu tun – den öf-

fentlichen Volksschulen wohlgemerkt, 

die in der Schweiz 95 Prozent des obli-

gatorischen Bildungswesens abdecken, 

eine im internationalen Vergleich ein-

malige Zahl.

Gleichzeitig leistet die Schule einen 

unschätzbaren Beitrag zur gesellschaft-

lichen Integration. Sie ist die Basis-

erfahrung für das gesellschaftliche Zu-

sammenleben, für das Erlernen und 

Akzeptieren gemeinsamer Werte. Ihr 

Beitrag ist mathematisch nicht quanti-

fizierbar, aber ohne ihre integrative 

Kraft hätten wir kaum eine so hohe 

Identifikation mit dem politischen Sys-

tem, kaum Bundesräte, die ohne Perso-

nenschutz im Zug nach Bern reisen, 

kaum Superreiche, die ohne Zaun in 

ihren Villen leben. Natürlich ist die 

Schule nicht die einzige Voraussetzung 

einer intakten Gesellschaft, aber die ge-

meinsame Sockelerfahrung Schule ver-

bindet und schafft Voraussetzungen für 

eine funktionierende Zivilgesellschaft.
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Darüber hinaus ist die Schule erfolg-

reich an der Bewältigung von kollekti-

ven Aufgaben beteiligt, was Pädagogen 

bisweilen zu Unrecht als «Pädagogisie-

rung gesellschaftlicher Probleme» be-

klagen. Nehmen wir die Kariesprophy-

laxe oder die Verkehrserziehung: Er-

folgsgeschichten ohnegleichen. Oder die 

Gewaltpräventions- und Anti-Mobbing-

konzepte, die es heute in fast allen 

Schulen gibt: vielversprechende Anfän-

ge einer Sensibilisierung für respektvol-

len Umgang unter Kindern und Jugend-

lichen. Von der Umwelterziehung bis 

zur Förderung von Bewegung und ge-

sunder Ernährung – wo wir hinschau-

en, wird in den Schulen für das Ge-

meinwesen gearbeitet. 

Eine fatale Täuschung 
Angesichts dieser Leistungen ist die Aus-

sage von Privatbankier und NZZ-Verwal-

tungsratspräsident Konrad Humm ler 

vom August 2009 auf NZZ online schon 

etwas erstaunlich: «Ein Glaubensbe-

kenntnis von mir ist, dass jeder Fran-

ken, der am Staat vorbeigeht, ein gut 

eingesetzter Franken ist, weil er weni-

ger Schaden anrichtet.» Wer wird in der 

Schule geschädigt? Wo wären wir, wenn 

der Staat den Betrieb der Volksschulen 

abgeben würde? Tatsächlich denken 

aber viele Menschen so wie Hummler, 

und sie sind deshalb für Steuersenkun-

gen und Steuerwettbewerb. 

Das hat nicht nur damit zu tun, dass 

sie schlecht über die Leistungen des 

Staates und insbesondere der Schulen 

informiert sind. Es kommt eine Täu-

schung dazu, die ihnen die Freude am 

Steuernzahlen zusätzlich verdirbt. Sie 

meinen nämlich, sie hätten mehr Geld, 

wenn sie weniger Steuern bezahlen 

müssten – mehr Netto vom Brutto, wie 

die Politiker sagen. Leider handelt es 

sich dabei fast immer um ein Missver-

ständnis. 

Wer nur die Kopfsteuer von 24 Fran-

ken bezahlt, sollte eigentlich merken, 

dass er nichts gewinnt, wenn Steuern 

gesenkt werden. Sehr ähnlich verhält 

es sich bei einer Familie mit Kind, die 

10000 Franken Steuern zahlt. Ein um 

zwei Prozent tieferer Steuerfuss führt zu 

einer Einsparung von lediglich 80 Fran-

ken. Der Verlust wird aber grösser sein: 

Mangels Steuereinnahmen kostet plötz-

lich die Schulzahnklinik mehr, die 

Schwimmbadpreise steigen, die Zu-

schüsse für Skilager werden gestrichen, 

der Eigenbeitrag an die Musikschule 

steigt – nun gut, es muss ja nicht jedes 

Kind ein Instrument spielen … 

Selbst für besser Verdienende wie 

zum Beispiel für Lehrpersonen gilt im 

Prinzip die Gleichung: je mehr die Steu-

ern gesenkt werden, desto weniger Geld 

haben sie. Die Freude über die paar ge-

wonnenen Franken verfliegt, wenn 

man feststellt, dass der Staat aus Geld-

mangel keinen Stufenanstieg bezahlen 

kann, dass die Teuerung nicht ausgegli-

chen wird und dass die Intensivweiter-

bildung nun mehr kostet als früher. Am 

Schluss bleibt weniger. Nur ganz be-

scheidene Geister werden dann wegen 

Geldmangel eine nächste Steuersen-

kungsrunde verlangen. 

Genau an diesem Punkt hat die 

Schule offenbar ein Problem, hier muss 

sie besser werden. Sie muss das kriti-

sche Denken der jungen Leute besser 

fördern. Während die 68er Generation 

einen Hang zum Überkritischen hatte 

und «jedes Haar in jeder Suppe suchte», 

so Roger de Weck in einem kürzlich ge-

haltenen Vortrag, «wächst heute ein 

nicht geringer Teil der Jugendlichen in 

einer Welt des Unkritischen» auf. 

Um die politische Rhetorik über 

Steuerwettbewerb und Steuersenkung 

beurteilen zu können, braucht es neben 

politischen, ökonomischen und histori-

schen Kenntnissen auch die Fähigkeit, 

Gegebenes zu hinterfragen, Parolen zu 

durchschauen und einen sinnvollen 

Weg zwischen Anpassung und Wider-

stand zu wählen. Ohne diese Fähigkei-

ten wird dem Staat gemäss der Devise 

von Hummler und seinen Glaubensbrü-

dern weiter das Geld entzogen, das er 

für seine Aufgaben braucht.

«Ungerechtes» Steuersystem
Zudem braucht es soziale Einsichten 

und eine auf das Gemeinwesen ausge-

richtete Ethik. Wenn man die Überle-

gungen des eingangs erwähnten Dieter 

Lehmkuhl nachliest, sieht man, dass er 

aus einem gemeinschaftlichen Motiv 

handelt. Er findet das gegenwärtige 

Steuersystem «ungerecht und unsolida-

risch». Dahinter steht die Überzeugung, 

dass jeder Einzelne nach seinen Kräften 

dazu beitragen sollte, das Leben für al-

le möglichst optimal zu gestalten. 

Genau diese Überzeugung müsste 

die Schule noch besser fördern können. 

Dies ist umso bedeutender, je stärker 

sich die Gesellschaft individualisiert 

und damit den Fokus ethischer Überle-

gungen und Gefühle verschiebt: weg 

von der Allgemeinheit, hin zur nun al-

lein wichtigen eigenen Person. 

Protest von allen Seiten
In der ZEIT hat der deutsche Philosoph 

und Kulturwissenschaftler Peter Sloter-

dijk über eben diese Frage vor kurzem 

eine Debatte angestossen, die bis jetzt 

anhält und die sich auf andere deut-

sche Blätter ausgeweitet hat. Sloterdijk 

hat angeregt, «eine allmähliche Umstel-

lung des bestehenden Steuersystems 

von einem bürokratisierten Ritual der 

Zwangsabgaben zu einer Praxis freiwil-

liger Beiträge zum Gedeihen des Ge-

meinwesens in Erwägung zu ziehen». 

Er hat vertreten, dass «nur eine Ethik 

des Gebens die Stagnation der zeitge-

nössischen politischen Kultur überwin-

den könnte». Von allen Seiten kam auf-

geregter Protest. Vielleicht hat Sloterdijk 

zu weit in die Zukunft geblickt – aber 

die Diskussion über die Geste des Ge-

bens beim Steuerzahlen hat er allemal 

in Gang gebracht.

PS: Auf Gegenargumente zur hier 

vertretenen Position wurde in diesem 

Artikel verzichtet. Sie sind zu geläufig, 

als dass sie breit wiederholt werden 

müssten. Es geht um Standortfragen, 

um Anreiz und Effizienz, um Sparen 

und Förderung der eigenen unterneh-

merischen Initiative, um Konkurrenz 

als wirksamstes Motiv für gute Leistung 

usw. Dann gibt es Argumente für Steu-

ersenkungen wie Produktivitätssteige-

rung oder Einsparungen, schliesslich 

mehr oder weniger nachvollziehbare 

Argumente gegen gewisse Staatsausga-

ben. All diese Positionen werden von 

den Politikern pausenlos wiederholt.

Natürlich wird auch die gemeinsa-

me Sorge für unsere Gesellschaft und 

die kommende Generation angespro-

chen – aber nie so konkret, dass einer 

hohe Steuern fordern und über die 

Glücksgefühle beim Bezahlen sprechen 

würde – das traut sich niemand. Da 

setzt das grosse Zittern um die Wähler-

stimmen ein.

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente
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So lernen wir. 

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

sprach aufenthalte
weltweit

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

caE, iElTS,  
DalF?

Wir beraten Sie  
gerne! 

Inserate

ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00, Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
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Wenn einer «an der Nase herumgeführt» wird, jemand «über seinen 
Schatten springt» und wenn «viele Wege nach Rom führen», dann ist es 
«allerhöchste Eisenbahn» für unser Glossar. | Bettina Diethelm 

Glossar «steuern»

Gängeln, Geld, Gelände

An der Nase herumführen
Ursprünglich geht diese Redewendung 

wohl auf Tierbändiger und Schausteller 

zurück. Sie zogen insbesondere Bären 

einen Ring durch die Nase. An dieser 

hochempfindlichen Stelle liessen sich 

die kräftigen und widerspenstigen Tiere 

bändigen. So führten die Tiere auf Jahr-

märkten und im Zirkus «Kunststücke» 

vor – genau nach dem Willen ihrer Ab-

richter. 

Viele Wege führen nach Rom
Die Redewendung bedeutet so viel wie 

«es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

die zum Ziel führen». Ihre Herkunft ist 

nicht eindeutig. Das Miliarium Aureum 

(Goldener Meilenstein) war eine vergol-

dete Säule aus Bronze. Sie wurde 20 v. 

Chr. auf dem Forum Romanum in Rom 

angelegt. Ursprünglich standen auf der 

Säule die Namen der Hauptstädte der 

Provinzen des römischen Reichs und 

ihre Entfernungen von Rom. Diese Säule 

sollte die Menschen an die Grösse des 

Reiches erinnern. Möglicherweise ent-

stand aufgrund dieser Säule das Sprich-

wort «Alle Wege führen nach Rom».

Am Gängelband führen
Bedeutet «jemanden bevormunden».  Das 

Gängelband ist seit dem 18. Jahrhundert 

bekannt. Es ist ein Band, an dem Kinder 

beim Laufenlernen festgehalten wurden 

(siehe Foto). Das Wort gängeln bedeutet 

«ein Kind laufen lehren».

Es ist allerhöchste Eisenbahn 
Die Redensart stammt aus dem Stück 

«Ein Heiratsantrag in der Niederwall-

strasse» des Schriftstellers Adolf Glas-

brenner (1810–1876). Der zerstreute 

Briefträger Bornike will um die Hand 

der Tochter des Malers Kleisch bitten. 

Am Ende der Szene bricht der Briefträger 

plötzlich auf, weil er die Post aus Leip-

zig austragen muss. Beim Weggehen 

sagt er: «Herrjesses Leipzig! [...] Es ist 

die allerhöchste Eisenbahn, die Zeit is 

schon vor drei Stunden anjekommen.»

Durch dick und dünn gehen
Der Ausdruck bedeutet «jemandem in 

allen Lebenslagen beistehen». Die Rede-

wendung kommt von «dick» in seiner 

alten Bedeutung «dicht» und meinte 

«durch dicht und dünn bewaldetes Ge-

lände gehen». Denn darin zeigte sich 

der wahre Freund: Nur wer dazu bereit 

war, einen anderen durch unwegsames 

Gelände voller dichter Sträucher zu be-

gleiten, war ein wahrer Freund.

Über den Schatten springen 
Etwas «entgegen seinen Überzeugun-

gen» tun. Die Redewendung geht auf 

den alten Glauben zurück, der Schatten 

einer Person sei mit ihr so eng verbun-

den wie ihr inneres Wesen, ihr Charak-

ter. Daraus entwickelte sich die Redens-

art, man könne nicht «über seinen 

Schatten springen». Sie meint nicht nur, 

dass dies physisch unmöglich ist. Sie 

besagt auch, dass manche Entscheidun-

gen Überwindung kosten.

Steuer
Der heutige Begriff «Steuer» ist vom alt-

hochdeutschen «Stiura» abgeleitet. Das 

Wort bedeutete Stütze und wurde im 

Sinne von Unterstützung verwendet. 

Aus den ursprünglich im Wesentlichen 

als Naturalabgaben erhobenen Steuern 

sind reine Geldleistungen geworden.

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente
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Selbstsozialisation» ist in der gegen-

wärtigen Diskussion um das Auf-

wachsen von Kindern ein Schlüsselbe-

griff. Danach wachsen Kinder nicht 

mehr von aussen gesteuert, sondern 

autonom und selbständig in die Gesell-

schaft hinein. Der Begriff ist kaum älter 

als zehn Jahre, doch seine Wurzeln rei-

chen weiter zurück – hin bis zu Pippi-

lotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz 

Efraimstochter Langstrumpf, die uner-

schrockene Heldin in Astrid Lindgrens 

Kinderbuch. 

Das freche neunjährige Mädchen 

Pippi mit den Sommersprossen wohnt 

allein in der Villa Kunterbunt und lässt 

sich von den Erwachsenen gar nichts 

sagen. Doch die Mütter und Väter der 

Stadt finden, wie es in der Geschichte 

wörtlich heisst, «dass das durchaus 

nicht anginge. Alle Kinder müssten 

doch jemand haben, der sie ermahnt, 

und alle Kinder müssten in die Schule 

gehen und rechnen lernen. Und daher 

bestimmten alle Mütter und Väter, dass 

das kleine Mädchen in der Villa Kunter-

bunt sofort in ein Kinderheim solle.»

Die schwedische Autorin Astrid 

Lindgren schrieb diese Geschichte vor 

über 65 Jahren – und war damit der 

wissenschaftlichen Diskussion weit vo-

raus. Lange hat man zudem in der 

Selbstsozialisation vor allem den Ver-

lust gesehen, indem die Eltern und Fa-

milien ihre Vorbildfunktion bei der Ver-

mittlung von Werten und Normen ver-

lieren. Der amerikanische Kommunika-

tionswissenschaftler Neil Postman sieht 

eine Ursache in den Medien, welche die 

geschützte Kindheit zerstören. 

Überforderte Eltern
Während den Kindern in der Buchkul-

tur die Geheimnisse der Erwachsenen-

welt langsam enthüllt werden, erhalten 

die Kinder in der heutigen Medienge-

sellschaft über Fernsehen und Internet 

einen unmittelbaren Zugang zu allen 

Informationen: Prostitution und Gewalt 

gehören ebenso dazu wie unterschied-

lichste Weltanschauungen und religiöse 

Überzeugungen. Eltern sind jedoch oft 

selbst überfordert, wenn sie klare Mass-

stäbe vermitteln sollen, oder wie der 

15-jährige Alex (Name geändert) bei ei-

ner Begegnung kürzlich provokativ 

meinte: «Meine Eltern haben keinen 

Durchblick. Eigentlich muss ich sie er-

ziehen, da sie nicht wissen, was sie 

wollen.»

Es fehlt der Kompass
Was sind in dieser Situation die Rezepte 

für erfolgreiches Erziehen? Aus konser-

vativer Sicht fehlt es am Mut zur Ent-

scheidung. So kritisiert Silvia Blocher 

im Tages-Anzeiger anfangs April 2008 

die elterliche Unsicherheit, die Angst 

vor falschen Entscheidungen und die 

Bequemlichkeit des Laissez-Faire. «Da-

bei wird vergessen, dass die Last der 

Entscheidung einfach aufs Kind über-

wälzt wird, welches dadurch oft über-

fordert und in dieser Überforderung 

zwänglerisch und launisch wird.»

Doch so einfach können Eltern die 

Last der Entscheidungen heute nicht 

mehr übernehmen. Denn es fehlt ihnen 

nicht nur der eindeutige Kompass, an 

dem sie sich ausrichten können. Viele 

der entscheidenden Lebensfragen sind 

Sollen sich unsere Kinder selber erziehen?

«Meinen Eltern 
fehlt einfach 
der Durchblick!»
Wie lässt sich in der heutigen Zeit Erziehung noch 
steuern? Immer häufiger lautet die modische 
Antwort: durch die Selbstsozialisation der Kinder 
und Jugendlichen. | Heinz Moser

Pippi lebt: Astrid Lindgren schrieb die Geschichte   von Pippi Langstrumpf vor über 65 Jahren. Ihr Inhalt ist heute aktueller denn je.
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so komplex geworden, dass es schwie-

rig ist, mit Ja oder Nein zu antworten. 

Ist eine Scheidung eine Katastrophe für 

die Lebensplanung oder eine Chance für 

das zukünftige Leben des einstigen Paa-

res? Wie sollen sich Eltern durchsetzen, 

wenn ihre Kinder in Fernsehserien 

hautnah miterleben, wie gut man Er-

wachsene austricksen kann? 

Ein begrenztes Konzept 
Das kann nicht heissen, dass Eltern ein-

fach aufgeben und sich die Kinder 

selbst erziehen, wie es der Begriff der 

«Selbstsozialisation» suggeriert. Vor al-

lem aber wäre es falsch, ihn als positi-

ven Mythos zu verklären. Denn so neu 

und positiv ist nicht, was in ihm zum 

Ausdruck kommt. In der Vergangenheit 

mussten sich Kinder oft gezwungener-

massen selbst erziehen – dann näm-

lich, wenn sie vernachlässigt wurden 

und auf der Schattenseite des Lebens 

standen. 

Auch dazu gibt es literarische Vorla-

gen – etwa Lisa Tetzners Roman Die 

schwarzen Brüder, der davon berichtet, 

wie bis in die Mitte des 19. Jahrhun-

derts die Kinder von Tessiner Bergbau-

ern als Kaminfeger nach Mailand ver-

kauft wurden. Die Geschichte der Unter-

schichten ist voll von Kinderschicksa-

len, welche eine Verklärung der Selbst-

sozialisation nicht zulassen. 

Zudem können die heutigen Erzie-

hungsmuster nicht einfach als Rückzug 

der Eltern interpretiert werden. Oft 

schlägt die Unsicherheit ins Gegenteil 

um – in eine Einschränkung der Eigen-

tätigkeit der Kinder. In der Kleinfamilie 

werden die Kinder zum Projekt ihrer 

Eltern, auf dem alle Hoffnungen ruhen. 

Die Mütter oder Väter begleiten ihre 

Sprösslinge zum Spielplatz, wo sie ihre 

Lieblinge unter Kontrolle haben, und 

wenn sie bei einem Verein oder bei 

Freundinnen und Freunden sind, müs-

sen sie sich alle zwei Stunden auf dem 

Handy melden. Jährlich rufen Schulge-

meinden dazu auf, Kinder nicht mit 

dem Auto in die Schule oder den Kin-

dergarten zu fahren, weil ihnen damit 

eine der letzten Möglichkeiten genom-

men wird, auf dem Schulweg auch ein-

mal unbeobachtet unter Kolleginnen 

und Kollegen zu sein. Gerade weil die 

Welt ausserhalb des Hauses von frem-

den Normen und Werten bestimmt ist, 

entwickeln sich Ängste, die mit über-

triebener Kontrolle aufgefangen wer-

den.

Kinder einbeziehen
Die Steuerung der Entwicklung unserer 

Kinder kann allerdings weder aus-

schliesslich von aussen noch von innen 

erfolgen: Wer allein auf die Selbstsozia-

lisation setzt, geht von der irrigen Mei-

nung aus, dass sich Kinder wie Münch-

hausen aus dem Sumpf einer Gesell-

schaft ziehen, die keine Orientierungen 

mehr bietet. Kinder müssen sich mit 

gesellschaftlichen Rollen und Wahr-

nehmungen auseinandersetzen und 

sind dabei nicht Objekte ihrer Eltern. 

Glaubwürdig sind nicht jene Erzie-

henden, welche diktieren, was sie für 

richtig halten. Vielmehr ist es wichtig, 

dass Meinungen und Überlegungen der 

Kinder mitberücksichtigt und respek-

tiert werden. Weder kann man die Er-

ziehung durch Selbstsozialisation erset-

zen, noch können wir zu einer Pädago-

gik zurückkehren, die Rezepte offeriert, 

welche es in einer unübersichtlich ge-

wordenen Gesellschaft nicht mehr ge-

ben kann.

Eigenständiges Lernen
Was für die Entwicklung der Kinder gilt, 

das hat auch für das Lernen seine Be-

rechtigung. Während Lernen in der 

Schule früher oft die passive Übernah-

me von passivem Wissen bedeutete, 

geht es im Unterricht heute um die ak-

tive Auseinandersetzung mit Lernzielen 

und Lerninhalten. 

Darum geht es im zweiten Band des 

an der PH Zürich verwendeten Lehrmit-

tels zum didaktischen Denken und 

Handeln. Der Fokus liegt auf selbstän-

digem Lernen, bei dem es darauf an-

kommt, dass das Wissen und die Lust, 

es anzuwenden, bei den Kindern und 

Jugendlichen zu keimen beginnt.

Weiterführende Literatur
Hans Berner, Barbara Zumsteg (Hrsg.): Didaktisch 

handeln und denken 2. Fokus eigenständiges 
Lernen. Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2011.

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

Pippi lebt: Astrid Lindgren schrieb die Geschichte   von Pippi Langstrumpf vor über 65 Jahren. Ihr Inhalt ist heute aktueller denn je.
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So, hier ungefähr müsste es sein. Laut 

Beschreibung im Internet gibt es 

viele Steine in der Nähe. Seht ihr schon 

was?» Neugierig steigen die vier Kinder 

die Böschung Richtung Fluss hinunter 

und beginnen, die grösseren Steine um-

zudrehen. «Hier ist nichts», tönt es von 

links, «hier auch nicht, schade» von 

rechts. Dann plötzlich ein Jubelschrei: 

«Ich hab ihn!» Blitzschnell versammeln 

sich alle um die glückliche Finderin, die 

sogleich in die Plastiktüte reinschaut, 

eine kleine Tupperbox herauszieht und 

sie öffnet. Darauf haben alle gewartet: 

der Schatz!

Startschuss gab US-Regierung
Geocaching nennt sich dieses Abenteuer 

(geo von griechisch «Erde» und cache, 

aus dem englischen «geheimes Lager»), 

und es ist nichts anderes als die moder-

ne Variante der guten alten Schnitzel-

jagd. Wo man früher den Holzschnit-

zeln und aufgemalten Pfeilen am Boden 

folgte, loggt man sich heute im Internet 

ein und sucht die genauen Koordinaten 

des angepeilten cache, des Schatzes. 

Dazu erstellt man sich im Internet ein 

Profil (www.geocaching.com), und 

dank GPS erfährt man innert weniger 

Sekunden, wo in der Nähe ein cache 

versteckt ist. Wem die Koordinaten 

nicht ausreichen oder wer den cache 

auch nach langer Suche noch nicht ent-

deckt hat, der kann hier auch Beschrei-

bungen anderer Nutzerinnen und Nut-

zer lesen und erhält so Hinweise auf 

den genauen Fundort.

Den eigentlichen Startschuss zur 

modernen, GPS-unterstützten Schnitzel-

jagd gab die US-Regierung im Mai 2000, 

als die Genauigkeit der privaten GPS-

Ortung von 100m auf 10m erhöht wur-

de. Bereits einen Tag nach Bekanntgabe 

wurden der erste geocache in Portland, 

Oregon vergraben und die Koordinaten 

online bekannt gegeben. Ziel war es, 

ein weltweites Spiel zu starten und an 

besonderen Orten Behälter mit Tausch-

objekten zu verstecken. Von da an 

nahm die Zahl der versteckten Schätze 

laufend zu, alleine in der Schweiz sind 

bis heute rund 12 000 caches versteckt, 

weltweit sind es über 1,4 Millionen. 

Das Motto lautet überall gleich: Take  

something, leave something − nimm 

etwas raus und leg etwas anderes rein. 

In der Regel ist ein cache ein was-

serdichter Behälter, in dem man allerlei 

Krimskrams findet. Ausserdem gehört 

in jeden cache ein Logbuch, in dem ein-

getragen wird, wer wann den Schatz 

gefunden hat. Für zufällige Funde liegt 

Kinder lieben Abenteuer, Eltern gehen gerne wandern. 
Beides lässt sich wunderbar verbinden beim so 
genannten Geocaching, der GPS-gesteuerten Variante 
der Schnitzeljagd. Ein Selbstversuch im Engadin zeigt: 
Es funktioniert – die Grossen werden wieder zu Aben-
teurern, und die Kleinen wandern munter drauflos.   

| Bettina Diethelm

Geocaching – die moderne Variante der Schnitzeljagd

Schatzsuche im  
Zeitalter von Web 2.0  

Der erste cache des Tages: Unter Steinen versteckt finden die Kinder den Schatz. 
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eine Art Gebrauchsanweisung bei mit 

generellen Informationen zu Geocach-

ing und wie mit dem gefundenen cache 

umzugehen ist. Caches gibt es in ver-

schiedenen Grössen und Formen, die 

kleinsten bestehen manchmal nur aus 

einem zusammengefalteten Zettel, an-

dere erreichen locker die Grösse eines 

Schuhkartons.

Reise um die halbe Welt
Es dauert keine Minute, bis die grosse 

Tauschbörse am Flussufer im vollen 

Gange ist. In dem gefundenen Cache 

befinden sich kleine Spielsachen, eine 

Zündholzschachtel aus Australien und 

ein Tütchen mit Sand und Muscheln, 

das Besucher aus Portugal hinterlegt 

haben. Im Logbuch steht, dass vor 30 

Minuten bereits jemand da war und wir 

erfahren später, dass wir auch nicht die 

letzten an diesem Tag sein sollten. 

Während die Kinder die gefundenen 

Kostbarkeiten untereinander aufteilen 

und neue Schätze in den Cache legen, 

bearbeiten die Väter ihre GPS-Geräte 

und iPhones und kommentieren den 

Fund im Internet. Das ist dieses Mal be-

sonders wichtig, weil wir auch einen so 

genannten travel bug hinterlassen, ei-

ne Metallplakette mit Anhänger, die 

von cache zu cache wandert. Wer einen 

solchen travel bug findet, kann ihn 

mitnehmen und an anderer Stelle wie-

der verstecken. Auf der Plakette ist eine 

Nummer eingraviert, so ist der bug 

identifizierbar. Die Nummer kann am 

einen Ort ausgebucht und am nächsten 

Ort wieder neu eingebucht werden. So 

wandert der Anhänger in der Welt her-

um. Unser travel bug hat schon über 

7000 Kilometer hinter sich. Er wurde in 

Indonesien erstmals ausgesetzt, wan-

derte dann um den Anapurna und kam 

via Deutschland in die Schweiz. Wir 

fanden ihn in einem cache in unserer 

Umgebung in der Nähe von Zürich und 

haben ihn nun hier am Flussufer hin-

terlassen.

Bombenalarm auf Autobahn
Kurz darauf geht die Suche weiter. Noch 

rasch die Plastiktüte wieder blicksicher 

verstecken, dann machen wir uns auf 

den Weg zur nahe gelegenen Burg. Dort 

soll der nächste cache versteckt sein. 

Nach kurzem Marsch erreichen wir die 

alten Gemäuer, und sogleich geht die 

Suche los. Aus dem Online-Logbuch 

wissen wir, dass der Schatz irgendwo in 

der Mauer sein muss. In einem der vie-

len Löcher werden wir schliesslich fün-

dig, und unter lautem Rufen wird der 

Schatz gehoben. 

Neben den einfachen caches gibt es 

auch Multicaches, die oft als Rundgang 

konzipiert sind und bei denen bei-

spielsweise an verschiedenen Orten 

Fragen beantwortet werden müssen. 

Das Lösungswort führt dann zum ei-

gentlichen cache. Manche caches sind 

nur nachts auffindbar, da sie mit Re-

flektoren versehen sind oder gar ein 

Nachtsichtgerät voraussetzen. Geocach-

ing ist überall möglich, selbst mitten in 

der Stadt, sogar Stadtmeisterschaften 

werden hin und wieder durchgeführt.

Es mag verwundern, dass man, um-

zingelt von so vielen versteckten caches, 

davon relativ wenig mitbekommt. Es 

gibt vor allem einen Grund, warum die 

Geocacher darauf bedacht sind, ihre 

Schätze unbemerkt zu verstecken und 

zu heben. Damit soll insbesondere ver-

mieden werden, dass Unbeteiligte – in 

der Fachsprache Muggles genannt – die 

caches beschädigen oder entfernen. 

Dass diese Geheimnistuerei auch 

mal daneben gehen kann, erfährt man 

hin und wieder aus der Zeitung. So lös-

te beispielsweise 2008 ein Lastwagen-

fahrer in der Nähe von Nürnberg einen 

Bombenalarm aus, als er zwei Personen 

beobachtete, die einen verdächtigen 

Gegenstand bei einem Strassenschild 

versteckten. Die ausgerückte Polizei 

fand dann natürlich keine Bombe, son-

dern einen cache mit Spielzeug.

iPhone sei Dank
Als wir am Abend zu Hause ankommen, 

erreicht uns eine Mail. Unser travel bug 

ist bereits wieder unterwegs. Nur gute 

20 Minuten war er hinterlegt, bis ihn 

die nächsten geocacher fanden und 

mitnahmen. Seine Route können wir ab 

nun verfolgen, da er in unserem Profil 

gespeichert ist. 

Das Fieber hat uns gepackt an die-

sem Tag und wir sind uns alle einig: So 

machen Wanderungen Spass – nicht nur 

den Kindern. Dank moderner Technik 

und dem Einsatz des iPhone sind auch 

die Erwachsenen mit viel Elan dabei. 

Weitere Informationen
www.geocaching.com
www.swissgeocache.ch

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Die Tupperbox mit dem kostbaren Gut.

Reise um die Welt: der travel bug.

Schwierig zu finden: Ein cache versteckt sich hinter einer Holzbeige in einer Mauer.
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Der Kabarettist nimmt nicht nur die 

geistige Trägheit vieler Zeitgenossen 

aufs Korn («Ja, wer macht sich denn 

heute noch einen Gedanken selber?»), 

das Beispiel zeigt auch, warum der 

Geistesblitz ausbleibt: Der vom Chef ver-

knurrte Redner ist nicht motiviert, hat 

keine Übung und wählt die falschen 

Strategien. Der Geist aus der Flasche 

überträgt sich nicht auf seine Fantasie. 

Hätte er die Pädagogische Hochschule 

Zürich absolviert, so wäre er die Aufga-

be wohl anders angegangen. Schrei-

bend, gestaltend oder musizierend hät-

te er während des Studiums die Gren-

zen seiner Kreativität ausgelotet und 

erweitert. 

Fertiges Bild nicht vor Augen
Die Dozierenden Brigitte Stadler (Bildne-

risches Gestalten), Thomas Dütsch 

(Deutsch) und Chris Wirth (Musik) be-

schäftigen sich an der PH Zürich mit 

kreativem Denken und Handeln, etwa 

im Rahmen einer Lehrveranstaltung 

zum übergeordneten Thema «Lernstra-

tegien». Bei ihnen lernen angehende 

Lehrpersonen neben gerichteten Lern-

strategien wie dem Üben, Sammeln 

oder Elaborieren offenere Formen ken-

In einem seiner Sketche schildert der Kabarettist 
Gerhard Polt, wie ein Angestellter bei einem 
Geschäftsanlass einen Kollegen mit einem passenden 
Gedanken verabschieden soll. Trotz angestrengtem 
Sinnieren mit literweisem Konsum von Rotwein und 
Schnaps will der Gedanke nicht kommen. Was zur 
Frage führt: Lässt sich das Schöpferische steuern?   

| Thomas Hermann 

Kreativität auf Knopfdruck

Können Musen müssen?
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Das Trio «Blaubart» spielt «Der Apparat». Die Form 
des Stücks wird im Spiel gefunden und ist bei jeder 
Aufführung anders.
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nen, innerhalb derer sie experimentelle 

und individuelle Lernerfahrungen ma-

chen können. Ausserhalb ihrer Lehrtä-

tigkeit an der PH Zürich sind die drei 

selbst künstlerisch tätig: Brigitte Stadler 

stellt ihre Werke regelmässig aus; Chris 

Wirth tritt alleine oder mit dem Trio 

«Blaubart» auf, und Thomas Dütsch hat 

kürzlich seinen zweiten Gedichtband 

Weisszeug veröffentlicht (siehe Box am 

Ende des Artikels). Wenn sie Studieren-

de bei individuellen Reisen in unbe-

kannte Gebiete begleiten, greifen sie 

sowohl auf ihre fachdidaktische Kom-

petenz wie auf ihre Erfahrung aus der 

eigenen künstlerischen Arbeit zurück. 

Die Frage, ob Kreativität steuerbar 

sei, irritiere zunächst, sagt Brigitte Stad-

ler. Wenn sie sich als Künstlerin ausge-

hend von einer vagen Vorstellung an 

die Arbeit macht, sieht sie das fertige 

Bild noch nicht vor Augen. Offen zu sein 

für Neues und Überraschendes sei un-

abdingbar, um kreativ zu sein. Der Out-

put lasse sich nur bedingt planen. Erst 

in der Auseinandersetzung mit dem ge-

wählten Medium fallen ihr Ideen zu, 

tastet sie sich an eine Aussage heran. 

«Ich arbeite am Material, bis sichtbar 

wird, was ich zu zeigen habe», sagt die 

Künstlerin. So zu arbeiten braucht Zeit 

und Raum. Diese Rahmenbedingungen 

müsse man sich schaffen, das sei der 

Teil, den man selber steuern könne. 

Idee stetig verändert
Für Dozierende mit grösseren Pensen ist 

das nicht einfach. Wenn Chris Wirth ein 

neues Projekt anpackt, dann nützen 

zwei freie Stunden wenig, um in einen 

kreativen Prozess einzutauchen. Wie 

lange er für die Erarbeitung eines Pro-

gramms braucht, lässt sich nicht vor-

aussagen. Nicht zu wissen, was am 

Schluss genau herauskomme, sei auch 

für ihn eine Bedingung von kreativer 

Tätigkeit. Am Beispiel einer Produktion 

zu Bartóks Oper Herzog Blaubarts Burg 

beschreibt er, wie es zur szenischen 

Umsetzung mit sieben Bildern kam. Für 

die musikalische Umsetzung eines Bil-

des mit dem Titel «Üppige Vegetation» 

hat er zunächst mit Harmonien experi-

mentiert, dann sind die Melodien dazu-

gekommen. Die ursprüngliche Idee ei-

ner rhythmischen Hektik wurde stetig 

verändert und zum Teil fallen gelassen. 

In der Probenarbeit mit dem Trio wurde 

vieles über Bord geworfen oder umge-

schrieben. «Am Schluss hatte das ganze 

Stück Platz auf einer Seite, aber der Auf-

wand dafür war riesig.» 

Auch Thomas Dütsch kann den lyri-

schen Umgang mit der Sprache nur be-

dingt steuern. In seinem Gedicht «Blei-

stift spitzen» aus dem Gedichtband 

Weisszeug bringt er das so auf den 

Punkt: «überhaupt ich habe nie be-

hauptet / meine Gedichte stammten von 

mir». Geleitet werde er primär von der 

Sprache, aber oft auch von einer Art 

Geistigkeit, die ausserhalb von ihm lie-

ge. Ausgangspunkt der meisten seiner 

Gedichte sind innere Bilder. Manchmal 

dauert es Jahre, bis sich so ein Bild im 

Gedicht versprachlicht. «Es ist ein stän-

diges Ausloten der Möglichkeiten von 

Sprache und ein Abtasten ihrer Gren-

zen. Dazu kommen formale Entscheide, 

die beim Schreiben von Gedichten ir-

gendwann zwingend gefällt werden 

müssen. Wenn ich mich zum Beispiel 

entschliesse, ein Gedicht mit Binnenrei-

men zu schreiben, dann fehlen mir 

plötzlich solche Reime und ich suche oft 

wochenlang nach den passenden Wör-

tern.» 

Nicht einzeln beurteilen
Die Erfahrung des Ringens und Schei-

terns machen alle drei. Für Brigitte 

Stadler arbeiten Künstlerinnen und 

Künstler immer an der Lösung von 

selbst gestellten Problemen. Lässt sich 

eine solche Arbeitsweise mit Studieren-

den in den Ausbildungsgängen umset-

zen? Wie und warum sollen angehende 

Lehrpersonen kreatives Denken und 

Handeln in ihren Berufsalltag integrie-

ren? 

Für Thomas Dütsch ist Sprache nicht 

nur da, um etwas mitzuteilen. Studie-

rende und Schülerinnen und Schüler 

sollen lernen, mit der Sprache spiele-

risch umzugehen oder im Schreibpro-

zess etwas über sich selbst zu erfahren. 

Und schliesslich verschafft Sprache 

auch Zugang zur Welt. Mit Bewerten 

von kreativen Texten sollte umsichtig 

vorgegangen werden. Freie schriftliche 

Arbeiten von Schülerinnen und Schü-

lern werden zunächst in Mappen ge-

sammelt und nicht einzeln beurteilt. 

Ende Semester wählt jedes Kind einen 

Text aus, an dem es weiterarbeiten 

möchte. Erst nach dem Überarbeiten sei 

eine wohlwollende Bewertung ange-

bracht. 

Brigitte Stadler legt Wert darauf, die 

Studierenden in individuellen gestalte-

rischen Prozessen zu begleiten. Ihre Er-

fahrungen in offenen Prozessen mit 

selbst formulierten Spielregeln sollen 

sie in ihren Praktika ausprobieren. Sie 

betont, dass das bildnerische Gestalten 

auch fächerübergreifend zur Aneignung 

von Welt eingesetzt werden kann. Für 

die Umsetzung auf der Unterstufe emp-

fiehlt sie, regelmässig kurze Zeitinter-

valle einzuplanen. Das Resultat eines 

solchen Projekts, das Brigitte Stadler 

über drei Wochen mit einer ersten Pri-

marklasse durchgeführt hat, hat sie in 

ihrem Buch Däumelinchen dokumen-

tiert (siehe Box am Ende des Artikels). 

Ausgehend vom gleichnamigen Mär-

Viele Fassungen für ein Gedicht. Thomas Dütsch tippte das Gedicht «Frischer Wind» 
wiederholt auf seiner Hermes-Baby-Schreibmaschine und überarbeitete es von Hand.
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Kinderschutz durch Elternarbeit
Gewalttätige Familiendynamik verstehen und verändern.
12.-13. September 2011. Dozentin: Anna Flury Sorgo

Systemisches Elterncoaching
Innovative Konzepte nach Haim Omer, Maria Aarts, 
Heiner Krabbe u.a. 
21. November  2011 – 25. Oktober  2012 (13 Tage)

Kinder/Jugendliche lernen mit Konflikten
umgehen.
Ein Streitschlichter-Modell (3.-9. Klasse)
27.-28. Januar 2012. Aldo Venzi und Leonie Meier

Marte Meo (aus eigener Kraft)
Videounterstützendes Interventionsmodell .
25. Januar – 30. Mai 2012  3x2 Tage. Basisausbildung.
Leitung: Christine Kellermüller.

Informationen/Anmeldungen: www.ief-zh.ch
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung
Voltastrasse 27, 8044 Zürich, 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch

Judentum  Christentum  Islam

Exkursion zu den jüdischen Friedhöfen am Friesenberg

Jüdische Gräber werden nicht aufgehoben und die Friedhöfe
können jahrhundertelang erhalten bleiben. Was «erzählen»
jüdische Friedhöfe von den jüdischen Gemeinden und der 
jüdischen Geschichte? Was lässt sich aus den Namen der
Verstorbenen, aus den Inschriften und der Gestaltung der
Grabsteine, aus der Gartengestaltung und der Architektur
der Abdankungsgebäude ablesen? Wie geht das Judentum
mit Tod und Trauer um? 

Leitung . . . . . . . . . . Ralph Weingarten
Datum . . . . . . . . . . . Mittwoch, 21. September 2011 
Zeit . . . . . . . . . . . . . 14.00 – 16.30 Uhr
Ort . . . . . . . . . . . . . . Treffpunkt: Eingang Friedhof 

Unterer Friesenberg 
(Haltestelle Friesenberg mit S10
oder Trolleybus 32)

Kosten. . . . . . . . . . . Fr. 45.–
Anmeldeschlus . . . 12. September 2011

Semesterkurse Hebräisch und Hocharabisch

Unser ganzes Kursprogramm auf www.lehrhaus.ch

Zeugnisse jüdischen Lebens

Sprachkurse

Inserat ph akzente Juni 2011
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Inserate

Weiterbildung – wie ich sie will

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

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

Weitere Angebote
Gleichwertigkeitsbeurteilung
Diversity Management in der Weiterbildung
CH-Q Kompetenzmanagement
Coaching für Ausbilder/innen
Coaching für Führungspersonen in der Weiterbildung

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung
Dienstag, 6. September 2011, 18.30 Uhr

RQ

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

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

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag 9–18.30 Uhr, 
Samstag 9–16 Uhr
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chen wurden zeichnerisch und male-

risch Brücken geschlagen zur Welt der 

Tiere und Pflanzen. Das Projekt belegt 

exemplarisch, wie sich der Erfahrungs-

raum und die Vorstellungskraft der Kin-

der in kurzer Zeit öffnet. 

Gedanken nehmen Gestalt an
Chris Wirth macht auf ein Dilemma in 

der Ausbildung aufmerksam: Das Ziel 

im Fach Musik ist für Studierende, dass 

sie in der Lage sind, mit ihrer Klasse 

Musikunterricht zu gestalten und dabei 

die musikalische Leitung zu überneh-

men. Für Schülerinnen und Schüler 

wiederum ist es wichtig, erst einmal 

gemeinsame ästhetische Erfahrungen 

zu machen. Für beides ist viel Hand-

werk nötig, was nur bedingt mit per-

sönlichen kreativen Prozessen zu tun 

hat. Um Möglichkeiten für kreatives Mu-

sizieren aufzuzeigen, das im traditio-

nellen Musikunterricht kaum verankert 

ist, arbeitet er zum Beispiel mit rhyth-

mischen Mustern, die von den Studie-

renden gelernt, selbständig erweitert 

und frei kombiniert werden können. 

Auf die Frage, ob denn Musik wie die 

Kunst oder Sprache zur Aneignung von 

Welt dienen könne, meint Chris Wirth, 

dass sie in ihren Projekten immer öfter 

versuchen, die Welt in die Musik hi-

neinzuholen. Gerade in gemeinsamen 

Veranstaltungen mit den Kollegen der 

Theaterpädagogik würden sie die Musik 

im Wechselspiel mit thematischen oder 

szenischen Ideen entwickeln.

Wer solche Produktionen von Stu-

dierenden erlebt, wer in der Mensa im 

PH-Hauptgebäude die Arbeiten aus dem 

Studienschwerpunkt «Gestalten» be-

trachtet oder wer Studierenden beim 

Vortragen ihrer Kurzgeschichten zuhört, 

erlebt, wie eigene Gedanken im jewei-

ligen Medium Gestalt annehmen. In ei-

nem Beruf, dessen Ziel es ist, Menschen 

zu selbständig denkenden Individuen 

heranzubilden, muss diese Qualität an-

gesteuert werden. Sonst braucht man 

sich nicht zu wundern, wenn der eige-

ne Gedanke nicht kommt, wenn er ein-

mal gefragt ist. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Ausgangsprodukt (o.) und fertiges 
Kunstwerk (l.): Ausgehend von Wurzeln 
schneidet Brigitte Stadler grosse  
Schnitte. 

Buchhinweise

Thomas Dütsch: Weiss-
zeug. Gedichte. Mit Koh-
lezeichnungen von Sue 
Rychener. Zürich: Edition 
Howeg, 2011. 80 Seiten. 
CHF 32.–

Brigitte Stadler: Mit Däu-
melinchens Augen: Sehen, 
erleben und gestalten.  
Zürich: Verlag Pestalozzi-
anum, 2007. 72 Seiten, 
farbig illustriert. 
CHF 36.–

mp3-Download
Das Trio «Blaubart» spielt «Der Apparat». Auf-
nahme von 2008 einer Komposition von Chris 
Wirth. Gespielt von Chris Wirth (Bassklarinette), 
Manuela Keller (Klavier) und Christian Strässle 
(Violine).  

Download unter http://tiny.phzh.ch/phakzente11-3
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La Petite Géante, die kleine Riesin, ist eine Figur aus dem Répertoire der französischen Strassentheatertruppe Royal de Luxe. Die Truppe ist 
spezialisiert auf Performances mit riesigen Marionetten und gigantischen mechanischen Tieren. Die Spektakel, die sie bereits in etlichen Städ-
ten Europas, Afrikas und Südamerikas aufgeführt haben, dauern in der Regel drei Tage. Die kleine Riesin landet in einer Jules Verne-Raum-
kapsel auf der Erde und begibt sich dann auf einen Spaziergang durch die Stadt. Dabei trifft sie 
auf The Sultan’s Elephant und freundet sich mit ihm an. Die Riesenmarionette wird zwar mit 
einem Motorwagen vorwärtsbewegt. Alle andern Bewegungen werden aber mittels Seilzügen 
und Muskelkraft von zahlreichen Lakaien gesteuert. Das Mädchen ist damit zu sehr natürlichen 
Bewegungen fähig. Selbst Pupillen und Augendeckel sind steuerbar. Und wenn die kleine 
Riesin ein Eis am Stiel schleckt, sieht man, dass sie sogar über eine bewegliche Zunge verfügt. STEUERN

| Daniel Lienhard
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The Sultan’s Elephant ist die grösste Figur von Royal de Luxe. 50 Tonnen schwer und 12 Meter hoch, beherbergt er in seinem Bauch sogar eine 
Lounge mit Balkon. Geschoben wird das Tier mit einem Motorwagen von 450 PS. Kopf, Ohren, Rüssel und Beine werden jedoch hydraulisch 
gesteuert. Für jedes Glied ist ein separater Steuermann oder eine Steuerfrau zuständig, die alle über Funk koordiniert werden. Der Operateur, 

der zum Beispiel ein Bein steuert, hängt unmittelbar neben diesem in seinem Steuerstand. Komplex ist 
die Steuerung von Kopf und Rüssel. Damit sind gleich vier Operateure beschäftigt. Der Rüssel ist hochbe-
weglich und kann selbstverständlich auch Wasser spritzen. Der Elefant bewegt sich – wie das Mädchen – 
ausgesprochen natürlich. Er ist beispielsweise fähig, sich hinzuknien, was bei diesem 50 Tonnen-Monstrum 
aus Stahl und Holz eine unglaubliche Leistung darstellt. In der Stadt Zürich könnte Royal de Luxe 
übrigens gar nicht auftreten – der allgegenwärtigen Oberleitungen von Trams und Trolleybussen wegen.STEUERN
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Lust auf Veränderung?

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

rende an weiteren Bildungsorganisationen der Erwachsenenbildung umfasst:

— Starter Kit und Skills-Kurse

— CAS Hochschuldidaktik  / CAS Leitung von Studiengängen an Hochschulen

— Beratung für Einzelne, Gruppen und Organisationen

— Quartalsforum

Kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte.

hochschuldidaktik.phzh.ch

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

Ins_ZHE_akzente 90x117mm_f.indd   1 03.05.11   14:07

Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen

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

Lehrperson für 2011-12-13

Mathematik Teilpensum

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

legium, das sich auf Ihre Mitarbeit freut.

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

tiges Diplom sowie Interesse an der Antroposophie,
freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbung  an 

untenstehende Adresse senden.

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

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

info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich

Inserate

Buch_Nievergelt_2008_2.qxd  29.04.2008  07:43  Seite 1
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Standpunkt | 

In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

sind «Theorie» und «Praxis» seit jeher 

verfeindete Geschwister. «Was bringt das 

für die Praxis?», fragen die Studierenden, 

und die Dozierenden bemühen sich um ei-

nen Sinnnachweis, bevor die Frage über-

haupt beantwortet werden kann, weil die 

Praxis der Ausbildung erst nachfolgt. So 

kann das Spiel fortgesetzt werden, ohne 

dass sich an den Wertungen etwas ändern 

muss.

Man kann das Problem aber auch ganz 

anders stellen, nämlich nicht als Gegen-

satz von Theorie und Praxis und auch 

nicht als Entsprechung, sondern als Ver-

hältnis von Wissensformen. In der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung gibt es keine 

geschlossenen Theorien, die die Studieren-

den als Ganzes lernen müssten. Den Inhalt 

des Studiums machen disparate Wissens-

formen aus, die aus ganz unterschiedli-

chen Bereichen stammen. So steht nicht 

eine bestimmte Theorie «der» Praxis ge-

genüber, vielmehr lernen die Studierenden den Umgang mit 

Wissensbeständen, die mehr oder weniger gut zum späteren 

Praxisfeld passen.

Ausbildung kann nie 1:1 auf Praxis vorbereiten
Die entscheidende Frage ist dann nicht, ob oder wie eine 

Theorie zur Praxis «passt», sondern welche Wissensformen 

sich im Blick auf das künftige Berufsfeld transferieren lassen. 

Es geht also um Anschlüsse nach dem Studium, die die Stu-

dierenden selbst vornehmen müssen und die ihnen niemand 

abnehmen kann. Die berufliche Ausbildung, und darum geht 

es, kann besser oder schlechter auf das Praxisfeld vorberei-

ten, je nachdem, wie das Angebot beschaffen ist und kont-

rolliert wird.

Die Ausbildung kann nie in einem Eins-zu-eins-Verhältnis 

auf die Praxis vorbereiten. Wohl aber kann sie Wissen ver-

mitteln und Einsichten nahelegen, die der Ernstfallsituation 

nahekommen. Das zeigen Videostudien ebenso wie die Aus-

wertung von Praxiserfahrungen oder die Reflexion der Erfah-

rungen als Student oder Studentin. Das Problem ist dann 

nicht, eine Theorie «richtig» zu beherrschen und sie dann für 

die Praxis «fruchtbar» zu machen, sondern wie sich Erfahrun-

gen im Feld mit Erklärungswissen, erhellenden Deskriptionen 

und normativen Aussagen verbinden lassen, die im Studium 

gelernt werden.

Die Frage: «Was bringt das für die Pra-

xis?» ist berechtigt, darf aber nicht dazu 

führen, jegliche Lernerfahrungen im Studi-

um zu verweigern, die sich nicht unmittel-

bar verwerten lassen. Oft übersehen Stu-

dierende, welche Bedeutung ihr Wissen 

und ihr Reflexionsvermögen für die Gestal-

tung der Praxis haben. «Praxis» ist nicht 

ein fest gefügtes Feld, in dem man sich nur 

zurechtfinden muss, vielmehr hängt das 

praktische Handeln im Feld sehr stark von 

dem ab, was man wahrnimmt, als relevant 

erkennt und mit den vorhandenen Mitteln 

umsetzen kann.

Transfer in Richtung Praxis
Das Problem ist auch nicht dadurch gelöst, 

dass die Ausbildung scheinbar praxisnahe 

Themen wie Unterrichtsmethoden oder 

Lernpsychologie anbietet. Themen wie 

diese sind genauso abstrakt wie andere. 

Wer in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

lernt, Unterrichtsmethoden zu unterschei-

den, hat noch nicht gelernt, wie danach unterrichtet wird. 

Und wer den Behaviorismus von der kognitiven Psychologie 

unterscheiden kann, gewinnt alleine dadurch noch keinen 

Zugang zum Handlungsfeld. Die Themen in der Ausbildung 

müssen so angelegt sein, dass sie einen Transfer in Richtung 

Praxis enthalten oder auf einsichtige Weise nahelegen.

Das Angebot der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung ist 

eklektisch, was sich auch in Zukunft nicht ändern wird. Wo-

rauf es ankommt, ist die Auseinandersetzung der Studieren-

den mit Themen, die das Feld erschliessen und mit denen 

sich die Auseinandersetzung für den künftigen Beruf lohnt. 

Das Curriculum muss gleichzeitig auch über Autorität verfü-

gen und darf nicht beliebig erscheinen. Und was genau die 

Ausbildung leistet, was ankommt und was verloren geht, 

muss fortlaufend evaluiert werden. Nur so lässt sich das 

Wortspiel zwischen «Theorie und Praxis» auskühlen.

Jürgen Oelkers ist Mitglied des Zürcher Fachhochschulrates und Professor 

für Allgemeine Pädagogik an der Universtität Zürich.

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

Jürgen Oelkers, Mitglied des Zürcher Fachhochschulrates

Verfeindete Geschwister  
in der Lehrerbildung

«Studierende lernen 
den Umgang mit Wis-
sensbeständen, die 
mehr oder weniger 
gut zur Praxis pas-
sen.»     Jürgen Oelkers
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Die Praktika sind absolviert, die Prüfun-
gen bestanden. Jetzt gilt es, das 
Gelernte in die Praxis umzusetzen. Ein 
Rückblick auf die Zeit der Stellensuche 
zeigt: Die Quereinsteigenden sind im 
Schulfeld begehrt. Dies bestätigen auch 
die Aussagen der zwei Schulleitenden 
Claude Saladin aus Männedorf und 
Ursula Saâdi aus Zürich-Höngg, die beide 
eine Quereinsteigerin eingestellt haben. 

| Christoph Hotz

Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur ersten Stelle als 

Lehrperson machten einige Quereinsteigende bereits im 

ersten, dreiwöchigen Praktikum im März: Bei einigen Studen-

tinnen und Studenten waren die Erfahrungen derart positiv, 

dass es an den jeweiligen Schulen gleich zu einer Anstellung 

gekommen war.

Fast Track: die erste Stelle als Klassenlehrperson

«Im ersten Jahr ist die 
Belastung sicher hoch»

Alle anderen bewarben sich auf die offiziell ausgeschrie-

benen Stellen – mit Erfolg. Das Interesse war an den Schulen 

sehr gross. Bis auf wenige Ausnahmen fanden alle Studen-

tinnen und Studenten sehr früh und rasch eine Stelle. Einige 

Schulleitende haben sich explizit um einen Fast-Track-Absol-

vierenden bemüht. Viele Schulen sind teilweise froh um die 

Berufserfahrungen der Quereinsteigenden und die speziellen 

Kenntnisse beispielsweise in Biologie, Sport oder Theater. 

Auch geschätzt werden die überfachlichen Kompetenzen der 

Kandidatinnen und Kandidaten (siehe Interviews rechts).

Kurz vor den Sommerferien absolvierten die Studierenden 

ihr zweites Praktikum. Und zwar in jener Schule, in der sie 

jetzt unterrichten. So konnten sie praxisnah einen Einblick 

in den Schulalltag gewinnen, Kontakte knüpfen und sich mit 

wichtigen Details wie Material- oder Lehrmittelbestellungen 

beschäftigen. «Wichtig war zudem, dass sich die angehenden 

Lehrpersonen bereits mit der Zusammensetzung der Klasse 

auseinandersetzten: Wie viele Buben und Mädchen sind in 

der Klasse, welche Kinder haben einen Migrationshinter-

grund, welchen sozialen Hintergrund haben die Schülerin-

nen und Schüler», sagt Carola Höntzsch, Leiterin Quereinstieg 

Primar. «Je mehr eine Lehrperson über die Kinder weiss, des-

to einfacher wird es, gleich von Anfang an auf sie eingehen 

zu können.»

Treffen die Quereinsteigenden 
auf motivierte Kinder, fällt der 
Start sicher leichter.
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«Hätte auch jemanden aus der 
Finanzbranche eingestellt» 
   Claude Saladin, Schulleiter in Männedorf

Sie haben eine Quereinsteigerin eingestellt, die bereits das ers-
te Praktikum in Ihrer Schule absolviert hat. Wie kam es dazu?
Wir haben die Möglichkeit, eine Quereinsteigerin oder ei-

nen Quereinsteiger einzustellen, bei den Überlegungen zur 

Neu-Besetzung unserer Stelle von Anfang an in Betracht 

gezogen. Wir sind der Meinung, dass jemand mit Erfahrun-

gen aus anderen Berufsfeldern eine Bereicherung für die 

Schule sein kann. Es war also keine Entscheidung aus der 

Not heraus. Wir sind vom Lehrermangel nicht so stark be-

troffen. Nachdem wir im Praktikum einen sehr positiven 

Eindruck von der Quereinsteigerin erhalten hatten, war für 

uns bald klar, dass wir sie gerne für unsere Schule gewin-

nen möchten. 

Welche Berufserfahrungen bringt die Quereinsteigerin mit?
Sie hat im künstlerischen Sektor in verschiedenen, unter 

anderem in schulischen Bereichen gearbeitet. Wir haben 

jedoch nicht explizit nach jemandem mit schulischen Er-

fahrungen gesucht. Ich hätte mir auch vorstellen können, 

eine Person einzustellen, die beispielsweise in der Finanz-

branche gearbeitet hat.

Sie sind dem Quereinstieg gegenüber also durchwegs positiv 
eingestellt?
Ja, ich denke, die Schulen werden vom Wissen und den 

Erfahrungen der Quereinsteigenden profitieren. Von Vorteil 

können die Kenntnisse aus der Privatwirtschaft auch in 

der Eltern-Zusammenarbeit sein. Unsere Studentin ist zu-

sätzlich erfahrene Familienfrau. Sie wird kompetent mit 

Anliegen der Eltern umgehen können.

Spielte die Überlegung eine Rolle, dass eine Quereinsteigerin 
möglicherweise eher im Beruf bleibt als eine junge Lehrper-
son?
Bei mir persönlich überhaupt nicht. Ich gehe auch bei der 

Einstellung von jungen Lehrpersonen davon aus, dass sie 

eine Weile bei uns bleiben. Wir versuchen die Schule so 

zu gestalten, dass es den Lehrerinnen und Lehrern gefällt.

Sehen Sie auch Schwierigkeiten, die auftreten könnten?
Die Belastung im ersten Jahr ist sicher hoch. Die Querein-

steigerin wird ganz viel Neues kennen lernen müssen. Sie 

wird eine 4. Klasse übernehmen, und wenn man einen 

Mittelstufenklassenzug zum ersten Mal durchführt, gibt 

das eine Menge zu tun. Wichtig wird sein, dass sie gut 

begleitet wird und sich aufgehoben fühlt. Ihre Stellenpart-

nerin, die gleichzeitig meine Stellvertreterin ist, wird sie 

in jedem Fach beraten können. 

Welche Reaktionen gab es im Team?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es unter den Lehrpersonen 

grosse Diskussionen gibt. Die Quereinsteigerin hat schon 

früh verschiedene Lehrpersonen kennen gelernt.

«Optimale Voraussetzungen  
für diesen Beruf» 
  Ursula Saâdi, Schulleiterin in Zürich-Höngg

Wie ist es bei Ihnen zur Einstellung einer Quereinsteigerin ge-
kommen? 
Für mich war bei der Neu-Besetzung die Person wichtiger 

als die gemachten Erfahrungen und Ausbildungen. Ich ha-

be mir die Bewerbungen angeschaut und dann aufgrund 

der geführten Gespräche entschieden. Wir haben vor eini-

gen Jahren, als es ein ähnliches Quereinstieg-Angebot gab, 

auch zwei Absolventinnen dieses Programms eingestellt 

und sehr gute Erfahrungen gemacht.

Die Quereinsteigenden waren in Ihren Bewerbungsverfahren 
den Regelstudierenden also gleichgesetzt.
Ja. «Unsere» Quereinsteigerin konnte mit den Regelstudie-

renden bei der Bewerbung absolut mithalten. Ich kann 

natürlich keine Aussagen zur Qualität von allen anderen 

Quereinsteigenden machen. Die erste Ausbildungsphase 

bis zur Übernahme der Klasse ist schon sehr kurz, und die 

neuen Lehrpersonen werden Unterstützung brauchen. 

Welche Qualitäten zeichnen die Quereinsteigerin aus?
Sie hat einen grossen Background, arbeitete lange im Aus-

land und unterrichtete dort auch. Sie ist Theaterpädago-

gin, bringt also Kenntnisse mit, die uns in der Schule sehr 

nützlich sein können. Vielleicht braucht sie in anderen 

Bereichen Beratung und Fachbegleitung, dafür kann sie 

uns hier sehr viel bieten. Es ist ein gegenseitiges Geben 

und Nehmen. 

Hat das Team positiv auf Ihren Entscheid reagiert, eine Quer-
einsteigerin einzustellen?
Es hat sich niemand negativ geäussert. Es werden alle 

Lehrpersonen mithelfen, die neue Kollegin zu unterstüt-

zen. Sie sind alle davon überzeugt, dass sie es gut machen 

wird. Zur kurzen Dauer der Ausbildung gab es zwar schon 

Kritik. Im Team ist aber die Einsicht vorhanden, dass die 

Quereinstieg-Programme aus einer Notsituation heraus 

entstanden.

Sehen Sie mögliche Schwierigkeiten, die auftreten könnten?
Ich kenne die Person ja noch nicht gut. Deshalb ist es 

schwierig, dazu etwas zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass 

sie eine sehr offene Lehrperson ist, sich sehr für neue 

Lernformen interessiert, Freude an heterogenen Klassen 

hat und generell Interesse an Veränderungsprozessen 

zeigt. Das sind optimale Voraussetzungen für diesen Beruf. 

Auch was den Umgang mit den Eltern betrifft, mache ich 

mir keine Sorgen. 

Was für eine Klasse wird die Quereinsteigerin übernehmen?
Eine 1. Klasse, zusammen mit einer sehr erfahrenen Lehr-

person, die zwar bereits kurz nach Stellenantritt in den 

Mutterschaftsurlaub geht. Ich bin aber überzeugt, dass die 

neue Kollegin diese Situation meistern wird.



Aktuell | 

34 ph I akzente 3/2011

Schluss mit langweiligen Schulreise-
Videos, faden Dokumentationen übers 
Abschlussfest und nicht endenden 
Ski lagerfilmen. Wer ein paar wenige 
Ratschläge aus der Fernsehwelt, dem 
Dokumentarfilm und aus dem Erfah-
rungsschatz routinierter Videojournalis-
ten befolgt, hat beim Filmen mehr 
Erfolg. | Werner Burger und Daniel Ammann

Am Achti hämmer eus am Bahnhof troffe. Dänn simmer in 

Zug iigschtige. Und dänn simmer am Zürisee verbiigfahre. 

Und dänn hät de Ueli mit em Sergio Charte gschpilt und 

d’Laura hät mit de Gabi und de Yasmita de Znüni teilt. Dänn 

simmer in Ziegelbrugg uusgschtige und is Postauto iigschtige. 

Bi de änge Kurve hämmer uf de Walesee abegseh. Dänn sim-

mer us em Poschtauto uusgschtige und dänn än Wanderwäg 

ufwärtsglaufe.» 

So würde wohl eine Drittklässlerin ihre Schulreise be-

schreiben. Doch was holprig tönt, ist fürs Schulreise-Drehbuch 

genau richtig. Denn exakt diese Szenen des Ausflugs sollten 

mit der Videokamera dokumentiert werden – am besten 

gleich mit zwei Kameras. Kameraleute müssen immer am Ort 

des Geschehens sein. Das erfordert Flexibilität und die Fähig-

keit, besondere Situationen vorauszusehen und auch mal an 

zwei Orten gleichzeitig zu sein.

Haben Sie die richtige Einstellung? 
Jede Handlung, die auf ein «und dänn» folgt, ergibt für die 

Kamera eine Szene aus drei bis fünf Einstellungen. Eine Ein-

stellung ist die kleinste Einheit im Video. Sie hält eine Situ-

ation oder Tätigkeit sozusagen fotografisch fest. Da das Ge-

schehen im Bild schon für Bewegung sorgt, sind Hin- und 

Herschwenken und Zoomen überflüssig – nur «draufhalten», 

wie die Kameraleute sagen. Nicht umsonst heisst der Kame-

ramann im englischsprachigen Raum «Director of Photogra-

phy» und eben nicht «Director of Panning» (auf Deutsch: 

Schwenken).

Jede Szene wird am besten aus mehreren Blickrichtungen 

aufgenommen und das Geschehen in verschiedenen Einstel-

lungsgrössen gezeigt. Die drei klassischen Einstellungsgrössen 

sind: wide (weit) für den Überblick, mid (mittel) für die Be-

wegung der Schülerinnen und Schüler (vom Knie oder von 

der Hüfte an aufwärts), close (nah) für die Emotionen (von 

der Brustwarze aufwärts – Entschuldigung, aber das kann 

man sich gut merken). Was über dem Kopf kommt, heisst 

Himmel, und wir alle wissen, was das ist. Bei mittleren und 

nahen Einstellungen sollte wenig bis gar kein Himmel zu 

sehen sein. Visuell besser ist es sogar, die Haare oder die 

Stirne etwas anzuschneiden.

Für den Film nützliche Stolperer
Ein weiterer Tipp: Lassen Sie die Leute im Film auch ruhig mal 

ins Bild laufen. Wir sehen beispielsweise eine Wiese und 

einen Wegweiser, und dann erst erscheinen Menschen im 

Tolle Erinnerungen an die Schulreise – die Tricks der Video-Profis

Regel Nr. 1 beim Filmen: 
Zoomen verboten!
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für weitwinklige Landschaftsaufnahmen, in denen die Klasse 

beispielsweise beim Wandern gezeigt wird. Lässt der nächste 

Schnitt mehr als 6 Sekunden auf sich warten, ist die Einstel-

lung in aller Regel zu lang und bremst den Fortgang des 

Films.

90 Prozent landen im Kübel
Übrigens: Ein Video zu drehen, bedeutet Abfall produzieren, 

sehr viel Abfall. Die Aufnahme «Vorbeifahren am Zürichsee» 

(Blick aus dem Fenster des Zugsabteils, eventuell mit ange-

schnittenen Gesichtern der Schüler) dauert vielleicht 45 Se-

kunden (aber bitte ohne Schwenken, ohne Zoomen). Daraus 

wählen Sie beim Schnitt 5 Sekunden aus, nämlich die span-

nendsten 5 Sekunden, zum Beispiel als eine Schülerin sagt: 

«Wow, dä isch dänn schön blau.» Oder: Ein vorbeizischendes 

Haus verdeckt den Blick und gibt dann die Sicht auf den See 

und das gegenüberliegende Ufer frei. 

Grob geschätzt sollten bei der Produktion eines spannen-

den Videos 90 Prozent der Aufnahmezeit im virtuellen Kübel 

landen. 

Es hat sich gelohnt!
Am Schluss haben Sie nach sechs bis acht Stunden mühseliger 

Schnittarbeit einen lüpfigen und abwechslungsreichen Film 

von drei bis fünf Minuten. Nochmals: Schmeissen Sie unbe-

dingt raus, was nicht spannend ist, lassen Sie weg, was nicht 

lebendig wirkt – sonst wird es langweilig.

Viel Erfolg und viel Spass in der Welt der bewegten und 

bewegenden Bilder.

Werner Burger ist Videokameramann und Mitarbeiter im «medien-lab» an 
der PH Zürich. werner.burger@phzh.ch

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente

Sucher der Kamera – und sie dürfen auch wieder aus dem Bild 

verschwinden. Selbst wenn eine Schülerin oder ein Schüler 

direkt vor die Kamera stolpert, kann das nützlich sein: Sobald 

das T-Shirt das Bild ausfüllt, kann elegant geschnitten wer-

den.

Geschichten erzählen
Betrachten wir zur Wahl der richtigen Einstellung als Beispiel 

die folgende Szene: Die Kinder zünden gerade das Feuer an. 

Dafür wählt Ihre Kamerafrau eine weite Einstellung. Man 

sieht die Feuerstelle, vier Kinder drum herum und Baum-

stämme. Vor der nächsten Einstellung nähert sich die Kame-

rafrau dem Schauplatz und rückt einige Schritte nach rechts 

oder links, um das Geschehen aus einem anderen Blickwin-

kel (30° oder mehr) einzufangen: Die Schülerinnen und Schü-

ler legen Äste auf die Feuerstelle. In der dritten Einstellung 

darf ausnahmsweise geschwenkt werden: vom Streichholz, 

das die Zeitungen entflammt, zum lachenden Gesicht der 

Schülerin. Hat der Schwenk nicht geklappt? Kein Problem, die 

Schülerin wiederholt die Aktion, und die Kamerafrau ist zu-

frieden. 

Bei der folgenden «Over-shoulder»-Einstellung schaut die 

Kamera über die Schulter eines Schülers auf das lodernde 

Feuer und schwenkt auf die Lehrperson, die sich gerade die 

Brille putzt. Den Abschluss macht eine weite Einstellung. Die 

Kinder schnitzen an ihren Stecken und spiessen Würste auf. 

Im fertigen Schnitt dauert die Szene 15 bis 20 Sekunden –

höchstens. Jetzt wird auch klar, warum eine einzige Einstel-

lung pro Tätigkeit oder Szene nicht ausreicht. Sie wollen ja 

kleine Geschichten erzählen: das Postauto stürmen, einen 

Bach überqueren, Würste braten, Fangis spielen. Wie bereits 

eingangs erwähnt: Für jede dieser Mini-Geschichten braucht 

es drei bis fünf Einstellungen (ausnahmsweise können es 

auch mal zwei Einstellungen sein).

Vom Dreh zum Schnitt
Sind die Highlights der Schulreise eingefangen, geht es zu 

Hause an den Schnitt. Kennen Sie die 2/4/6-Regel? Sie besagt, 

dass ein Bild von 2 Sekunden Länge vom Betrachtenden nur 

dann erfasst wird, wenn es einfach ist. Bei 4 Sekunden ha-

ben die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr Zeit, Details zu 

erkennen. Einstellungen von 6 Sekunden Länge eignen sich 

Die gleiche Szene, gefilmt in ver-
schiedenen Einstellungsgrössen: 
nah, mittel und weit. 
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Bildung und Entwicklung in Nepal

Immer mehr Junge 
schliessen die Schule ab – 
was fehlt, sind die Jobs

Nepal macht in der Bildung Fortschritte. 
Doch Schule allein kann eine nachhal-
tige gesellschaftliche Entwicklung des 
Himalaya-Staates nicht gewährleisten. 
So lauten die Erkenntnisse einer Studi-
enreise von Lehr- und Schulleitungsper-
sonen diesen Frühling nach Nepal. Die 
Reise fand im Rahmen einer Weiterbil-
dung der PH Zürich statt, welche die 
Beziehungen zwischen Bildung und 
Entwicklung am Beispiel Nepal zum 
Thema hat. | Claude Müller Werder

Dass Bildung ein zentraler Faktor für die kulturelle, wirt-

schaftliche und demokratische Entwicklung einer Gesell-

schaft darstellt, ist heute allgemein bekannt. So hat die in-

ternationale Staatengemeinschaft im Jahre 2000 den Aktions-

plan «Education For All» verabschiedet. Zwei dieser Ziele sind 

auch in die Milleniums-Entwicklungsziele der Vereinten Na-

tionen eingegangen: Alle Kinder erhalten Zugang zu unent-

geltlicher, obligatorischer und hochwertiger Grundschulbil-

dung sowie die Gleichberechtigung der Geschlechter im ge-

samten Bildungsbereich. Bis 2015 sollen die Ziele erreicht 

werden. Die Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbe-

reich hat im letzten Jahrzehnt stark auf diese Ziele fokussiert. 

Dies hat insbesondere bei der Grundschul-Einschulungsrate 

zu Fortschritten geführt. Trotzdem bleibt fraglich, ob die Bil-

dungsziele bis ins Jahr 2015 erreicht werden.

Bildung unterstützt Entwicklung
Bildung wird praktisch immer mit individueller, aber auch 

sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung assoziiert. Einige 

Ehrgeiziges Ziel: Bis ins Jahr 2015 sollen für alle Kinder Schulen in Gehdistanz geschaffen werden.
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Durchschnittlich 38 Kinder sitzen in Nepal in einem Klassenzimmer, manchmal sind es auch über 100 Schülerinnen und Schüler.

Studien untersuchten den Zusammenhang zwischen Bil-

dungsqualität und wirtschaftlicher Entwicklung genauer. 

Die Bildungsökonomen Eric Hanushek und Ludger Wöss-

mann beispielsweise zeigten 2009, dass ein allgemeiner Zu-

sammenhang zwischen Bildungskompetenzen (gemessen in 

internationalen Vergleichstests wie PISA) und wirtschaftli-

chem Wachstum eines Landes besteht. Besonders eindrück-

lich sind Staaten in Südostasien, beispielsweise Südkorea. 

Gleichwohl kommt es stark auf die sozialen, wirtschaftlichen 

und insbesondere politischen Rahmenbedingungen an, ob 

eine Gesellschaft einen stabilen, nachhaltigen Entwicklungs-

pfad beschreitet. Dies lässt sich am Beispiel von Nepal ver-

deutlichen: Bis ins Jahr 1951 war in Nepal Schulbildung der 

königlichen Familie und ihrem Umfeld vorbehalten. Erst in 

einer ersten Demokratisierungsphase wurden Bildungsein-

richtungen für das einfache Volk geschaffen, das zu 95 Pro-

zent aus Analphabeten bestand. Seitdem hat sich das Bil-

dungswesen in Nepal stark entwickelt; von 321 Schulen im 

Jahre 1951 ist diese Zahl heute auf über 31 000 gewachsen. 

Die Regierung gibt als Ziel im aktuellen Bildungs- und Ent-

wicklungsplan vor, bis ins Jahr 2015 für alle Kinder Schulen 

in Gehdistanz zu schaffen – ein anspruchsvoller Plan, wenn 

man sich die unwegsame Topographie von Nepal vor Augen 

führt. 

Stipendien für Kinder aus niedrigen Kasten 
Der Schulbesuch ist in Nepal heute im Alter von 5 bis 10 

Jahren eigentlich obligatorisch und per Gesetz unentgeltlich. 

Trotzdem bestehen gewisse Abgaben für Lehrmittel, Uniform 

etc., so dass sich die ärmste Bevölkerungsschicht den Schul-

besuch oft nicht leisten kann oder will. Die Analphabetenra-

te beträgt heute 42 Prozent, wobei grosse Unterschiede zwi-

schen sozialen Gruppen, Ethnien und Regionen bestehen. 

Insbesondere das Kastensystem führt zu einer starken Be-

nachteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen. Schwierig war 

die Schulsituation in entlegenen Gebieten während des Bür-

gerkriegs von 1996 bis 2006, als Schulen und Lehrpersonen 

ein häufiges Ziel von Anschlägen waren und Kinder auch für 

militärische Zwecke rekrutiert wurden. 

Heute wird mit speziellen Stipendien für Mädchen, Kinder 

aus tiefen Kasten und benachteiligten Gruppen versucht, An-

reize für Eltern zu schaffen, ihre Kinder in die Schule zu 

schicken. Dies hat neben dem gestiegenen Bewusstsein der 

Eltern für die Bedeutung der Bildung dazu beigetragen, dass 

Frauen, die in der Bildung traditionell benachteiligt wurden, 

in den letzten Jahren stark aufgeholt haben; die Einschu-

lungsquote bei Knaben und Mädchen ist heute gleich hoch.  

Die Schulabbruchsquote ist im internationalen Vergleich je-

doch noch immer hoch: Im ersten Schuljahr brechen 13 Pro-

zent der Kinder ihre Schulausbildung ab. Ein gravierendes 

Defizit ist auch der Mangel an ausgebildeten Lehrpersonen; 

aktuell haben nur 66 Prozent der Primarlehrpersonen einen 

entsprechenden Abschluss. Sie betreuen im Schnitt jeweils 38 

Kinder, wobei Schulklassen mit über 100 Kindern keine Sel-

tenheit sind. Ein weiteres Problem ist der oft kurze und un-

regelmässige Schulbesuch. Eine Studie bei kleineren Schulen 

zeigte, dass der durchschnittliche Schüler effektiv nur 97 Ta-

ge geschult wurde. Neben häufigen Feier- und Streiktagen ist 

die ungenügende Zuverlässigkeit der vom Zentralstaat ange-

stellten Lehrpersonen ein Hauptgrund. Dieses Problem wurde 

in der letzten Zeit erkannt, und man versucht, mit einer De-

zentralisierung der Bildungssteuerung und -kontrolle den 

lokalen Einheiten mehr Verantwortung zu übertragen.

 

Mehr als 10 Prozent in Privatschulen
Die beschriebenen Unzulänglichkeiten des öffentlichen Schul-
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Art and Education

Museumsführungen
Kunst-Exkursionen für Schulklassen
Erwachsene und Lehrerweiterbildung

Erfahrener Kunstpädagoge,
20 Jahre tätig in der Lehrlingsausbildung
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in die faszinierende Welt der alten
und zeitgenössischen Kunst:
aktuelle Einzelausstellungen
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Sammlungen und Kunstdenkmäler.
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systems haben die Entstehung von Privatschulen begünstigt; 

mehr als 10 Prozent der nepalesischen Kinder besuchen heu-

te eine Privatschule. 

Trotz all dieser Schwierigkeiten muss betont werden, dass 

in Nepal in der Bildung grosse Fortschritte erzielt wurden. In 

der Generation zwischen 14 und 25 Jahren ist der Anteil der 

Analphabeten unter 20 Prozent gesunken. Damit hat der 

grösste Teil der jungen Generation eine gewisse Grundbildung 

erworben. Mit der Bildungsentwicklung entstehen auch neue 

Herausforderungen: Wie verschiedene Berichte zeigen, bietet 

der Arbeitsmarkt der gut ausgebildeten jungen Generation 

keine adäquaten Stellen an. Die ungenügende berufliche In-

tegration hängt auch damit zusammen, dass der Fokus der 

Bildungs entwicklung in den letzten Jahren vornehmlich bei 

der Grund bildung lag und beispielsweise die Berufsbildung 

vernachlässigt wurde. Aufgrund der ungenügenden berufli-

chen Möglichkeiten in Nepal sucht ein steigender Anteil der 

Bevölkerung sein berufliches Glück im Ausland; die gebildete 

Schicht eher im benachbarten Indien oder in entwickelten 

Staaten, Ungelernte als Arbeitshilfen zum Beispiel in den 

Golfstaaten. 

Rahmenbedingungen für Investitionen 
Wie die verschiedenen Untersuchungen und Gespräche in Ne-

pal gezeigt haben, ist Bildung ein wichtiger Aspekt einer 

nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung, gewährleistet 

diese alleine aber nicht. Insbesondere für eine wirtschaftli-

che Entwicklung, welche zur Schaffung von (qualifizierten) 

Arbeitsplätzen und zu steigendem Wohlstand Bedingung ist, 

müssen auch die institutionellen Rahmenbedingungen für 

Investitionen (Rechtssicherheit, politische Stabilität etc.) ge-

geben sein. Mit Beendigung des Bürgerkrieges und dem Über-

gang zu einer demokratischen Gesellschaft besteht Hoffnung, 

dass diese in der Zukunft massgeblich verbessert werden, 

und es bleibt in den nächsten Jahren zu verfolgen, wie sich 

dies auf die Situation der Bildung und allgemein der Lebens-

qualität in Nepal auswirken wird.

Das Weiterbildungsmodul «Bildung und Entwicklung am Beispiel von Ne-
pal» wird im Winter 2012 mit der Studienreise vom 11. bis 19. Februar 2012 
(mit Verlängerungswoche Trekking & Kultur bis 26. Februar 2012) wieder 
durchgeführt. Siehe www.phzh.ch/weiterbildung/studienreisen.

Weiterführende Literatur
Bhatta, P. (2009): Education in Nepal: Problems, Reforms and Social Change. 

Martin Chatauri, Kathmandu.
Hanushek, E. & Wössman L. (2009): Do Better Schools Lead to More Growth? 

Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation. Bonn: Forschungs-
institut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor.

UNESCO (2011): Education for All Global Monitoring Report 2011. UNESCO, Paris. 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-inter-
national-agenda/efareport/

Claude Müller Werder ist  Dozent für Schul-und Bildungsmanagement an 
der PH Zürich. claude.mueller@phzh.ch

Schweizer Lehrpersonen im Gespräch mit Jugendlichen, Austausch mit nepalesischen Lehrpersonen, Gespräch mit dem Schweizer 
Botschafter Thomas Gass und DEZA-Vertretern in Kathmandu, Besprechung mit Vertretern des Bildungsministeriums (von oben 
links im Uhrzeigersinn). 
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Die zehn Bände der Buchreihe «Profes-
sionswissen für Lehrerinnen und 
Lehrer» belegen auf dem Büchergestell 
eine Menge Platz. Wird damit nicht das 
Vorurteil verstärkt, dass die Lehrerbil-
dung immer akademischer wird? | Heinz Moser

Schon zu Beginn stand fest, dass diese Buchreihe keine 

akademische Übung sein soll. Es geht also nicht um ein 

hochwissenschaftliches Handbuch zur Erziehungswissen-

schaft − sondern um Professionswissen. Darin soll jenes Wis-

sen zusammengefasst werden, welches für das professionelle 

Handeln der Lehrpersonen wichtig und nützlich ist. So findet 

sich in jedem Band der gleiche Aufbau mit Aufsätzen zum 

«Basiswissen», zu thematischen «Brennpunkten» und aktuel-

len «Perspektiven» im jeweiligen Gebiet. Im ersten Band ge-

hen zum Beispiel die PHZH-Dozierenden Stefan Albisser, Chris-

tine Bieri und Manuela Keller-Schneider auf die Bedeutung 

von Entwicklungsaufgaben und Bildungsgang im Lebenslauf 

Heranwachsender ein. Dies gehört zum «Basiswissen». Unter 

«Brennpunkte» beschreibt Margrit Stamm von der Universität 

Fribourg die frühen Bildungsprozesse als Grundlage schuli-

scher Lernprozesse. 

Was versteht man aber unter «Professionswissen»? Wir 

gehen davon aus, dass sich in vielen Berufen die Wichtigkeit 

des Fachwissens gegenüber blossen Anleitungen, wie man 

etwas «richtig tut», in den letzten Jahrzehnten verstärkt hat. 

Um dies zu dokumentieren, wird der Beruf der Lehrpersonen 

heute an Hochschulen gelernt. Die Profession der Lehrperso-

nen gleicht damit Berufen wie Ärzten oder Juristen, die be-

wusst in ihrer Ausbildung ein eigenes Wissen kultivieren und 

dieses für die eigene Praxis nutzbar machen. 

Allerdings bedeutet dies nicht, dass in der Ausbildung 

abstraktes und akademisches Wissen dominiert; vielmehr 

soll das berufliche Wissen in engem Zusammenhang zum 

Praxisfeld stehen. Walter Herzog macht im achten Band der 

Reihe darauf aufmerksam, dass dieses Fachwissen nicht ein-

fach mit Wissenschaftlichkeit gleichgesetzt werden kann. Das 

liege sowohl an den Eigenheiten der wissenschaftlichen Form 

des Wissens wie an den Merkmalen praktischer Handlungs-

situationen: «Nimmt man beides zusammen, ergibt sich, dass 

weder das Lehrerhandeln noch das Handeln anderer Profes-

sioneller auf Wissenschaft allein gebaut werden kann.» Deut-

lich kommt dies in der Reihe dort zum Ausdruck, wo diese 

Neue Buchreihe in 10 Bänden

Das gesammelte Wissen 
des Lehrberufs
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Skepsis gegen «reine Wissenschaft» zum Thema gemacht 

wird. Im Band zur Forschung geht es denn auch um praxis-

nahe Konzepte wie Schulbegleitforschung, Aktionsforschung 

und ethnografische Forschung. Und Thomas Benesch weist 

darauf hin, dass zukünftige Lehrpersonen auch gegenüber 

Statistiken vorsichtig sein sollten. Der Titel seines Aufsatzes: 

«Wenn Statistiken lügen». 

Orientierungswissen für die Praxis
Natürlich geht es in diesen Bänden auch um die Vermittlung 

von Theorien. Diese werden aber nicht als Selbstzweck darge-

stellt. Sie dienen als Orientierungswissen eines «reflektieren-

den Praktikers», an dem sich die Praxis ausrichten kann. Wer 

Leistungen professionell beurteilt, muss auch etwas über die 

Diskussionen um Bildungsstandards und Leistungsdiagnostik 

wissen (Elmar Drieschner in Band 4). Und wenn man es in 

der schulischen Praxis täglich mit Kindern und ihren auslän-

dischen Wurzeln zu tun hat, kann ein zusammenfassender 

Aufsatz zur «Multikulturalität als Herausforderung» (Ingrid 

Gogolin) die damit verbundenen Hintergründe aufzeigen.

Wichtig für diese Reihe ist zudem die internationale Per-

spektive: Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz sind gleichermassen mit Beiträgen in 

der Reihe vertreten. So stellen im Band 5 zu den gesellschaft-

lichen Spannungsfeldern der Schule Moritz Rosenmund, Wer-

ner Wiater und Stephan T. Hopmann dar, wie sich die Schul-

systeme Deutschlands, Österreichs und der Schweiz vor dem 

Hintergrund vergleichbarer Aufgaben unterschiedlich entwi-

ckelten. Gleichzeitig wird in allen drei Aufsätzen deutlich, 

wie die zunehmende Bedeutung des internationalen Umfelds 

(Begutachtungen der OECD, PISA-Studien etc.) auch einen Ge-

gentrend zu nationalen Sonderzüglein setzt. Insgesamt ist das 

Fachwissen in den letzten Jahren verstärkt internationalisiert 

worden. Forschungsergebnisse aus dem englischen und ame-

rikanischen Raum werden verstärkt auch bei uns aufgenom-

men. Begriffe wie «Metakognition», die etwa Tim Guldimann 

in seinem Beitrag zum eigenständigen Lernen einführt, ver-

weisen auf Wurzeln, die in Arbeiten von John Flavell und 

Ann Brown an amerikanischen Universitäten liegen. 

Bei all diesen Ansprüchen ist es nicht verwunderlich, 

dass die Themen und Inhalte des Professionswissens für 

Lehrpersonen auf 10 Bände angewachsen sind. Kann und soll 

man aber Studierenden zumuten, zehn dicke Bücher zu lesen? 

Doch so ist die Reihe nicht gemeint. Es geht darum, gezielt zu 

den zentralen Themen der Schule auf einzelne Bände und 

Aufsätze zuzugreifen. Am Stück wie einen Krimi wird man 

diese Reihe nicht verschlingen. Doch es wird damit in der 

Zusammenschau der Bände ein Standard gesetzt, der für die 

Lehrerbildung die Inhalte einer zeitgemässen professionellen 

Ausbildung absteckt.

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

Hans-Ulrich Grunder, Katja Kansteiner-Schänzlin, Heinz Moser (Hrsg.): Pro-
fessionswissen für Lehrerinnen und Lehrer. 10 Bände. Baltmannsweiler/ 
Zürich: Verlage Schneider und Pestalozzianum.

Laufbahnberatung in der Schule 

— Wiedereinstieg in den Lehrberuf
— Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Schule
— Berufliche Veränderung
— Letztes Drittel der beruflichen Tätigkeit

Gestalten Sie Ihren beruflichen Werdegang aktiv. Lassen Sie sich von uns beraten.

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

beratungstelefon@phzh.ch

Tel. +41 (0)43 305 50 50

www.phzh.ch/beratung
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Mitte Juni hat das «Kantonale Netzwerk 
Gesundheitsfördernder Schulen − Volks-
schule» zum zweiten Mal den Zürcher 
Preis für Gesundheitsförderung in der 
Schule verliehen. Die eingereichten 
Projekte zeigen, wie vielfältig das 
Thema an Schulen angegangen werden 
kann. | Regula Nussbaumer und Emilie Achermann 

8000, 5000 und 3000 Franken konnten die drei Gewinner-

schulen − die Primarschule Talhof-Erlen in Winterthur, 

die Primarschule Nürensdorf und die Primarschule Ottenbach 

− entgegennehmen. Der Preis ist ein Ausdruck der Wertschät-

zung für das Engagement der Netzwerkschulen, Gesundheits-

förderung langfristig und partizipativ in ihrer Schulentwick-

lung zu verankern und so eine Schule zu entwickeln, welche 

die Thematisierung und Förderung der psychischen, sozialen 

und körperlichen Gesundheit in den Schulalltag integriert.

Übergeben wurden die Preise den Gewinnerschulen im 

Rahmen der Netzwerktagung «Gesundheit für alle? Die gesun-

de Schule im Spannungsfeld von Chancen und Ungleichheit». 

Lilo Lätzsch, Präsidentin ZLV, betonte in ihrem Grusswort an 

der Tagung die Wichtigkeit der Gesundheit in der Schule: «Die 

Kernaufgaben der Schule bestehen weiterhin in einer wirksa-

men Erziehung und nachhaltigen Bildung. Für die Bildungs-

qualität und das Gelingen von Schule sind aber Gesundheit 

und Wohlbefinden – und zwar bei Schülerinnen und Schü-

lern und bei Lehrpersonen – eine wesentliche Bedingung.»

Schule Talhof-Erlen gewinnt ersten Preis
Siegerschule ist die Primarschule Talhof-Erlen in Winterthur, 

die ein Gesamtkonzept für die Umsetzung der Gesundheits-

förderung an ihrer Schule entwickelt hat. Während zwei Ge-

sundheitshalbtagen werden wichtige Themen der Gesund-

heitsförderung wie zum Beispiel Körperwahrnehmung, Bewe-

gung, Ernährung, Risiken des Chattens und Suchtverhalten 

erarbeitet. Die gemeinsame Vorbereitung in den Teams der 

Klassenzüge im Rahmen eines schulinternen Weiterbildungs-

tages und die sorgfältige Dokumentation der Unterrichtsein-

heiten für die «nächste Generation» im folgenden Jahr sollen 

einen gezielten und sorgfältigen Einsatz der Ressourcen der 

Lehrpersonen gewährleisten. Stefan Obergfell, Kontaktlehr-

person in der Primarschule Talhof-Erlen zeigt sich über den 

Gewinn erfreut: «Dieses Projekt wurde von unserem Team mit 

grossem Engagement erarbeitet und umgesetzt. Der erste Preis 

ist für uns eine Belohnung für die geleistete Arbeit und zu-

gleich Ansporn für die weitere Ausarbeitung des Projekts.» 

Zweiter Preis geht nach Nürensdorf
Der zweite Preis ging an die Primarschule Nürensdorf mit 

ihrem Projekt «Ich – Du – Wir». Das Projekt nutzt die Vollver-

sammlung der Schülerinnen und Schüler, um klassenüber-

greifend mit Methoden des themenzentrierten Theaters an 

der Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler zu arbeiten und so zu einer lebendigen Schul- und 

Partizipationskultur beizutragen. «In unserem Projekt konn-

Zürcher Preis für Gesundheitsförderung in der Schule 2011

«Eine tolle Anerkennung 
unseres Engagements»

Rektor Walter Bircher übergibt den Gewinnern die Preise (von links): Talhof-Erlen (1. Preis), Nürensdorf (2. Preis), Ottenbach (3. Preis).
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Schule Mönchaltorf
Pausenverpflegung auf vier Säulen

Mit Znüniempfehlungen, exemplarischem Znünibuffet am Elternbesuchsmorgen, Pausenki-
osk und Pausenäpfeln wird gesunde Pausenverpflegung mit allen an der Schule Beteiligten in 
den Schulalltag integriert und gelebt.  

Sekundarschule Rüti
Mitarbeitendenvertretung an der Sekundarschule Rüti

Erhöhung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und verstärkte Mitverantwortung und Mitge-
staltung durch Etablierung einer Mitarbeitendenvertretung.

Sekundarschule Lavater, Zürich
Projekt Schulsanität Lavater

Ausbildung von 2 Schülerinnen/Schülern pro Klasse als Samariter für die Behandlung von 
Verletzungen auf dem Pausenplatz oder im Klassenzimmer. Gleichzeitig erwerben die Schüler/
innen den Nothelferausweis.

Primarschule Chrüzächer, Regensdorf
Theater AG Chrüzächer – Eine Initiative aus dem Schülerinnen- und Schülerrat

Erarbeitung und Planung eines stufenübergreifenden Theaterprojekts, ausgehend von einer 
Idee von Schülerinnen, die via Schüler/innenrat in die Klassen getragen wurde.

Primarschule Ottenbach
Projekt Xundi Pause

Gemeinsamer Znüni im Klassenverband, Bewegungsangebot in den Pausen und Bewegungs-
pausen im Unterricht.

Schule Nürensdorf 
Ich – Du – Wir. Ein Präventionsprojekt der Primarschule Nürensdorf auf dem Weg 

zur Gesundheitsfördernden Schule

Stärkung der sozialen Kompetenzen durch verschiedene methodische Zugänge in alters-
durchmischten Gruppen.

Primarschule Talhof-Erlen Winterthur
Konzept zur langfristigen Gesundheitsförderung in der Primarschule

Regelmässige Inputs zur Gesundheitsförderung über die ganze Kindergarten- und Primar-
schulzeit mit ressourcenschonender Planung und stufenübergreifender Koordination.

Schule Lättenwiesen, Opfikon-Glattbrugg
Begrüssungsritual 1. Schultag

Ritualisierter erster Schultag, um den Erstklässlern und ihren Eltern den Schuleinstieg zu er-
leichtern und sie in die Schulgemeinschaft aufzunehmen.

Sekundarschule Seehalde, Mettmenhasli
Status quo – et vadis? Strukturelle Verankerung der Gesundheitsförderung in der 

Schule

Aufnahme der Gesundheitsförderung ins Schulprogramm und systematische Überprüfung der 
laufenden Projekte auf ihr Gesundheitspotenzial.

Primarschule Spitz, Kloten
Projektwoche für eine nachhaltige Unterstützung gesunder Ernährung

Förderung einer gesunden Ernährung im Rahmen einer Projektwoche mit Entwicklung und 
Abgabe eines Znüniratgebers und Einbezug der Eltern.

Übersicht über alle Schulen, die ein Projekt zur Gesundheitsförderung einreichten
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ten wir dank der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit 

und der Schülervollversammlung die vorhandenen Ressour-

cen und Strukturen optimal nutzen und die Schulgemein-

schaft stärken. Der Preis zeigt uns, dass wir mit diesem An-

satz auf dem richtigen Weg sind», so David Steinbeck, Schul-

leiter der Primarschule Nürensdorf.

Ottenbach auf dem dritten Rang 
Den dritten Preis hat die Primarschule Ottenbach gewonnen. 

Ihr Projekt «Xundi Pause» legt die Grundlage für ein gemein-

sames Znüni-Essen im Klassenverband, sorgt mit einer Spiel-

tonne aus dem fit-4-future-Programm für ein gut genutztes 

Bewegungsangebot in der Pause und verbessert den Stellen-

wert der Bewegungspause im Unterricht. Andrea Crescionini, 

Kontaktlehrperson, Primarschule Ottenbach: «Ich empfinde 

den Preis als tolle Anerkennung unseres Engagements über 

die letzten Jahre und freue mich darauf, uns damit noch den 

einen oder anderen heimlichen Wunsch erfüllen zu können.»

Schulen greifen wichtige Themen auf
Die eingegebenen Projekte spiegeln die Vielfalt an Themen, 

die von den Schulen im Rahmen der «Gesundheitsfördernden 

Schule» aufgegriffen werden. Alle Projekte der Netzwerkschu-

len sind auf der Datenbank des Netzwerks dokumentiert 

(www.gesunde-schulen-zuerich.ch > Projekte). Ein Blick in 

diese Datenbank zeigt, dass gesunde Ernährung, Bewegung 

und die Förderung der psychosozialen Gesundheit am häu-

figsten bearbeitet werden. 

Weitere Projekte widmen sich der Sucht- und Gewaltprä-

vention und dem Thema der Lehrpersonengesundheit. Die 

Schulen greifen demnach für die öffentliche Gesundheit 

wichtige Themen mit ausgewiesenem Förderbedarf auf und 

leisten einen Beitrag zur Entwicklung der Gesundheitskompe-

tenzen der Schülerinnen und Schüler. Zunehmend häufiger 

geht es den Schulen auch darum, das Engagement der ver-

schiedenen Stufen im Bereich Gesundheitsförderung und Prä-

vention zu koordinieren und mit einem Gesamtkonzept lang-

fristig und gezielt anzugehen.

Netzwerkmitgliedschaft unterstützt Schulen
Gesundheitsthemen werden selbstverständlich auch von 

Schulen bearbeitet, die nicht Netzwerkmitglieder sind. Netz-

werkschulen orientieren sich bei der Umsetzung aber syste-

matisch an den Grundprinzipien der Ottawa-Charta und stüt-

zen sich auf die davon abgeleiteten Qualitätskriterien. Sie 

planen langfristig und integrieren die Aktivitäten ins Schul-

programm. Die Netzwerkmitgliedschaft unterstützt die Schu-

len darin, ihren Schulentwicklungsprozess unter den Fokus 

der Gesundheitsförderung zu stellen und Entwicklungen und 

Aktivitäten vor diesem Hintergrund zu planen und zu reflek-

tieren.

Netzwerkschulen profitieren bei der Realisierung von Pro-

jekten vom Knowhow ihrer Kontaktlehrpersonen. Diese Lehr-

personen sind von der Schule für ihre Aufgabe mandatiert 

worden und absolvieren an der Pädagogischen Hochschule 

Zürich die Weiterbildung zur Kontaktlehrperson für Gesund-

heitsförderung und Prävention. Im Rahmen dieser Weiterbil-

dung werden die Teilnehmenden in das Projektmanagement 

eingeführt. Vertieftes Wissen um die Methoden des Projekt-

managements ermöglicht die zielführende, ressourcenscho-

nende und partizipativ angelegte Planung und Durchführung 

von Projekten im Schulhaus und unterstützt die Weiterent-

wicklung der Schulqualität. Die Weiterbildung zur Kontakt-

lehrperson für Gesundheitsförderung und Prävention kann 

zum CAS «Gesundheitsförderung an Schulen» ausgebaut wer-

den. Der Zertifikatslehrgang bietet die Möglichkeit, Themen 

und Methoden der Gesundheitsförderung und Prävention zu 

vertiefen und in diesem Bereich ein Zertifikat zu erwerben. 

Regula Nussbaumer ist Dozentin im Fachbereich Gesundheitsförderung 
und Prävention. regula.nussbaumer@phzh.ch

Emilie Achermann ist Fachbereichsleiterin Gesundheitsförderung und Prä-
vention an der PH Zürich. emilie.achermann@phzh.ch

Weitere Informationen
Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen, Volksschule
 www.gesunde-schulen-zuerich.ch
 Koordinatorin: Regula Nussbaumer
Weiterbildung zur Kontaktlehrperson für Gesundheitsförderung und Prä-

vention/CAS «Gesundheitsförderung an Schulen», PH Zürich in Koopera-
tion mit PHZ Luzern. Leitung: Emilie Achermann

 www.phzh.ch/ Weiterbildung
Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Mittel- und Berufsschulen 
 Zürich 
 www.fs-suchtpraevention.zh.vh
 Koordinator: Vigeli Venzin
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Die zwölf Beiträge des vorliegenden Ban-

des enstanden im Anschluss an die Ta-

gung «Schule ist mehr als Unterricht». Sie 

bieten einen praxisnahen und doch the-

oriegestützen Überblick zu Aufbau und 

Führung von Tagesschulen unterschied-

lichen Zuschnitts in der Schweiz und im 

Fürstentum Liechtenstein. Die Texte rich-

ten sich vor allem an Schul- und Betreu-

ungsleitungen, Lehr- und Betreuungspersonen, aber auch 

Behördenmitglieder, Projektbeauftragte, Bildungspolitiker 

und Erziehungsberechtigte. Die meisten Beiträge zeichnen 

sich durch die gelungene Illustration von Modellen und Theo-

rien mit praktischen Beispielen aus. Verschiedene Tagesschul-

konzepte aus dem deutsch-schweizerischen – vor allem zür-

cherischen – und liechtensteinischen Kontext bieten dafür 

Anschauungsmaterial. Tagesschule wird hauptsächlich als 

organisationsentwicklerisches Unterfangen gezeigt, bei dem 

Kommunikation, Organisation, Personalführung, rechtliche 

und ökonomische Fragestellungen im Vordergrund stehen. 

Die vielfältigen Herausforderungen, die der Aufbau und die 

Führung einer Tagesschule mit sich bringen, werden offen 

benannt, und zielführende Herangehensweisen werden be-

schrieben. Wer sich einen Überblick über die wichtigsten Fra-

gen zum Aufbau und zur Führung einer offenen oder gebun-

denen Tagesschule verschaffen will, findet in diesem Buch 

nützliche Hinweise gut verständlich beschrieben. | Silja Rüedi

Frank Brückel, Monika Claire Dietiker, Rachel Guerra Lig-Long (Hrsg.)
Tagesschulen heute: Theoretische Grundlagen und praktische Modelle
Zürich: Verlag Pestalozzianum, 2011. 200 Seiten. CHF 32.–, € 23.–

«Resilienz als die Fähigkeit, starke seeli-

sche Belastungen, ungewöhnliche Ent-

wicklungsrisiken, auch erlebte Traumata 

‹unbeschadeter› zu bewältigen, als zu 

erwarten wäre» – das ist die vielleicht 

knappste Definition dieses Begriffs. Da-

bei stellen mehrere Autorinnen und Au-

toren klar: Resilienz ist immer kulturge-

bunden, gesellschaftskritisch und kon-

textspezifisch zu betrachten. So können sogenannt uner-

wünschtes Verhalten oder Gefährdung etwa aus der Sicht ei-

nes Strassenkindes durchaus eine resiliente Überlebensstrate-

gie sein! Und: Ohne eine Unterstützung von aussen (Bezugs-

personen, Lehrkräfte usw.) ist Resilienz – als rein personale 

Fähigkeit – nicht möglich: Der interaktionale Aspekt von Re-

silienz gilt als zentral. Auch Gefahren des Konzepts werden 

diskutiert. Zwei Stichworte dazu: Resilienz als «Erlösungskon-

zept» (R. löst alle Probleme) und die «politische Funktionali-

sierbarkeit» der Idee (billige, einmalige R-Programme statt 

Investitionen in die Bildung): bedenkenswerte Stichworte 

angesichts zunehmender neoliberaler Tendenzen, auch im 

Sozial- und Bildungsbereich. Der Beitrag zur Resilienzförde-

rung als schulische Aufgabe von Göppel sei allen Lehrperso-

nen und Bildungspolitikerinnen und -politikern nur zu emp-

fehlen: Die Schule kann nämlich Schutz- wie Risikofaktor 

(«Glückskiller») für Kinder sein. Er skizziert dort wichtige 

Forderungen an eine humane, kindgerechte Schule. | Jürg Frick

Margherita Zander (Hrsg.) 
Handbuch Resilienzförderung
Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. 690 Seiten.  
CHF 70.90; € 49.95

Was hat Religion mit Spiel zu tun? Reli-

gion befasst sich mit den Grundfragen 

des Lebens, mit Wichtigem, und sie ist 

ernst. Mit Spiel hingegen assoziieren wir 

Unterhaltung, Leichtigkeit, Unbeschwert-

heit. Studierende und Dozierende in Re-

ligionswissenschaft und Theologie an 

der Universität Zürich haben sich in ei-

ner Lehrveranstaltung genau mit diesem 

Spannungsfeld befasst und ihre Erkundungen nun in einem 

bunten Sammelband dokumentiert.

Von Anfang an interdisziplinär konzipiert, werden die 

Verbindungen zwischen Spiel und Religion aus unterschied-

lichsten Zugängen beleuchtet. Und die nähere Betrachtung 

zeigt tatsächlich eine Fülle von Bezugspunkten. Spiele wollen 

genauso wie Religionen aus dem Alltag herausführen in eine 

andere Welt … Computerspielwelten sind voller Anspielungen 

auf alte Mythen oder Figuren aus der Religionsgeschichte. 

Fussballspiele oder Eishockeymatches werden wie Rituale in-

szeniert. Spielerische Formen wollen religiöse Grunderfah-

rungen ermöglichen oder religiöse Erzählungen und Traditio-

nen vergegenwärtigen, didaktisch aufbereitete Spiele sollen 

religiöse Toleranz vermitteln. 

All diese Facetten bringt der lesenswerte Sammelband zur 

Sprache und zeigt damit, dass Spielen viel ernster ist, als auf 

den ersten Blick vermutet – und Religion spielerischer, als 

man ihr zutraut. | Thomas Merz-Abt

Daria Pezzoli-Olgiati, Thomas Schlag (Hrsg.); Fotografien von Ursula Markus
Vom Avatar bis zur Zauberei: Religion im Spiel 
Zürich: Theologischer Verlag, 2011. 188 Seiten. CHF 36.–; € 25.80

(Wie) kann man Resilienz fördern?

Aufbau und Führung von Tagesschulen

Spiel und Religion im Wechselspiel
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Wer bisher nach ausführlichen Hinwei-

sen zu Interferenzen zwischen Migrati-

onssprachen und Deutsch gesucht hatte, 

musste diese mühsam aus verschiede-

nen Quellen zusammensuchen. Endlich 

ist nun ein Handbuch erschienen, das 

diese Lücke schliesst: Basil Schader hat 

ein Team von ausgewiesenen Fachexper-

tinnen und Fachexperten angewiesen, 

je eine der 14 häufigsten Migrationssprachen der Schweiz 

vorzustellen und die Stolpersteine aufzuzeigen, die Lernende 

aus dieser Sprache beim Deutscherwerb haben können. Jedes 

Sprachenkapitel – von Albanisch über Portugiesisch bis zu 

Tamil, Thai und Türkisch – wird mit landeskundlichem und 

historischem Hintergrundwissen zur Sprachregion eingeleitet 

und durch Informationen zum Schulsystem ergänzt. Weiter 

werden Charakteristika der betreffenden Sprache mit einer 

Wort-für-Wort-Übersetzung als Kostprobe und mit gut geglie-

derten Erklärungen veranschaulicht. Ein Mini-Vokabular mit 

schulpraktisch wichtigen Wörtern und Wendungen leistet 

wertvolle Unterstützung für Elternkontakte. 

Wer eine Hilfestellung für förderdiagnostische Verfahren 

beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache sucht und zu-

dem auf kurzweilige Art mehr über die bei uns häufigsten 

Migrationssprachen erfahren möchte, dem sei dieses informa-

tive Handbuch wärmstens empfohlen. | Saskia Waibel

Basil Schader (Hrsg.) 
Deine Sprache – meine Sprache: Handbuch zu 14 Migrationssprachen 
und zu Deutsch 
Für Lehrpersonen an mehrsprachigen Klassen und für den DaZ-Unterricht
Zürich: Lehrmittelverlag, 2011. 127 Seiten. CHF 50.20; Schulpreis CHF 37.60

Die Soziologin Roswitha Breckner spürt 

in ihrem Fachbuch der Essenz von Bil-

dern als «wesentlichem Bestandteil sozi-

aler Sinn bildungsprozesse» nach. Mit 

Bezügen zur Kunst- bzw. Bildwissen-

schaft, zu philosophischen und soziolo-

gischen Theorien und Methoden stützt 

sie ihre Überlegungen breit ab. Die von 

ihr propagierte «Segmentanalyse» nimmt 

Bezug auf Rudolf Arnheims Forderung, Bildsegmente sowohl 

isoliert als auch in Bezug zu anderen Elementen und zum 

Bildganzen zu analysieren. Breckner plädiert dafür, Bilder in 

Gruppen zu interpretieren. Das Verfahren, das sie in Lehrver-

anstaltungen mit Studierenden praktiziert, «erweitert das 

Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten». Zudem schlägt 

sie ein schrittweises Vorgehen vor: vom Dokumentieren des 

ersten Eindrucks über die Interpretation der Bildsegmente 

und die Analyse der Bildkomposition bis hin zur Rekonstruk-

tion des Entstehungs- und Verwendungskontextes. Neben der 

Analyse von Einzelbildern zeigt sie Zugänge zu Bildsammlun-

gen, wie etwa Fotoalben, auf. 

Breckner demonstriert die Methode exemplarisch in vier 

detaillierten Auslegungen zu Fotografien aus verschiedenen 

Anwendungsbereichen: Presse, Kunst, Privatfotografie und 

Werbung. So lässt sich ihr Verfahren für die Arbeit am Bild 

mit Schülerinnen und Schülern oder Studierenden adaptie-

ren. | Thomas Hermann

Roswitha Breckner 
Sozialtheorie des Bildes 
Zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien
Bielefeld: transcript, 2010. 331 Seiten. CHF 43.50; € 29.80

Bildung verspricht eine bessere Zukunft 

und ein gelingendes Leben. Diese aktu-

ell klingenden Worte gelten auch für un-

terschiedliche historische Kontexte und 

zeigen, so Rebekka Horlacher in ihrer 

lesenswerten Einführung, die Adaptions-

fähigkeit von Bildung. Im Zentrum der 

neun Kapitel steht die Genese des Bil-

dungsbegriffes in der sogenannten Sat-

telzeit von 1770 bis 1830/50 in Preussen und die Wirkungs-

macht der geisteswissenschaftlichen Pädagogik in Deutsch-

land. Die mitunter dualistischen Verkürzungen von Bildung 

wurden durch aufklärerische Nützlichkeitspostulate, neu-

humanistische Vollkommenheitsideale mit griechisch-anti-

kem Vorbild, calvinistisch-pietistische Wurzeln sowie die 

Ethik und Ästhetik verbindende Lehre der politeness des eng-

lischen Earls of Shaftesbury geprägt. Bildung und National-

staat waren dabei auf das Engste verbunden, sei es als Teil 

bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen oder sozialer Gleich-

heitsforderungen. Bildung galt häufig als Mittel zur Erlösung 

von nationalen Krisen – auch um 1900 in antimodernen kul-

turkritischen Forderungen nach Innerlichkeit und Formung 

eines neuen Menschen. Modifiziert durch kritische Theorie 

und empirische Wende besteht diese Erlösungsmetaphorik im 

(inter-)nationalen Schulvergleichszeitalter von PISA fort – und 

sollte historisch reflektiert werden, plädiert zu Recht die Au-

torin. | Norbert Grube

Rebekka Horlacher 
Bildung
UTB 3522. Bern: Haupt, 2011. 111 Seiten. CHF 15.90; € 9.90

14 Migrationssprachen und ihre Stolpersteine beim Transfer ins Deutsche 

Fotografien segmentieren und interpretieren

Bildung – Historische Einführung eines verführerischen Begriffs
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Seit einigen Jahren gewinnt die Bewer-
tung von überfachlichen Kompetenzen 
in der Schule an Bedeutung. Als Reakti-
on auf Forderungen aus der Wirtschaft 
werden Sozial-, Lern- und Arbeitskom-
petenzen auch in Oberstufenzeugnissen 
erfasst. Eine Untersuchung an der PH 
Zürich ging der Frage nach, wie Sekun-
darlehrkräfte diese Fähigkeiten beurtei-
len und welche Hürden und Chancen 
damit verbunden sind.  
| Barblina Bänninger und Astrid Hänggi

Am Anfang der Untersuchung stand eine umfassende Erhe-

bung: Insgesamt 11 Lehrkräfte mit unterschiedlich langer 

Berufserfahrung wurden danach gefragt, wie sie den Prozess 

bei der Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen wahr-

nehmen. Die sorgfältige Analyse der Interviews zeigt: Die 

Lehrpersonen schreiben den überfachlichen Kompetenzen 

eine hohe Bedeutung zu: «Das isch für mich ganz wichtig, 

dass d‘Schüeler i dene 3 Jahr Oberstufe mitüberchömed, für 

wen schaff ich, für wen setz ich mich ii, chan ich überhaupt 

schaffe, han ich Usdur?» Um Transparenz herzustellen, benut-

zen die Lehrkräfte ein Kontaktheft, das der Kommunikation 

mit Lernenden und Eltern dient. 

Der Prozess der Beurteilung erfolgt in verschiedenen Schrit-

ten: «Während em Unterricht schriib ich grad uf, schriib’s is 

Heft und denn machi en Iitrag is Lehrer-Office.» Anregungen 

zur Beurteilung (vgl. Broschüre der Bildungsdirektion), elekt-

ronische Hilfsmittel und die Zusammenarbeit im Team sind 

dabei sehr hilfreich: «Ich bin nöd dä, wo d’Schüeler beurteilt 

am Schluss, sondern s’ganze Team und s Lehrer-Office nimmt 

am Schluss de Durchschnitt.» Das Lehrer-Office ist zwar hilf-

reich, kann aber auch dazu führen, dass die Kommunikation 

zu kurz kommt: «D‘ Gfahr isch, dass d’Eltere nie öppis erfahred 

und denn chömeds is Gschpröch und falled us allne Wulche 

und säged, wieso händ sie eus das nöd vorher gseit?» 

Der Vergleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung 

führt zu einer Kooperation mit den Schülerinnen und Schü-

lern. Die Formulierung von Lernzielen kann dabei zum Erfolg 

führen: «Dass d’Schüeler sowit chömed, dass sie Freud über-

kömmed am Lerne, dass sie würkli chönnd Sache mache, und 

zwar nöd eifach nur uf Kontrolle hi, sondern vo sich us. Das 

find ich öppis vom ganz Schöne a mim Bruef, dass mer das 

immer wieder gseht und d’Fortschritt erfahrt.»

Welche Hürden nennen die Lehrkräfte?
Die Erfahrungen der Lehrpersonen zeigen: Im bewegten 

Schulalltag bleibt oft keine Zeit, um überfachliche Leistungen 

systematisch zu beobachten und festzuhalten. Zudem sind 

nicht alle Kriterien gleich gut beobachtbar. Die Lehrpersonen 

empfinden unklare Beurteilungskriterien wie zum Beispiel 

die Doppelnennung «erscheint pünktlich und ordnungsge-

mäss» als eine Schwierigkeit bei der Beurteilung. Insbeson-

dere jüngere Lehrpersonen weisen darauf hin, dass ihnen der 

Mangel an Vergleichswerten zu schaffen macht. Einige Lehr-

personen bemängeln die konsistente Umsetzung im Schul-

haus. Zudem wünschen sie sich mehr Unterstützung durch 

praxistaugliche Hilfsmittel. Das Hin und Her zwischen Notiz-

zetteln, Klassenlisten, Kontaktheft und computerbasierten 

Listen kann belastend und ineffizient werden.

Was zeichnet eine gute Beurteilung aus?
Eine faire Leistungsmessung misst sich an den drei wissen-

Masterarbeit «Die Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen» 

Regelmässiger Austausch 
ist das A und O
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Neues aus der Bildungsforschung
Einkommensunterschiede, Schulleistungen und Bildungsmobilität
Bildungsmobilität zeigt sich am Betrag der Differenz zwischen den 
formalen Bildungsniveaus, das beispielsweise Eltern und ihre Kin-
der erreichen. Vergleicht man die Bildungsleistungen der Jugend-
lichen mit jenen ihrer Eltern, so zeigt sich, dass eine grössere Ein-
kommensgleichheit die Bildungsmobilität nicht automatisch er-
höht; die Wirkungen unterscheiden sich je nach Bildungsniveau 
der Eltern. Kinder von Eltern mit einem mittleren Ausbildungsni-
veau profitieren tendenziell von einer heterogeneren Verteilung 
der Einkommen. Im Gegensatz dazu erbringen sowohl die Nach-
kommen von Eltern mit einer spärlichen Ausbildung wie auch jene 
von Eltern mit einem hohen Niveau formaler Ausbildung offenbar 
schlechtere schulische Leistungen, wenn die Einkommensunter-
schiede zunehmen.
Institution: Economiesuisse, Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Öko-
nomischen Seminar der Universität Luzern. Kontaktpersonen: Philipp 
Bauer, philipp.bauer@economiesuisse.ch; Christoph A. Schaltegger 
christoph.schaltegger@unilu.ch

Entwicklung von Erst- und Zweitsprache im interkulturellen Kon-
text
Wie wirkt sich die Förderung der Erstsprache auf die Entwicklung 
der Erst- und Zweitsprache aus? Unter welchen Rahmenbedingun-
gen findet die Förderung der Erstsprache im HSK-Unterricht (Un-
terricht in heimatlicher Sprache und Kultur) in der Schweizer Schu-
le statt? Das Forschungsprojekt «Entwicklung der Erst- und Zweit-
sprache im interkulturellen Kontext», das auf diese Fragen Ant-
worten sucht, strebt ein differenziertes Bild über den kaum er-
forschten muttersprachlichen Unterricht in der Schweiz an. Die 
Ergebnisse der Studie sind unter anderem aus linguistischer und 
erziehungswissenschaftlicher Sicht von Bedeutung und verweisen 
insbesondere auf den Wert der Erstsprachen im Schulwesen. Die 
Förderung der Erstsprachen sollte ein integrativer Bestandteil der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik sein.
Institution: Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft 
(IFE), Zürich. Kontaktperson: Edina Caprez, edina.caprez@fhnw.ch

Klassenmanagement und kulturelle Heterogenität
Für die Qualität von Unterricht ist das Klassenmanagement von 
entscheidender Bedeutung. Lehrende fühlen sich in ihrem Beruf 
weniger belastet, wenn es ihnen gelingt, die oft schwierige Aufga-
be der Klassenführung zufriedenstellend zu meistern. Für die Ler-
nenden ist ein Minimum an Unterrichtsstörungen eine wesentliche 
Voraussetzung für schulischen Erfolg und das Erbringen von schu-
lischer Leistung. Die Die Berichte zur hier vorgestellten Studie ge-
ben Antworten auf die Frage nach den Merkmalen eines erfolgrei-
chen Klassenmanagements im Falle von in kultureller Hinsicht 
unterschiedlich heterogenen Schulklassen sowie unter den Bedin-
gungen einer lehrer- gegenüber einer schülerorientierten Unter-
richtsgestaltung. Zudem erlauben die Daten, Schlüsse zu den Be-
dingungen und Gründen für die Häufigkeit von Unterrichtsstörun-
gen zu ziehen. Darüber hinaus liefern sie Grundlagen für eine Wei-
terentwicklung der Theoriebildung im Bereich Klassenführung.
Institution: Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Ab-
teilung Pädagogische Psychologie, Bern. Kontaktperson: Walter Her-
zog, walter.herzog@edu.unibe.ch

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 5/2010 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html

schaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Vali-

dität. Das bedeutet: Unterschiedliche Lehrpersonen sollten 

zur gleichen Beurteilung gelangen, und ein Instrument muss 

die Leistung zuverlässig messen und effektiv das, was zu 

messen beabsichtigt wurde. Um zu einer angemessenen Be-

urteilung zu gelangen, ist die Regelmässigkeit der Beobach-

tung zentral, denn damit ist gewährleistet, dass nicht nur 

negative Verhaltensweisen beurteilt werden. Die Ergebnisse 

der Masterarbeit zeigen, dass die Beurteilungspraxis der Lehr-

personen diesen Kriterien in vielen Bereichen entspricht. In 

vielen Schulen wird sehr aktiv über Kompetenz und Verhal-

ten von Schülerinnen und Schülern diskutiert, wobei auch 

Toleranz und Grenzen thematisiert werden. Die Zeugnisbeur-

teilungen beruhen auf der Integration der Beurteilungen ver-

schiedener Lehrkräfte. Pädagogische Teams fokussieren dabei 

nicht nur die Lernenden, sondern entwickeln auch das sozi-

ale Umfeld Schule weiter. Lehrkräfte, die an Grenzen stossen, 

holen sich Unterstützung im Team. 

Regelmässige Beurteilung entscheidend
In der Studie wird klar, dass der Beurteilungsprozess den 

Lehrpersonen leichter fällt, wenn sich die Beteiligten im 

Schulteam auf die Beurteilungskriterien einigen, diese trans-

parent machen und den Prozess in den Schulbetrieb einbin-

den. Ein regelmässiger Kontakt zwischen Lehrkräften, Lernen-

den und Eltern ist zentral. Die Ergebnisse verweisen auf As-

pekte, die in Zukunft noch optimiert werden müssen:

– Es sollte klar definiert werden, was unter den Zeugniskri-

terien verstanden wird und wo die Grenzen zur ungenü-

genden Leistung liegen. 

– Es sollen diejenigen Kriterien beurteilt werden, die ver-

einbart und transparent gemacht wurden.

– Bei der Durchführung muss darauf geachtet werden, dass 

sich alle Schülerinnen und Schüler an die vereinbarten 

Regeln halten. 

– Für den fairen Beurteilungsprozess ist die Regelmässigkeit 

der Beobachtung und Beurteilung entscheidend. Dabei 

sollen nicht nur negative Verhaltensweisen festgehalten 

werden. 

Es bleibt zu eruieren, welches Instrument den Beurteilungs-

prozess optimal unterstützt.  Die Frage, ob die seit 2005 dif-

ferenziertere Beurteilungspraxis von Sozial-, Lern- und Ar-

beitskompetenzen genauer ist als vorher, bleibt offen. Viele 

Lehrpersonen beurteilen Lernende tendenziell besser, um 

ihnen Chancen für ihre berufliche Zukunft einzuräumen. 

Schliesslich werden bessere Leistungen sowohl von Eltern 

wie auch von zukünftigen Lehrmeistern weniger hinterfragt. 

Die Ergebnisse haben jedoch gezeigt, dass der Beurteilungs-

prozess zu einer Feedbackkultur und zu einem konstruktiven 

schulhausinternen Diskurs über die angemessene Beurteilung 

von (überfachlichen) Schülerleistungen führen kann.

Barblina Bänninger, barblina.baenninger@stud.phzh.ch

Astrid Hänggi, astrid.haenggi@stud.phzh.ch

«Die Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen – Wie Lehrpersonen im 
Kanton Zürich den Beurteilungsprozess der überfachlichen Kompetenzen 
gestalten.» Masterarbeit von Barblina Bänninger und Astrid Hänggi an der 
PH Zürich, Januar 2011. Betreuende: Christine Bieri und Patricia Schuler. Die 
Arbeit steht online zur Verfügung: http://tiny.phzh.ch/ma_kompetenzen
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Dead or alive – auch auf dem Pausenplatz?

Anfang Mai hat eine Kommandoeinheit der amerikanischen 

Armee Osama Bin Laden und vier weitere Personen erschos-

sen. Den Befehl gab Barack Obama. Als die Aktion bekannt 

wurde, zogen noch in der Nacht junge Amerikaner vor das 

Weisse Haus und feierten. «Jubelszenen vor dem Weissen 

Haus in Washington nach Bekanntgabe von Osama Bin La-

dens Tod» lautete die Untertitelung eines Bildes in der NZZ, 

und unter einem Bild im Tages Anzeiger hiess es: «Auf dem 

Times Square in New York feierten die Menschen bis in den 

Morgen hinein». 

Der Präsident verkündete: «The United States has conduc-

ted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of 

al-Qaida.» Und Hillary Clinton doppelte nach: «Justice has 

been done.» Welche Gerechtigkeit, fragt man sich. Erlebt das 

talionische Recht eine Auferstehung? Zurück zu Hammurabi? 

Gilt «Auge um Auge, Zahn um Zahn» wie im Alten Testament? 

Geht es um Rache? Auch wenn die Kommandoeinheit ledig-

lich der Not der Situation gehorcht haben sollte, so bleibt 

doch die Frage, weshalb sich amerikanische Kommentatoren 

vor Freude abklatschen, wenn sie die Nachricht verkünden. 

Irritation über die Vorgänge gab es kaum. Micheline Cal-

my-Rey wertete es als eine gute Nachricht, dass al-Qaida 

ihren Kopf verloren hat, und der deutsche Innenminister 

Hanspeter Friedrich war froh, dass bin Laden «unschädlich 

gemacht worden ist». Eine der wenigen Ausnahmen war Jörg 

Schönenborn von der ARD. In seinem kritischen Kommentar 

in den Tagesthemen sagte er, Amerika erscheine ihm zu 

dieser Stunde ziemlich fremd. Er frage sich, was das für ein 

Land sei, das eine Hinrichtung derart bejuble. Dass Osama 

für Tausende Tote verantwortlich sei, reiche als Erklärung 

nicht. Die USA definierten sich heute nicht mehr aus eigener 

Stärke, sondern aus Tod und Niederlage anderer. Entgegen 

allen Hoffnungen habe Barack Obama nicht die Kraft gehabt, 

ein anderes Zeichen zu setzen, nämlich Guantanamo zu 

schliessen. Und weiter fragte er: «Heisst das, man hätte Osa-

ma Bin Laden einfach laufen lassen sollen? Keine leichte 

Frage! Zivilisierte Nationen haben einst das Völkerrecht ge-

schaffen. Sie haben sich darauf verständigt, dass Verbrecher 

vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Das 

mag naiv klingen angesichts der Umstände, aber mein Ver-

ständnis eines Rechtsstaates ist es nicht, dass Mörder ein-

fach abgeknallt werden.»

Selbst der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann hat 

seinen Prozess bekommen. Er wurde nicht liquidiert. Es wä-

re für die Agenten des Mossad kein Problem gewesen, ihn 

zu töten, nachdem sie ihn in Argentinien aufgespürt hatten. 

Auch wenn sein Prozess nicht nur die Funktion hatte, in 

einem rechtsstaatlichen Verfahren Gerechtigkeit walten zu 

lassen, so wurde dieses immerhin geführt. Auch Ratko Mla-

dic wird vor Gericht gestellt. Wenn man Tote in Zahlen auf-

rechnen könnte, wären seine Verbrechen in Srebrenica 

schlimmer als diejenigen von Bin Laden. Mit dessen Tötung 

stehen elementare Errungenschaften der Aufklärung dage-

gen in Frage – nicht zur Debatte, wohlgemerkt, eine solche 

gibt es nicht, das Ereignis wird mit nationalen Gefühlen 

verarbeitet. Dabei liegen die Folgefragen auf der Hand: Darf 

man auch Gaddafi töten? Ist allein die Exekutive für einen 

solchen Beschluss und für seine Durchführung verantwort-

lich, braucht es die Judikative nicht mehr? Darf man sich 

rächen? Vielleicht hatte Michel Foucault in «Die Ordnung der 

Dinge» doch nicht ganz Unrecht, wenn er nüchtern eine 

Rückkehr ins Mittelalter voraussagt.

Für uns Pädagogen stellt sich noch ein ganz anderes Pro-

blem. Was soll man den Kindern in der Schule erzählen? 

«Kinder, heute haben die Amerikaner gefeiert, weil Osama 

Bin Laden getötet wurde!» Dann müsste man aber beifügen, 

dass das für sie nicht gilt. Auf dem Pausenplatz gibt es Re-

geln. Wenn jemand einem anderen Unrecht tut, soll es nicht 

um Vergeltung gehen. Es gibt vorgedachte Verfahren, wie 

man Konflikte löst. Konfliktlösung ohne Sieger und ohne 

Niederlagen, so lernen wir das von Gordon. Rache ist kein 

feines Motiv, Abfeiern eines Racheaktes schon gar nicht. 

Vergeltung führt zur Eskalation.

Es ist an sich schon recht schwierig, der heranwachsen-

den Generation die Bedeutung eines aufgeklärten Denkens 

und eines gesicherten Rechtsstaates zu erklären, und es 

braucht einiges, um klar zu machen, dass Kants Vision vom 

«Ewigen Frieden» etwas mit 66 Jahren Stabilität im verein-

ten Europa zu tun hat. Auch wenn die Situation auf dem 

Pausenplatz nur bedingt mit der Weltpolitik verglichen wer-

den kann und nicht alle Jugendlichen so genau mitbekom-

men haben, was passiert ist, so haben historische und glo-

bale Ereignisse ihre Wirkung. Sie haben den Charakter von 

Stellungnahmen und Botschaften, die undeutlich im Raum 

stehen bleiben: Regeln des Zusammenlebens dürfen in Aus-

nahmefällen gebrochen werden, Rache ist vielleicht ab und 

zu nötig, rationale Rechtsstaatlichkeit gilt nur bedingt.

Vielleicht hat Obama der Abschuss-Rhetorik der Tea-Par-

ty-Bewegung etwas den Wind aus den Segeln genommen, 

vielleicht wird er eher wieder Präsident, denn er hat sich 

als «law and order»-Politiker profiliert. Aber um welchen 

Preis? Als Vorbild für Konfliktlösungen auf dem Pausenplatz 

eignet er sich jedenfalls nicht ohne Einschränkung. George 

W. Bush hat Osama «dead or alive» gefordert. Barack Obama 

ist in seine Fussstapfen getreten, er hat ihn gebracht. Dead. 

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente
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Auf dem Times Square feierten tausende Bin Ladens Tod. 
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Verbotene Welt

Das fantasievolle Buch handelt von Gut 

und Böse: Wegen seiner verheerenden 

Krankheit, die es ihm unmöglich macht, 

tagsüber das Haus zu verlassen, zaubert 

sich Reginald mit Hilfe eines Lampen-

geistmädchens alles herbei. An einem 

Tag verschwindet die Freiheitsstatue, am 

anderen der Eiffelturm. Doch wohin sind 

die Attraktionen verschwunden?

Verbotene Welt ist ein erstklassiges 

Buch, das nicht nur ich weiterempfehlen 

kann. Durch exotische und hinreissende Einfälle entwickelt 

sich die Idee zu einem bewundernswerten Meisterwerk. Eine 

Mischung aus viel Fantasie und Spannung lässt das Gesche-

hen für möglich erscheinen und verwandelt dein Zimmer in 

ein staubiges Kellergewölbe ...

Isabel Abedi: Verbotene Welt. Bindlach: Loewe Verlag, 2006. 
464 Seiten.

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

PH ade – Freude herrscht? *

In letzter Zeit werde ich oft gefragt, wann genau ich denn 

mein Studium abschliesse. Seit ich an der PH angefangen 

habe, weiss ich, dass dies voraussichtlich im Frühsommer 

2011 der Fall sein wird. Diesen Zeitpunkt hatte ich stets im 

Hinterkopf, in guten Zeiten vielleicht etwas weniger präsent 

als in schlechten. Nichtsdestotrotz werde ich heute etwas 

verlegen, wenn ich nach dem genauen Datum gefragt werde 

– ich weiss es nicht. Warum nicht? Gute Frage!

Nach einem unglücklichen Semester an der ETH Zürich 

kam mir die PH zu Beginn wie ein Wohlfühlprogramm vor, 

intellektuelle Anforderungen und Arbeitsbelastung waren 

deutlich geringer. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, 

dass die Herausforderungen der Primarlehrerausbildung für 

mich an anderer Stelle liegen: In unserem Studium, insbe-

sondere in den Praktika, bewegen wir uns häufig in einem 

sehr persönlichen Feld. Kritik am Verhalten wird da schnell 

zur Kritik am Menschen. Vier Praktika und ein Eignungsver-

fahren haben mich gelehrt, das eine besser vom anderen zu 

unterscheiden.

Mit Fragen und Ungewissheiten bin ich ins Studium ge-

kommen; ich wusste nicht so recht, ob Primarlehrerin die 

richtige Aufgabe für mich sei, ob ich sie gut und gerne meis-

tern würde, ob ich darin Zufriedenheit finden könnte, ob, 

ob, ob. Meinen anfänglichen Vorsatz, diesbezüglich während 

des ersten Studienjahrs Klarheit zu schaffen, habe ich bald 

einmal verworfen. Wieder und wieder habe ich die Frist 

verlängert.

Es ist zu erahnen – Gewissheit habe ich bis heute nicht. 

Eine wichtige Erkenntnis aber schon: Gemachte Erfahrungen, 

erarbeitetes Wissen, erlebte Begegnungen werfen stets neue, 

weiterführende Fragen auf. Gefundene Antworten sind im-

mer ein aktueller, persönlicher Zwischenstand.

Heute weiss ich: Ich unterrichte, wie ich koche – leiden-

schaftlich, fantasievoll, engagiert, oft ohne Rezept, mit Freu-

de am Rohstoff und Lust am Ausprobieren. Ob ich mir das 

auf die Dauer erhalten kann? Es wird sich weisen.

Dass ich das Datum meines letzten Studientages nicht 

weiss, zeigt: Die Reise geht weiter und meine Fragen werden 

mich begleiten.

Nicole Schmocker, nicole_schmocker@stud.phzh.ch

*  Der Artikel wurde im vergangenen Mai verfasst. Die Autorin hat ihr Stu-
dium inzwischen abgeschlossen. Während ihres Studiums war sie Tutorin 
im Schreibzentrum der PH Zürich.

Fo
to

: 
zV

g



PHZH live | 

52 ph I akzente 3/2011

Walter Bircher, 
Rektor PH Zürich.Fo
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Aus der Hochschulleitung

Wer steuert die  
Lehrerbildung?

In Diskussionen rund um den Lehrer-
mangel wird häufig auch die Rolle der 
Pädagogischen Hochschule hinterfragt. 
Dabei ist gut zu wissen, wie die Prozesse 
für Anpassungen am Angebot und an 
den Leistungen der Hochschule gesteu-
ert werden.

Die PH Zürich ist gemäss kantonalem Fachhochschulgesetz 

eine staatliche Hochschule und dadurch eine öffentlich-recht-

liche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Der Kantonsrat 

übt die Oberaufsicht über die Hochschulen aus. Der Regie-

rungsrat übernimmt die allgemeine Aufsicht über die PH Zü-

rich. Oberstes Organ der Zürcher Fachhochschule ist der Fach-

hochschulrat (FHR). Er legt Studienangebote und Strukturen 

der Hochschulen fest, erlässt Prüfungs- und Promotionsbe-

stimmungen, verabschiedet Finanzpläne und genehmigt die 

Hochschulordnung.

Im Gesetz über die Pädagogische Hochschule sind weitere 

Eckwerte zur PH Zürich festgelegt: Neben dem vierfachen Leis-

tungsauftrag (Aus- und Weiterbildung, angewandte Forschung 

und Dienstleistungen) sind darin die Zulassung zu den Studi-

engängen, die Gliederung und Dauer der Studiengänge, die 

Praktika sowie die Berufseinführung geregelt. Als Besonder-

heit weist das PH-Gesetz zudem die Definition der Studienfä-

cher dem Bildungsrat zu: Er legt die Studienfächer an der PH 

Zürich für die Eingangs- und Primarstufe fest und bestimmt 

die Fächerzahl und Fächerkombinationen für die Sekundar-

stufe I. Als weiteres Steuerungsinstrument für die Gestaltung 

der Studiengänge gelten die von der Schweizerischen Konfe-

renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erlassenen 

Diplomanerkennungsreglemente. Darin werden folgende Rah-

menbedingungen festgelegt: Ziele und Inhalte der Ausbil-

dung, Zulassung und Ausbildungsstruktur, Ausbildungsum-

fang, Anforderungen an Dozierende, Prüfungen und Diplom-

urkunden.

Steuerung der Entwicklung  
durch die Hochschule
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nutzt die PH Zürich den 

Handlungsspielraum für die Entwicklung einer zukunftsge-

richteten und nachhaltig wirkenden Aus- und Weiterbildung. 

Sie tut dies auf der Basis von wissenschaftsgestützten Er-

kenntnissen und Erfahrungen. Zudem möchte sie auch die 

Anliegen der verschiedenen Anspruchsgruppen im Schulfeld 

aufnehmen und darauf eingehen. Die PH Zürich bewegt sich 

damit in einem Interaktions- beziehungsweise Spannungs-

feld zwischen Bildungswissenschaft, Bildungspraxis und Bil-

dungsverwaltung. Seit ihrer Gründung hat die Hochschullei-

tung den Dialog mit verschiedenen Anspruchsgruppen der 

Schule regelmässig geführt und diese in Entwicklungsprozes-

se einbezogen. Der aktuelle Lehrermangel hat die Dynamik in 

diesem Interaktionsdreieck erhöht – Bildungspolitik und Bil-

dungspraxis beurteilen die aktuellen Ausbildungskonzepte 

teilweise als ungeeignet und fordern sofortige Anpassungen.

Politische Rechtsetzungsprozesse dauern
Ungeachtet der Qualität und der Sinnhaftigkeit dieser Forde-

rungen gilt es einige Punkte zu beachten. Für viele Verände-

rungen müsste ein politischer Rechtsetzungsprozess eingelei-

tet werden. Die PH Zürich kann bestimmte Setzungen nicht 

selbständig ändern. Im Fall der Fächergruppenlehrpersonen 

und der Profile beispielsweise bedeutete dies, dass der Bil-

dungsrat eine Neuordnung initiieren müsste. In einen sol-

chen Prozess wären Exponenten der Anspruchsgruppen (Leh-

rerorganisationen, Schulleitende, Schulpräsidien) einzubezie-

hen und entsprechende Vernehmlassungen durchzuführen. 

Ist das Gesetz über die Pädagogische Hochschule betroffen, 

hiesse die Kaskade: Bildungsdirektion – Bildungsrat, ev. Fach-

hochschulrat – Kantonsrat.

Nach einer erfolgten Änderung muss dann jeweils noch 

der Prozess der erneuten Anerkennung der Diplome durch die 

EDK gestartet werden. Eine entsprechende Anpassung von 

Ausbildungsstrukturen würde sich zudem erst nach drei bzw. 

viereinhalb Jahren im Schulfeld auswirken – so lange dauert 

eine Ausbildung zur Kindergarten-, Primarlehrperson bzw. 

Sekundarlehrperson. Oft fehlen also weniger die Bereitschaft 

für Anpassungen als vielmehr die Zeit und die Geduld.

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich
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Mit Vertretern aus Bildung, Wissenschaft, 
Politik und Werbung: 

Beat W. Zemp 
Mittelschullehrer, Präsident LCH

Prof. Dr. Margrit Stamm
Professorin für Erziehungswissenschaft, 
Universität Fribourg 

Sarah Weilenmann
Sekundarlehrerin, Hombrechtikon

Prof. Dr. Roland Reichenbach
Leiter Forschungs- und Studienzentrum  
Pädagogik, Universität Basel

Prof. Dr. Andreas Ladner 
Politikexperte/Professor am Institut für   
öffentliche Verwaltung an der Universität 
Lausanne (IDHEAP)

Frank Bodin
Euro RSCG Agentur, Werber des Jahres 2009

Parkett Pestalozzianum – Apéro im Anschluss an die Veranstaltung

Eintritt: Fr. 10.– 

Frei für Stiftungsmitglieder, Mitarbeitende

und Studierende der PH Zürich

Podium Pestalozzianum 2011

www.pestalozzianum.ch

Zum Thema 

Tausende von Lehrerinnen und Lehrern fehlen in der Schweiz. Der Mangel 
erfordert Notmassnahmen wie Quereinsteiger-Programme oder das An-
stellen von Lehrkräften aus dem EU-Raum.

Weshalb wollen nicht mehr Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden? 
Kann man die Attraktivität des Berufs steuern – und steigern? Und wenn 
ja, wie? Oder ist die öffentliche Schule in der Krise, und ist deshalb der 
Lehrerberuf nicht mehr attraktiv?
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Podium über den Lehrermangel und das Image des Lehrberufs 

Lehrer verzweifelt gesucht!

Veranstalter: 
Stiftung Pestalozzianum
in Kooperation mit der PH Zürich

Einleitung: 
Prof. Dr. Rudolf Isler
Stiftung Pestalozzianum und PH Zürich

Moderation: 
Cornelia Kazis
Radio DRS 2

Freitag, 25. November 2011
19.00 – 20.30 Uhr
Aula Sihlhof, Lagerstrasse 5, Zürich 
(vis à vis Sihlpost)

    Pestalozzianum_Inserat_182x256.indd   1 18.07.11   09:46
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onsagenda nicht ohne Weiteres vom Reisbrett in die Wirklich-

keit übertragen lässt, versteht sich von selbst. In der NZZ war 

im Juni 2011 unter dem Titel «Das Karussell des vergeudeten 

Lebens» gar zu lesen, die Ukraine sei «im Niemandsland zwi-

schen Vergangenheit und Zukunft, Russland und dem Westen 

hängengeblieben».

Ergänzungen der Innensicht
Im ukrainischen Bildungswesen wird der Umbau, der mithin 

auch Identitätskonstruktionsprozess ist, vom IPE unterstützt. 

Ein von 2008–2011 laufendes Projekt hat zum Ziel, Prinzipien 

des Demokratielernens und der Menschenrechtserziehung mit 

ukrainischen Partnern zu diskutieren, über ihre Implemen-

tierung im Schulsystem nachzudenken und die Übersetzung 

in den Schulalltag mit konkreten Hilfestellungen wie Lehr-

mitteln und Schulungen zu fördern. 

Die Diskussion orientiert sich an einschlägigen Referenz-

dokumenten des Europarats, unter anderen an der «Charter 

on Education for Democratic Citizenship and Human Rights 

Education» aus dem Jahr 2010, die auch von der Ukraine – 

seit 1995 selber Europaratsmitglied – mitgetragen werden, 

und natürlich an den praktischen Erfahrungen aller Beteilig-

ten. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe, versteht sich 

also nicht als Entwicklungshilfe im Sinne eines Top-down-

Prozesses. Dieser Ansatz ist keineswegs als Koketterie oder als 

Überlistungsstrategie zu begreifen. Denn auch in der Schweiz 

fallen Diskussionen über die Einführung moderner Konzepte 

für Politische Bildung auf Stufe Volksschule auf steinigen Bo-

Schweizerisch-ukrainische Kooperation in Demokratiebildung

Ein Dialog auf 
Augenhöhe

Seit 2008 berät das Zentrum für Inter-
nationale Bildungsprojekte (IPE) der PH 
Zürich die Ukraine in Fragen der Demo-
kratiebildung an Schulen. Die Ergebnisse 
lassen sich sehen. | Stephan Hediger

In Kiew blickt «Mutter Heimat» über den Dnjepr hinweg 

einer ungewissen Zukunft entgegen. Diese gigantische Ko-

lossalstatue – eine Frauenfigur, bewehrt mit Schwert und 

Schild – ist ein Relikt aus sowjetischer Zeit, errichtet im Ge-

denken an den «Grossen Vaterländischen Krieg», in dem sich 

die Rote Armee gegen das nationalsozialistische Deutschland 

zu behaupten wusste. Ungewiss scheint die Zukunft zum ei-

nen deshalb zu sein, weil das auf einem Hügel stehende 

Bauwerk infolge baulicher Mängel abzusinken drohe, so der 

Reiseführer. Anderseits ist das «Vaterland» nur noch ein dif-

fuses Gebilde, seit die Sowjetunion zerfallen und die Ukraine 

unabhängiger Staat geworden ist. Sie figuriert auf der Karte 

der internationalen Diplomatie nun als Transitionsland, als 

Land also, das sich auf den Weg vom Einparteiensystem hin 

zu Demokratie und sozialer Marktwirtschaft begeben hat. 

Die Schweiz und die Ukraine unterzeichneten 1997 ein 

Abkommen über technische, wirtschaftliche und humanitäre 

Zusammenarbeit, zwei Jahre später wurde in Kiew ein Koope-

rationsbüro eröffnet. Dass sich eine entsprechende Transiti-

Hoch über Kiew wacht «Mutter Heimat» 
über die Stadt.Fo
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Die Schweizer Delegation in Kiew bei einem Treffen mit Natalia Klokar (am Tischende rechts), Rektorin des «Kyiv Regional  
In-Service Teacher Training Institute» (linkes Bild). Jugendliche posieren vor ihrem Schulhaus in einem Kiewer Aussenquartier.

den, wie etwa die laufenden Arbeiten am Lehrplan 21 deut-

lich vor Augen führen. Der Blick nach aussen und die Ausei-

nandersetzung mit Aussenperspektiven sind deshalb stets 

willkommene Ergänzungen der Innensicht.

Austausch über Probleme und Aussichten
Vor diesem Hintergrund begab sich vom 17.–21. Mai 2011 

unter der Leitung des IPE (Rolf Gollob, Franziska Agosti) eine 

neunköpfige Delegation der PH Zürich nach Kiew. Ziel war es 

einerseits, Einblicke zu gewinnen in die sich entwickelnde 

ukrainische Zivilgesellschaft, anderseits den Austausch zu 

pflegen über Probleme und Aussichten von Demokratielernen 

und Menschenrechtserziehung innerhalb des ukrainischen 

Bildungssystems. Diese doppelte Blickrichtung ist deshalb in-

teressant, weil demokratische Prinzipien in der Schule nur 

dann wirksam vermittelt, gelernt und gelebt werden können, 

wenn sie auch vom ausserschulischen und mithin zivilgesell-

schaftlichen Kontext gestützt, auf diesen bezogen und mit 

ihm ausbalanciert sind. 

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang war etwa ein 

Treffen mit einem Vertreter der Ukrainischen Griechisch-Ka-

tholischen Kirche, die zu Zeiten des Sowjetregimes massiv 

unterdrückt worden war, in den letzten zwanzig Jahren nun 

aber wieder aufblühte. Insgesamt scheint die Zivilgesell-

schaft bis heute indes ein schwaches Pflänzchen zu sein. Und 

es fehlt auch nicht an Signalen, die darauf hinweisen, dass 

Hoffnungen und Errungenschaften, die mit der orangen Revo-

lution verbunden waren, an Kraft verlieren respektive unter 

dem aktuellen Präsidenten Wiktor Janukowytsch teilweise 

rückgängig gemacht werden. Ob sich dies mittelfristig auf die 

Zusammenarbeit mit dem IPE auswirken wird, bleibt abzu-

warten.

Interessante und engagierte Gesprächspartner
Vorerst ist davon indes nichts zu spüren. Die Zürcher Delega-

tion wurde in Kiew mit grosser Herzlichkeit empfangen, und 

die ukrainischen Projektverantwortlichen zeigten sich in al-

len Belangen als ausgesprochen interessierte und engagierte 

Gesprächspartnerinnen und -partner. Das hängt zweifellos 

mit dem Charakter des Projekts zusammen, das erstens, wie 

oben erwähnt, nicht als Belehrung konzipiert ist, sondern als 

Dialog, und zweitens der Pflege persönlicher Kontakte einen 

hohen Stellenwert einräumt. Dem Austausch diente unter an-

derem ein Symposium, das an der «National Academy of Pu-

blic Administration» (NAPA) in Kiew stattfand. Die NAPA ist 

der Projektpartner des IPE respektive der PH Zürich. Gegründet 

wurde sie 1995 als Ausbildungsstätte für das Personal der 

öffentlichen Verwaltung, heute versteht sie sich als Stütze 

und Motor im Transformationsprozess der Ukraine hin zu ei-

nem demokratischen Rechtsstaat. Die Tagung ermöglichte 

deshalb einen interessanten Einblick in Problemlagen und 

Entwicklungen innerhalb des Bildungssystems, die unter 

dem Blickwinkel von «Democratic Governance» und «Demo-

cratic Citizenship» reflektiert werden. 

«Mutter Heimat» darf hoffen
Im Einzelnen ging es um Steuerungsfragen auf verschiedenen 

Systemebenen und um Lösungsansätze wie Dezentralisie-

rung, Teilautonomie und Bildungsstandards. Dabei wurde 

deutlich, dass das Konzept der «Education for Democratic Ci-

tizenship» im Sinne einer mehr oder weniger abstrakten Idee 

von den Anwesenden in keiner Weise in Frage gestellt wurde, 

sondern im Gegenteil erfreulich vieles dafür getan wird, um 

es an die Gegebenheiten vor Ort zu adaptieren und in ver-

schiedenen Kontexten – schulischen wie ausserschulischen 

– zu implementieren. Wieweit diese Initiativen über die zah-

lenmässig kleine Gruppe von Expertinnen und Experten hi-

naus in die Breite wirken und welches letztlich ihre Effekte 

sind, muss zurzeit zwar offen bleiben. 

Trotzdem kann bereits ein halbes Jahr vor Ablauf der Pro-

jektdauer eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. 

Ohne Frage wurde vieles in Bewegung gesetzt und entwickelt 

sich in die richtige Richtung. «Mutter Heimat» darf hoffen.

Stephan Hediger leitet den Bereich Geografie, Geschichte, Religion und 
Kultur an der PH Zürich. stephan.hediger@phzh.ch
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Trotz kritischer Stimmen aus dem Schul-
feld: Im Kanton Zürich bewältigt ein 
Grossteil aller Schulen organisationale 
Entwicklungen mit Methoden des 
Projektmanagements. Für den Erfolg 
entscheidend ist der richtige Einsatz der 
Arbeitsinstrumente. | Reto Kuster  

Es klopft an die Türe des Schulleitungsbüros. Vier Lehrper-

sonen treten ein und setzen sich um den ovalen Sitzungs-

tisch. Man ist sich an diesem Schultag schon mehrmals be-

gegnet und schreitet deshalb ohne Umschweife zur Sache. Mit 

Blick auf eine an die Wand gepinnte Zeitplanung erläutert 

eine Lehrerin, die gleichzeitig die Funktion der Projektleiterin 

innehat, den Status quo im Projektverlauf. Mit «Projektfort-

schritts-Ampeln» wird farblich festgehalten, ob man mit der 

Erledigung einzelner Arbeitsschritte auf Kurs liegt. Einerseits 

werden die planmässig erreichten Ziele festgehalten und an-

dererseits auch jene, die (noch) nicht erfüllt wurden. Für Letz-

tere werden Gründe für die ins Stocken geratenen Prozesse 

transparent auf den Tisch gelegt und kurz analysiert. 

Zusammen mit dem Projektteam fällt die Schulleitung ge-

gen Ende der Sitzung folgende Entscheide: Meilensteine wer-

den entweder als erfüllt markiert oder gemäss der neuen 

Einschätzungen mit neuen Terminen versehen. Falls notwen-

dig werden auch zusätzliche Stunden für weitere Projektar-

beiten und/oder -teamsitzungen gesprochen. Das Geschäft 

wird zudem für die nächste Schulkonferenz traktandiert. De-

ren Mitglieder sollen über den aktuellsten Stand im Projekt 

informiert werden. Mit einem Dank für die geleistete Arbeit 

verabschiedet die Schulleitung nach einem halbstündigen 

Meeting das Projektteam.

Ein solcher Ausschnitt aus einem Arbeitsalltag von Lehr-

personen und Schulleitung deckt sich in dieser oder in ähn-

licher Form mit der Praxis vieler Schulen. Betrachtet man die 

Resultate der Studie zur professionellen Zusammenarbeit der 

Universität Zürich und der PH Zürich aus dem Jahr 2010, so 

zeigt sich, dass ein Grossteil der Schulen im Kanton Zürich 

inhaltliche und organisationale Entwicklungen mit Projekt-

managementmethoden und -instrumenten bewältigt. 

Konkret geben über 70 Prozent der untersuchten Schulen 

an, Projektgruppen als Kooperationsform zu nutzen. Pro Per-

son werden durchschnittlich zirka 22 Arbeitsstunden pro Jahr 

für die Mitarbeit in Projektgruppen investiert. Generell beste-

hen im Schulfeld kaum noch Zweifel daran, dass sich Projekt-

managementmethoden positiv auf den Arbeitsalltag auswir-

ken. Mit deren Hilfe lässt sich die hohe Komplexität beispiels-

weise von Entwicklungen des Unterrichts oder der Schulorga-

nisation deutlich reduzieren. Das Aufteilen eines Entwick-

lungsvorhabens in überschaubare Arbeitsschritte hilft, die 

gesetzten Ziele und Inhalte systematisch auf die Ressourcen 

und Zeitpunkte zu beziehen. Eine solch strukturierte Heran-

gehensweise vermindert die Fehlerquote und verschafft den 

Beteiligten die nötige Handlungssicherheit. Neben diesen ar-

beitstechnischen Vorzügen sind weitere positive Effekte der 

Projektarbeit in Schulen festgestellt worden. 

Gemäss der bereits erwähnten Untersuchung erweist sie 

sich als besonders bedeutsam für die Entwicklung der Profes-

sionalität bzw. der Weiterentwicklung von fachlich-methodi-

schen Kompetenzen von Lehrpersonen. Zudem ist dem Jah-

resbericht 09/10 der Fachstelle für Schulbeurteilung des Kan-

tons Zürich zu entnehmen, dass sich die zielgerichtete schul-

interne Kooperation positiv auf die Unterrichtsqualität aus-

wirkt.

Verhältnis von Aufwand und Ertrag
Reduktion der Komplexität, Professionalisierungsunterstüt-

zung sowie positive Auswirkungen auf die Unterrichtsquali-

tät sind drei Hinweise darauf, warum die Projektarbeit als 

eine Kooperationsform mit grossem Potenzial bezeichnet wer-

den kann. Wie kann dieses Potenzial im Schulalltag konkret 

ausgeschöpft werden? Spricht man mit Lehrpersonen und 

Schulleitungen über ihre Erfahrungen mit Projektmanage-

ment, lassen sich durchaus auch kritische Stimmen ausma-

chen. 

Als ein zentraler Knackpunkt wird immer wieder er-

wähnt, dass Aufwand und Ertrag der Projektarbeit vielfach in 

einem unausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Die 

Studie zur professionellen Zusammenarbeit erhärtet diese 

Aussage noch zusätzlich. Deren Resultate zeigen, dass die 

Arbeit in Projekten einen Anstieg der Belastung aufgrund des 

hohen Koordinationsaufwandes (z.B. Informationsaustausch, 

Terminkoordination) mit sich bringt. Es liegt daher auf der 

Hand, dass die Projektmanagementmethoden im Schulalltag 

nur dann als unterstützend wahrgenommen werden, wenn 

die Zusammenarbeit unter den Projektbeteiligten effizient or-

ganisiert ist. Die bisherigen Ausführungen weisen auf ein 

Spannungsfeld hin, welches das Projektmanagement über die 

Branchen hinweg kennzeichnet. Soll man mehr Anstrengun-

gen dafür aufwenden, die Effektivität bzw. die Qualität der 

Ergebnisse zu optimieren oder lohnt es sich eher, den Schwer-

punkt bei der Effizienz bzw. bei einem möglichst geringen 

Mitteleinsatz für die Zielerreichung zu setzen? 

Projektmanagement an Schulen

Ein Arbeitsinstrument 
mit grossem Potenzial 
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Die Effizienz bei der Projektarbeit zu erhöhen ist eine Mög-

lichkeit, das Potenzial dieser Kooperationsform besser zu nut-

zen. Strebt man dies an, so muss festgelegt werden, auf wel-

chen Ebenen man ansetzen möchte. Es wäre riskant, die 

Frage der Effizienz alleine auf die Anzahl investierter Arbeits-

stunden zu reduzieren. Vielmehr ist ein ganzheitlicher Blick 

vonnöten. Es braucht eine Vorstellung davon, wie die Projekt-

managementmethoden zusammen mit den für die Umset-

zung benötigten Strukturen und Prozesse in der Schulorgani-

sation eingebettet werden können. Zwei Aspekte scheinen 

hier zentral:

1. Entwicklungsvorhaben begründet als Projekte definieren 
Nicht jedes anstehende Vorhaben muss gezwungenermassen 

als Projekt organisiert werden. Sinnvollerweise wird erst 

dann von Projekten gesprochen, wenn Entwicklungsvorha-

ben

– ein definiertes Ziel haben, 

– auf ein messbares Ergebnis ausgerichtet sind, 

– durch einen Anfangs- und Endpunkt terminiert sind, 

– einen bestimmten Grad an Komplexität und Innovation 

beinhalten sowie

– mit einem Mass an Unsicherheit und Risiko behaftet sind. 

Bevor ein Vorhaben in Angriff genommen wird, sind diese 

Kriterien behutsam zu prüfen. Bei jenen Aufgaben, welche 

per Definition eigentlich nicht als Projekte bezeichnet werden 

können, verlieren die Projektmanagement-Methoden ihre un-

terstützende Wirkung. Sie führen im Gegenteil dazu, dass die 

administrativen und organisatorischen Anforderungen, wel-

che ein Projekt nach sich ziehen, als zusätzliche Belastung 

wahrgenommen werden.

2. Projektstrukturen und Projektabläufe sind sinnvoll 
mit der bestehenden Schulorganisation zu verknüpfen
Projektstrukturen in Schulen sind üblicherweise gekenn-

zeichnet durch eine Projektleitung, ihr Projektteam (beste-

hend aus Lehrpersonen) und die Auftraggeberin (meist die 

Schulleitung). Bei grösseren Projekten wird teilweise auch mit 

einem Lenkungsausschuss gearbeitet. 

Als Schule steht man nun vor der Herausforderung, eine 

sinnvolle Verknüpfung zwischen den Projektstrukturen und 

den Arbeitsstrukturen im gewohnten Schulbetrieb zu schaf-

fen. Um dies optimal zu gewährleisten, macht es Sinn, die 

Projektarbeit von Zeit zu Zeit auf solche Verknüpfungspunkte 

hin zu prüfen. Dabei sind die Fragen der personellen Beset-

zung von Projektteams genauso zu prüfen wie jene der Ab-

stimmung von Meilensteinen im Projektverlauf mit dem im 

Schulprogramm bzw. dem Jahresplan vorgegebenen Zeitplan. 

Ausserdem muss bereits vor dem Start der Arbeiten klar sein, 

warum ein Projekt als solches organisiert wurde und welchen 

inhaltlichen, organisatorischen und qualitativen Nutzen (z.B. 

die Entlastung von einzelnen Teammitgliedern) es bringen 

soll.

Die Projektarbeit in Schulen als eine Kooperationsform mit 

grossem Potenzial zu bezeichnen, ist folglich durchaus ver-

tretbar. Die Chancen, das Potenzial auch ausschöpfen zu kön-

nen steigen, wenn sich die Beteiligten nicht ausschliesslich 

mit den Projektinhalten, sondern regelmässig auch mit der 

Form des Projektmanagements und deren Einbettung in die 

Schulorganisation auseinandersetzen.

Reto Kuster ist Berater und verantwortlich für das Themenfeld Organisation 
und Qualität im Zentrum für Beratung (ZfB) der PH Zürich.  
reto.kuster@phzh.ch

Das Aufteilen einer Entwicklung in überschaubare Arbeitsschritte hilft, die gesetzten Ziele auf die Ressourcen zu beziehen.
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Wehret den Anfällen!

Jetzt ist Schluss mit fertig. Das geht auf keine Netzhaut, 

was uns die Medien talktäglich um die Ohren schreiben. 

Eine geladene Ballung ist das, aber keinen Schuss Puder 

wert. Dabei wäre das ihr Keimgeschäft. Statt das Heu vom 

Spreizen zu trennen, schütteln sie das Gelbe vom Ei mit 

dem Bade aus. Dem gehört ein Regal geschoben. Höchste 

Zeit, dass wir mit den Phrasendreschern mal ein Hünd-

chen rupfen.

Die sind auf dem Holzdampfer, wenn sie glauben, wir 

müssten immer nach ihrer Orgel pfeifen. Wir lassen uns 

doch nicht für blind verkaufen. Das Auge liest schliesslich 

mit. Da braucht man weder eine Konifere noch ein begna-

digter Schriftsteller zu sein. 

Reissen wir uns am Rahmen, bevor die Sache ganz aus 

dem Rudel läuft. Man soll das Handtuch nicht zu früh ins 

Korn werfen. Ganz im Gegentor, jetzt legen wir selber 

Hand auf und scheitern mutig zur Tat. Ab heute wird mit 

härteren Banditen gekämpft. 

Stecken auch Sie nicht den Sand in den Kopf. Jeder 

kann sein Schäflein beitragen. Nur keine Flasche Beschei-

denheit vorschürzen. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den 

Stiefel. Gemeinsam machen wir Nägel mit Knöpfen. Glau-

be versetzt bekanntlich Bäume. Brechen wir also eine 

Pflanze und stechen damit ins Wespennetz. Nur so kom-

men wir auf einen gemeinsamen Zweig. 

Auch wenn wir nicht alle aus dem gleichen Schrott 

und Korn geschnitzt sind, wissen wir sehr wohl, wo der 

Pfeffer begraben liegt. Wir kennen den Eisprung des Übels 

und packen es an der Warze aus. Die Täter hatten einfach 

mehr Grips als Verstand. Stets haben sie alles unter den 

reinen Tisch gewischt. Aber wir lassen uns nicht länger 

um den kleinen Finger krümmen. Jetzt bringen wir das 

Eingemachte aufs Tablett und setzen dem Stier die Hörner 

auf. Die Schuldiger gehören endlich an den Prater gestellt. 

Dann wollen wir mal sehen, wer sich zuletzt ins Körbchen 

lacht. Noch ist nicht aller Tage Amen. | Daniel Ammann


