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Liebe Leserinnen und Leser

«Miteinander, mittendrin» – Dieses Mot-

to steht für alle Mitarbeitenden der PH 

Zürich im Zusammenhang mit dem Um-

zug aus den bisherigen 19 Standorten in 

den Campus PH Zürich. Durch das Zu-

sammenrücken verspricht sich Rektor 

Walter Bircher im Interview auf den Sei-

ten 4–7 vom Campus denn auch eine 

gemeinsame Identität sowie die Profilie-

rung der Pädagogischen Hochschule als 

Expertin für bildungspolitische Fragen.

Das Motto kann auch als Vision für 

die weitere Entwicklung der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung sowie der ge-

samten Volksschule im Kanton Zürich 

stehen. In ihrem Standpunkt auf Seite 

21 spricht Regierungsrätin Regine Aepp-

li von einem symbolträchtigen Standort 

und erkennt eine Chance darin, dass die 

künftigen Lehrpersonen sich «mitten im 

prallen Leben» darauf vorbereiten kön-

nen, «die nachfolgenden Generationen 

mit der Fülle des Wissens und dem Um-

gang miteinander vertraut zu machen».

Tatsächlich ist die Volksschule ein 

Ort, der gesellschaftliche Trends und 

Ausprägungen eins zu eins widerspie-

gelt. Es erstaunt deshalb wenig, dass 

das Lehren und Lernen in der Schule, 

die Anforderungen und Ansprüche an 

die Schule sowie die Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen für die Schu-

le einem steten Wandel unterzogen 

sind. Diesem Wandel Rechnung zu tra-

gen und gerecht zu werden, ist jedoch 

nicht die alleinige Aufgabe der Lehrper-

sonen. Vielmehr sind alle Beteiligten 

aufgefordert, miteinander Weiterent-

wicklungen anzustossen. Die PH Zürich 

zeigt auf den Seiten 40/41 und 46/47 

auf, was sie an Weiterbildungs- und Be-

ratungsleistungen zur Unterstützung von 

Schule und Gesellschaft anzubieten hat.

Wie breit Schule sowie Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung Beachtung finden, 

verdeutlichen die Grussbotschaften zahl-

reicher an der Bildung beteiligter oder 

interessierter Personen, die durch das 

gesamte Heft platziert sind. Ihnen herz-

lichen Dank für die Glückwünsche und 

allen anderen viel Spass beim Eintau-

chen in die Sondernummer «Campus» 

– und vielleicht nehmen Sie ja am 22. 

und 23. September beim öffentlichen 

Eröffnungsfest einen Augenschein vor 

Ort, Sie sind herzlich willkommen!

I Martin Kilchenmann
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Mit dem Bezug des neuen Campus neben dem HB Zürich beginnt für die Pädagogische Hochschule eine 

neue Ära. Die ausgezeichnete Lage und die gute Infrastruktur bilden optimale Lehr- und Lernbedingun-

Walter Bircher, Rektor der PH Zürich.

Interview mit Walter Bircher, Rektor der PH Zürich

«Der Campus soll zum 
Dienstleistungszentrum 
für die Schule werden»  
Mit dem Einzug in den Campus PH Zürich wird vieles neu in der Zürcher 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Rektor Walter Bircher äussert sich im 
Interview zu den anstehenden Veränderungen für Mitarbeitende, 
Studierende und Lehrpersonen. Und er spricht über seine Erwartungen, 
die er mit dem Umzug der Hochschule verbindet. | Das Gespräch führte Christoph Hotz   
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Walter Bircher, nun ist es so weit: Es geht 
los im neuen Campus. Wie gross ist die 
Vorfreude beim Rektor der PH Zürich?
Ich freue mich tatsächlich sehr auf den 

Campus. Dies ist so etwas wie der Hö-

hepunkt in meiner Karriere in der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung. Zum ers-

ten Mal in der Geschichte der Zürcher 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird 

sie an einem Ort konzentriert. Mit die-

sem Schritt hat der Kanton Zürich ein 

wichtiges bildungspolitisches Zeichen 

zur Stärkung des Lehrberufs gesetzt. Mit 

dem Einzug in den Campus erhält die 

PH Zürich ein Gesicht und eine gemein-

same Identität. Alle Leistungsbereiche 

kommen an einem Ort zusammen. Dies 

ermöglicht es, die Leistungen von Aus- 

und Weiterbildung, Forschung und Ent-

wicklung sowie Beratung und Dienst-

leistungen noch besser aufeinander 

abzustimmen und interdisziplinär wei-

terzuentwickeln.  

Was bedeutet das konkret?
Wenn alle Leistungsbereiche an einem 

Ort versammelt sind, fällt der informel-

le Austausch viel leichter. Durch die 

Möglichkeit des unkomplizierten und 

direkten Informationsaustausches kön-

nen die Mitarbeitenden vermehrt von-

einander profitieren. Ich erwarte, dass 

durch die räumliche Nähe Kooperatio-

nen und neue Entwicklungen einfacher 

entstehen. Bis anhin musste der Aus-

tausch untereinander instrumentell mit 

Veranstaltungen und Meetings organi-

siert werden. Diese Hürden fallen nun 

weg. Das gesamte Wissen ist an einem 

Ort konzentriert. 

Sie haben die gemeinsame Identität an-
gesprochen: Wie wichtig ist der Umzug für 
die Wahrnehmung der PH Zürich in der Öf-
fentlichkeit?
Die PH Zürich hat bis anhin dezentral 

an 19 verschiedenen Standorten funkti-

oniert. Deshalb konnte sie nicht als Ein-

heit wahrgenommen werden. Der Ent-

wicklungsschritt mit dem Umzug in den 

Campus ist sehr bedeutsam für die Pro-

filierung unserer Hochschule als Exper-

tin für bildungspolitische Fragen. Die 

PH Zürich ist fortan in ihrer ganzen 

Grös se und Diversität als Institution 

auch gegen aussen wahrnehmbar. Die-

se Faktoren können positive Auswir-

kungen auf das Prestige des Lehrberufs 

haben. Und: Die Pädagogische Hoch-

schule Zürich befindet sich an einem 

der zentralsten Orte in der Stadt Zürich, 

wenn nicht im ganzen Kanton oder so-

gar in der gesamten Schweiz: direkt ne-

ben dem Hauptbahnhof Zürich. Besser 

geht es nicht.

Wenn Sie zurückblicken auf die letzten 
sieben Jahre: Was ist Ihnen seit Beginn 
des Projekts 2005 in besonderer Erinne-
rung geblieben?
Am Anfang war der Campus einfach ei-

ne grosse Unbekannte mit vielen Fragen 

und wenig Antworten. Ich sehe das 

Campus-Modell noch vor mir, als ich in 

der Jury vertreten war und wir das Pro-

jekt von Architekt Max Dudler erkoren. 

Und jetzt, sieben Jahre später, ist es 

Wirklichkeit geworden. 

Der Campus soll insbesondere den Studie-
renden Vorteile bringen. Was wird sich für 
die Studentinnen und Studenten der PH 
Zürich verändern?
Bis anhin mussten die Studierenden 

zum Besuch der Vorlesungen häufig wei-

te Wege zwischen den einzelnen Stand-

orten zurücklegen.  Jetzt finden alle 

Ausbildungsangebote an einem Stand-

ort statt. Dadurch gewinnen die Studie-

renden mehr Zeit zum Studieren, um 

mit anderen Studentinnen und Studen-

ten in Kontakt zu gelangen und sich 

auszutauschen. Zudem profitieren sie 

von der hervorragenden Infrastruktur 

mit den verschiedenen Angeboten des 

neuen Lernforums. Alle Seminarräume 

befinden sich auf dem neuesten Stand 

der Technik, und den Studierenden ste-

hen verschiedene Bereiche mit Lern-

plätzen zur Verfügung, wo sie sich zu-

sammenfinden können in Lehr- und 

Lerngruppen. Der Fähigkeit zur Teamar-

beit kommt im Lehrberuf eine wichtige 

Bedeutung zu. Ich denke, dass wir mit 

dem Campus zur Förderung dieser Kom-

petenz einiges beitragen können.

Ist es das Ziel, dass die Studierenden sich 
auch vor, nach und zwischen den einzel-
nen Vorlesungen auf dem Campus aufhal-
ten?
Es wäre schön, wenn der Campus so et-

was wie eine Oase wird für die Studie-

renden, wo sie sich jederzeit geistig 

nähren können, wo sie sich wohlfüh-

len und immer Leute finden, mit denen 

sie diskutieren und sich austauschen 

können. Dies wird hoffentlich zur Ent-

stehung eines noch stärkeren «Wir-Ge-

fühls» und zur Identifikation mit der 

Institution PH Zürich beitragen. Diese 

Entwicklung erhoffe ich mir im Übrigen 

nicht nur für die Studierenden, sondern 

auch für alle Mitarbeitenden der PH Zü-

rich, für möglichst viele Lehrpersonen 

und das gesamte Schulfeld.

Sie sprechen die Lehrpersonen an: Wie 
werden die Lehrerinnen und Lehrer vom 
Campus profitieren?
Unser Ziel ist es, dass die PH Zürich zu 

einem Dienstleistungszentrum für das 

Lehren und Lernen und für die Schule 

wird. Mit dem Bau des Campus sind wir 

dieser Vorstellung einen grossen Schritt 

näher gekommen. Die Erreichbarkeit 

hat sich mit dem Umzug deutlich ver-

bessert. Bis anhin mussten Lehrerinnen 

und Lehrer für den Besuch von Weiter-

bildungen und anderer Veranstaltun-

gen in verschiedene dezentrale Standor-

te der PH Zürich reisen. Zudem ermögli-

chen uns die Räumlichkeiten, die alle 

mit einer modernen Infrastruktur aus-

gestattet sind, unsere Angebote ziel-

gruppengerecht auszugestalten. Der 

Campus PH Zürich soll für Lehrpersonen 

gen. Ich wünsche einen guten Start und viel Erfolg.

Kathy Riklin, Nationalrätin Zürich, CVP

«Im Campus haben die
Studierenden mehr Zeit 
zum Studieren und um
sich gegenseitig auszu-
tauschen.»

Walter Bircher

«Die PH Zürich ist fortan
in ihrer ganzen Grösse
gegen aussen wahr-
nehmbar.»

Walter Bircher
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Gymiprüfung 2013
Schulbegleitende Vorbereitung
ab 15. September bis März 2013
Jeweils am Mittwoch oder Samstag
für 6. Kl. oder 2./3. Sek.

Intensivkurse Gymivorbereitung
in den Herbstferien und Sportwochen.

Vorbereitung auf die Eignungstests Multicheck und Basic-Check
Jeden Mittwochabend bei uns oder direkt an Ihrer Schule.

SVEB- & EUROLTA-Zertifikat
Möchten Sie in der Erwachsenenbildung tätig sein? Dann erwerben Sie das 
SVEB-Zertifikat zusammen mit dem EUROLTA-Zertifikat im gleichen Kurs.
Im Modul Didaktik im Fremdsprachenunterricht können Sie in einer 
Übungklasse das Gelernte praktisch anwenden.
Nächster Kurs: 14. Sep. bis 8. Dez. 2012.

Bei Ihnen, bei uns oder wo immer Sie wollen.
Flying Teachers®   Universitätstrasse 86   8006 Zürich   Tel. 044 350 33 44
office@flyingteachers.com   www.flyingteachers.com

Tolle Lage, moderne Räumlichkeiten. Ich gratuliere zum neuen Campus, der die Lehrerinnen- und Lehrer-

ausbildung noch attraktiver macht. Hoffentlich finden von hier möglichst viele motivierte und top Ausge-

Beratungszentren in: Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Zürich

Gratis-Nummer 

        0800 777 224

www.prolinguis.ch         www.interstudy.ch          www.rhzsprachen.ch

S p r a c h e n  e r l e b e n

S p r a c h e n  e r l e b e n

a product of Pro Linguis a product of Pro Linguis

Ihr zuverlässiger Partner
beim Sprachtraining
Im In- und Ausland

Sprachaufenthalte weltweit

   Jugendsprachkurse weltweit

       Businesssprachkurse weltweit

INHOUSE – Ihr individuelles Sprachtraining

   Cross Culture Training

       Lehrerkurse

Interstudy (Work & Study, Freiwilligenarbeit, Gap Year)

    RHZ Sprachen (Abendkurse in über 60 Sprachen)

Inserate
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zu dem Ort im Kanton Zürich werden, 

wo sie jegliches Wissen zur Ausübung 

ihres Berufs abholen können. Lehrerin-

nen und Lehrer sollen sich im Campus 

auch treffen können für Sitzungen oder 

für den informellen Austausch.   

Welche Angebote gibt es für weitere Bil-
dungsinteressierte?
Wir werden Veranstaltungen in Form 

von wissenschaftlichen Symposien, Ta-

gungen und Gesprächsrunden für ver-

schiedene Ansprechgruppen der PH Zü-

rich durchführen. Der grosse Vorlesungs-

saal mit 440 Plätzen bietet dazu optima-

le Voraussetzungen. Mit der Durch-

führung von attraktiven Veranstaltun-

gen zu aktuellen Schulthemen können 

wir einen Beitrag  leisten  zum öffentli-

chen Diskurs  von gesellschaftlich rele-

vanten Fragen und Entwicklungen. Ich 

kann mir beispielsweise gut vorstellen, 

Anlässe für Eltern oder Erziehungsbe-

rechtigte zu veranstalten, zu aktuellen 

Themen im Umgang mit schulischen 

oder ausserschulischen Fragen.

Mit dem Leistungsbereich Forschung und 
Entwicklung wird ein weiterer wichtiger 

Teil räumlich in die PH Zürich integriert. 
Welche Erwartungen verbinden Sie mit 
dieser Neuerung?
Ich bin sehr glücklich darüber, dass die 

Forschung von nun an räumlich nicht 

mehr von den anderen Leistungsberei-

chen getrennt ist. Wie eingangs er-

wähnt, kommt dem Austausch zwi-

schen den Mitarbeitenden eine wichtige 

Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere 

für den Austausch zwischen Forschung 

und Lehre. Kenntnisse über Forschungs-

ergebnisse sind für Mitarbeitende aus 

der Lehre wichtig zur Schärfung und 

Spiegelung der eigenen Erfahrungen. 

Umgekehrt können Forschende von Er-

fahrungen aus der Ausbildungs- und 

Weiterbildungspraxis profitieren. 

Werfen wir einen Blick in die nahe Zu-
kunft: Welche Herausforderungen stehen 
in den nächsten Monaten an?
Der Umzug in ein komplett neu erstell-

tes Gebäude ist naturgemäss mit eini-

gen Unbekannten verbunden. Wir wer-

den am Anfang wohl etwas Zeit brau-

chen, bis wir alle Kinderkrankheiten 

behoben haben. Wichtig ist, dass der 

Betrieb von Anfang an normal funktio-

niert. Eine aktuell sehr grosse Heraus-

forderung sehe ich  in den gegenwärtig 

engen Platzverhältnissen. Wir sind mit 

der stark wachsenden Anzahl Studie-

render sehr gefordert. Mit dem Umzug 

in den Campus könnte es durchaus 

nochmals eine  Zunahme der  Anmelde-

zahlen geben. Angesichts des Lehrer-

mangels sind diese Entwicklungen ja 

wünschenswert. Doch wir müssen uns 

Lösungen überlegen, wie wir alle Stu-

dierenden und Weiterbildungspersonen 

aneinander vorbeibringen. Auch bei den 

Dozierenden sind wir mit sehr engen 

Platzverhältnissen konfrontiert. Glückli-

cherweise steht uns mit dem Sihlhof 

eine Ausweichmöglichkeit zur Verfü-

gung. Ich bin insgesamt sehr zuver-

sichtlich, dass wir für die anstehenden 

Herausforderungen für alle Beteiligten 

zufriedenstellende Lösungen finden 

werden.    

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

bildete den Weg in die Praxis. Die Schweiz braucht diese. 
Rudolf Minsch, Chefökonom/Leiter allgemeine Wirtschaftspolitik & Bildung economiesuisse

«Mit attraktiven Veranstaltun-
gen zu aktuellen Schulthemen
werden wir einen Beitrag 
leisten können zum öffentlichen
Diskurs von gesellschaftlich
relevanten Fragen.»

Walter Bircher Fo
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Campus PH Zürich

Alle Angebote für das Schulfeld auf einen Blick
Der Campus PH Zürich bietet verschiedene interessante Dienstleistungen für das Schulfeld   an – eine Übersicht. | Vera Honegger

In jeder Kultur sind die Lehrer und Lehrerinnen Schlüsselpersonen für die Jugend, d.h. für unsere Zukunft. 

Die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen muss uns deshalb sehr viel wert sein! Ich wünsche allen 

Zentrum für 
Beratung (ZfB)
Das ZfB ist spezialisiert auf die Beratung von 
Lehrpersonen, Schulleitenden, Schulbehörden 
und weiterem Schulpersonal. Die Beratung  fin-
det in Form von Supervision und Coaching für 
Einzelpersonen, Teams, Gruppen oder auf Schul- 
bzw. Schulgemeindeebene statt. Weitere  Dienst-
leistungen sind Projektleitung, Moderationen, 
Konfliktmanagement, Referate u.a.m.

Hier eine Auswahl der Angebote:
Berufsbiographische Entwicklung und Berufs- 
verständnis:
Intensivberatung am Arbeitsplatz; Standortbe-
stimmung und Lauf bahnberatung.
Personalmanagement und Führung:
Coach ing für Führungspersonen; Beratung bei 
der Personalentwicklungs- und/oder Weiterbil-
dungskonzeption.
Gesundheit am Arbeitsort und Arbeitszufrie-
denheit:
Stress- und Burnoutberatung für Lehrpersonen 
und Teams; Organisationsberatung zur Gesund-
heitsförderung.
Zusammenarbeit und Konfliktmanagement:
Teamentwicklung zu Fragen der Zusammenar-
beit, effizienter Teamarbeit und konstruktiver 
Konfliktbewältigung; Beratung bei Gewalt an 
Schulen, Suizid und Kindsmissbrauch.
Organisation und Qualität:
Prozessberatung bei Rollen- und Aufgaben klä-
rung; Organisationsberatung bei Schulentwick-
lungsprozessen und Fusionen.

Sie erhalten ein kostenloses Erstgespräch am Te-
lefon, gezielte Vermittlung von Beratungs- und 
Fachpersonen sowie Informationen zu den An-
geboten des Zentrums für Beratung.

Kontakt
Beratungs- und Informationstelefon 
043 305 50 50  
beratungstelefon@phzh.ch

Schreibzentrum
Das Schreibzentrum engagiert sich im Schulfeld 
mit verschiedenen Beratungen und lanciert Pro-
jekte zur Förderung der Lese- und Schreibkom-
petenz auf allen Stufen der Volksschule. 
Im Angebot sind enthalten:
Schreib- und Leseförderung mit massgeschnei-
derter Schulteambegleitung:
Das Schreibzentrum begleitet Ihr Schulteam mit 
praxisorientierten Weiterbildungen und lang-
fristigen Beratungen.
Schreib- und Lesezentren an Schulen:
Aufbau und Betrieb von Lern- und Aufenthalts-
orten für literales Lernen in Schulhäusern. Die-
ses niederschwellige Angebot rund ums Schrei-
ben, Lesen und neue Medien erreicht mehr Schü-
lerinnen und Schüler als die Schulbibliothek.
Beratungen für Schulleitungen:
Optimieren Sie Ihre schriftliche Kommunikation 
im Schulhaus und schreiben Sie  Texte, die (noch 
mehr) gelesen werden.
Begleitungen/Beratungen für Einzelpersonen 
im Schulfeld:
Entwickeln Sie Ihre individuelle Schreibkompe-
tenz weiter und lassen Sie sich beim Verfassen 
Ihrer aktuellen Anträge, Berichte, Webauftritte, 
Arbeiten in Weiterbildungen oder Portfolios für 
Bewerbungen und Projekte beraten.

Kontakt
schreibzentrum@phzh.ch
www.phzh.ch/schreibzentrum

Weiterbildung
Lehrpersonen stehen im Bildungswesen immer 
wieder vor neuen Herausforderungen, die sie  
kompetent meistern müssen. Veränderungen 
sind aber auch Chancen, um im Beruf weiterzu-
kommen. Dafür steht ein vielfältiges Angebot 
der Weiterbildung bereit.
Die Angebote (modularer Aufbau) im Überblick:
– Kurse 
– Weiterbildungsmodule, Modulgruppen und 

Studienreisen
– Certificate of Advanced Studies (CAS)
– Master of Advanced Studies (MAS)
– Schulinterne Weiterbildung
– Berufseinführung 
– Intensivweiterbildung
– Lehrmitteleinführungen
– Fachdidaktischer Support
Die Weiterbildungsangebote unterstützen Sie im 
Schulfeld dabei, Wissen und Kompetenzen zu 
erwerben und zu erweitern; die eigene Berufs-
tätigkeit zu reflektieren; neue berufliche Pers-
pektiven zu eröffnen;  eine berufliche Karriere 
zu initiieren; Wandel im Bildungsbereich zu be-
wältigen; Ergebnisse aus der Forschung ins Be-
rufsleben einfliessen zu lassen; Schulentwick-
lung als Organisations-, Team- und Personal-
entwicklung erfolgreich voranzubringen.

Die Themenbereiche
Unterricht und Lernen – Person und Profession 
– Bildung und Gesellschaft – Medienbildung – 
Management und Leadership.

Unsere erfahrenen Mitarbeitenden kennen das 
Schulfeld, aber auch die Entwicklungen in Wis-
senschaft und Forschung und unterstützen Sie in 
Ihrer beruflichen  Weiterbildung.

Kontakt
weiterbildung@phzh.ch
www.phzh.ch/weiterbildung
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Campus PH Zürich

Alle Angebote für das Schulfeld auf einen Blick
Der Campus PH Zürich bietet verschiedene interessante Dienstleistungen für das Schulfeld   an – eine Übersicht. | Vera Honegger

Lehrkräften, allen angehenden Lehrpersonen, aber auch allen Mitarbeitenden 

der PHZH viele frohe und bereichernde Momente im neuen Campus! 
Monika Weber, a. Ständerätin, a. Stadträtin Zürich

Bibliothek
Ab Montag, 10. September 2012 bietet die Biblio-
thek PH Zürich auf drei Stockwerken des LAA-
Gebäudes in Freihandaufstellung aktuelle Medi-
en zu allen an der PH Zürich unterrichteten Fä-
chern; eine umfangreiche Lehrmittelsammlung, 
didaktische Hilfsmittel, allgemeinbildende Sach- 
und Fachbücher, Zeitschriften, Theatertexte und 
einzelne Exemplare der Zentrale für Klassenlek-
türe (ZKL). Eine Vielzahl audiovisueller Medien 
und die digitale Bibliothekssammlung runden 
das Bibliotheksangebot ab. Die Bibliotheksbe-
stände sind im Online-Bibliothekskatalog er-
fasst (https://biblio.uzh.ch/).
Acht Arbeitskabinen, Kopier- und Druckstatio-
nen, eine Lounge mit ca. 400 Fachzeitschriften 
und PC-Arbeitsstationen ermöglichen den Be-
nutzenden ungestörtes Arbeiten und angeregte 
Gruppendiskussionen.
Benutzende können sich selbständig in der Bib-
liothek bewegen dank Selbstverbuchungsanlage 
und Rückgabeautomaten. Die Bibliotheksein-
schreibung sowie Ausleihe sind kostenlos.

Öffnungszeiten
Mo bis Fr  8–20 Uhr, Sa 8–16 Uhr
Kontakt
bibliothek@phzh.ch, 043 305 66 00
www.bibliothek.phzh.ch

Event 
Management
Ob Tagung, Kongress, Feier, Informationsveran-
staltung, Empfang oder Ausstellung – das Team 
Event Management stellt die passenden Räum-
lichkeiten zur Verfügung und steht Ihnen bei der 
Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung 
mit grosser Erfahrung tatkräftig zur Seite. Zu den 
Dienstleistungen gehören:
– Recherche und Buchung der optimalen Veran-

staltungsorte
– Konzept- und Budgetberatung
– Veranstaltungsplanung
– Beratung und Organisation der entsprechen-

den Gastronomie
– Administration der gesamten Veranstaltung
– Organisation der begleitendenden Öffentlich-

keitsarbeit
– Organisation Rahmenprogramm und Hotelun-

terkunft
– Betreuung der Veranstaltung vor Ort.

Kontakt
eventmanagement@phzh.ch
Telefon 043 305 55 50

ZHE
Das Zentrum für Hochschuldidaktik (ZHE) ver-
sammelt Hochschuldidaktik, Weiterbildung für 
Berufsfachschulen und Schreibzentrum unter 
seinem Dach. Das ZHE bietet am 27.9. 2012 an 
verschiedenen Orten anregende Häppchen an. 
Für Berufsfachschullehrpersonen: Weiterbil-
dungsapéro zu «Poetry Slam – Ausdrucksmittel 
auch an Schulen!» (phzh.ch/wb-s2) und für 
Hochschuldozierende das Quartalsforum zur 
Frage: «Welche Chancen ergeben sich, wenn 
Studierende als Kunden aufgefasst werden?». 
Für den grösseren Appetit wird am 22.11.2012 die 
Tagung «Gratwanderung entlang interner Gren-
zen» offeriert (hochschuldidaktik.phzh.ch).

Lernmedien-
Shop
Der Lernmedien-Shop bietet rund 4000 Lehr-
mittel für den Kindergarten, die Primar- und die 
Sekundarstufe an. Ergänzend dazu finden sich 
Arbeitsblätter, Fördermaterial, Stützmaterial, 
Lernzielkontrollen, Übungsmaterial, Gymivorbe-
reitungen und Zusatzmaterialien aller Art im 
Sortiment. 
Lehrmittel und evaluiertes Material im Bereich 
«Globales Lernen» unterstützen themenzent-
riertes Arbeiten im Unterricht, mit Ideen für Pro-
jektarbeiten, mit DVDs von «Filme für eine Welt» 
und mit Spielen.
Neue und altbewährte didaktische Hilfen zu den 
Themen Erziehen und Lehren, Unterrichten und 
Fördern, Differenzieren und Beurteilen stehen 
für die Schulpraxis bereit.
Eine Palette von nützlichen Papeterie- und Bü-
romaterialartikeln rund um den Schulalltag er-
gänzt neu das Sortiment.

Kontakt 
Lernmedien-Shop, Lagerstrasse 14, 8004 Zürich
Tel. 043 305 61 00, Fax  043 305 61 01 
lernmedien-shop@phzh.ch
Öffnungszeiten
Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Sa 9-17 Uhr

Zentrum für 
Schulgeschichte
Die Bestände der zum Zentrum gehörenden For-
schungsbibliothek Pestalozzianum bieten Ein-
blick in die Geschichte der Zürcher Volksschule 
ab 1832 bis in die Gegenwart. 
Zu diesen Beständen gehören vor allem
– Lehrmittel (nahezu lückenloser Bestand), die 

Auskunft über die Entwicklung von Unter-
richtsfächern geben können.

– Sammlung der Lehrpläne für das Zürcher 
Volksschulwesen, die auf Veränderungen von 
Unterrichtsinhalten und von Normvorstellun-
gen über Unterricht verweist.

– Sammlung von Schulgesetzen, die es ermög-
licht, Kontinuitäten und Brüche im Schulsys-
tem auch interkantonal zu vergleichen.

– Sammlung von Zeitschriften (z.B. Schweizeri-
sche Lehrerzeitung SLZ oder Schweizer Schule), 
eine Informationsquelle zu Unterrichts- und 
Schulreformvorhaben.

Im Leseraum können Benutzerinnen und Benut-
zer historische Publikationen (vor 1912) und Ar-
chivmaterial zur Einsicht bestellen. Neuere Pub-
likationen sind ausleihbar.
Die gesamten Bestände sind im Bibliotheksin-
formationssystem IDS erfasst. 

Öffnungszeiten
Di bis Fr 9–11.45 Uhr, 13–17 Uhr 
oder nach Vereinbarung.
Kontakt
Tel. 043 305 57 77, Fax 043 305 57 78
forschungsbibliothek-zsg@phzh.ch
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Zehn Jahre nach ihrer Gründung erhält die Pädagogische Hochschule Zürich einen attraktiven Campus, 

der ihrem Erfolg und ihrer Bedeutung auf dem Bildungsplatz Zürich angemessen ist. Die UZH gratuliert 

Inserat

 Aarau H Baden H Basel H Bern H Biel H Brig H Chur H Fribourg H Interlaken H Luzern H Olten  
Rapperswil H Schaffhausen H St. Gallen H Thun H Winterthur H Zug H Zürich H globetrotter.ch

Ihr Traumreise-Erfüller
Dany Pfulg, 840 Tage  

Reiseerfahrung weltweit.

 Reisen ist unser Beruf. 
Beraten unsere Leidenschaft.

02-1538 Imageins_PH-Akzente_182x255.indd   1 28.06.12   12:06
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Besuchen Sie uns im neuen Campus PH Zürich, lernen Sie 
den Lehrberuf näher kennen und freuen Sie sich auf einen 
anregenden Gedankenaustausch mit Mitarbeitenden und 
Studierenden der PH Zürich.

Eröffnungsfest Campus PH Zürich am 22. und 23. September 2012

Herzlich willkommen  
am neuen Standort

Am Wochenende vom 22. und 23. Sep-

tember 2012 öffnet der neue Campus PH 

Zürich seine Türen für die Bevölkerung. 

Zu bestaunen sind die grosszügigen 

Hörsäle und Unterrichtsräume, das 

und freut sich auf die weitere gute 

Zusammenarbeit!
Andreas Fischer, Rektor der Universität Zürich

Lernforum mit integrierter Bibliothek, 

Digital Learning Center und Schreibzen-

trum, die Mensa oder etwa die moderne 

Dreifachturnhalle auf dem Dach hoch 

über der Europa allee. Verschiedene Ver-

anstaltungen und Darbietungen ermög-

lichen spannende Einblicke in die Viel-

falt der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung.

Wann
Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September 2012, von 9–17 Uhr 
(Sonntag bis 16 Uhr)

Wo 
Im neuen Campus PH Zürich an der Lagerstrasse 2, 8004 Zürich
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm finden Sie unter www.phzh.ch/campus
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Wer «Campus» hört, denkt wohl an Harvard, Stanford, Yale oder 
Princeton. Vielleicht sind auch das Trinity College Dublin, die 
University of Sydney oder die National University of Singapore 
ein Begriff? Der Campus als umfassender akademischer Lebens-
bereich ist in der angelsächsisch geprägten Welt weit verbreitet 
– auf dem europäischen Festland hingegen dominieren andere 
Vorstellungen vom Leben an und mit Hochschulen. | Michael Prusse 

Der Campus im englischsprachigen Raum und auf dem europäischen Festland

Irgendwie ähnlich -  
und doch ganz anders

Ein schöner städtischer Campus, wie 

etwa derjenige des Trinity College in 

Dublin, bildet einen faszinierenden 

Kontrastpunkt zur urbanen Umgebung: 

Hier das Zentrum des Lernens und Leh-

rens, einschliesslich Pubs, Buchhand-

lung, Rugby-Feld und Bibliotheken, 

dort das pulsierende Leben der Gross-

stadt, nur durch wenige Schritte von 

einer der Eingangspforten getrennt. Ein 

aus anderen Gründen bemerkenswerter 

Campus befindet sich in Fort Myers in 

Florida und beheimatet die Florida Gulf 

Coast University. Aus ökologischen 

Überlegungen wurde die Universität in 

eine natürliche Sumpf- und Seenland-

schaft (mit Alligatoren) eingebettet, um 

die Belastung für die Umwelt möglichst 

tief zu halten. Die Studentenunterkünf-

te sind weitab von Sportgelände, Unter-

richtsräumen und Bibliothek gelegen, 

so dass – weit weniger ökologisch – ein 

Auto unabdingbar ist, um sich fortzube-

wegen, zum Beispiel vom Parkplatz vor 

dem Studentenwohnheim zur Mensa. 

Wie kommt es dazu, dass ein Campus in 

einem angelsächsischen Land so anders 

aussieht und sich anfühlt als ein Cam-

pus hier in der Schweiz? 

Heutzutage ist es gebräuchlich, ei-

nen Begriff zu googeln und Wikipedia 

zu konsultieren, um die Bedeutung ei-

nes Wortes wie «Campus» zu eruieren. 

Fast archaisch wirkt da der Griff nach 

einem Buch, in grünes Leinen gebun-

den, ein Artefakt aus Kantonsschulzei-

ten, das später auch im Mittelalter-Se-

minar an der Universität noch gute 

Dienste geleistet hat. Der kleine Stowas-

ser – Lateinisch-deutsches Schulwörter-

buch listet unter «Campus» folgende 

Übersetzungsmöglichkeiten auf: 

1. Feld, Gefilde, Ebene, Ackerland, 

Saatfeld, Schlachtfeld; 

2. Fläche; Platz

3. Spielraum, Tummelplatz. 

Das alles hat nur beschränkt mit Hoch-

schulen zu tun – oder vielleicht doch?

Der Campus als Begriff für den 

Standort einer Hochschule taucht erst 

gegen Ende des siebzehnten Jahrhun-

derts in den Vereinigten Staaten auf. Die 

Geschichte der Universitäten hingegen 

führt weit zurück ins Mittelalter. Es war 

nicht ohne Grund, dass 1999 Bologna 

zum Ort der Erklärung gewählt wurde, 

die das europäische Universitätswesen 

reformieren und nach angelsächsi-

schem Vorbild in Bachelor- und Master-

studien gliedern sollte. Bologna gilt mit 

dem Gründungsjahr von 1088 gemein-

hin als die erste und somit älteste Uni-

versität der Welt. 

Danach begann die Idee der Univer-

sität ihren Siegeszug durch Europa. 

Während die englischen Universitäten 

im Mittelalter hauptsächlich auf das 

College als Zentrum von universitärem 

Lernen und Zusammenleben setzten, 

galt bei den kontinentaleuropäischen 

Institutionen nach ähnlichen Anfängen 

der Fokus mehr und mehr der Lehre, 

ohne dass sich die universitären Gremi-

en gross um extracurriculare Angele-

genheiten ihrer Studierenden kümmer-

ten. 

1. Feld, Gefilde, Ebene, Acker-
land, Saatfeld, Schlachtfeld 
Als die ersten Universitäten in Amerika 

gegründet wurden, beriefen sich die 

Gründerväter auf englische Grundsätze, 

lehnten aber die bauliche Enge des aka-

demischen Zusammenlebens in engli-

schen Colleges ab und bevorzugten 

grosszügige Gebäude in einer entspre-

chend gestalteten Landschaft. Der nach-

malige Präsident der Vereinigten Staa-

ten, Thomas Jefferson, bezeichnete bei 

der Gründung der University of Virginia, 

die nach seinen Entwürfen und Vorstel-

lungen erbaut wurde, den Campus als 

akademisches Dorf, als Mikrokosmos 

der Stadt. Die Idee des universitären 

Campus ist also eine amerikanische Er-

findung. 

Der Hochschulrat von Harvard be-

schrieb schon 1671, welche Vorteile für 

das Lernen das Zusammenleben von 

Vor rund 10 Jahren wurde die PHZH eröffnet. Und schon darf sie – noch nicht einmal volljährig – ein 

neues Heim im Zentrum der Stadt beziehen. Ich hoffe, dass die Symbolik dieses Standortes, der für 
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Studierenden und Hochschullehrenden 

brächte, und folgerte daraus, dass die 

Gemeinschaft auf einem Campus das 

ideale Zusammenspiel für akademi-

schen Fortschritt darstellte. Die intellek-

tuelle Saat würde dank engen Zusam-

menspiels zwischen Akademie und 

Alltag zwangsläufig aufgehen und er-

giebige Früchte tragen. Im Gegensatz zu 

Universitäten auf dem europäischen 

Kontinent konzentrierten sich amerika-

nische Ausbildungsinstitutionen nicht 

nur auf Unterrichtsräume, sondern auch 

auf Unterkünfte für ihr Lehrpersonal 

und ihre Studierenden sowie die dazu-

gehörigen Mensen und Freizeitanlagen. 

Es musste also nicht nur eine Hochschu-

le gegründet, sondern eine ganze An-

siedlung geplant werden. Allerdings 

zogen die meisten Professoren der Uni-

versity of Virginia kurz nach der Eröff-

nung auf Druck ihrer Frauen aus den für 

sie geplanten Pavillons aus, da die Ehe-

frauen die permanente Präsenz der Stu-

dierenden in ihrem Zuhause als uner-

träglich empfanden. 

Ein weiteres Merkmal vieler ameri-

kanischer Gründungsuniversitäten war 

ihre Nähe zur Natur. Die Verbindung 

zwischen akademischem Lernen und 

einer reizvollen natürlichen Umgebung 

wurde als positiv erachtet und deshalb 

wurden viele neue Universitäten ab-

seits der Zentren in die Landschaft ge-

stellt. Diese Abgelegenheit führte dazu, 

dass wirklich eine eigentliche kleine 

Ansiedlung mit allem Lebensnotwendi-

gen geplant werden musste. Amerikani-

sche Universitäten waren deshalb nicht 

Nicht zu vergleichen: Campus der Frankfurter Goethe-Universität (oben) und der wohl berühmteste Campus in Harvard (unten).

Fo
to

: 
iS

to
ck

Fo
to

: 
fl

ic
kr

_C
am

pu
s 

Of
 E

xc
el

le
n

ce

Aufbruch steht, auch für die PHZH gilt und sie ihre wichtige Aufgabe für die Volksschule 

und die Gesellschaft weiterhin mit Freude erfüllt.
Esther Guyer, Mitglied der Geschäftsleitung Kantonsrat Kanton Zürich, Grüne
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Gebäudekomplexe mit einer quadrati-

schen Rasenfläche in der Mitte (wie 

ihre englischen Vorbilder), sondern 

standen auf weiten Grünflächen, ein 

markantes aber auch sehr teures Merk-

mal, wenn eine Institution doch in der 

Nähe einer grösseren Ansiedlung und 

insbesondere in Städten gegründet 

wurde. 

Verschiedene Reisende bewunder-

ten die reizvolle Lage amerikanischer 

Universitäten. Charles Dickens etwa be-

staunte auf seiner Reise durch die USA 

das parkähnliche Gelände der Universi-

tät Yale. Der weltbekannte Schweizer 

Architekt Le Corbusier beschrieb die 

amerikanische Universität als in sich 

geschlossene Welt: «Jede Universität ist 

eine kleine oder grössere Stadt, aller-

dings eine sehr grüne Stadt.» Durch die 

dynamische Entwicklung der Vereinig-

ten Staaten entstanden allmählich auch 

ganz andere Konzepte von Campus: Es 

gab architektonisch spannende Ent-

würfe, und anstatt vom akademischen 

Dorf sprach man bald von der «City of 

Learning». 

2. Fläche; Platz
Ursprünglich und zum ersten Mal wur-

de das Wort Campus vermutlich für die 

Anlage von Princeton gebraucht. Es be-

zeichnete das grüne Feld, auf dem die 

verschiedenen universitären Gebäude 

platziert waren. Später erweiterte sich 

der Begriff durch Assoziationen, so dass 

man auch von einem städtischen Cam-

pus sprechen konnte. Mittlerweile hat 

sich das Wortfeld so weit ausgedehnt, 

dass eine Universität, die verschiedene 

Standorte innerhalb einer Stadt hat, je-

den dieser Standorte als Campus be-

zeichnet. Die Goethe Universität in 

Frankfurt am Main zum Beispiel besteht 

aus dem Campus Westend, aus dem 

Campus Bockenheim, dem Campus 

Riedberg und dem Campus Niederrad. 

Diese Realität ist eine ganz andere als 

die in Amerika: Frankfurts vier Campus-

standorte beziehen sich auf Unterrichts-

gebäude, Mensen und auch eine Uni-

versitätsklinik. Diese Campusvariante 

ist mit der Lebensgemeinschaft von 

Studierenden und Dozierenden auf ei-

nem amerikanischen Campus nicht zu 

vergleichen. Eine weitere nicht zu un-

terschätzende Dimension des Begriffs 

umfasst die einmalige, anregende aka-

demische Atmosphäre, wenn man so 

will den Genius Loci, der durch das in-

tensive gemeinsame Forschen, Lehren 

und Lernen ausgelöst wird. 

Natürlich hatten die Universitäts-

gründer in der neuen Welt etwas, was 

im engen Europa Mangelware war: Platz 

und Raum. Einerseits konnten sie die 

Gebäude einer Universität bei den gros-

sen Landreserven grosszügig planen; 

andererseits wünschten sie sich von der 

klösterlichen Enge und Abgeschlossen-

heit englischer Vorbilder zu distanzie-

ren. Die Universität sollte kein abge-

schlossenes Eigenleben führen, sondern 

mit der dazugehörigen Gemeinde oder 

Stadt in reger Interaktion stehen. Die 

Gebäude waren deshalb offen und rela-

tiv locker im Gelände verteilt. 

3. Spielraum, Tummelplatz 
Amerikanische und angelsächsische 

Universitäten unterscheiden sich zu-

dem von denen hierzulande dadurch, 

Anna Schindler, welches sind aus Sicht der 
Stadtentwicklung die grössten Unter-
schiede zwischen dem Campus PH Zürich 
und einem amerikanischen Campus à la 
Stanford oder Harvard?
Der bedeutendste Unterschied ist sicher 

die Lage. Der Campus PH Zürich befindet 

sich mitten in der Stadt, im Herzen von 

Zürich. Amerikanische Campus liegen 

oft ausserhalb der Stadtzentren. Sie bil-

den eigenständige Städte mit Einkaufs-

zentren, Freizeitmöglichkeiten und Woh-

nungen. Dank der perfekten Erschlies-

sung können wir diese Funktionen in 

Zürich an die Stadt delegieren. Der Cam-

pus in Zürich unterscheidet sich von der 

Struktur her grundlegend von einem 

Campus im angelsächsischen Raum: Der 

Campus PH Zürich ist ein Ort zum Lehren 

und Lernen, der Campus in den USA 

hingegen ist ein Ort zum Leben.

Sehen Sie auch Parallelen?
Im Prinzip ist die Grundidee die gleiche. 

Man nimmt die Funktionen dort zusam-

men und zentriert sie, wo es sinnvoll 

ist. Das hat man in Zürich mit der Kon-

zentration der gesamten Hochschule an 

einem Standort gemacht.   

Wäre es theoretisch möglich, in Zürich ei-
nen Campus nach amerikanischem Vorbild 
zu bauen?
Nur sehr schwer. In der Schweiz haben 

wir viel weniger Platz zur Verfügung als 

in den USA. Wollte man einen Campus 

Campus USA vs. Zürich

«Die Grundidee ist die gleiche»
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung der 
Stadt Zürich, über Unterschiede zwischen ame-
rikanischen Campus-Universitäten und dem 
Campus PH Zürich. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Zwischen Lagerstrasse und Europaallee müsste eigentlich jenes Reizklima herrschen, das prickelnde 

Energie für den Betrieb eines ertragreichen Treibhauses der Bildung liefern kann: Ein helles, nüchternes 
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Haus, in dem Bildung wuchert und Blüten treibt.
Walter Bernet, Journalist NZZ

dass die Studentengewerkschaften, 

Clubs für alle möglichen sozialen Akti-

vitäten, Sportprogramme etc. stark an 

die Institution und den physischen Ort 

gebunden sind und dadurch den Uni-

versitätsstätten einen zusätzlichen Be-

kanntheitsgrad verleihen. In diesen 

Hochschulen wird nicht nur akademi-

sches Brot gegessen – es werden auch 

Spiele zelebriert. Man denke etwa an 

die Ruderwettbewerbe zwischen Oxford 

und Cambridge in England oder an die 

riesigen Basketball-, Football- oder Eis-

hockey-Arenen der amerikanischen Uni-

versitäten. Diese Dimension fehlt an 

kontinentaleuropäischen Universitäten 

fast vollständig und dient als mögliche 

Teilerklärung für die geringere Verbun-

denheit, die europäische Absolventin-

nen und Absolventen gegenüber ihrer 

Alma Mater verspüren, als das in ame-

rikanischen Institutionen der Fall ist. 

Es bleibt der Tummelplatz: Für das 

Entfalten von geistigen Höhenflügen ist 

ein Campus mit Sicherheit ein inspirie-

rendes Umfeld, auf dem sich Studieren-

de mit sehr unterschiedlichem und he-

terogenem Hintergrund in einer wichti-

gen Lebensphase treffen. Aber Achtung: 

Diese Einschätzung trifft sicher nicht für 

alle Betroffenen zu. Wenn Beispiele aus 

der Literatur herbeigezogen werden, 

können da ein paar bemerkenswerte 

Einsichten aufgezählt werden. Ein Cam-

pus kann trist sein, wie derjenige der 

Universität Hamburg, lebhaft beschrie-

ben in Dietrich Schwanitzs Roman Cam-

pus. Er kann öd und langweilig sein, 

wie das der joggende europäische Pro-

fessor in Italo Calvinos Wenn ein Reisen-

der in einer Winternacht in seinem ame-

rikanischen Gastsemester empfindet. 

Oder er kann so weitläufig und abgele-

gen sein, dass man während eines 

Schneesturms sich ohne Weiteres ver-

laufen und in existentielle Nöte kom-

men kann wie der Protagonist in Ber-

nard MacLavertys Kurzgeschichte Win-

ter Storm. 

Warum es den Campus angelsächsi-

scher Prägung in der Schweiz nicht gibt? 

Neben der Frage des teuren Bodens ist 

das wohl eine gesellschaftliche Frage. 

Hier ist es nicht Tradition, dass sich 

Akademiker zum Lernen und Lehren zu-

rückziehen und dort auch gleich ihr Le-

ben einrichten. Ob das akademische 

Dorf mit einem umfassenden Eigenle-

ben oder die europäische Variante einer 

Lehrstätte ohne direkten Bezug zum Le-

bensalltag besser ist, ob das eine oder 

andere eher zum Rückzug in den Elfen-

beinturm führt, bleibe dahingestellt. 

Der Campus scheint auf jeden Fall alle 

Dimensionen zu umfassen, die Der klei-

ne Stowasser für das Wort «Campus» 

aufführt – sowie noch einige mehr. Fakt 

ist, dass die Atmosphäre auf einem 

Campus jeglicher Prägung sehr anre-

gend sein kann, dass aber der Genius 

Loci in erster Linie von der umgebenden 

Kultur und Gesellschaft abhängig ist. 

Weiterführende Literatur
Coulson, Jonathan; Roberts, Paul; Taylor, Isabelle 

(2011): University Planning and Architecture: 
The Search for Perfection. Abingdon: Rout-
ledge. 

Turner, Paul (1984): Campus: An American Plan-
ning Tradition. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Michael Prusse, Redaktion ph|akzente

wie in Amerika bauen, müsste man 

dies ausserhalb der Stadt Zürich tun. 

Aber auch dort sind die Möglichkeiten 

begrenzt. Die ETH hat mit dem Campus 

auf dem Hönggerberg eine solche Lö-

sung gewählt. Dort entstehen jetzt auch 

Wohnungen für die Studierenden und 

Dozierenden. Der Nachteil am Höngger-

berg ist jedoch der Verkehrsanschluss, 

der mit lediglich einigen Busverbin-

dungen nicht optimal ist. Bei der Pla-

nung der Räumlichkeiten für die PH 

Zürich hat man sich bewusst gegen ei-

nen solchen Standort entschieden. Ein 

dezentral gelegener, schwer erreichba-

rer Campus ist für die Schule nicht at-

traktiv. 

Bringt der zentrale Standort des Campus 
PH Zürich auch Nachteile?
Ein Campus in der Stadt ist mit der He-

rausforderung konfrontiert, dass er sich 

nicht ausdehnen kann. Der Raum für 

den Campus ist am Standort Europaallee 

vordefiniert. Wachstum ist nicht mög-

lich. Dies sehe ich als grösste Schwierig-

keit bei einem stadtinternen Campus: 

dass man bei der Planung eine Ent-

wicklung voraussehen muss für die 

nächsten 10 oder 20 Jahre. Konkret be-

trifft dies bei der PH Zürich die Anzahl 

Studierender.

Sie haben die Freizeit- und Verpflegungs-
möglichkeiten in amerikanischen Campus 
angesprochen: Wie wird der Kreis 4 von 
den Studierenden in Zürich profitieren 
können?
Der Kreis 4 ist bereits jetzt ein sehr jun-

ger Stadtteil. Dies wird sich noch ver-

stärken. Das Quartier wird die Studie-

renden gut aufnehmen können. Für das 

Kleingewerbe werden sich attraktive 

Möglichkeiten bieten, insbesondere für 

die Gastronomie. Es besteht sicher die 

Chance, dass sich dank den neuen Stu-

dierenden die verschiedenen Esskultu-

ren noch stärker etablieren können. 

Welche Bedeutung hat der Campus PH Zü-
rich für die gesamte Stadt Zürich?
Die Stadt Zürich hat in ihrer Strategie 

2025 die Förderung der Bildung als ein 

zentrales Ziel formuliert. Der Campus ist 

ein wichtiger Teil dieses strategischen 

Ziels. Wie in anderen Grossstädten auch 

ist in Zürich das Bildungsniveau sehr 

hoch. Deshalb sind in Zürich alle uni-

versitären Einrichtungen hoch willkom-

men, und wir unterstützen sie mit mög-

lichst guten Rahmenbedingungen. Mit 

dem Campus haben wir eine hoffentlich 

optimale bauliche Lösung gefunden. 

Wir möchten mit diesem Bau unsere 

Wertschätzung gegenüber der PH Zürich 

als Institution, den Studierenden und 

dem gesamten Schulfeld zeigen. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente 
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University of California San 
Diego, Kalifornien

An der University of California San Die-

go (UCSD) hat Herbert Marcuse gelehrt. 

Hier hat die schwarze Bürgerrechtlerin 

Angela Davis studiert und agitiert. Ein 

revolutionärer Ort also, eine demokrati-

sche Hochburg – das ist auf den ersten 

Blick speziell an San Diego! Aber fast 

dasselbe könnte man von Berkeley er-

zählen. Es ist etwas anderes, was den 

Campus der UCSD wirklich einmalig 

macht: Hier geschieht alles draussen, 

denn «it never rains in southern Califor-

nia». Hier wird unter freiem Himmel 

studiert. Es wird draussen gelernt, es 

wird draussen gegessen. Den ganzen 

Tag ist man an der frischen Luft – ausser 

man hat gerade eine Vorlesung. Leichte 

Kleidung, es ist ja immer warm. Am 

Abend gibt’s Barbecue, und der Strand 

ist nah. Wer nun daraus schliesst, dass 

hier nicht ernsthaft studiert wird, der 

irrt sich aber. Strandatmosphäre und 

Ernsthaftigkeit schliessen sich nicht 

aus. Das zeigt San Diego.
Ruedi Isler, Dozent für Pädagogik.

Stanford University,  
Kalifornien

Kalifornien war uns insbesondere we-

gen des abwechslungsreichen und ein-

maligen Sightseeings bekannt. Dank 

des Aufenthalts in Stanford lernten wir 

auch die guten Lebensbedingungen und 

Ausbildungsmöglichkeiten kennen. Die 

Stanford University liegt ca. 50 km süd-

lich von San Francisco. Die erste Fahrt 

mit dem Fahrrad zum Campus war äus-

serst beeindruckend: eine fast endlos 

scheinende, breite Palmenallee führt zu 

den im spanischen Stil gehaltenen Cam-

pusgebäuden, die ein kleines Städtchen 

mit eigener Postleitzahl bilden. Bereits 

die Gründungsväter der Universität 

wünschten sich, dass sowohl die Studie-

renden wie auch die Mitglieder der Fa-

kultät auf dem Grundstück der Universi-

tät nicht nur arbeiten, sondern auch 

leben können. Und so leben heute rund 

96 Prozent der Studierenden auf dem 

Campus-Universitäten in den USA, Kanada und Australien 

24 Stunden lehren, lernen und leben lassen 
Studieren unter freiem Himmel, ein Campus mit eigener Postleitzahl und rund um die Uhr lernende Studentinnen und Studenten: Dozierende der PH Zürich schildern ihre  
Eindrücke, die sie während ihrer Studien- und Forschungsaufenthalte in amerikanischen, kanadischen und australischen Campus-Universitäten sammelten.  
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Lehrerin und Lehrer sein ist heute einer der anspruchs- und verantwortungsvollsten Berufe. Die PHZH ist 

weiterhin gefordert, die damit verbundene Aufgabe wahrzunehmen und motivierte, fachlich und päda-

University of British  
Columbia, Kanada

Zuerst konnte ich mir nicht vorstellen, 

auf dem faszinierenden Campus der 

University of British Columbia (UBC) 

auch zu wohnen, an diesem Studien-, 

Wohn- und Arbeitsort mit heute fast 

14 000 Faculty and Staff und etwa 

55 000 Studierenden an der westlichen 

Spitze der Point Grey Halbinsel von Van-

couver. Mein täglicher Weg zum Depart-

ment of Sociology and Anthropology 

durch die University Endowment Lands 

führte mich nicht nur am Golfplatz, 

Schwimmbad und Student Centre sowie 

an der Bibliothek und Konzerthalle vor-

bei, sondern auch an Menschen, die mit 

Kaffeetasse marschierten oder mit Musik 

im Ohr joggten. «Das kleine Dorf» am 

Ozean mit Blick auf die Berge gewann 

aber für mich an Attraktivität mit sei-

nen Wohnmöglichkeiten, insbesondere 

auch für Familien oder Graduate Stu-

dents. A very nice place to be and study.
Beatrix Zumsteg, Bereichsleiterin «Bildung und 
Gesellschaft» in der Abteilung Weiterbildung 
und Nachdiplomstudien.

Campus in 80 

unterschiedli-

chen Unterkünf-

ten. Für die Stan-

ford University 

wird damit eine Ver-

mi schung des akade-

mischen und pri va ten 

Lebens erreicht – und viel-

leicht ist dies (nebst der kalifor-

nischen Sonne) ein Grund für 

die hervorragenden Leistungen 

der Universitätsmitglieder.
Corinne Wyss und Mirjam Kocher, Dozentin-
nen in der Forschungsgruppe «Professionali-
sierung und Kompetenzentwicklung».
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Virginia Tech, Virginia

Blacksburg im Bundesstaat Virginia ist 

im Zwischensemester ein verschlafenes 

Campus-Universitäten in den USA, Kanada und Australien 

24 Stunden lehren, lernen und leben lassen 
Studieren unter freiem Himmel, ein Campus mit eigener Postleitzahl und rund um die Uhr lernende Studentinnen und Studenten: Dozierende der PH Zürich schildern ihre  
Eindrücke, die sie während ihrer Studien- und Forschungsaufenthalte in amerikanischen, kanadischen und australischen Campus-Universitäten sammelten.  
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gogisch kompetente Lehrpersonen auszubilden.
Urs Bamert, Präsident der Schulleiterkonferenz Mittelschulen des Kantons Zürich und Rektor der Kantonsschule Wiedikon

University of New South 
Wales, Australien

Das Campusleben habe ich mir so vor-

gestellt, wie ich es während meines 

Forschungsaufenthalts an der Universi-

ty of New South Wales in Sidney 2010 

erleben durfte: Ein Ort des Lernens, an 

dem soziale Kontakte das anstrengende 

Geschäft des Forschens und Lehrens 

auflockern und für «mens sana in cor-

pore sano» vollumfänglich gesorgt ist. 

Von meinem Büro aus hatte ich Blick-

kontakt mit asiatischen Studierenden, 

die im Bibliotheksturm Tag und Nacht 

arbeiteten. Manchmal trafen wir uns zu 

einem Schwatz an der Coffeebar. Täglich 

lockten kulinarische Angebote aus Indi-

en, Malaysia und China. Alltägliche 

Dinge wie Pakete verschicken oder Milch 

20 000-Seelen-Städtchen. Während der 

Semester schnellt die Bevölkerung auf 

50 000 an. Wenn die Hokies Football 

spielen, sitzen allein im Lane Stadium 

66 000 Menschen. Blacksburg ist Virgin- 

ia Tech und Virginia Tech sind die Ho-

kies und die Hokies sind das beste Col-

lege-Footballteam der USA. Die Hausfar-

ben Orange und Violettbraun sind dank 

zahlloser T- und Sweatshirts omniprä-

sent. Sie kontrastieren mit dem grauen 

Kalkstein, aus dem alle Gebäude auf 

dem Campus gebaut sind. Anfangs ver-

einkaufen organisierten sich um die 

Ecke fast von selbst. Yoga, Busfahrten 

an die Beach und kulturelle Angebote 

lockerten den Tag auf oder rundeten ihn 

ab. Und es wurde gefeiert: Graduates 

luden zum Barbecue mit viel Senf ein, 

indische Studierende weihten eine Gan-

dhi-Büste ein, und stolze asiatische El-

tern posierten mit ihren Sprösslingen 

nach dem Studienabschluss. 
Christine Bieri-Buschor, Forschungsgruppen-
leiterin «Professionalisierung und Kompetenz-
entwicklung».

University of Rochester,  
New York 

Vor 20 Jahren durfte ich den amerikani-

schen Künstler Mark Staff Brandl zu ei-

ner Ausstelllung in Upstate New York 

begleiten. Gezeigt wurde eine Retro-

spektive seines Werks in der Hartnett 

Gallery auf dem River Campus der Uni-

versity of Rochester. Das Uni-Gelände 

verfügt nicht nur über unterirdisch ver-

bundene Wohnheime, Unterrichtsge-

bäude, fast durchgehend geöffnete Bib-

liotheken und gigantische Sportanlagen 

– das Dorf in der Stadt bietet auch ein 

kulturelles Leben. Wir besuchten einen 

Creative-Writing-Workshop der Dichte-

rin Barbara Jordan, stolperten abends 

in eine Frat-Party, schauten uns mit Stu-

dierenden am Department of Film Stu-

dies die Übertragung der Oscar-Verlei-

hung an oder besuchten eine Lesung 

des späteren Poet Laureate Robert Pins-

ky. Das Guest Apartment mit Blick auf 

den Genesee River sorgte für authenti-

sche Dorm-Atmosphäre, inklusive Feu-

eralarm um 2 Uhr morgens.
Daniel Ammann, Dozent für Medienbildung.

irrte ich mich, weil die neogotische Ar-

chitektur so uniform ist. Abwechslung 

gibt’s in der Mensa, die in nationalen 

Rankings weit oben figuriert. Übersicht 

verschaffen Rasenflächen, vor allem 

das «Drillfield». Es dient dem Kadetten-

corps als Exerzierplatz. Eine Gedenk-

stätte erinnert hier an den Amoklauf 

vom 16. April 2007. 32 Menschen ha-

ben damals ihr Leben verloren. 
Thomas Hermann, Forschungsgruppenleiter 
«BildMedienBildung».
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«Gemeinsam inmitten der Stadt» stehe für eine Ausbildung der Lehrpersonen, der zentrale Bedeutung 

zukommt! Möge der neue Campus auch inhaltliche Bündelung mit sich bringen zur Bewältigung der 

Der Campus PH Zürich in Bildern

Miteinander - mittendrin

Der grosse Hörsaal bietet Platz für 440 Personen, Gebäude LAA.

Aussicht aus dem Mitarbeitenden-Foyer im 10. Stock, Gebäude LAA.

Oben: Die Dreifach-Turnhalle  
unter dem Dach im Gebäude LAC.

Rechts: Treppenhaus
 im Gebäude LAB.
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grossen Herausforderungen zwischen Tradition und Reform und alle – 

Lernende, Lehrende und  Forschende – miteinander verbinden.
Bernhard Egg, Zürcher Kantonsratspräsident, SP
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Der grosse Hörsaal bietet Platz für 440 Personen, Gebäude LAA.

Der Empfang im Gebäude LAA.

Unten: Treppenhaus im Gebäude LAC.

Aussicht aus dem Mitarbeitenden-Foyer im 10. Stock, Gebäude LAA.



20 ph I akzente 3/2012

SanArena
Rettungs
S c h u l e

bei Notfällen mit Kindern
und Jugendlichen

auch in Ihrem Schulhaus

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

 Lassen Sie sich
   von  unserem
     neuen  Parcours      
       überraschen!

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

Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche

Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich 

anerkannt & bewilligt

20% Rabatt auf sämtliche Gruppenkurse
für

• Lehrpersonen

• Personen von Schulsekretariaten

• Behördenvertreter öffentlicher Schulen

• Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen

• Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse

• Ganz- und Halbtagesvariante möglich

• 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 

• Mittagstisch

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

www.allegra-sprachenzentrum.ch

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

Inserate

Wertstück  USM Möbelbausysteme schaffen
Einzelstücke mit bleibendem Wert.

P
äd

ag
o

g
ische H

o
chschule 

182 x 126 m
m

Rüegg-Naegeli AG
Beethovenstr. 49   Tel. 044 204 62 62   info@rnag.ch
8002 Zürich           Fax 044 204 62 60   www.ruegg-naegeli.ch

Die Nähe zur Hochschule motiviert Studierende eine bestimmte Hochschule zu wählen. Mit der zentralen 

Lage des neuen Campus erschliesst sich die PHZH somit eine grosse Zahl neuer Studierender und legt 
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Regine Aeppli, Regierungsrätin und Bildungsdirektorin des Kantons Zürich

Bahn frei für den  
Campus PH Zürich

«In unmittelbarer 
Nähe zum Hauptbahn-
hof entsteht ein neuer 
kleiner Kosmos.»
 Regine Aeppli

Die Pädagogische Hochschule Zürich 

hat in diesen Wochen Grund zum 

Feiern: Sie kann ihren neuen Campus 

am Eingang zur Europaallee eröffnen 

und auf ihr zehnjähriges Bestehen zu-

rückblicken. Mit dem Campus PH Zürich 

entsteht in unmittelbarer Nähe zum 

Hauptbahnhof ein neuer kleiner Kos-

mos: Mitten in einem pulsierenden 

Quartier, wo Altes bewahrt wird und 

Neues entsteht, wo flaniert, diniert und 

sinniert wird, wo der nächste Geschäfts-

termin oder die nächste Vorlesung ruft 

und die Züge ein- und ausfahren. Gibt 

es für den Campus einer Pädagogischen 

Hochschule einen symbolträchtigeren 

Standort? Mitten im prallen Leben wer-

den unsere künftigen Lehrerinnen und 

Lehrer darauf vorbereitet, die nachfol-

genden Generationen mit der Fülle des 

Wissens und dem Umgang miteinander 

vertraut zu machen und sie auf ein Le-

ben zwischen Kommerz, Dienstleistung 

und Freizeit vorzubereiten. 

Attraktiver Lehrberuf
Die Rasanz des ständigen Wandels spie-

gelt sich auch in der Entwicklung der 

Pädagogischen Hochschule selber. Erst 

zehn Jahre sind es her, seit sie ihren 

Betrieb als Nachfolgerin von acht Insti-

tutionen zur Aus- und Weiterbildung 

von Lehrpersonen aufgenommen hat. 

Seither hat sie den Leistungsauftrag, der 

ihr mit dem Gesetz über die Pädagogi-

sche Hochschule vom 25. Oktober 1999 

übertragen wurde, immer wieder über-

prüft, weiterentwickelt und den sich 

wandelnden Bedürfnissen angepasst. 

So wurden bei den Studiengängen für 

Lehrpersonen der Vorschulstufe, der Pri-

marstufe und der Sekundarstufe I das 

Ausbildungsmodell geändert und der 

Praxisbezug verstärkt. Die Palette der 

Ausbildungen wurde durch zusätzliche 

Angebote wie den Studiengang Kinder-

garten-Unterstufe und Möglichkeiten 

zum Erwerb von Zusatzqualifikationen 

erweitert. Auch im Bereich der Aus- und 

Weiterbildung von Berufs- und Mittel-

schullehrkräften wurden neue Struktu-

ren geschaffen. Und als Massnahme ge-

gen den Lehrermangel wurden im Jahr 

2010 Studiengänge für Quereinsteigende 

in den Lehrberuf geschaffen. 

Mit der neuen Ausbildung für Quer-

einsteigende und anderen Massnahmen 

ist es gelungen, in der Öffentlichkeit die 

Attraktivität des Lehrberufs und der 

Ausbildung zu Lehrpersonen stärker ins 

Bewusstsein zu rufen. Die PH Zürich 

konnte dieses Jahr erneut eine Zunah-

me bei den Anmeldungen für die Regel-

studiengänge verzeichnen. Das deutet 

darauf hin, dass die Studierendenzahl 

auch dieses Jahr weiter ansteigen wird. 

Angesichts der wachsenden Schüler-

zahlen im Kanton Zürich ist dies für die 

Volksschule eine erfreuliche, aber auch 

nötige Tatsache.

Die PHZH hat sich in den ersten zehn 

Jahren zu einer Hochschule entwickelt, 

die mit ihrem vielfältigen Angebot in 

der Aus- und Weiterbildung sowie ihren 

Beratungs- und Forschungsleistungen 

gesamtschweizerisch eine wichtige Rol-

le im Bereich der Lehrerinnen- und Leh-

rerbildung einnimmt. Für diesen Ein-

satz, die Innovationsbereitschaft und 

die Flexibilität, die dafür nötig waren, 

danke ich dem Rektor, der Hochschul-

leitung und allen Mitarbeitenden der 

PHZH herzlich.

Ein starkes Zeichen
Mit dem Einzug der PHZH in den Neubau 

wird die Lehrerausbildungsstätte auch 

im Stadtbild präsent. Bisher musste 

man sich die Standorte auf dem Stadt-

plan zusammensuchen. An 19 Orten 

von der Rämistrasse bis zum Beckenhof 

wurde Lehrerausbildung betrieben. Die 

Grundlage für die Konzentration legte 

der Regierungsrat im Jahr 2005 mit sei-

ner Standortstrategie für die Zürcher 

Fachhochschule fest. Auch für die bei-

den anderen Schulen der ZFH wurden 

neue Campus-Lösungen vorgesehen: für 

die ZHdK auf dem Toni-Areal und die 

ZHAW auf dem Winterthurer Sulzer- 

Areal. Damit will der Regierungsrat die 

Bedeutung der Hochschulen für den 

Kanton Zürich noch besser sichtbar ma-

chen. 

Nun ist es so weit: Der Campus PHZH 

ist ein starkes Zeichen: Er gibt der Päda-

gogischen Hochschule ein neues Gesicht 

und schafft gleichzeitig die Vorausset-

zung, dass die Identifikation der Studie-

renden und Angestellten mit ihrer 

Hochschule gestärkt und die Zusam-

menarbeit und die gemeinsame Weiter-

entwicklung erleichtert wird. 

Ich wünsche der Pädagogischen 

Hochschule an diesem Knotenpunkt des 

Lebens viel Erfolg!

Regine Aeppli ist Regierungsrätin und  
Bildungsdirektorin des Kantons Zürich.

damit die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft!

Stefan C. Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau
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Was macht eine gute Lehrperson 

aus? Was ist die Bedeutung von 

Konformität? Diese Fragen kann man 

sich stellen, während Dead Poets Socie-

ty über den Bildschirm flimmert. Es 

gibt Filme, die einen solchen Eindruck 

hinterlassen, dass man sie sich immer 

wieder ansehen kann. 

Was wir in der Schule lernen, hängt 

sehr stark von den Traditionen, Normen 

und kulturellen Gegebenheiten einer 

Gesellschaft ab. In Charles Dickens Ro-

man Hard Times, dessen Anfang in ei-

ner Schulstunde spielt, wird ein Duo 

infernale bestehend aus einem Parla-

mentsabgeordneten und einem Unter-

nehmer gezeigt, welche das Lernen in 

der Schule schlicht auf Fakten zu redu-

zieren wünscht. Die Definition eines 

Pferdes hat dann wenig mit der Lebens-

realität der Kinder zu tun, sondern be-

schränkt sich auf faktische Merkmale: 

«Vierbeiner. Grasfressend. Vierzig Zäh-

ne, genauer: 24 Backenzähne, vier Eck-

zähne und zwölf Schneidezähne. Fell-

wechsel im Frühling. In sumpfigen Ge-

bieten auch Abstossen der Hufe. Hufe 

hart: benötigen Hufeisen.»

Pauken als Mittel zum Erfolg
Die Welton Academy in Vermont prokla-

miert, ähnlich wie von Charles Dickens 

beschrieben, eine Erziehung zum Nütz-

lichen und Faktischen. Schon die vier 

Säulen, die der Rektor in der Jahreser-

öffnungszeremonie zelebriert – Traditi-

on, Ehre, Disziplin, Exzellenz – zeigen 

auf, dass diese Institution etablierte 

Werte pflegt. Eltern von zukünftigen 

Anwälten, Ärzten und Ingenieuren schi-

cken ihre Söhne in dieses Internat. Im  

privilegierten Ambiente befinden sich 

keine Ghetto-Kinder, die einer Lehr-

person die Hölle heiss machen. Das Set-

ting des Internats führt zu einem Bezie-

hungsgeflecht zwischen Lehrern und 

Schülern sowie den Schülern unterein-

ander, das deutlich enger ist als an ei-

ner vergleichbaren Tagesschule. Pauken 

ist das Mittel zum Erfolg. Dafür sorgen 

die treuen Gehilfen des Rektors Nolan 

– sein Lehrerkollegium. Natürlich gibt 

es subtile Subversionen – die Schüler 

transformieren das Motto, das nun mit 

Travestie beginnt und mit Exkrement 

endet; die Schule selbst  wird in «Hell-

ton» umgetauft.

Der Film beginnt mit dem traditio-

nellen Eröffnungsritual, begleitet von 

Dudelsackklängen und dem Anzünden 

von Kerzen – das «Licht des Wissens» 

verbreitet sich so durch den Raum. In 

diese leicht verstaubte Welt platzt der 

Englischlehrer Keating, gespielt von Ro-

bin Williams, der seinen Schülern bei-

bringen möchte, das Leben bewusst 

anzugehen («Carpe diem!» wird schon 

in der ersten Lektion vermittelt). Ein 

weiteres bemerkenswertes Zitat stammt 

ebenfalls aus einer frühen Lektion. 

Keat ing erklärt seiner Klasse, warum 

der Mensch Lyrik liest und schreibt: 

«We don’t read and write poetry be-

cause it’s cute. We read and write poe-

try because we are members of the hu-

man race. And the human race is filled 

with passion. And medicine, law, busi-

ness, engineering, these are noble pur-

Die Enge der fünfziger Jahre dominiert in einem Eliteinternat in 
Vermont. Als ein unkonventioneller Englischlehrer die Schüler 
begeistert, hat das tragische Folgen. «Dead Poets Society» spiegelt 
den Konflikt zwischen den innigsten Wünschen des Individuums 
und den Erwartungen von gesellschaftlicher Konformität. | Michael Prusse  

«Dead Poets Society»

«Macht euer Leben 
aussergewöhnlich!» 

Herzlichen Glückwunsch – die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist den Künsten ein Jahr voraus! Die ZHdK 

wünscht allen Studierenden und PHZH-Angehörigen gutes Ankommen und einen gelungenen Start im 
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«Dead Poets Society»

«Macht euer Leben 
aussergewöhnlich!» 
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ihm, seinen Stoff den Schülern zugäng-

lich zu machen. Er bringt sie dazu, über 

das Klassenzimmer hinaus zu denken 

und bringt ihnen bei, die Welt aus an-

derer Perspektive zu betrachten. Nicht 

zuletzt gelingt es ihm, schlummernde 

Talente zu wecken und zu fördern. 

Möglicherweise riecht Dead Poets 

Society aufgrund der Überzeichnungen 

für manchen zu stark nach Hollywoods 

Rezeptküche. Anregend ist der Film 

aber auf jeden Fall.

Michael Prusse, Redaktion ph|akzente

suits and necessary to sustain life. But 

poetry, beauty, romance, love, these are 

what we stay alive for.»

Da er die Begabung hat, die Gedich-

te, die er in seinem Klassenzimmer be-

handelt, wirklich nah an die Lebens-

welt der jungen Männer zu bringen, 

gewinnt er einen immer grösseren Ein-

fluss. Diese Macht wurde von manchem 

Kritiker als negativ beschrieben: Darf 

ein Lehrer seine Schüler so nachhaltig 

beeindrucken? Wird es nicht zur Konfor-

mität, wenn am Schluss des Films die 

Schüler, die zu ihrem Lehrer halten, ei-

ner Führerfigur folgen und auf das Pult 

steigen? Ist es nicht beinahe faschisto-

id, wenn die Schüler ihren Lehrer «Cap-

tain, my Captain» nennen? Walt Whit-

mans Gedicht, aus dem Keating zitiert, 

ist im Gedenken an Abraham Lincoln 

verfasst und erzählt von einem toten 

Kapitän, den seine Mannschaft bei der 

Rückkehr in den Hafen betrauert. Der 

Lehrer ist sich mit der Wahl dieses Ge-

dichts durchaus bewusst, dass er nur 

einen vorübergehenden Einfluss hat. Er 

möchte die Schüler jedoch auffordern, 

ein selbstbestimmtes und ausserge-

wöhnliches Leben zu führen. 

Die Jugendlichen entdecken, dass 

Gedichte tatsächlich das beschreiben 

können, was Menschen im Herzen be-

wegt. Einzelne Jungen unternehmen 

daraufhin mutige Schritte: Neil entdeckt 

seine Leidenschaft für die Bühne und 

entschliesst sich, entgegen dem Wunsch 

seines dominanten Vaters Schauspieler 

zu werden. Todd schliesslich wird in ei-

ner Schlüsselszene von Keating vor der 

Klasse zum Äussern seiner Gedanken 

gezwungen – eine Situation, die zu 

Recht umstritten ist, da diese radikale 

Erziehungsmethode durchaus auch an-

dere Konsequenzen haben und den 

Schüler nachhaltig traumatisieren könn-

te. Im Film führt diese Radikalkur zum 

gewünschten Erfolg: Todd entwickelt 

mehr Selbstvertrauen und er ist es, der 

am Ende die Rebellion gegen den Rektor 

anführt und auf sein Pult steigt, um den 

Englischlehrer zu verabschieden. 

Lehrer Keating als Sündenbock
Shakespeares A Midsummer Night’s 

Dream ist das Theaterstück, in welchem 

Neil die Hauptrolle ergattert, in der er 

völlig aufgeht. Als sein Vater davon er-

fährt, verbietet er ihm die Teilnahme, 

da er andere Pläne für seinen Sohn hat 

und den Schauspielberuf wohl als brot-

los erachtet. Neil widersetzt sich dem 

väterlichen Willen, hat einen berau-

schenden Auftritt und wird darauf von 

seinem Vater von der Schule genom-

men. Verzweifelt setzt Neil zuhause sei-

nem Leben ein Ende, worauf der Vater 

den Englischlehrer als den Schuldigen 

für das ihm unverständliche Verhalten 

seines Sohns bezeichnet. Als Neils Va-

ter, der Arzt, seinen Sohn in seinem 

dunklen Arbeitszimmer vorfindet, 

schaltet er das Licht ein – vielleicht eine 

Anspielung auf das Kerzenanzünden 

bei der Eröffnungsfeier. Es folgt aber 

nicht das Licht des Wissens, sondern 

die Folgerung, dass der unkonventio-

nelle Englischlehrer am Tod seines Soh-

nes schuldig sein müsse. Die Konse-

quenzen wurden schon angedeutet: Der 

Rektor führt eine Untersuchung durch, 

Keating dient als Sündenbock und wird 

folglich entlassen. 

Peter Weir, der Regisseur von Dead 

Poets Society, machte sich in seiner 

Heimat Australien einen Namen mit Fil-

men wie Gallipoli (1981) und The Year 

of Living Dangerously (1983). Dead Po-

ets Society war Weirs dritter Hollywood-

Film. Die ersten beiden, Witness und 

The Mosquito Coast (beide mit Harrison 

Ford als Hauptdarsteller) machten ihn 

weltbekannt. Mit Dead Poets Society 

entwickelte sich Robin Williams (wie 

schon Harrison Ford aufgrund von Wit-

ness) zu einem anerkannten Charakter-

darsteller. 

Der Kapitän verlässt seine Crew, die 

auf das Pult steigend eine letzte Ehrer-

bietung zeigt. Am Ende des Films dröh-

nen die Dudelsäcke – der Englischlehrer 

verabschiedet sich mit Tränen der Rüh-

rung. War er nun ein guter oder ein 

schlechter Lehrer? Hat Peter Weir die 

Schule, den Rektor und Neils Vater nicht 

überzeichnet? Keating hat nun aller-

dings einiges von dem gemacht, was 

gemeinhin von einer guten Lehrperson 

erwartet wird: Er vermittelt die Attrakti-

vität von Sprache und Wissen. Es gelingt 

neuen Campus. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Thomas D. Meier, Rektor Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), ab September 2013 im Toni-Areal in Zürich-West

Filmhinweis
Peter Weir 
Dead Poets Society (Der Club 
der toten Dichter)
1989, USA, 128 Min.

In einer vierteiligen Serie stellt die Redaktion  
ph akzente an dieser Stelle besonders sehens-
werte Filme zum Thema Schule vor. 
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Barbara Betschart, was haben Sie im 
Quartalspraktikum (QP) gelernt? 
Ich denke, ich werde viel profitieren 

können von meinen gemachten Erfah-

rungen im Bereich Klassenführung. Zu-

dem habe ich einen Eindruck davon 

erhalten, was neben dem Unterrichten 

alles zum Lehrberuf dazugehört. Es war 

toll, sieben Wochen in einem Schulhaus 

zu verbringen, da es eine gewisse Zeit 

braucht, bis man die Schule, die Klasse, 

das Team und die Räumlichkeiten 

kennt. 

Ihr Fazit fällt also positiv aus?
Absolut. Das Quartalspraktikum ist ein 

super Element. Ich erachte es als sehr 

wichtig, dass wir Gelegenheiten erhal-

ten, die Theorie über einen längeren 

Zeitraum in der Praxis anzuwenden. 

Waren Sie überrascht davon, welche Auf-
gaben neben dem Unterrichten anstehen?
Nein, ich habe es so erwartet. Ich habe 

allerdings grossen Respekt vor diesen 

Aufgaben. Wenn ich am Unterrichten 

sein werde, wird die Belastung in der 

ersten Zeit sicher gross sein. 

Welche berufsrelevanten Tätigkeiten konn-
 ten Sie neben dem Unterrichten noch aus-
üben?
Ich war zusammen mit meiner Prakti-

kumskollegin beispielsweise beim wö-

chentlichen Konvent dabei. So erhielten 

wir interessante Einblicke ins «Innenle-

ben» der Schule. Wir waren sehr gut 

integriert und diskutierten bei den Ge-

sprächen rege mit. Wir machten auch 

die schulinternen Weiterbildungen mit. 

Und wir waren bei Elterngesprächen 

dabei. Wie diese Gespräche je nach Fall 

verschieden aufgebaut werden können, 

war sehr spannend zu erfahren. 

Welches sind Ihre wichtigsten Erkenntnis-
se aus den Elterngesprächen?
Von zentraler Bedeutung ist, die indivi-

duellen Bedürfnisse der Eltern zu ver-

stehen. Als Lehrperson sollte man den 

Eltern das Gefühl vermitteln können, 

dass sie von der Schule unterstützt wer-

den. Welche Form von Zusammenarbeit 

möglich und sinnvoll ist, ist sehr unter-

schiedlich. Ein wichtiger Faktor, dies zu 

erkennen, ist sicher die Erfahrung. 

Das Quartalspraktikum ist unterteilt in ei-
ne vierwöchige Phase vor und eine drei-
wöchige Phase nach den Frühlingsferien. 
Wie beurteilen Sie diese Gliederung?
Diese Aufteilung ist sicher gut und an-

Diesen Frühling haben Studierende der Sekundarstufe I erstmals 
das an der PH Zürich neu konzipierte, siebenwöchige Quartals-
praktikum absolviert. Studentin Barbara Betschart und Student 
Manuel Wirth erzählen im Interview über ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse während dieser Zeit. | Die Interviews führte Christoph Hotz

Praxis in der Ausbildung: das Quartalspraktikum auf der Sekundarstufe I

«Sieben Wochen in  
einer Klasse – eine  
tolle Erfahrung» 
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Mit dem neuen Campus der PH Zürich rückt die Volksschule ins Zentrum. Dort, wo sie hingehört. 

Jacqueline Fehr, Nationalrätin und Vizepräsidentin SP Schweiz

«Ich fühlte mich in der
Schule sehr gut in-
tegriert.»

Barbara Betschart
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Manuel Wirth, welches Fazit ziehen Sie 
aus dem Quartalspraktikum (QP)?
Das Schöne an diesem Praktikum ist, 

dass wir die Schülerinnen und Schüler 

während eines längeren Zeitraums un-

terrichten konnten. So hat sich die Mög-

lichkeit ergeben, die Kinder genauer 

kennen zu lernen und den Unterricht 

entsprechend ihren individuellen Be-

dürfnissen zu gestalten. Auch ermög-

licht das QP einen vertieften Einblick in 

den Alltag einer Lehrperson und ich 

habe erfahren, welche Aufgaben neben 

dem Unterrichten anstehen. 

Welche konkreten Einblicke erhielten Sie 
dabei? 
Gleich in der ersten Woche fanden 

Standortgespräche für die Stellwerktests 

statt, bei denen ich dabei war und zu-

hören konnte. Zwar kannte ich die 

Schülerinnen und Schüler zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht, ich erhielt aber 

trotzdem einen hilfreichen Eindruck da-

von, wie solche Gespräche ablaufen. 

Die Schülerinnen und Schüler absol-

vierten auch eine Schnupperlehre. Zu-

sammen mit dem Praktikumslehrer be-

suchten wir sie an ihrem Arbeitsplatz. 

Das war interessant, zumal die Vorbe-

reitung auf das Berufsleben ein wichti-

ger Teil der Arbeit einer Lehrperson auf 

der Sekundarstufe ist.   

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit 
dem Praxislehrer erlebt?
Sehr positiv. Er hat mir seine Klasse und 

sein Klassenzimmer quasi als Rahmen 

zur Verfügung gestellt und ich konnte 

den Unterricht nach meinen Vorstellun-

gen gestalten. Wir besprachen die Lek-

tionen vorgängig und er gab mir Tipps, 

worauf ich achten sollte. Die Klasse hat 

sehr gut auf mich reagiert und es hat 

grossen Spass gemacht, sie zu unterrich-

ten. Ich habe mich als vollwertige Lehr-

person gefühlt und nicht als Praktikant. 

Das war angenehm. Auch bei den Prü-

fungen war mir der Praxislehrer eine 

wichtige Stütze. Ich konnte diese selber 

gestalten, und nachdem wir den Prü-

fungsaufbau besprochen hatten, auch 

so durchführen. 

Wie beurteilen Sie die Gliederung des QP 
in vier Wochen vor und drei Wochen nach 
den Frühlingsferien?
Diese Aufteilung erscheint mir sinnvoll. 

Positiv empfand ich auch die vier Wo-

chen Vorbereitungszeit auf das QP. Wir 

wurden jeweils am Vormittag in jenen 

Fächern gecoacht, die wir unterrichten 

würden. Danach hatten wir Zeit für die 

individuelle Vorbereitung. Die Dozieren-

den standen uns jederzeit für Fragen 

zur Verfügung. Anstelle des Coachings 

während der zweiwöchigen Frühlings-

ferien hätte ich mir mehr freie Pla-

nungszeit gewünscht.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit der 
Mentorin und dem Fachdidaktiker?
Mit der Mentorin traf ich mich vorgän-

gig, um meine Ziele für das QP zu be-

sprechen. Ich konnte sie jederzeit kon-

taktieren, wenn ich Schwierigkeiten 

hatte. Insbesondere beim Thema Class-

room-Management gab sie mir wertvol-

le Tipps. Die Gespräche mit ihr verliefen 

immer sehr konstruktiv. Mit meinem 

Fachdidaktiker habe ich mich bereits in 

der Vorbereitungsphase ausgetauscht. 

Auch nach seinem Besuch in der Schule 

gab er mir wertvolle Hilfestellungen.

Manuel Wirth, Student auf der Sekundar-
stufe im 7. Semester. Das Praktikum hat er 
in Wetzikon absolviert, in einer 2. Sek. B.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

gebracht. Als positiv erachte ich, dass 

wir zwischen den beiden Phasen eine 

Pause hatten zum Durchatmen und um 

uns auf die kommenden drei Wochen 

vorzubereiten. Optimal wäre gewesen, 

wenn wir in der vierwöchigen Vorberei-

tungszeit auf das Praktikum bereits ei-

ne Woche in der Schule hätten hospitie-

ren können. So hätten wir einen Ein-

druck der Klasse erhalten. 

  

Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit 
der Praxislehrperson?
Gut, ich habe von ihr ein angenehmes 

Mass an Hilfestellungen erhalten. Die 

Praxislehrerin verfolgte fast alle meine 

Stunden mit und gab mir jeweils am 

Schluss ein Feedback. Insgesamt habe 

ich sie sehr engagiert und interessiert 

erlebt.

Das Quartalspraktikum (QP)
Den Studierenden die Berufsrealität näher-
bringen – so lautet das oberste Ziel des 
Quartalspraktikums. 2011 haben rund 250 
Studierende der Kindergarten- und der Pri-

marstufe an der ersten Durchführung teil-
genommen. Seit diesem Jahr ist das QP auch 
Bestandteil des Studiums für die Sekundar-
stufe I. Es findet jeweils im vierten (Ein-
gangsstufe/Primarstufe) oder sechsten (Se-

kundarstufe I) Semester statt. Vorgängig 
bereiten sich die Studierenden vier Wochen 
lang spezifisch vor. Die Studierenden wer-
den vor, während und nach dem Praktikum 
intensiv betreut.

Jacqueline Fehr, Nationalrätin und Vizepräsidentin SP Schweiz

«Das Praktikum ermög-
licht einen vertieften 
Einblick in den Schul -
alltag.

Manuel Wirth

Barbara Betschart, Studentin auf der Se-
kundarstufe im 7. Semester. Das Prakti-
kum hat sie in Pfäffikon absolviert, in 
einer 1. Sek. B.
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In unserer  35-jährigen Geschichte als Travel- & Outdoor-Ausrüstungs-Pionier sind schon viele Lehr-

personen auf die eine oder andere Art bei uns hängen geblieben. Wir freuen uns auf die gemeinsame 

Inserate

Die Generalunternehmer.

Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern. www.implenia.com



 ph I akzente 3/2012 27

Der Studierendenaustausch zwischen Pädagogischen Hochschulen hat eine 
lange Tradition. Jüngstes Beispiel sind elf Studentinnen der holländischen 
Marnix Academie. Während ihrer Austauschwoche im Mai an der PH Zürich 
unterrichteten sie eine Primarklasse in einer Fremdsprache. | Vera Honegger

Internationaler Austausch zwischen Pädagogischen Hochschulen

«Frau Smit wird  
eine gute Lehrerin»
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Engagierte holländische PH-Studentin: Marjolein Smit am Unterrichten in der 4. Klasse von Klassenlehrer Jörg Stähli.

Das Schulhaus Schwerzgrueb steht 

am Südrand von Bülach im idylli-

schen Zürcher Unterland. Jörg Stähli ar-

beitet seit 26 Jahren in diesem Schul-

haus und für ihn ist dieser Morgen ein 

besonderer Morgen: Marjolein Smit aus 

Holland wird für einmal den Unterricht 

seiner 4. Klasse übernehmen.

«My name ist Marjolein and I am 20 

years old!», stellt sich die holländische 

Studentin den Schülerinnen und Schü-

lern vor, dann erzählt sie von ihren 

Hobbys.  Mit ihrer sympathischen offe-

nen Art gewinnt sie die Aufmerksam-

keit der Kinder schnell. Sie können es 

kaum erwarten, ihre eigenen Hobbys 

aufzuzählen – Hände fliegen in die 

Luft. «I like dancing and singing», 

kommt eine Antwort in fast lupenrei-

nem Englisch. Als Nächstes verteilt Mar-

jolein den Schülerinnen und Schülern 

den Plan eines Zimmers. Sie beginnt mit 

ihrem eigenen Zimmer: Dort gibt es ein 

Büchergestell. Das Wort schreibt sie auf 

holländisch an die Wandtafel, die Kin-

der sprechen ihr das Wort nach. So fül-

len sich die Pläne mit vielen Gegen-

ständen, die Kinder lernen spielerisch 

ganz viele holländische Alltagswörter. 

Marjolein ist eine von elf Studentin-

nen der Marnix Academie Utrecht in 

Holland, die ihre internationale Aus-

tauschwoche in der Schweiz, an der PH 

Zürich, verbringen. Die Marnix Acade-

mie bildet Lehrpersonen vom Kinder-

garten bis zur 6. Primarstufe aus und 

eines ihrer Ziele ist, dass alle Studieren-

den im zweiten Studienjahr eine inter-

nationale Austauschwoche machen. 

Dieses Jahr ist sie diesem Ziel mit 93 

Prozent Teilnehmenden sehr nahe ge-

kommen. Wegen der hohen Nachfrage 

sind es bereits 12 internationale Wo-

chen mit verschiedenen Destinationen, 

welche die Marnix Academie ihren Stu-

dierenden anbietet. Laut Martin Hunzi-

ker, Dozent an der Marnix Academie, 

boomt der internationale Studierenden-

austausch in Holland. Die gleiche Erfah-

rung macht auch das International Of-

fice der PH Zürich. Dort konnte man 

dieses Jahr gar einen Rekord verzeich-

nen: Gleich doppelt so viele Studieren-

de, nämlich über 70, studieren ab 

Herbst ein Semester lang an einer Hoch-

schule im Ausland. «Am Anfang steht 

oft der Wunsch, eine Sprache zu erler-

Zukunft an der Europaallee.

Philippe Mesmer, Filialleiter Transa Zürich
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KULTURAMA Museum des Menschen

Wir lernen unser Leben lang.
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Der HB Zürich ist ein Wunderwerk der Technik und jetzt entsteht gleich daneben ein Wunderwerk der 

Pädagogik, die PHZH. Ich wünsche ebenso wie beim Nachbarn reibungslose Verbindungen, zufriedene 
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nen. Zurück kommen die Studierenden 

häufig mit vielen zusätzlichen Eindrü-

cken und Erfahrungen. Ein Austausch-

semester trägt viel zur Horizonterweite-

rung der Studierenden bei», beschreibt 

Barbara Nafzger vom International Of-

fice den Mehrwert eines Auslandaufent-

halts.

Experiment gelungen
Die erste Stunde vergeht im Flug, in der 

Pause tauscht Marjolein mit den drei 

weiteren Studierenden, die im Schul-

haus Schwerz grueb an diesem Morgen 

eine Klasse unterrichten, erste Erfah-

rungen aus. Sie hat eine weitere Stunde 

vor sich, ist aber schon hoch erfreut 

über den Verlauf der ersten Lektion. 

Auch Jörg Stähli ist sehr angetan von 

Marjoleins Unterricht: «Marjolein stellte 

rasch einen guten Kontakt zu den Kin-

dern her und mit ihrer offenen Art ge-

lang es ihr, die Kinder zu motivieren. Es 

fand eine wirklich gute Interaktion 

statt im Unterricht.» 

Jörg Stähli war sehr gespannt, wie 

sich die holländischen Studentinnen in 

der Klasse einbringen würden – war es 

doch das erste Mal, dass Austauschstu-

dierende nicht nur einen Besuch im 

Schulhaus machten, sondern gleich 

selbst Unterricht erteilten.  Das war für 

Studierende und beteiligte Lehrperso-

nen eine aufregende und interessante 

neue Erfahrung.

Für Jörg Stählis Schülerinnen und 

Schüler ist es hingegen nichts Neues, 

dass Studierende sie unterrichten. Das 

Schulhaus Schwerzgrueb ist eine Koope-

rationsschule der PH Zürich. Regelmäs-

sig machen Studierende ihr Fachprakti-

kum in Jörg Stählis Klasse. Er selbst ist 

Kooperationsschulleiter: «Wir versu-

chen, die Klasse so zu führen, dass die 

Kinder nicht nur auf mich und meinen 

Stellenpartner fixiert sind. Als Koopera-

tionsschule ist es uns wichtig, eine of-

fene Türe zu haben und die Kinder zu 

ermuntern, auch auf andere Lehrperso-

nen zuzugehen.»

Nach ihrer Meinung befragt, waren 

sich die Schülerinnen und Schüler ei-

nig: Marjolein wird eine sehr gute Leh-

rerin sein. Für die Zukunft wünschen 

sie ihr immer viele gute Schülerinnen 

und Schüler.

Nach der Pause unterrichten Linda 

van Haaften eine 3. Klasse und Ineke 

Legemaat und Tessa Odijk eine 1. Klas-

se. Auch für diese drei Studentinnen ist 

es ein Sprung ins kalte Wasser. Mit viel 

Enthusiasmus und ihrer umkomplizier-

ten offenen Art überwinden sie Sprach-

barrieren und finden Zugang zu den 

Kindern in ihren Klassen. Vor der 

Rückkehr nach Zürich treffen sich die 

vier Studentinnen und Martin Hunzi-

ker nochmals im Lehrerzimmer. Sie 

sind ganz überstellig, und das mit gu-

tem Grund, haben sie doch diese gros-

se Herausforderung mit Bravour be-

standen.

Gestärktes Selbstvertrauen
Am Nachmittag treffen sich die Studen-

tinnen mit ihren zwei holländischen 

Dozierenden zum letzten Austausch vor 

der Abreise nach Holland im Schulhaus 

Wolfbach an der PH Zürich. Sie sind gu-

ter Dinge, lief der Morgen doch für alle 

ausgezeichnet. 

Marjolein fasst ihre Erfahrung zu-

sammen: «Als wir vor unserer Abreise 

in die Schweiz erfuhren, dass wir dort 

eine Klasse unterrichten müssen, waren 

wir wirklich überrascht. Aber diese Er-

fahrung heute Morgen war einfach toll. 

Es lief alles gut, die Kinder machten mit 

und ich war ganz begeistert von ih-

nen.» Caroline doppelt nach: «Als ich 

hörte, dass wir unterrichten mussten, 

war meine erste Reaktion schiere Ver-

zweiflung. Aber als ich dann vor der 

Klasse stand, war ich ganz ruhig. Die 

Kinder machten mit viel Enthusiasmus 

mit, sprachen sehr gut Englisch und ich 

fühlte mich wohl mit ihnen.»

Allzugrosse Unterschiede gebe es 

nicht zwischen der Schweiz und Hol-

land, befanden sie, vielleicht sei der 

Stress in Holland grösser als in der 

Schweiz. Die Disziplin, die hier in den 

Klassen herrsche, die bewunderten sie 

sehr. Das gäbe es überhaupt nicht in 

Holland, dass Schülerinnen und Schüler 

ohne die Aufsicht der Lehrperson ruhig 

an ihren Plätzen sitzen und arbeiten 

würden. Da herrsche ein wahres Tohu-

wabohu. Ihnen sei auch der Unterricht 

sehr entspannt vorgekommen, nicht mit 

dem Stress und Druck, den sie in Holland 

wegen der vielen Prüfungen hätten. 

Die elf Studierenden erlebten eine 

vollbepackte Austauschwoche in Zü-

rich. Sie besuchten Schulhäuser, lernten 

das zürcherische Schulsystem kennen, 

nahmen an einer Führung durch die 

Stadt Zürich teil und erfreuten sich auf 

dem Uetliberg an der unglaublichen 

Aussicht. Was sie sicher weitergebracht 

hat, ist die neue Erfahrung, als Lehrerin 

in einem fremden Land in einer frem-

den Sprache fremde Kinder zu unter-

richten. Dafür mussten alle über ihren 

eigenen Schatten springen. Eine Stu-

dentin brachte ihren Eindruck auf den 

Punkt: «I did it!»

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Passagiere, einsatzfreudige Mitarbeitende und 

ausreichende Ressourcen.
Johannes Flury, Präsident cohep

Studentin Linda van Haften unterrichtete in einer 3. Klasse (links), Ineke Legemaat und Tessa Odijk in einer 1. Klasse.
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klar.» Deshalb sei es am besten, solche 

Filmtricks im Kindergarten selber zu 

machen. So lernen Kinder auf spieleri-

sche Art, wie Medien funktionieren. 

Anhand konkreter Ideen und Tipps 

weist Friederike Tilemann in ihrem Bei-

trag auf Möglichkeiten zur erfolgreichen 

Umsetzung von Medienpädagogik auf 

der Kindergartenstufe hin.

Wie viel Magie in der Mathematik 

steckt, zeigt PHZH-Dozent René Schell-

dorfer am zweiten Tag der Didacta Basel. 

Mathematische Phänomene können bei 

Kindern eine grosse Faszination auslö-

sen. «Im Bereich Mathematik gibt es ei-

nige überraschende Phänomene. Die 

Herausforderung für die Lehrperson be-

steht darin, diesen Überraschungsmo-

ment zu nutzen und die Schülerinnen 

und Schüler dafür begeistern zu kön-

nen, diese Phänomene verstehen zu 

wollen», so René Schelldorfer. Der Ma-

thematik-Dozent ist überzeugt: Gelingt 

Lehrpersonen der Brückenschlag zwi-

schen dem Staunen und Verstehen, 

kann dies für den Unterricht enorm be-

reichernd sein. Worauf es dabei an-

kommt, zeigt er an der Didacta Basel mit 

verschiedenen Beispielen.

Über Literalität als Zauberschlüssel 

für die Welt der Schriftlichkeit berichtet 

am gleichen Tag Dorothee Hesse-Hoer-

strup. Die Dozentin für Deutsch und 

Deutsch als Zweitsprache an der PH Zü-

rich weist in ihrem Beitrag auf die Wich-

Das Forum Weiterbildung macht an 
der Didacta Basel Ende Oktober die 
magischen Momente auf dem Weg 
zu erfolgreichem Lehren und Lernen 
zum Thema. Im Zentrum der Veran-
staltung steht die Frage: Ist erfolg-
reiche Bildung Zauberei? Die PH Zü-
rich ist mit verschiedenen Beiträgen 
breit vertreten. | Christoph Hotz

Eine besonders geglückte Schulstun-

de oder die magische Wirkung eines 

gelungenen Schulprojekts – worin liegt 

der Zauber solcher Erfolgserlebnisse? 

Und ist dieser lernbar? Solche Fragen 

stehen im Mittelpunkt des dreitägigen 

Programms der Didacta Basel mit hoch-

karätigen Referierenden, Sofagesprä-

chen und spannenden Foren. 

Friederike Tilemann von der PH Zü-

rich widmet sich in ihrem Beitrag am 

ersten Veranstaltungstag dem Zauber, 

der für Kindergartenkinder von Medien 

ausgeht. Kinder dieser Altersstufe nut-

zen die verschiedenen Medienangebote 

heute sehr vielfältig. «Es ist für Kinder 

in diesem Alter aber nicht immer ein-

fach zu unterscheiden zwischen Wirk-

lichkeit und medialer Darstellung», sagt 

die Dozentin für Medienbildung. «Dass 

das Kind, das Pippi Langstrumpf spielt, 

nicht wirklich ein Pferd hochheben 

kann, ist einigen Kindern noch nicht 

Didacta Basel – 24. bis 26. Oktober 2012

Ist erfolgreiche Bildung Zaub erei?

Ehemalige Studierende erteilen der PH 
Zürich gute Noten
Das Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich (PH Zürich) bereitet die ange-
henden Lehrerinnen und Lehrer sehr gut 
auf den Berufseinstieg vor. Der verstärkte 
Praxisbezug durch die Weiterentwicklung 
des Ausbildungskonzepts 2009 wird von 
den ehemaligen Studierenden sehr positiv 
beurteilt. In gewissen Kompetenzberei-
chen sind weitere Optimierungen möglich 
und notwendig. Dies ergibt eine wissen-
schaftliche Befragung der Abgängerinnen 
und Abgänger, die 2009 ihr Studium an der 
PH Zürich abgeschlossen haben.

Sicherheit für die Unterstützung von 
Jugendlichen bei der Berufswahl
Die Unterstützung und Begleitung der 
Schülerinnen und Schüler im Berufswahl-
prozess ist eine der zentralen Aufgaben von 
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I. Ein 
neu konzipiertes Modul zum Thema «Ein-
tritt in die Berufsbildung» bereitet Studie-
rende der Sekundarstufe I an der PH Zürich 
ab Herbstsemester noch verstärkt auf diese 
Herausforderungen vor. Ziel ist, den ange-
henden Lehrpersonen professionelle Si-
cherheit zu vermitteln. Dabei spielen Pra-
xiseinsätze eine Hauptrolle. 

Weiterhin grosses Interesse am Quer-
einstieg in den Lehrberuf
Mitte September starten an der PH Zürich 
zum zweiten Mal nach 2011 verschiedene 
Quereinstieg-Studiengänge: Kindergarten 
(dreijährige Ausbildung), Kindergarten/Un-
terstufe (dreijährige Ausbildung), Primar-
stufe (dreijährige Ausbildung) und Sekun-
darstufe I (zwei- oder dreijährige Ausbil-
dung). Alle Studiengänge stiessen wie be-
reits im letzten Jahr auf grosses Interesse.

Ausbildung zur Lehrperson wird immer 
attraktiver
Die Zahl der Anmeldungen für die Ausbil-
dung zur Lehrperson an der PH Zürich ist 
gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent 
auf 628 Anmeldungen gestiegen. Vor einem 
Jahr hatten sich 574 Interessierte für die 
Regelstudiengänge Kindergarten, Kinder-
garten/Unterstufe, Primarstufe und Sekun-
darstufe I eingeschrieben.

Das Ganze ist mehr als die einzelnen Teile – erst recht, wenn diese alle unter einem Dach sind. Ich 

wünsche den Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden der PHZH einen energiegeladenen 
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stutzen und staunen

Didacta Basel – 24. bis 26. Oktober 2012

Ist erfolgreiche Bildung Zaub erei?

beeinflusst wurden, die anderen stär-

ker durch einen pragmatischen Ansatz 

einer Konstruktivistischen Pädagogik. 

«Junge Menschen sind wirklich stark 

motiviert. Sie sind neugierig, begierig, 

etwas zu entdecken, zu erfahren, Prob-

leme zu lösen» versus «Wir alle sind 

lernfähig, aber unbelehrbar, nicht die 

Sozialisationsagenten sozialisieren, son-

dern Differenzen sozialisieren». Die ei-

ne Haltung trägt Züge eines zur Zeit von 

vielen gerne mitleidig belächelten ide-

alistischen Glaubens an das Gute in 

allen Menschen. Die andere trägt Züge 

eines ganz pragmatischen cool-lässigen 

Realismus, der es problemlos schafft, 

die eigene Betroffenheit zu minimali-

sieren. Eine Haltung ist deutlich an-

strengender und burnoutgefährdeter – 

und für einzelne Schülerinnen und 

Schüler von existenziell wichtiger Be-

deutung. Eine (wie das Muster Scho-

nung von Uwe Schaarschmidt in seinen 

Studien zur Belastung von Lehrperso-

nen belegt) gesünder – und für die Un-

terrichtsqualität problematisch.

Die Aufforderung, einmal im Leben 

an Unmögliches zu glauben, stammt von 

der kürzlich verstorbenen Schriftstellerin 

Christa Wolf. In ihrem Buch Nachdenken 

über Christa T. heisst es: «Soll den Mund 

verziehen, wer will: Einmal im Leben, 

zur rechten Zeit, sollte man an Unmögli-

ches geglaubt haben.» 

By the way: Wer in der grössten 

Suchmaschine Idealitätssinn eingibt, 

wird gefragt: Meinten Sie Realitätssinn? 

Wer auf Idealitätssinn beharrt, be-

kommt  7 Ergebnisse. Bei Realitätssinn 

sind es 245 000. Nicht nur deshalb 

(aber auch) und weil man das in einer 

Kolumne ungestraft darf (soll den Mund 

verziehen, wer will), meine ultimative 

unbegründete Forderung: Pädagogin-

nen und Pädagogen müssen immer 

wieder die Kraft aufbringen, an Un-

mögliches zu glauben! Das kann diesen 

Beruf so anstrengend machen. Das 

macht diesen Beruf so wichtig.

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der 
PH Zürich. hans.berner@phzh.ch

Einmal im Leben sollte man an Unmög-

liches geglaubt haben! Was für ein 

Weckruf, den Stellenwert von Unmög-

lichem in Form von Träumen, Utopien, 

Idealen im eigenen Leben zu überprü-

fen! Was für ein Anlass einer selbstkri-

tischen Überprüfung eines gegen hun-

dert Prozent tendierenden Realitäts-

sinnes, der das Träumen in die Sphäre 

der Ferien-Planungen und Ferien-

Häuschen delegiert hat. «Mein Lebens-

traum: Ferien an einem unberührten 

Strand – wie im Paradies.» «Unser Cha-

let dem Himmel ganz nahe – der wahr 

gewordene Traum.»

In einem Forschungs- und Entwick-

lungsprojekt an der PHZH hat sich ein 

Team mit dem Spannungsfeld Lehrer-

Realitäts- und Idealitäts-Sinn ausein-

andergesetzt. In Experteninterviews 

mit berufseinsteigenden und erfahre-

nen Lehrpersonen ist ein interessantes 

(natürlich nicht repräsentatives Detail) 

aufgefallen: Die Expertinnen der beiden 

Altersgruppen interpretierten «Ideale» 

ganz anders: Für die Jüngeren waren es 

Ideale im konkreten Bereich eines schü-

lerorientierten Unterrichts, für die Älte-

ren idealistische Ansprüche wie «allen

Schülerinnen und Schülern gerecht wer-

den». Eine Interpretation ist, dass die 

einen in der Aus- 

und Weiterbil-

dung durch ei-

nen umfas-

send idealis-

tischen pädago-

gischen Ansatz 

wie die Humanis-

tische Pädagogik

Einmal im Leben an Unmögliches glauben

tigkeit aktueller (Bilder-) Bücher hin. 

Darauf ausgerichtete didaktische Lern-

settings ermöglichen Kindern des Kin-

dergartens, der Grund- und der Primar-

stufe vielfältige Zugänge zu Sprache und 

Literatur. Dorothee Hesse-Hoerstrup:  

«Zentrale Faktoren der erfolgreichen Le-

sesozialisation sind frühe literale Prak-

tiken, die für den Aufbau einer langfris-

tigen Lese- und Schreibkompetenz rele-

vant sind.»

Magische Momente in der Teamarbeit 

stehen im Zentrum des Referats von Jo-

hannes Breitschaft am dritten Tag. Der 

Dozent im Bereich Management und 

Leadership an der PH Zürich geht der 

Frage nach, wie solche magischen Mo-

mente entstehen. «Von zentraler Bedeu-

tung für den erfolgreichen Abschluss 

eines Projekts ist eine visionäre Haltung 

im Team, Ressourcenorientierung und 

die Orientierung an konkreten Zielen.» 

Der magische Moment äussert sich bei 

einem gelungenen Projekt beispielswei-

se in Form eines Flow-Gefühls: «Wird 

eine Herausforderung gemeistert, stei-

gert das die Leistung und Innovations-

kraft bei künftigen Vorhaben.» Im Fo-

rum erhalten die Teilnehmenden ver-

schiedene Impulse, wie der Zauber der 

Teamarbeit aufgebaut werden kann.

Informationen: www.forumweiterbildung.ch 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Start im neuen Campus!

Lilo Lätzsch, Präsidentin ZLV



Medientipps | 32 ph I akzente 3/2012

Was haben Freundschaften, das eigene 

Selbstkonzept, Souveränität oder die Fä-

higkeit, in passenden Augenblicken 

nein zu sagen, gemeinsam? Sie entwi-

ckeln sich im Laufe des Lebens, in den 

Interaktionen mit den persönlichen Be-

zugspersonen. Aber nicht nur ... viele 

weitere Faktoren spielen eine Rolle: Was 

treibt den Menschen alles an, was be-

wegt ihn? Diesen spannenden und zugleich anspruchsvollen 

Fragen widmet Jürg Frick sein neuestes Buch. Dieses verfolgt 

das Ziel, zum Verständnis menschlicher Entwicklung anzulei-

ten und zugleich Wege aufzuzeigen, wie Kinder und Jugend-

liche begleitet und beeinflusst werden können oder sollen. 

Wenn Franz Petermann in seinem Geleitwort den theoreti-

schen Hintergrund Fricks als Verbindung entwicklungspsy-

chologischer und weit gefasster humanwissenschaftlicher 

Konzepte umschreibt, «mit denen es gelingt, die Risiken und 

Potentiale menschlicher Entwicklungen zu beschreiben und 

zu analysieren», dann trifft er einen zentralen Punkt. 

Fricks Buch überzeugt durch seine breite theoretische und 

praktische Basis, die zu jedem der 16 Kapitel Erkenntnisse, 

Einsichten sowie Beispiele aus dem Leben zusammenträgt, 

die jeweils hilfreich und wichtig sind und zugleich dem ak-

tuellen Forschungsstand entsprechen. | Jürg Rüedi

Jürg Frick
Was uns antreibt und bewegt 
Entwicklung verstehen, begleiten und beeinflussen
Bern: Hans Huber, 2011. 359 Seiten. CHF 28.50; € 19.95

Die Zeit drängt, der Hunger ist gross und 

da sticht beim Vorbeigehen im Tiefkühl-

regal die Packung des Fertiggerichts mit 

dem saftigen Rindsschmorbraten beglei-

tet von knackigem Junggemüse und 

knusprig-krossem Kartoffelgratin ins Au-

ge. Im Wissen, dass die Versprechen der 

schön inszenierten Werbewelt oft mit 

dem Angebot nicht eingelöst werden, verführt uns die Wer-

bung wieder aufs Neue, weckt Wünsche und Sehnsüchte. 

Food-Stylisten bearbeiten Lebensmittel mit Farbe und Klar-

lack und rücken sie vor der Kamera ins rechte Licht. Anschlies-

send wird das Bild der Verpackung am Computer auf Hoch-

glanz getrimmt.

Der Berliner Fotograf und Künstler Samuel Mueller widmet 

sich diesem Phänomen der Werbefotografie. Er kaufte über 

hundert Fertiggerichte ein und fotografierte die Verpackung 

wie auch die zubereiteten Menüs. Im Bildband Werbung ge-

gen Realität stellt er die Fotos direkt und ohne Worte gegen-

über, mit dem Zweck, dass sich die Leser/innen kritisch mit 

Arten und Mitteln der Werbung unserer Zeit auseinanderset-

zen. Das Buch bietet eine Fülle an treffenden Beispielen, wel-

che die konstruierte Wirklichkeit der Werbung mit ihren In-

tentionen offenlegen. Diese Fähigkeit, die Codierungen der 

Bildsprache zu entschlüsseln, ist ein wichtiger Aspekt der 

Werbekompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. 

Ich wünsche guten Appetit! | Flurin Senn

Samuel Mueller
Werbung gegen Realität
Köln: Eichborn, 2012. 112 Seiten. CHF 21.90; € 15.–

Fallstudien bleiben nahe am Gegenstand 

und sind dadurch interessant zu lesen. 

Die dreijährige Begleitstudie zu den 

Grundstufenpilotprojekten im Kanton 

Zürich beschreibt das Unterrichtsgesche-

hen in fünf Grundstufenklassen (GSK) 

anhand videogestützter Unterrichtsbe-

obachtungen sowie individuelle Ent-

wicklungsverläufe ausgewählter Kinder mit Hilfe von Einzel-

interviews. Die Ergebnisse verdeutlichen zentrale Aspekte des 

Unterrichtsalltags und Lernens in altersgemischten Klassen, 

wie sie in den GSK beobachtet werden konnten. Das sind u.a. 

Formen selbstgesteuerten Lernens, umfassende Lernstandsdi-

agnosen oder die Umsetzung innerer Differenzierung durch 

eine Öffnung des Unterrichts und kindgerechte Strukturie-

rungshilfen. Ein Ziel der Studie war, aus den Ergebnissen 

Anregungen für die Praxisgestaltung abzuleiten. Hierzu wer-

den beispielsweise das Auftreten von Schüchternheit in den 

Klassen analysiert und entsprechende Handlungsmöglichkei-

ten für Lehrpersonen skizziert. Lehrpersonen, Studierende 

oder Dozierende werden selbstverständliche Elemente aus 

dem Unterrichtsalltag wiedererkennen, aber auch hilfreiche 

Beobachtungen dazu finden. Nicht zuletzt dienen die leserin-

nenfreundlich präsentierten Ergebnisse – so ist zu hoffen – 

der Professionalität der in der Eingangsstufe tätigen Lehrper-

sonen. | Cornelia Biffi

Georg Stöckli, Rita Stebler
Auf dem Weg zu einer neuen Schulform 
Unterricht und Entwicklung in der Grundstufe
Münster: Waxmann, 2011. 289 Seiten. CHF 53.90; € 39.90

Knackig, saftig, lecker!?

Entwicklungsförderndes ABC des Lebens

Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern

Mitten durch die Bibliothek Oechslin in Einsiedeln verläuft der alte Pilgerweg nach Santiago de Composte-

la. Nirgendwo habe ich die Idee eines curricularen Erkenntnisweges zu sich selbst intensiver empfunden. 
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Auch wenn der Titel besorgte Eltern vor 

dem Kauf dieses Buches abschrecken 

könnte, so befinden sich darin weder 

Anleitungen für Splitterbomben noch 

Rezepte für französische Delikatessen. 

Das Buch fördert experimentelle Kompe-

tenzen: Vierzig Versuche mit Alltagspro-

dukten wollen das genaue Beobachten, 

Experimentieren und Reflektieren anre-

gen. Kristallwachstum, Backpulver und Essig, Herstellung von 

Seife und Geheimtinte kennt man vielleicht, aber mit Buch-

stabensuppen, lebendigen Maden oder vergammeltem Fleisch 

haben sich die wenigsten befasst. 

Der Kolumnist und Blogger Mark Benecke weiss ganz ge-

nau, wo der Frosch die Locken hat. Der freakige Forscher ist 

nicht nur ein beliebter Akteur im deutschen Fernsehen und 

Radio, sondern löst als international anerkannter Forensiker 

auch reale Kriminalfälle und doziert des Öfteren an Universi-

täten und Polizeischulen zu seinem Spezialgebiet. Mit freund-

licher Unterstützung von Maden und Fliegen kann der Ento-

mologe Rückschlüsse auf Liegezeit und Todesursache einer 

Leiche ziehen. Die Versuche mit den kleinen Aasfressern zäh-

len zu den Highlights des Buches. Gerade Lehrpersonen mit 

einem Schwerpunkt in Biologie finden hier anregende Inputs 

für eigene Experimente im Unterricht – und machen das 

Schulzimmer zum CSI-Labor. | Pitt Hild

Mark Benecke  
Das knallt dem Frosch die Locken weg! 
Experimente für kleine und grosse Forscher
Hamburg: Friedrich Oetinger, 2012. 168 Seiten. CHF 21.90; € 14.95

Der Sommer geht bald zu Ende, doch die 

nächsten Ferien kommen bestimmt. 

Wenn Sie dann Ihre Reiseerlebnisse 

schriftlich festhalten wollen, sei Ihnen 

zur Steigerung der Vorfreude und zum 

Warmschreiben die handliche Einfüh-

rung aus der Duden-Reihe «Kreatives 

Schreiben» ans Herz gelegt. Um spannen-

de Reisetexte zu verfassen, müssen Sie 

nicht erst den grossen Koffer packen. Öffnen Sie auf dem 

nächsten Stadt- oder Waldspaziergang alle Sinne und bringen 

Sie Ihre mannigfaltigen Eindrücke zu Papier. Falls Sie wie 

Xavier de Maistre zu einer Zimmerreise aufbrechen, brauchen 

Sie nicht einmal Ihre vier Wände zu verlassen. 

Das Bedürfnis, Eindrücke von Reisen in entfernte Länder 

und fremde Kulturen zu protokollieren, ist aber oft stärker. Da 

lohnt es sich, die Form des Berichtens gut zu planen. Wollen 

Sie wie Bruce Chatwin Ihr Reisetagebuch im Moleskin-Notiz-

buch führen oder lassen Sie Freunde und Familie lieber in 

Echtzeit über Facebook, Blogs oder Twitter an Ihren Abenteu-

ern teilhaben? Oder schwebt Ihnen gar ein grosser Reisero-

man vor? Mit Blick auf literarische Vorbilder beschreibt der 

Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil die Vielfalt der Gattung Rei-

seliteratur. Einfache Übungen in jedem Kapitel verleiten zum 

Schreiben. Wir wünschen gute Reise! | Thomas Hermann

Hanns-Josef Ortheil 
Schreiben auf Reisen 
Wanderungen, kleine Fluchten und grosse Fahrten – Aufzeichnungen von 
unterwegs
Mannheim: Dudenverlag, 2012. 158 Seiten. CHF 24.90; € 14.95

Die neue Publikation des Sinus Markt- 

und Sozialforschungsinstituts möchte 

den Blick für die feinen Unterschiede 

zwischen Jugendlichen sensibilisieren. 

Im Rahmen der Studie werden verschie-

dene sozio-kulturelle Milieus differen-

ziert, d.h. Gruppen von Menschen, die 

sich in Bezug auf soziale Merkmale äh-

neln. Hauptunterscheidung für die zweidimensionale visuel-

le Darstellung der Milieus sind Werteorientierungen (traditio-

nell – modern – postmodern) und Bildung (niedrig – mittel 

– hoch). 

Unterschieden werden sieben Milieus: Konservativ-Bür-

gerliche, Adaptiv-Pragmatische, Prekäre, Materialistische He-

donisten, Experimentalistische Hedonisten, Sozial-Ökologi-

sche und Expeditive. Die Studie plädiert dafür, an den Res-

sourcen von Jugendlichen anzusetzen, die verschiedenen 

milieuspezifischen Bedürfnisse und Voraussetzungen wahr-

zunehmen und offen zu sein für neue Formen des jugendkul-

turellen Ausdrucks von Teilhabe und Zugehörigkeit. 

Hervorzuheben ist, dass für die Erhebung auch subjekt-

orientierte Ausdrucksformen wie Fotos, Text-Bild-Kombinati-

onen und kleine selbst geschriebene Texte genutzt wurden. 

Aktuell wird ein neues Modell für die Schweiz entwickelt.  

| Peter Holzwarth

Marc Calmbach, Peter Martin Thomas, Inga Borchard, Bodo Flaig  
Wie ticken Jugendliche?  
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutsch-
land
Düsseldorf: Verlag Haus Altenberg, 2012. 363 Seiten. CHF 53.90; € 39.90

Jugendliche mit ihren milieuspezifischen Ressourcen wahrnehmen

Die Atmosphäre dieses Hauses atmet den Geist gesellig konzentrierter Steigerung. 

Eine solche Atmosphäre wünsche ich der neuen PH am Bahnhof.
Rudolf Künzli, Titularprofessor für Pädagogik an der Universität Zürich, ehemaliger Direktor der PH Aargau und der PH FHNW

CSI in den eigenen vier Wänden 

Aufbrechen und niederschreiben
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Die Evaluation wurde vom Institut 

für Arbeitsforschung und Organisa-

tionsberatung iafob und der Bildungs-

forschung des Kantons Zürich durchge-

führt. Angeschrieben wurden alle Lehr-

personen, die ihr Studium an der PH 

Zürich 2009 abgeschlossen hatten. 166 

Personen, d.h. 48 Prozent haben die 

Fragen beantwortet: eine repräsentative 

Stichprobe und eine für solche Befra-

gungen hoher Rücklauf. Sehr erfreulich 

ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer 

auch zwei Jahre nach dem Berufsein-

stieg eine sehr hohe Arbeitsfreude be-

sitzen (Mittelwert 4.57 von maximal 5 

Punkten). Mich hat dieses Ergebnis sehr 

gefreut. Meine gute Stimmung verflog 

aber auch beim weiteren Lesen des Be-

richts nicht.

Gute Fachkompetenzen
Die Abgängerinnen und Abgänger von 

2009 geben an, dass ihre beruflichen 

Kompetenzen während ihrer Ausbil-

dung an der PH Zürich positiv gefördert 

worden sind. Sie haben gemäss eigenen 

Aussagen einen guten Einblick in «zen-

trale theoretische Konzepte» erhalten 

und eine gute «Fachkompetenz in ihren 

Fächern» erworben. In den unterrichts-

bezogenen Bereichen attestieren sie der 

PH Zürich eine sehr starke Kompetenz-

förderung; so beispielsweise beim Un-

terricht reflektieren (Mittelwert 7.97 auf 

einer Zehnerskala), beim Unterricht pla-

nen und vorbereiten (7.06) sowie beim 

Unterricht planmässig durchführen 

(6.78).

Ausreichend kompetent fühlten sich 

die neu diplomierten Lehrerinnen und 

Lehrer auch in der Elternarbeit, im Zeit-

management, im Umgang mit Vorge-

setzten und im Ausüben der Funktion 

als Klassenlehrperson. In diesen Berei-

chen beurteilen sie die Kompetenzför-

derung während der Ausbildung nicht 

als hoch; sie schreiben ihre Kompeten-

zen offenbar eher anderen Faktoren 

aus serhalb der PH Zürich zu.

Kompetenzzuwachs im Beruf
Die 2009 diplomierten Lehrpersonen 

waren nicht nur aufgefordert, ihre be-

ruflichen Kompetenzen nach Abschluss 

der Ausbildung einzuschätzen; sie soll-

ten ihre Kompetenzen auch nach Ab-

schluss der «Berufseinführungsphase», 

also für den Zeitpunkt zwei Jahre nach 

der Ausbildung einschätzen. In dieser 

Zeit haben die Berufseinsteigenden ihre 

Kompetenzen nochmals stark weiter-

entwickelt.

So haben etwa der die Sicherheit be-

treffende Stoff- und Lehrplan, die Kom-

petenzen in Entwicklungsförderung, 

die Elternarbeit sowie die Kompetenz, 

die Funktion als Klassenlehrperson 

auszuüben, nochmals deutlich zuge-

legt. Dazu tragen einerseits die Unter-

stützungsangebote der PH Zürich bei. 

Die verschiedenen Angebote (Fachbe-

gleitung, obligatorische und fakultative 

Weiterbildungen, Einzel- und Gruppen-

supervision) bewähren sich und wer-

den geschätzt. Andererseits ist die in-

formelle Unterstützung durch Kollegin-

nen und Kollegen im Schulhaus für die 

Berufseinsteigenden sehr wichtig.

Grosser Schritt an erste Stelle
Aus dem Bericht lassen sich Optimie-

rungsmöglichkeiten für Ausbildung und 

Berufseinführung ableiten. Wichtige 

Schritte haben wir bereits eingeleitet. 

Mit der Studienreform «Nova 09» konn-

ten die Wünsche nach einer längeren 

Praxisphase (Quartalspraktikum) und 

nach einer besseren Verknüpfung der 

an der PH Zürich und in der Praxis ver-

mittelten Elemente umgesetzt werden.

Eine Herausforderung ist, schwierig 

vorwegzunehmende Elemente des Be-

rufs – wie etwa die Zusammenarbeit 

mit Eltern oder die Verantwortung als 

Klassenlehrperson – noch besser in der 

Ausbildung zu verankern. Entsprechen-

de Ausbildungselemente rund um das 

Quartalspraktikum sowie der ständige 

Dialog zwischen PH-Dozierenden, Pra-

xislehrpersonen und Fachbegleiterin-

nen und -begleitern können dazu bei-

tragen.

Der Schritt von der PH Zürich an die 

erste Arbeitsstelle wird immer ein gros-

ser Schritt bleiben, den jede frisch dip-

lomierte Lehrperson selbst bewältigen 

muss. Es ist uns ein grosses Anliegen, 

alle bestmöglich auf diesen Schritt vor-

zubereiten und sie nachher im Beruf 

weiterzubegleiten.

Hans-Jürg Keller ist Prorektor Ausbildung der 
PH Zürich.

Die Frage, wie gut Absolventinnen und Absolventen der PH Zürich auf 
den Beruf vorbereitet sind, wird immer wieder aufgeworfen. Im Juli ist 
nun eine wissenschaftliche Befragung von Abgängerinnen und Abgän-
gern der PH Zürich veröffentlicht worden. | Hans-Jürg Keller

Aus der Hochschulleitung

Gut auf den Lehrberuf vorbereitet

Hans-Jürg Keller, Prorektor Ausbildung.
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136 Kantonsrätinnen und Kantonsräte sagten am 2. April 2007 nach lebhafter Debatte JA zu 63 Millionen 

Franken und gaben damit grünes Licht für den neuen Campus PH - an bester Lage in Zürich. Jetzt ist er 
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Die Tradition
Die Stiftung Pestalozzianum steht in ei-

ner langen Tradition. Sie ist aus der seit 

1875 bestehenden Vorgängerinstitution 

«Pestalozzianum Zürich» hervorgegan-

gen, einem Institut für Pädagogik, des-

sen Forschungs-, Weiterbildungs- und 

Beratungstätigkeiten 2002 in die Päda-

gogische Hochschule Zürich integriert 

worden sind. Die Stiftung Pestalozzia-

num hat sich im Zuge dieser Verände-

rung neu orientiert und als ihr wich-

tigstes Ziel die Förderung des öffentli-

chen Dialogs über Bildungsfragen for-

muliert.

Die Vision
Die Stiftung Pestalozzianum für Bil-

dung, Schule und Dialog engagiert sich 

für eine starke Volksschule und ein leis-

tungsfähiges öffentliches Bildungswe-

sen. Dazu will sie Menschen, die an 

Bildung, Erziehung und Bildungspolitik 

beteiligt und interessiert sind, zum Aus-

tausch zusammenbringen. Sie schafft 

Gelegenheiten zum Gespräch zwischen 

Pädagogik und Politik, Schulen und Me-

dien, Lehrenden und Wissenschaftlern. 

Als unabhängige Dialogplattform för-

dert und dokumentiert sie den öffentli-

chen Diskurs über aktuelle Bildungsfra-

gen. Sie verpflichtet sich dabei einer 

modern-aufgeklärten, historisch reflek-

tierten Pädagogik.

Die Aktivitäten 
Die Aktivitäten der Stiftung Pestalozzia-

num lassen sich am besten mit vier 

«P»s beschreiben: Podien, Preise, Publi-

kationen und Projekte. Dazu zwei Bei-

spiele: Zwei Mal im Jahr veranstaltet die 

Stiftung ein öffentliches Podium zu ak-

tuellen Bildungsthemen. Am letzten 

Podium im November 2011 diskutierten 

Vertreter aus Wissenschaft, Schule und 

Werbung, wie das Image der Lehrberufe 

verbessert werden kann und wie mög-

lichst viele Lehrerinnen und Lehrer re-

krutiert werden können. Natürlich wa-

ren sich Margrit Stamm, Andreas Lad-

ner, Beat W. Zemp, der Werber Frank 

Bodin und weitere Teilnehmer nicht 

immer einig. Was sie zu sagen hatten, 

kann in der Beilage zu dieser Ausgabe 

von ph akzente gelesen werden.

Ein Beispiel für die Projekte, welche 

die Stiftung Pestalozzianum lanciert, ist 

das Projekt «Bildungsstandort Zürich». 

In einer wissenschaftlichen Studie hat 

Professor Philipp Gonon die Frage unter-

sucht, welche Bedeutung die Bildungs-

institutionen im Kanton Zürich, insbe-

sondere die Volksschule, für den Wirt-

schaftsstandort haben. In einem zwei-

ten Schritt wird Prof. Roland Reichen-

bach Statements von nationalen und 

internationalen Experten zur Studie 

einholen und zusammenstellen. An ei-

nem Podium im Januar 2013 werden 

die Resultate von «Bildungsstandort Zü-

rich» diskutiert und der Öffentlichkeit 

präsentiert.

Der Stiftungsrat
Die Stiftung Pestalozzianum wird von 

einem Stiftungsrat geleitet, der von 

Prof. Dr. Peter Stücheli-Herlach (Publi-

zist, Kommunikationsberater, Dozent 

ZHAW) präsidiert wird. Dem Stiftungsrat 

gehören namhafte Persönlichkeiten aus 

Wirtschaft, Politik und Bildung an, so 

zum Beispiel Carolina Müller-Möhl von 

der Müller-Möhl Group oder die Natio-

nalrätin Jacqueline Fehr, aber auch der 

Universitätsprofessor Philipp Gonon  oder 

die LCH-Vizepräsidentin Marion Heidel-

berger. 

Alle Mitglieder des Stiftungsrates und 

weitere Informationen zur Stiftung fin-

det man auf www.pestalozzianum.ch.

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Eine starke Volksschule ist eines der zentralen Anliegen der Stiftung 
Pestalozzianum. Dafür setzt sie sich mit verschiedenen Projekten ein – 
ein Überblick über die Visionen und Aktivitäten der traditionsreichen 
Stiftung. | Ruedi Isler 

Stiftung Pestalozzianum

Einsatz für eine starke Volksschule

Image des Lehrberufs: Diskussion unter Vertretern verschiedener Branchen. 
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Wirklichkeit. Herzliche Wünsche für eine erfolgreiche Zukunft!

Brigitta Johner, 2. Vizepräsidentin des Kantonsrates, ehemalige Präsidentin Kommission Bildung und Kultur, FDP



PHZH live | 36 ph I akzente 3/2012

  

So lernen wir. 

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

Zurück zum Ursprung? Vorwärts zu Neuem? 
Und mittendrin ich als aktuelles Original. 

ORIGINAL?
Das Hochschulforum im HS 2012 unterwegs 
zum Th ema:

Wozu Lesen anstiftet
Ein Workshop zum Lesen und Präsentieren eigener 
Lieblingsbücher, und was sie uns bedeuten.

Unendlicher Sinn
Ursprung, Original und Variation in der Bibel
Off ene, kritische Lektüre und Diskussion ausge-
wählter Texte im Blick auf die Frage nach Sinn.

Arbeit am Original
Ein Workshop, der unter Einsatz von Körper und 
Stimme und mit Spielfreude dem eigenen Original 
auf den Leib rückt, damit es sich sehen und spüren 
lassen kann.

Weitere Angebote: 
• Gottesdienste mit Wunschpredigten 
• Ökumenisches Taizé-Gebet  • Unter vier Augen  
• Aktives Relax-Training  • Crossculture Originals 
siehe www.hochschulforum.ch
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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

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

Beer_2012_3:IEF_2008_1.qxd 14.06.2012 11:24 Seite 1
Bildung ist nicht lediglich Pflicht gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber der Allgemeinheit. Die 

Schweiz muss diese Verantwortung früher übernehmen und Kleinkinder besser fördern. Meine Anerken-

Inserate
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PHZH-Forschungsprojekt: Geschlechts(un)typische Studienwahl

Wer heute Lehrer wird
Der Praxisbezug von Forschungsprojekten nimmt in der Abteilung 
Forschung und Entwicklung der PH Zürich eine wichtige Bedeutung ein. 
Eine aktuelle Untersuchung beschäftigt sich mit den Bedingungen, die 
beeinflussen, ob Männer Lehrer werden wollen und Frauen ein ingeni-
eurwissenschaftliches Studium wählen. Die Ergebnisse sind für das 
gesamte Schulfeld von Relevanz. | Nora Heinicke 

In einer Thermodynamik-Vorlesung 

an der ETH Zürich: 500 Studenten grü-

beln über Entropie und Wärmeübertra-

gung. 500 Studenten? Nicht ganz. 

Schaut man genauer hin, entdeckt man 

in den Sitzreihen vereinzelt auch ein 

paar Studentinnen. 

So oder so ähnlich sieht der Alltag 

im Ingenieurstudium an der ETH wohl 

aus. Die Zahlen sprechen für sich: Nur 

etwa 10 Prozent weibliche Studierende 

haben sich 2011 für die grösste Studi-

enrichtung an der ETH, Maschineninge-

nieurwissenschaften, neu eingeschrie-

ben. In der Lehrerinnen- und Lehrer-

ausbildung zeigt sich das umgekehrte 

Bild: 75 Prozent weibliche Studierende 

haben sich im Herbstsemester 2012 neu 

an der PH Zürich immatrikuliert. Ange-

sichts dieser Zahlen liegt die Frage auf 

der Hand, wieso viel weniger Männer 

als Frauen die Schule als künftigen Ar-

beitsort wählen und weshalb sich so 

wenige Frauen für ein Studium über 

Flugzeugherstellung oder Energietech-

nik entscheiden.

Erklärungen gäbe es einige: Die un-

ter MINT subsumierten Berufsrichtun-

gen Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik sind bei jun-

gen Frauen wenig beliebt, Frauen wer-

den Lehrerinnen, da sich Familie und 

Beruf so einfach unter einen Hut brin-

gen lassen, der Lehrberuf hingegen ist 

für Männer mit Karrierewunsch kaum 

attraktiv. Doch was sagen die Maturan-

dinnen und Maturanden, Studenten 

und Studentinnen selbst? Welche Be- Fo
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nung gilt den engagierten und nun im neuen Campus noch besser vernetzten Lehrern 

und Lehrerinnen, die dieser Herausforderung jeden Tag aufs Neue nachkommen.
Carolina Müller-Möhl, Präsidentin Müller-Möhl Foundation, engagiert sich in zahlreichen Verwaltungs- und Beiräten, u.a. Stiftung Pestalozzianum

Ob sie Lehrer werden möchten, ent-
scheiden Gymnasiasten in der Regel 
nicht erst kurz vor der Matur.
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Masterstudiengang
Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen
— Schulische Heilpädagogik
— Heilpädagogische Früherziehung 

Mi, 7. November 2012
15.00–17.30 Uhr
Anmeldung nicht erforderlich

Mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda, 
über  Tel. 044 317 11 41 / 42 oder  
info@hfh.ch. 

Informations-
veranstaltung

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8057 Zürich

www.hfh.ch

Nerven Sie sich auch über die immer gleichen Klischees 
in der Berichterstattung? Denken Sie auch, dass es sich 
lohnt, eine kontroverse, aber faire und kompetente Dis-
kussion über die Zukunft unserer Schule zu führen?  
Finden Sie auch, dass dabei Lehrpersonen wie Wissen-
schafter, Familien wie Bildungspolitikerinnen gleicher-
massen befragt werden sollten, wenn es um die Zukunft 
der wichtigsten Ressource unseres Landes geht?

Herzlich willkommen an unserem Treffpunkt 
(mit Ausstellung) am Eröffnungsfest des 
Campus PH Zürich vom 22. / 23. September.

Wir fördern den Dialog über die Bildung. Deshalb unter-
stützen wir das Eröffnungsfest der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich. Deshalb bieten wir an unserem Treffpunkt 
Informationen über die vielseitige Tradition und Gegen-
wart der Volksschule und das faszinierende Erbe der  
Stiftung. Und wir ermöglichen Ihnen Begegnungen mit 
Exponentinnen und Exponenten der Bildungslandschaft, 
um Zukunftsfragen zu diskutieren.

Senden Sie uns eine E-Mail an: 
stiftung.pestalozzianum@phzh.ch! Damit sind Sie in der 
Interessentenliste und erhalten rechtzeitig das vollstän-
dige Programm mit allen Detailinformationen zugestellt. 
Wir freuen uns auf Sie!

Stiftung Pestalozzianum und Gesellschaft Pestalozzianum    Hirschengraben 28    8090 Zürich
Telefon 043 305 55 30    stiftung.pestalozzianum@phzh.ch    www.pestalozzianum.ch

Dialog über die Zukunft der Schule

Prof. Dr. Peter Stücheli-Herlach (Präsident), Prof. Stefan Rubin (Vizepräsident), Barbara Schäuble (Präsidentin Fördergesellschaft),  
Prof. Dr. Rudolf Isler (Geschäftsführer), Marion Heidelberger (Organisationsteam) für den Stiftungsrat

Inserate

Ich freue mich, dass die PHZH ein neues Zuhause beziehen kann. Sicher werden die Studierenden künftig 

wertvolle Ausbildungszeit gewinnen, weil sie nicht mehr zwischen den bisherigen 19 Standorten hin und 
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dingungen beeinflussen ihre Entschei-

dung, Ingenieurinnen oder Lehrperso-

nen werden zu wollen?

Mit diesen (und vielen anderen) Fra-

gen beschäftigt sich die Forschungs-

gruppe «Professionalisierung und Kom-

petenzentwicklung im Bildungsbereich» 

der PH Zürich seit einigen Jahren. In 

ihrem Forschungsprojekt GUNST (Ge-

schlechts(un)typische Studienwahl) 

untersuchten Christine Bieri Buschor, 

Simone Berweger, Andrea Keck Frei und 

Christa Kappler, was Frauen vom Studi-

um der Ingenieur- oder Informatikwis-

senschaften abhält und warum Männer 

nicht Primarlehrer werden. Die Ursprün-

ge des Projekts reichen zurück ins Jahr 

2005/2006, als in einer Kooperations-

studie mit der Schweizerischen Koordi-

nationsstelle für Bildungsforschung 

(SKBF) Schüler und Schülerinnen, die 

kurz vor der Matur standen, zu ihren 

Studien- und Berufswünschen befragt 

wurden. Die Ergebnisse bestätigten die 

Forschungsfrage: Nur 2 Prozent der Ma-

turanden wollten Lehrer werden, 1 Pro-

zent der Maturandinnen interessierten 

sich für den Ingenieurberuf. 

Beurteilung der Studienwahl
Bereits während des Projektes verfestig-

te sich die Idee, in einer länger angeleg-

ten Studie der Frage nachzugehen, wie 

die Befragten ihren Entscheidungspro-

zess und die tatsächlich realisierte Stu-

dienwahl rückblickend beurteilen. Mit 

den in der Kooperationsstudie erhobe-

nen Daten als Grundlage arbeitete das 

Forschungsteam mehrere Monate an ei-

nem Antrag an den Schweizerischen 

Nationalfonds (SNF) für die Förderung 

des Projekts. «Oft ist es ein Problem bei 

Projekten, in denen eine SNF-Förderung 

beantragt wird, dass es mindestens ein 

halbes Jahr dauert, bis der Antrag fertig 

gestellt ist. Für diesen Antrag sollen 

möglichst schon Vorprojekte vorliegen. 

Dafür müssen Ressourcen vorhanden 

sein, die ja eigentlich noch nicht be-

willigt sind, solange der Antrag nicht 

angenommen wurde», sagt Andrea 

Keck Frei. 

Die Unterstützung des Projekts be-

ruht auf dem Förderungsinstrument  

DO REsearch (DORE) des SNF, welches für 

die Förderung der praxisorientierten 

Forschung an Fachhochschulen geschaf-

fen wurde. 2011 wurde die DORE-Förde-

rung des SNF in die normale Projektför-

derung integriert. «Das ist sehr schade», 

sagt Christine Bieri Buschor, «denn ge-

rade die Auflage, mit Praxispartnern 

zusammenzuarbeiten, entspricht dem 

Kernauftrag der Fachhochschulen, an-

gewandt zu forschen.»

Entscheidung fällt schon früh
Nachdem der Antrag vom Nationalfonds 

angenommen wurde, konnte das Pro-

jektteam ab 2008 mit der zweiten Da-

tenerhebung starten. Die im Jahr 2006 

untersuchten Maturanden und Matu-

randinnen, die nun ein Studium aufge-

nommen hatten, wurden von den For-

scherinnen rückblickend zu ihrem Stu-

dienwahlprozess befragt. Die Ergebnisse 

zeigen: Fast alle Studenten hatten ihre 

Intention, sich als Lehrer ausbilden zu 

lassen, umgesetzt. Dabei erwiesen sich 

berufliche Vorbilder, das Interesse an 

der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen und ein gesichertes Einkommen 

als zentral. Und so gut wie alle Studen-

tinnen, die sich 2006 für ein MINT-Fach 

interessierten, nahmen ein solches Stu-

dium auf. Gute Mathematikleistungen, 

eine positive emotionale Einstellung zu 

diesem Fach, die Wahl des Schwer-

punktfaches Mathematik, ein auf Trans-

fer gerichtetes, praxisorientiertes Studi-

um, aber auch die Aussicht auf eine 

wissenschaftliche Tätigkeit im zukünf-

tigen Beruf waren wichtige Faktoren für 

die Studienwahl.

Das Projektteam befragte auch Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer von Stu-

dieninformations- und Schnupperta-

gen an der ETHZ und PH Zürich zu ihren 

Studien- und Berufswünschen. Ausser-

dem sprachen sie mit Experten und 

Expertinnen wie beispielweise Studi-

en- und Berufsberatenden über ihre 

Erfahrungen im Zusammenhang mit 

der ge schlechts(un)typischen Studien-

wahl.

«Alle Studien zeigten, dass sich das 

Interesse für eine Studien- und Berufs-

richtung bereits viel früher als kurz vor 

der Matur entwickelt und dass die Pro-

filwahl im Gymnasium eine wichtige 

Rolle spielt», erklärt Christa Kappler, 

«deshalb haben wir in einer letzten Er-

hebung Gymnasiastinnen und Gymna-

siasten, die noch drei Jahre vor der Ma-

tur waren, zu ihren Studienwünschen 

befragt.» 

Grundlage der Erhebungen ist ein 

laufbahntheoretisches Modell, welches 

besagt, dass die Berufs- und Studien-

wahl auf dem Zusammenspiel zwischen 

Kontext- und Personenmerkmalen, Lern-

erfahrungen, Einschätzungen eigener 

Fähigkeiten, Selbstwirksamkeits- und 

Ergebniserwartungen, Interessen und 

Lebenszielen beruht. Die Ergebnisse be-

stätigten das Modell und verwiesen 

insgesamt auf relativ geschlechtsrol-

lenstereotype berufliche Interessen bei 

den 15-jährigen Gymnasiasten und 

Gymnasiastinnen. «Es könnten durch-

aus mehr Studierende für eine ge-

schlechtsuntypische Berufs- und Studi-

enwahl gewonnen werden, wenn sie in 

verschiedenen Laufbahnphasen und 

durch einen klar strukturierten Berufs- 

und Studienwahlprozess im Gymnasi-

um gezielt unterstützt würden», vermu-

tet Christine Bieri Buschor. 

Bei Interventionen, die möglichst be-

reits in der Grund- und Primarstufe ins-

besondere bei der Förderung der Lern-

erfahrungen ansetzen, sollten Gymna-

siasten und Gymnasiastinnen, Eltern, 

Lehrkräfte, Laufbahnberatende und 

Vertretende der Hochschulen und des 

Berufsfelds eng zusammenarbeiten.

Relevant für das Schulfeld
«Wer heute Lehrer wird, diese Frage ist 

sehr relevant für die Pädagogischen 

Hochschulen und das Schulfeld allge-

mein», sagt Christine Bieri Buschor. 

«Und für uns Forscher und Forscherin-

nen ist dieses Projekt interessant, da 

wir sowohl an anspruchsvollen Längs-

schnittstudien mit unterschiedlichen 

me thodischen Zugängen arbeiten als 

auch in der Zusammenarbeit mit Praxis-

partnern angewandt forschen können. 

Für unseren Kompetenzaufbau sind sol-

che Projekte deshalb äusserst wichtig.» 

Nora Heinicke ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin in der Abteilung Forschung und Entwick-
lung an der PH Zürich. nora.heinicke@phzh.ch

her pendeln müssen. Ich wünsche der PHZH alles Gute und 

allen Mitarbeitenden und Studierenden viel Erfolg.
Johannes Zollinger, Kantonsrat, Stadtrat, Schulpräsident von Wädenswil, EVP
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Schulen sind im Kanton Zürich seit 

dem Schuljahr 2008/2009 geleitet. 

Die Personen, die die Funktion der 

Schulleitung übernehmen und die da-

mit verbundenen Aufgaben bearbeiten, 

haben alle eine Schulleitungsausbil-

dung abgeschlossen oder sind im Be-

griff, diese zu absolvieren. Die PH Zürich 

führt seit ihrer Gründung 2002 jedes 

Jahr mehrere Lehrgänge durch und zer-

tifizierte bisher rund 800 Schulleiterin-

nen und Schulleiter. Der Bezug des neu-

en Campus am Hauptbahnhof Zürich 

fällt mit der Erweiterung der Angebots-

palette für Schulleitende zusammen.

Während für die PH Zürich in den 

Gründungsjahren der Angebotsschwer-

punkt für Schulleitende auf deren Aus-

bildung lag, zeichnet sich mittlerweile 

ein Wandel ab. Gefragt sind zunehmend 

Angebote, die sich stärker auf die ge-

samte Berufsbiografie bzw. auf die ak-

tuellen und mittel- bis langfristigen 

Bedürfnisse amtierender Schulleitender 

ausrichten. Welche Neuerungen zeichnen 

sich vor diesem Hintergrund bezüglich 

der Angebotspalette der PH Zürich ab?

Impulse in Kursen und Modulen
Die Ausbildung für Schulleitende stellt 

eine solide Grundlage für die Übernah-

me der neuen Rolle dar, sollte jedoch 

durch zusätzliche Angebote ergänzt 

werden. Aus diesem Grund bietet die 

PH Zürich weiterführende Lehrgänge an, 

die eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit relevanten Themen ermöglichen 

und bis hin zu einem Masterabschluss 

(Master of Advanced Studies, MAS) füh-

ren. Dabei können sowohl führungs-

spezifische Themen (z.B. Personalent-

wicklung oder Betriebswirtschaft), als 

auch auf die Unterrichtspraxis bezogene 

Angebote (z.B. Schul- und Unterrichts-

entwicklung) unterschieden werden – 

beide sind für eine gelingende Schullei-

tung relevant. Zusätzlich zu den er-

wähnten qualifizierenden Weiterbildun-

gen werden in kleinen Formaten Impul-

se angeboten, sei dies in Kursen und 

Modulen oder im Rahmen des Symposi-

ums «Personalmanagement im Bil-

dungsbereich», das jährlich mit grossem 

Erfolg durchgeführt wird, im Rahmen 

von «Talk Business», einer regelmässig 

stattfindenden Gesprächsreihe mit Gäs-

ten aus anderen Führungskontexten 

oder aber anlässlich der Veranstaltun-

gen zu «Unterrichtsentwicklung kon-

kret», an denen einzelne Schulen Ein-

blicke in konkrete Projekte gewähren 

und der Erfahrungsaustausch gefördert 

und gepflegt wird. 

Während diese thematischen Anläs-

se inspirierende Anregungen und Ver-

tiefungsmöglichkeiten bieten, sind für 

die Unterstützung der individuellen, 

berufsbiografischen Entwicklung zu-

sätzliche, spezifisch ausgerichtete An-

gebote erforderlich. Sie sollen unter an-

derem die Reflexion des eigenen Füh-

rungs- und Leitungshandelns anregen 

und eine zielgerichtete, persönliche 

Weiterentwicklung unterstützen. 

Austausch steht im Zentrum
Als beispielhaft für diesen Ausbau der 

Produktepalette wird das Angebot 

«Partners in Leadership» eingeschätzt. 

Bei diesem Angebot geht es darum, dass 

sich Führungspersonen aus der Schule 

mit Führungspersonen aus der Wirt-

schaft austauschen und sich dadurch 

gegenseitig und partnerschaftlich im 

jeweiligen Führungshandeln unterstüt-

zen. 2012 wird mit einer Pilotdurchfüh-

rung mit zehn Schulleitenden und ver-

schiedenen Unternehmen im Kanton 

Zürich gestartet. Die ersten Eindrücke 

und Erfahrungen sind überaus positiv. 

Bereits haben weitere Schulleitende, 

aber auch Vertreter anderer Kantone ihr 

Teilnahme- bzw. Kooperationsinteresse 

angemeldet.

Barbara Kohlstock, Bereichsleiterin Manage-
ment und Leadership an der PH Zürich.  
barbara.kohlstock@phzh.ch 

Die Ausbildung für Schulleitende sollte durch 
zusätzliche Angebote ergänzt werden. 

Schulleitungsausbildung – erweitertes Angebot im Campus

Vom Kurs bis zum Nachdiplomstudiengang MAS: Mit einem vielfältigen Angebot begleitet die Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudien der PH Zürich Lehrpersonen und  
Schulleitende in ihren Weiterbildungsvorhaben. Zwei zentrale Themen der Abteilung sind der Lehrplan 21 und Angebote für Schulleitende. | Barbara Kohlstock, Martin Keller  

Weiterbildung an der PH Zürich

Aktuelle Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung
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Die Batterien aufladen, innehalten vom Arbeits- und Ausbildungsalltag – dafür sind wir da. LOLA | FRED 

begrüsst alle Mitarbeitenden und Studierenden der PH Zürich und freut sich auf eine tolle nachbarschaft-
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Vom Kurs bis zum Nachdiplomstudiengang MAS: Mit einem vielfältigen Angebot begleitet die Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudien der PH Zürich Lehrpersonen und  
Schulleitende in ihren Weiterbildungsvorhaben. Zwei zentrale Themen der Abteilung sind der Lehrplan 21 und Angebote für Schulleitende. | Barbara Kohlstock, Martin Keller  

Weiterbildung an der PH Zürich

Aktuelle Schwerpunkte in der Angebotsentwicklung

Die individuelle Begleitung ist ein Merkmal 
des kompetenzorientierten Unterrichts. 
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Kompetenzen – die Herausforderung für den Unterricht

Ist ‹Kompetenz› nur ein Modewort, al-

ter Wein in neuen Schläuchen, oder 

ist wirklich etwas dran?» fragte mich 

kürzlich ein Schulleiter. «Ehrlich gesagt 

beides!» lautete die Antwort. Spätes-

tens wenn von «Glückskompetenz» die 

Rede ist, haben wir es mit einer – 

schlechten – Mode zu tun. Eine Rund-

schau im Schulfeld aber zeigt, dass wir 

das Thema ernst nehmen müssen. 

In PISA werden Leseverstehen, ma-

thematisches und naturwissenschaftli-

ches Verständnis getestet. Gefragt ist 

nicht nur Wissen, sondern auch, ob die 

Jugendlichen sich in ihrer Umwelt zu-

rechtfinden, Probleme lösen können 

und Zusammenhänge erkennen. In die 

gleiche Richtung zielen die Grundkom-

petenzen in Schulsprache, Fremdspra-

chen, Naturwissenschaften und Mathe-

matik in der Schweiz, welche 2011 als 

«Nationale Bildungsziele» verabschie-

det wurden. Solche Kompetenzbeschrei-

bungen lösen die Lehrpläne mit Lern-

zielen ab, etwa im Kindergartenlehr-

plan des Kantons Zürich oder im kom-

menden Lehrplan 21. 

Was ist der Mehrwert?
Kompetenz bedeutet, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu besitzen oder erlernen, 

um Aufgaben und Probleme zu lösen. 

Dazu gehören sicher Wissen, aber auch 

Können sowie Haltungen. Ein Beispiel: 

«Die Schülerinnen und Schüler können 

mündlich rechtfertigen, inwiefern eine 

Figur oder ein Muster Unregelmässigkei-

ten aufweist oder Abweichungen von 

einem vorgegebenen Schema zeigt» 

(Mathematik, Ende 2. Klasse). Schüle-

rinnen und Schüler müssen in diesem 

Fall nicht nur geometrische Figuren be-

nennen, sondern auch vergleichen kön-

nen. Und zudem müssen sie begründen, 

wo sie selber Abweichungen sehen, auf 

Antworten ihrer Kolleginnen und Kolle-

gen hören und darauf reagieren – hier 

geht es in den überfachlichen Bereich.

Wie lassen sich nun solche Kompe-

tenzen fördern? Sicher nicht (nur), indem 

mehr getestet und Kompetenzraster aus-

gefüllt werden! «Kompetenzorientierter 

Unterricht» ist ein Prinzip, keine Unter-

richtsform. Folgende Merkmale gehören 

dazu: Vorwissen aktivieren, Kompeten-

zen transparent machen und miteinan-

der «lesen», anspruchsvolle Aufgaben 

individuell begleiten, Lernfortschritte 

re flektieren, kooperieren.

Für viele Lehrpersonen ist einiges 

schon vertraut. Die Einschätzung und 

Beurteilung überfachlicher Kompeten-

zen ist seit längerem gängige Zeugnispra-

xis. Einige Lehrpersonen und ganze 

Schulen beurteilen nicht nur, sondern 

fördern Kompetenzen auch gezielt. Inst-

rumente zur Kompetenzerfassung ver-

breiten sich, etwa das «LinguaLevel». 

Anforderungen für alle Akteure
In Weiterbildungen der PH Zürich wird 

immer mehr mit Kompetenzbeschrei-

bungen gearbeitet. Inhaltlich geht es um 

Wissensvermittlung, aber eben so sehr 

um Fertigkeiten und Haltungen – Kom-

petenzorientierung gilt auch für Lehrper-

sonen! Dabei werden auch die Grenzen 

von Bildungsstandards und Kompetenz-

messung aufgezeigt und diskutiert.

Hilfreich für Lehrpersonen ist eben-

falls die Einführung von neuen Lehr-

mitteln, z.B. in Mathematik, Religion, 

Englisch oder Mensch & Umwelt. Da 

geht es um qualitätsvolle Aufgaben, ge-

stufte Anforderungen, Einschätzungs-

raster für Lernende und Lehrende – um 

Kompetenzorientierung eben.

Im Zuge des kompetenzorientierten 

Lehrplans 21 stellen sich Anforderun-

gen für alle Akteure: Bildungsdirektion, 

Lehrpersonen, Pädagogische Hochschu-

le und Schulleitungen. Was heisst guter, 

kompetenzorientierter Unterricht? Wel-

che Risiken und Stolpersteine sind zu 

beachten? Welche Weiterbildungs- und 

Beratungsformen braucht es? Was ge-

schieht als individuelle Weiterbildung, 

was als gemeinsame Unterrichtsentwick-

lung an der Schule?

Weitere Informationen zu den Angeboten der 
Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudi-
en: www.phzh.ch/weiterbildung

Martin Keller ist Dozent an der PH Zürich mit 
Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung, schulin-
terne Weiterbildung und Beratung von Schu-
len. martin.keller@phzh.ch 

liche Beziehung in der Europaallee.

Das Team von LOLA | FRED, Anbieterin von Yoga- und Meditationsstunden sowie Yoga-Bekleidung in der Europaallee-Passage
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Die PH erfüllt mit der Lehrerbildung eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Ihre neue, zentrale Lage 

entspricht der Bedeutung, die ihr in unserem Bildungssystem zukommt. Herzlichen Glückwunsch zum 
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Selnau (Hauptsitz)
Brandschenkestrasse 43
8027 Zürich
Tel. 044 206 90 60
selnau@speich.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Copyservice.
Digitalprints.
Hellraumfolien.
Diverse Bindemöglichkeiten.

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

beratungsausbildungen mit bso-anerkennung:
coaching, supervision / teamcoaching und organisationsberatung
modular aufgebaut, anerkennung von früheren weiterbildungen möglich

15. – 17. november 2012
stärke statt macht – neue autorität und multi-systemische kooperation
innovative und wirksame konzepte für bildung und erziehung
mit haim omer, eia asen, uri weinblatt

weitere informationen & angebote unter: www.systemische-impulse.ch

isi – institut für systemische impulse, entwicklung und führung gmbh
hornbachstrasse 50 8034 zürich t +41443898430 f +41443898415
systemische-impulse.ch info@systemische-impulse.ch

Institut_System_Impulse_2012_3 27.07.2012 09:44 Seite 1

Language Training Tailor Made – Worldwide!

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

                                                                                              8330 Pfäffikon ZH • Fon 044 390 11 78                  

Inserate
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Schweizer Ständeräte sind ein selte-

ner Besuch in Transsilvanien, dem 

Land der Vampire. Aber natürlich lockte 

nicht Dracula Hans Altheer, Filippo 

Lombardi, Hannes Germann und Luc 

Recordon an einem Dienstagmorgen im 

Mai dieses Jahres in eine Sekundarschu-

le in der rumänischen Provinzstadt Bra-

sow mit rund 250 000 Einwohnern. Es 

ist das Projekt JOBS (Job Orientation Trai-

ning for Businesses in Schools) des Zen-

trums IPE (International Projects in Edu-

cation) der PH Zürich.  

JOBS hat zum Ziel, Schülerinnen und 

Schüler des letzten obligatorischen 

Schuljahres auf eine geeignete Berufs-

wahl vorzubereiten. Die Jugendarbeits-

losigkeit ist in Rumänien hoch. Laut 

einer Eurostat-Erhebung waren 22,8 

Prozent der Rumäninnen und Rumänen 

zwischen 15 und 24 Jahren im ersten 

Quartal 2011 ohne Arbeit.

JOBS ist das grösste Bildungsprojekt 

des IPE und steht exemplarisch für die 

Kernkompetenz des IPE, das «Capacity-

Building». Darunter versteht das IPE das 

Erkennen und Fördern von Stärken und 

Kompetenzen von Mitarbeitenden, Pro-

jektpartnern, Institutionen, Systemen 

und Individuen. Seit seiner Gründung 

vor fünf Jahren ist das IPE in unter-

schiedlichen Projekten an «Capacity-

Building»-Prozessen beteiligt, unter an-

deren in Bosnien, dem Kosovo, Mazedo-

nien, Rumänien, der Ukraine, Ungarn, 

Griechenland und der Türkei. 

Wie das IPE «Capacity-Building» ver-

steht, lässt sich am bilateralen Projekt 

«Democracy in Practice» zwischen der 

Schweiz und der Ukraine erklären. 2011 

erteilte der Europarat dem IPE und Ver-

tretern des Bildungsministeriums in der 

Ukraine den Auftrag, sich gegenseitig 

Beispiele der Umsetzung der Europa-

rats-Charta EDC/HRE «Education for De-

mocratic Citizenship and Human Rights» 

zu zeigen. Die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse werden in einer Publikation 

veröffentlicht, die an einer Konferenz 

des Europarates zusammen mit dem 

Projekt vorgestellt wird. Die Mitarbei-

Käse und Schokolade lassen sich leicht exportieren. Doch was 
ist mit anderen schweizerischen Errungenschaften wie dem 
dualen Bildungssystem oder der direkten Demokratie? Das 
Zentrum IPE transferiert seit fünf Jahren erfolgreich das 
Wissen der PH Zürich über Pädagogik, Lernmethoden und 
demokratisches Verhalten ins Ausland. | Franziska Agosti

5 Jahre International Projects in Education (IPE)

Die Stärken der anderen 
erkennen und nutzen

Ein Schüler kommentiert in Pristina (Kosova) sein Poster zum Thema «Einfluss der Medien» (links), Ausbildung von Kinderrechts-
Trainerinnen und -Trainern 2007 in Bosnien und Herzegowina. Das IPE der PH Zürich war an beiden Projekten beteiligt.

neuen Campus und weiterhin viel Erfolg!

Heidi Wunderli-Allenspach, Rektorin der ETH Zürich
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Wie Goethe sagte, sind an einem Gebäude drei Dinge zu beachten: Dass es am rechten Fleck stehe, dass es 

wohlgegründet und vollkommen ausgeführt sei. Bei der neuen PH scheinen mir alle drei Bedingungen 

« Du kannst Kinder nicht erziehen, 
sie machen Dir sowieso alles nach.»

Systemisches Elterncoaching
Das Elterncoaching ist eine einjährige Fortbildung  
(16 Tage) mit Zertifizierungsmöglichkeit für Fachleute,  
welche Eltern in Erziehungs- und Konflikt situationen  
beraten und unterstützen.

Der nächste Lehrgang beginnt am 26. 11. 2012.

Marte Meo
Marte Meo ist ein innovatives, videounterstütztes  
Interventionsmodell für alle psychosozialen Felder, in denen 
es um die Unter stützung und Begleitung von Entwicklungs- 
und Lernprozessen geht.  
Die nächste Basisausbildung beginnt am 3. 10. 2012,  
die Vertiefung am 4. 6. 2013.

Aus unserem Seminarangebot:

«Ich schaff’s»
Das lösungsorientierte Programm für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Seminar mit Thomas Hegemann
1. — 2. Oktober 2012, Zürich

Reflecting Team: Praxis des Elterncoaching
Workshop mit Anna Flury Sorgo
5. Dezember 2012, Zürich

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

Inserate

Privatumzüge

Der Umzugsspezialist.

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

Weiterbildung – wie ich sie will

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

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

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

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung
Mittwoch, 5. September 2012, 18.00–20.00 Uhr

RQ

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

nur viel über den Stand der Demokratie 

im jeweiligen Partnerland. Sie werden 

auch vor die Tatsache gestellt, dass Uk-

rainer und Schweizer andere Ansprüche 

an den Inhalt der Publikation haben. So 

muss laufend ausgehandelt werden, ob 

ein spezifischer Wunsch Sinn macht 

oder ob ein Kompromiss nötig ist. So 

wird die Kompetenz aller Teilnehmen-

den im demokratischen Verhalten ge-

stärkt.

Seine eigenen Stärken sieht das IPE 

auf dem Gebiet des Lehren und Lernens, 

der Demokratiebildung und der Gover-

nance. Das Team des IPE, Wiltrud Wei-

dinger, Rolf Gollob, Sabrina Marrun-

cheddu und Franziska Agosti, beruft 

sich dabei auf individuelle Fachkennt-

nisse wie Demokratiebildung, pädago-

gische Psychologie, Aufbau von Netz-

werken, Sprachkompetenz oder Projekt-

management. Je nach Anfordernissen 

eines Projektes beauftragt das IPE zu-

dem Dozierende und wissenschaftliche 

Mitarbeitende der PH Zürich. Ihre Kom-

petenzen erlauben es dem IPE, eine Ar-

beit abzuliefern, die den Bedürfnissen 

der Zielgruppe genau angepasst ist. Die 

Erfahrungen, die Dozierende in Work-

shops mit Schulleitenden im Kosovo 

sammeln, kommen letztendlich wieder 

den Studierenden der PH Zürich zu Gute.  

So individuell wie das IPE auf die 

Stärken von Projektmitarbeitenden, In-

stitutionen oder Schulen eingeht, so 

individuell sind auch die Zugangswei-

sen für die Vermittlung eines Projektin-

haltes. Im einen Fall wird ein Lehrmit-

tel entwickelt, ein anderes Mal ist es 

ein wissenschaftlicher Austausch, 

manchmal ist es eine Weiterbildung für 

Schulleitende oder auch eine Beratung.

Das eingangs beschriebene Projekt JOBS 

setzt gleich auf mehrere Zugangswei-

sen: Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 

Entwicklung von Unterrichtsmateriali-

en, Weiterbildung der verschiedenen 

Zielgruppen, Entwicklung einer E-Lear-

ning-Plattform und ein Forschungsauf-

trag.

Begeisterte Ständeräte
Wir sind zurück in Transsilvanien. Die 

vier Schweizer Ständeräte stehen er-

wartungsvoll in einem Klassenzimmer 

der Sekundarschule in Brasow. Vor ih-

nen sitzen Schülerinnen und Schüler in 

T-Shirts mit dem JOBS-Logo in einem 

Kreis. Abwechslungsweise stecken sie 

kleine Fähnchen in eine am Boden aus-

gebreitete Karte.

Die rund 16-Jährigen haben nicht 

etwa Geographie-Unterricht. Es ist eine 

JOBS-Stunde, in der es darum geht, sich 

zu vergegenwärtigen, was es für Unter-

nehmen in der Nähe der Schule gibt. Die 

JOBS-Schülerinnen und Schüler besuch-

ten dafür selbständig kleine und grosse 

Betriebe. Sie erzählen von Velowerkstät-

ten, Spitälern, Kosmetiksalons, Treu-

handbüros, Telefonanbietern, Bäckerei-

en usw. Die Ständeräte verfolgen den 

Unterricht interessiert und stellen den 

JOBS-Leuten immer wieder Fragen. Nach 

rund zwei Stunden verabschieden sie 

sich, nicht ohne vorher bekundet zu ha-

ben, wie sehr sie das Projekt begeistert.

Die JOBS-Schülerinnen und Schüler 

setzen den Unterricht fort. In einer 

nächsten Phase müssen sie sich mittels 

der vom IPE und dem PHZH-Autoren-

team mit Einbezug von rumänischen 

Bildungsexperten entwickelten Lehr-

mitteln mit sich selber auseinanderset-

zen: Was mache ich gerne? Was kann 

ich gut? Welcher Beruf passt zu mir? 

Diese Fragen müssen geklärt werden, 

bevor sich die Jugendlichen für einen 

Ausbildungsplatz bewerben. Damit ih-

nen das gelingt, erhalten sie Anleitun-

gen zum Erstellen eines professionellen 

Bewerbungsdossier. Die JOBS-Lehrperso-

nen werden auf ihre Arbeit mittels ei-

ner eigens für das Programm aufgebau-

ten E-Learning-Plattform vorbereitet.

JOBS ist ein komplexes Projekt. Es 

läuft bis 2016 und wird durch den Ko-

häsionsbeitrag der Schweiz für die EU-

Erweiterung finanziert. Um die Durch-

schlagkraft des Projektes überprüfen zu 

können, ist ein Forschungsprojekt inte-

graler Bestandteil. Dabei wird die Wirk-

samkeit des Programms bei Schülerin-

nen und Schülern bereits nach der ers-

ten JOBS-Implementierungsphase er-

fasst.

Das Echo auf das JOBS-Programm ist 

bisher sehr positiv. Nicht nur die rumä-

nische Regierung und die Schweizer 

Ständeräte sind begeistert. Bereits ha-

ben das Bildungsministerium der Ukra-

ine, eine Stiftung in Ungarn und eine 

Hilfsorganisationen in Ghana Interesse 

am «Berufsbildungs-Tool» des IPE be-

kundet. Bildung, so scheint es, lässt 

sich sehr gut exportieren, genauso wie 

Greyerzer und Schoggi-Osterhasen.

Weitere Informationen: www.phzh.ch/ipe 

Franziska Agosti ist Mitarbeiterin des IPE. 

franziska.agosti@phzh.ch

Ständeratsbesuch des Projekts JOBS in Rumänien (links), ukrainische Studierende inszenieren in Kiew demokratische Wahlen.

perfekt erfüllt. Alles Gute im neuen Zuhause.
Daniel Schneebeli, Journalist Tages-Anzeiger
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Das ZfB hat sich seit seiner Gründung 

im letzten Jahr auf fünf Themen-

schwerpunkte spezialisiert: Berufsbio-

grafische Entwicklung und Berufsver-

ständnis, Gesundheit am Arbeitsort und 

Arbeitszufriedenheit, Zusammenarbeit 

und Konfliktmanagement, Personalma-

nagement und Führung sowie Organisa-

tion und Qualität.

Diese Themenschwerpunkte sind 

nicht zufällig entstanden. Die Entwick-

lungen in der Volksschule, der Bera-

tungsbedarf aus dem Schulfeld und die 

langjährige Beratungserfahrung legen 

diese Schwerpunkte nahe. In den aktu-

ell abgeschlossenen Beratungen geht es 

denn auch bei je rund 25 Prozent um 

die Themen Zusammenarbeit und Kon-

fliktbewältigung sowie um die Gestal-

tung des Unterrichts. Bei je 15 Prozent 

geht es um Führungsfragen der Schul-

leitungen sowie um organisationale 

Fragen zum Schulbetrieb. Das Thema 

Gesundheit ist in 10 Prozent der abge-

schlossenen Beratungen der Hauptfo-

kus. Es ist jedoch anzumerken, dass das 

Spannungsfeld Belastung – Entlastung 

häufig übergreifend in der Beratungsar-

beit auch zu anderen Themen präsent 

ist.

Ziele und Wirkung
Die institutionalisierte berufsbezogene 

Beratung gibt es für die Volksschule im 

Kanton Zürich seit Anfang der neunziger 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 

Mit dem Einzug des Zentrums für Bera-

tung in den Campus wird verdeutlicht, 

dass die PH Zürich professionelle Bera-

tung neben der Ausbildung, Weiterbil-

dung und Forschung als Element der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung ver-

steht. Beratung leistet einen wichtigen 

eigenständigen Beitrag zur Professiona-

lisierung des Schulpersonals und zur 

Entwicklung der lokalen Schulen: Sie 

unterstützt die alltägliche Ausübung 

der Berufstätigkeit, fördert die persönli-

che und schulische Berufsqualität, fes-

tigt und entwickelt die Berufskompe-

tenzen und das professionelle Verhalten 

und stärkt die Ressourcen der Beteilig-

ten sowie der Organisation Schule. 

Zur Anwendung kommen kunden-

spezifisch verschiedene Beratungsfor-

men wie Supervision, Coaching und Or-

ganisationsberatung für Einzelne, Grup-

pen, Teams und Schulen. Damit Bera-

tung Wirkung erzielt, orientiert sie sich 

am aktuellen berufsrelevanten Anlie-

gen der Ratsuchenden. Sie initiiert ei-

Das Zentrum für Beratung (ZfB) der PH Zürich berät Lehrperso-
nen, Schulleitungen, Schulbehördenmitglieder und weitere 
Fachpersonen im Schulfeld zu aktuellen berufsbezogenen 
Fragestellungen. Sämtliche Beraterinnen und Berater sind 
ausgewiesene Fachpersonen mit umfangreichen Erfahrungen 
im Schulfeld. Der Campus wird ein Ort der professionellen 
Beratung mit Innovation und Zukunftsperspektive. | Karl Mäder

Zentrum für Beratung 

Beratung mit Zukunft 
am Campus PH Zürich

nen zielgerichteten, situations- und lö-

sungsorientierten Prozess, unterstützt 

die Selbsthilfe und die Problemlösefä-

higkeit, achtet auf die präventive Wir-

kung und berücksichtigt die vorhande-

nen personalen Ressourcen.

Der direkte Draht
Allen Interessentinnen und Interessen-

ten steht kostenlos und unkompliziert 

das Beratungs- und Informationstelefon 

043 305 50 50 täglich von 15.00–18.00 

Uhr zur Verfügung. Dies ist an Pädago-

gischen Hochschulen der Schweiz ein 

einmaliges Angebot. Am Telefon neh-

men spezialisierte Beratungspersonen 

die Beratungswünsche entgegen, ver-

mitteln gezielt Beratungen oder geben 

unverbindlich Auskünfte zu den Ange-

boten des ZfB oder weiteren Fachstel-

len. Das direkte Gespräch am Beratungs-

telefon hilft, gezielt und kundenorien-

tiert weitere Planungsschritte in die 

Wege zu leiten. Für Beratungen stehen 

im Campus Beratungsräume zur Verfü-

gung. Diskretion und Schweigepflicht 

sind eine Selbstverständlichkeit. 

Für das ZfB ist der Campus nicht nur 

Ort der Beratung, sondern auch Aus-

gangspunkt, um Beratungsprozesse vor 

In ihren neuen Räumen ist die Pädagogische Hochschule Zürich, mit der ich mich eng verbunden fühle, 

auf dem besten Weg zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer Angebote in Fort- und Weiterbildung.  Der 
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Ort in den lokalen Schulen zu begleiten: 

Beratung findet dort statt, wo sie ge-

braucht und gewünscht wird und wo 

sie sinnvoll und sinnstiftend für die 

Ratsuchenden ist.

Zwei Innovationen geplant
Die Beratungsangebote werden künftig 

noch verstärkt an innovativen Themen 

und an Entwicklungen des Volksschul-

wesens ausgerichtet. Exemplarisch sei-

en zwei Entwicklungsvorhaben er-

wähnt, die in naher Zukunft nach der 

Campuseröffnung umgesetzt werden: 

Das ZfB plant die Einführung einer 

berufsbezogenen Online-Beratung für 

individuelle Anliegen, wie sie in dieser 

Form an Pädagogischen Hochschulen 

noch nicht praktiziert wird. Lehrperso-

nen und Schulleitungen sind zuneh-

mend mit der digitalen Kommunikation 

vertraut und erwarten auch entspre-

chende Beratungsformen. Das Internet 

ermöglicht den schnellen und örtlich 

ungebundenen Zugriff auf interaktive 

Selbsthilfe und Informationen. Die On-

line-Beratung kann für Lehrpersonen 

und Schulleitungen durch E-Mail, Skype, 

Chat oder Foren stattfinden. Online-Be-

ratungen sollen kognitiv-emotionale 

Lernprozesse anregen, Selbststeuerungs- 

und Handlungsfähigkeiten verbessern 

und Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Dabei 

soll dieses Angebot die berufsbezogene 

Face-to-Face-Beratung ergänzen, bzw. 

in Kombination mit dieser angeboten 

werden. Die Beratungsmöglichkeiten 

für Lehrpersonen und Schulleitungen 

werden damit variantenreicher, örtlich 

ungebundener und in manchen Situati-

onen zeitsparender. 

Als zweite Innovation entwickelt 

das ZfB ein Beratungs- und Schulungs-

programm für die Entwicklung von 

Führungspersönlichkeiten. Schulleitun-

gen nehmen bei der organisationalen 

und pädagogischen Entwicklung ihrer 

Schulen bekanntlich eine zentrale Rolle 

ein. So stehen in den nächsten Jahren 

zum Beispiel das kompetenzorientierte 

Lernen und Lehren und die Einführung 

des Lehrplans 21 an – Entwicklungen, 

die zentral durch die Schulleitenden ge-

führt werden müssen. Ihre Professiona-

lisierung rückt damit noch vermehrt in 

den Fokus. 

Der gekonnte Umgang mit divergie-

renden Ansprüchen an die Führungs-

personen, das Verfügen über vielfältige 

Führungskompetenzen und die Fähig-

keit, als Schulleiterin oder Schulleiter 

ein breites Rollenrepertoire einsetzen 

zu können, möchte das ZfB mit dem 

neuen Angebot unterstützen und för-

dern.

Die entscheidende Absicht
Unabhängig von Inhalten und Bera-

tungsformen orientiert sich die berufs-

bezogene professionelle Beratung von 

Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulbe-

hörden und weiteren Fachpersonen im 

Schulfeld am Ziel, einen Beitrag zur 

Lernfreude und zum Lern- und Schuler-

folg der Schülerinnen und Schüler zu 

leisten. Dies ist schlussendlich die ent-

scheidende Absicht von Beratung im 

Schulfeld!

Karl Mäder ist Leiter ZfB-Zentrum für Beratung 
an der PH Zürich. karl.maeder@phzh.ch

Diskretion und Schweigepflicht sind auch am neuen Ort im Campus bei allen Beratungsangeboten eine Selbstverständlichkeit.
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neue Campus ist ein Meilenstein ihrer Zukunft.

Jürgen Oelkers, Fachhochschulrat
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Inserate

«Il est des lieux où souffle l’esprit.» Kann man der PH Zürich mehr wünschen, als diese berühmten Worte 

von Maurice Barrès an ihrem neuen Standort zu verkörpern?

Schweizerisches Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB
SDBB | Haus der Kantone | Speichergasse 6 | Postfach 583 | 3000 Bern 7
Telefon 031 320 29 44 | Fax 031 320 29 01 

Geistige Flexibilität, Ästhetisches Empfinden, Psychische 
Stabilität – solche und ähnliche Begriffe verwendet die 

Berufsberatung in den Beschreibungen der Anforderungen, 
die Berufe an zukünftige Lernende stellen. Für viele  

Schüler und Schülerinnen sind solche Formulierungen  
abstrakt und schwer verständlich. Hier leistet diese DVD 
die nötige Hilfestellung und visualisiert jeweils mit einer 

Folge von kurzen Sequenzen aus entsprechenden Tätig-
keiten von Berufsleuten die gesuchte Kompetenz. 

1. Auflage 2012
26 Sequenzen à 2–3 Min., DVD
CHF 48.00, Art.-Nr. DVD1-1108

ISBN 978-3-03753-090-0

Filmisches Lexikon der 
Berufsanforderungen

www.shop.sdbb.ch

Development Center für Schulleitende

Führungskompetenzen weiterentwickeln 

durch professionelles Feedback

— Differenzierte Einschätzung der eigenen Führungskompetenzen

—  Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild

— Entwicklungspotential erkennen und nutzen

Nächste Durchführung

Freitag, 9. November 2012

Alle Informationen finden Sie unter

www.phzh.ch/sl-dc

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

Ins_SL-DC_akzente 90x126mm_f.indd   1 04.07.12   09:30

Inserate

Dank meiner mehrjährigen Erfahrung als

Supervisorin unterstütze ich Sie professionell.

Informationen finden Sie unter www.p-s-c.ch

Mobil 079 707 33 15 / E-Mail p-s-c@bluewin.ch

Eva Wiesmann

PSC_Wiesmann_2012_3 02.07.2012 13:00 Seite 1

Der Medienverbund aus aufeinander abgestimmten Lehrmitteln 
für den Berufswahlunterricht von A bis Z.

• Schülerbuch Wegweiser zur Berufswahl 

• Ringbuch mit Kapitelregister

• Elternheft Berufswahl als Familienprojekt 

• Set für Fachleute mit  Zugang zu www.berufswahl-portfolio.ch

• Workshops als Schulinterne Lehrerfortbildung

Berufswahl-Portfolio Näher kennen lernen unter
www.berufswahl-portfolio.ch

LEHRPLAN 21- 

KOMPATIBEL
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Der Campus in der Europaallee ist ein 

neuer Komplex von Architekt Max 

Dudler, in den sich die PH Zürich ab 

Herbst 2012 einmietet. Wie privile-

giert schätzen wir Studenten uns, Teil 

dieser Innovation zu sein? Gehören 

wir nun einer bedeutenden Architek-

tur an, welche endlich der Professio-

nalität des pädagogischen Berufs-

standes gerecht wird und das Lehrer-

Image aus dem Sumpf zieht? 

Die zentrale Lage, die SBB als stolze 

Besitzerin – vieles spricht dafür. 

Die zürcherische Attraktion wird 

sicherlich auch von übereifrigen Tou-

risten heimgesucht, die uns durch 

Blitzgewitter das nasse Salz in die Au-

gen treiben und die Lüge einer «neust-

zeitlichen» Datenschutzintegrität er-

kennen lassen.

Das Erdgeschoss unter der Pädago-

gischen Hochschule wird von Ein-

kaufsläden besetzt sein. 

Die ambitionierten Zeiten, als die 

helvetische Bildung gegen Kommerz 

gefeit schien, zeigt sich also als kurze 

idealistische Epoche.

Wirtschaftsvertreter argumentieren 

hierzu folgendermassen: Diese Ein-

kaufsläden dienen allen zum Nutzen, 

denn Adam Smiths Invisible Hand 

sorgt für ethische Gerechtigkeit.  

Die Selbigen applaudieren ob der 

Präsenz der Credit Suisse, unserer Ret-

terin in Not und Sponsorin von diver-

sen PH Zürich-Preisen. Sie ist gerade 

nebenan platziert. Dass die CS erst 

kürzlich den «CS For Best Teaching 

Award» ins Leben gerufen hat, scheint 

kaum zufällig und hat wohl eher mit 

«Potential Neighbour Market» zu tun. 

Des einen Freud, des andern Leid. 

Vielleicht ziehen jedoch die Humanis-

ten unter uns auch Positives daraus. 

Ich bin guter Dinge, dass die Dozieren-

den zumindest fachkompetent Hand 

bieten, um unwiderruflich verklüftete 

Wertbilder wieder zusammenzufügen: 

«Liebe Studentinnen, beziehen Sie die 

Lebenswelt der Kinder mit ein und die 

ist heutzutage die Konsumlandschaft, 

also nutzen Sie die Möglichkeit am Ob-

jekt zu lernen! ... tralla, tralla, trallal-

laa …!»

Zusammenfassend: Der Umzug in 

diese Umwelt scheint ein Abbild eines 

ökonomischen Zeitgeistes zu sein, mit 

dem die heutigen Pädagogen instituti-

onell konfrontiert sind. So ist nahelie-

gend, dass der Lehrberuf nichts an 

Brisanz einbüsst, im Gegenteil:  

Erklären Sie mir, wie eine Lehrerin 

die Kinder in dieser konsumüberreiz-

ten Gesellschaft zu mündigen und so-

zialen Bürgern erzieht, die um das 

Wohl des Nächsten bemüht sind? 

Till de Ridder, 
till_deridder@stud.phzh.ch

Der Autor ist Tutor im Schreibzentrum der PH 
Zürich

ausstudiert - die studierenden-kolumne

PH Zürich in der Europaallee – dem neuen Gesicht der Zürcher Innenstadt!

Till de Ridder, Student.
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Hören Sie es läuten? 

Schwer zu sagen, aus welcher Richtung das kommt. 

Ist es das Sirren der Lüftung? Das Scheppern der Pau-

senglocke? Oder doch der Tinnitus? 

Zuerst nur leises Gedudel, Gezirpe oder Glucksen. Dann 

schwillt es an zum nervigen Gebimmel. 

Jingle-Geklingel, Geheul und Gebell. 

Akkorde, Fanfaren und Sirenen. 

Man kann nicht weghören. Ohren haben keine Lider.

Wer hat denn vergessen, das Handy auszumachen? 

«Ist das meins?», schiesst es allen durch den Sinn. 

Der Klingelton wird lauter und lauter. 

Die Leute recken verstört die Hälse, drehen sich um, 

greifen hastig in Hand-, Hemd- und Hosentaschen. Knur-

ren und Geifern macht sich breit. Über den Köpfen wabern 

Denkblasen mit wütenden Ausrufe- und Fragezeichen, 

schadenfrohen Smileys und grollenden Gewitterwolken.

Das Lied der Glocke versetzt den ganzen Campus in 

Aufruhr. 

Alles rennet, rüttelt, fluchet. 

Jetzt klingelt’s auch bei den Begriffsstutzigen. Sie ha-

ben das Handy auf lautlos gestellt, aber die Phantomvib-

rationen versetzen ihre Glieder in Schwingung. 

Kein Grund zur Panik! 

Es handelt sich hier um ein Mobile-Learning-Experi-

ment der iPädagogischen Hochschule (iPH). Das multime-

diale Lernobjekt demonstriert den Erstsemestrigen das 

Prinzip der klassischen Konditionierung. Kaum ertönt 

über Lautsprecher das subliminale Handypfeifen, springt 

der Mob auf wie vom Mops gebissen.

Wenn Pawlows Handy tiriliert, geht an der PH die Post 

app.

 | Daniel Ammann

Die PH im Herzen von Zürich: Der beste Ort um zu lehren und zu lernen, dass 

Neues entsteht, wenn sich Menschen versammeln und sich austauschen! 
Peter Stücheli-Herlach, Präsident der Stiftung Pestalozzianum für Bildung, Schule und Dialog
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Pawlows Handy


