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Liebe Leserinnen und Leser

Wer regelmässig Texte verfasst, kennt 

das Problem: Manchmal lassen sich die 

Sätze einfach nicht so formen, wie man 

es gerne hätte. Die Gedanken schweifen 

in alle möglichen Richtungen, Ideen 

werden aufgenommen und wieder ver-

worfen und am Ende des Tages blinkt 

der Cursor noch immer einsam auf der 

leeren Seite. Das alles muss nicht sein, 

wie der Beitrag von Daniel Ammann auf 

den Seiten 12/13 zeigt. Mit der Methode 

des entdeckenden Schreibens verhin-

dern Anfänger wie Profis den zeit- und 

nervenraubenden Schreibstau. 

Die Forschung belegt, dass uns plan-

loses Texten hilft, auf neue Erkenntnis-

se zu stossen.  «Schreiben ist ein Expe-

rimentierfeld, auf dem neue Ideen aus-

probiert und provisorisch in Form ge-

bracht werden», so Daniel Ammann. 

Oder anders ausgedrückt: Wer nicht 

weiss, was schreiben, schreibt am bes-

ten einfach mal drauflos – ohne Plan 

und ohne bestimmte Vorstellungen ei-

nes möglichen Resultats.  

Dass Pläne oft nicht aufgehen, zeigt 

das Beispiel eines anderen Entdeckers 

– jenes von Christoph Kolumbus. Be-

kanntlich hatte dieser sein eigentliches 

Ziel nie erreicht, stattdessen entdeckte 

er quasi en passant Amerika – aller-

dings ohne es zu merken. Unter dem 

Titel «Grosser Mann – grosse Tat?» be-

leuchtet Stephan Hediger jenen Seefah-

rer, der als eine der einflussreichsten 

Personen in der Geschichte der Mensch-

heit bezeichnet wird. Hedigers Erkennt-

nis: Die Rolle des grossen Christoph Ko-

lumbus wird massiv überschätzt. Was 

das für den Geschichtsunterricht bedeu-

tet, beschreibt er auf den Seiten 4/5.

Wie Kinder und Jugendliche ihren 

Entdeckergeist wecken, zeigt die Repor-

tage auf den Seiten 14–17 aus der Sekun-

darschule Seuzach über ein naturwis-

senschaftliches Projekt der PH Zürich. 

Und im Gespräch mit ph akzente äussern 

sich zwei Fachleute über Möglichkeiten 

und Wege, wie Schülerinnen und Schü-

ler für die Berufswahl persönliche Inter-

essen und Begabungen entdecken – und 

wie Lehrpersonen sie dabei als «Entde-

ckungshelfer» unterstützen können.

Ich wünsche Ihnen viele interessan-

te Entdeckungen bei der Lektüre dieses 

Heftes.

I Christoph Hotz
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Das Zeitalter der Entdeckungen gehört zu 
den Klassikern im Geschichtsunterricht. 
Der Stoff bietet Abenteuer und Exotik. 
Problematisch dabei: Die Rolle «grosser 
Männer» wird in der Regel massiv über-
zeichnet. | Stephan Hediger
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Kolumbus und seine Entdeckung im Geschichtsunterricht

Grosser Mann – 
grosse Tat?

Auf der Rangliste der einflussreichs-

ten Personen der Menschheitsge-

schichte komme Kolumbus der neunte 

Platz zu. Dies befand 1978 der amerika-

nische Astrophysiker Michael H. Hart in 

The 100: A Ranking of the Most Influ

ential Persons in History. Und Jacob 

Burckhardt urteilte in seinen Weltge

schichtlichen Betrachtungen (1905), 

dem wohl bekanntesten Werk eines 

Schweizer Historikers: «Von den Entde-

ckern ferner Länder ist nur Columbus 

gross, aber sehr gross gewesen, weil er 

sein Leben und eine enorme Willens-

kraft an ein Postulat setzte, welches ihn 

mit den grössten Philosophen in einen 

Rang bringt.»

Kolumbus – Superstar?
So plausibel, ja selbstverständlich diese 

über schwänglichen Bedeutungszuschrei-

bungen auf den ersten Blick auch schei-

nen mögen: Bei Licht besehen dürfen 

sie durchaus verwundern. Denn was 

hat Kolumbus als Entdecker eigentlich 

geleistet? Er war gewiss ein hervorra-

gender Seefahrer, der mit unglaublicher 

Energie und Beharrlichkeit ein unge-

wöhnliches Projekt verfolgte. Er wollte 

nach Indien gelangen mit einer muti-

gen Fahrt übers offene Meer, während 

andere sich vorsichtig der afrikanischen 

Küste entlangtasteten. Teil seines Kon-

zepts war die Vorstellung von der Kugel-

gestalt der Erde. Doch anders als oft 

behauptet, war diese unter den Gelehr-

ten der Zeit weit verbreitet, Kolumbus 

in diesem Punkt also keineswegs visio-

när. Wagen durfte er seine Reise über 

den Atlantik nur, weil er die Reisedauer 

nach Asien krass unterschätzt, sich 

diesbezüglich also gewaltig geirrt hatte. 

Und obwohl er insgesamt vier Reisen 

nach Amerika unternahm, erkannte er 

nie, dass er auf einen bisher unbekann-
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ten Kontinent gestossen war. Was soll 

man von einem Entdecker halten, der 

erstens mit seinem eigentlichen Projekt 

(Seeweg nach Indien) scheiterte und der 

zweitens nicht verstand, was er ent-

deckt hatte? Als erster von einer «Neuen 

Welt» sprach vielmehr der Florentiner 

Amerigo Vespucci, nach dessen Vorna-

me der Doppelkontinent schliesslich 

benannt wurde. Übrigens kann mit gu-

ten Argumenten die Meinung vertreten 

werden, dass Amerika spätestens im 

16. Jahrhundert entdeckt worden wäre, 

auch wenn Kolumbus nie das Licht der 

Welt erblickt hätte.

Jacob Burckhardt reihte Kolumbus denn 

auch keineswegs deshalb unter die 

Gros sen der Weltgeschichte ein, weil 

der Seefahrer zu einem in Europa unbe-

kannten Kontinent vorgestossen war. 

Vielmehr bewunderte er an ihm, dass 

er beharrlich an der Vorstellung von der 

Kugelgestalt der Erde festgehalten hatte. 

Im Übrigen war Burckhardt aber der 

Meinung, dass erste Entdecker von fer-

nen Ländern stets zu sehr mit Ruhm 

bedacht würden, wo man doch wisse, 

dass die Grösse im aufgefundenen Ob-

jekt und nicht im Manne liege. Genau 

genommen liegt die Grösse allerdings 

ebenso wenig im Aufgefundenen sel-

ber, sondern vielmehr in dem, was da-

mit geschieht und was daraus gemacht 

wird. 

Zur Entdeckung Amerikas ist zu sa-

gen, dass sie in Europa ausserhalb Spa-

niens zunächst wenig Beachtung fand, 

ganz im Gegensatz zu derjenigen Vasco 

da Gamas, der das Kap der Guten Hoff-

nung umrundete, auf diesem Weg 1498 

nach Indien gelangte und die Voraus-

setzung schuf zum Aufbau des weitge-

spannten portugiesischen Handelsnet-

zes, das die Metropole mit Ostasien ver-

band. Vasco da Gama war es, der die 

mit den überseeischen Entdeckungsrei-

sen verbundenen Hoffnungen erfüllte, 

nicht Kolumbus. Die Bedeutung der Ent-

deckung Amerikas hingegen lag in ei-

ner ersten Phase fast ausschliesslich in 

der Tatsache, dass über die einheimi-

sche Bevölkerung unsägliches Leid her-

einbrach, so dass Georg Christoph Lich-

tenberg (1742–1799) zuzustimmen ist, 

der maliziös bemerkte: «Der Amerika-

ner, der den Kolumbus zuerst entdeck-

te, machte eine böse Entdeckung.» Hät-

te sich Amerika ähnlich entwickelt wie 

Australien, das bis heute von Europa 

aus als weit abgelegener Kontinent oh-

ne grosse Bedeutung wahrgenommen 

wird, so wäre Kolumbus kaum zur Ent-

deckerfigur schlechthin aufgestiegen.

Individualität und Zeitgeist
Wenn die Entdeckung Amerikas als Epo-

chengrenze gilt – als Ende des Mittelal-

ters und Beginn der Neuzeit –, so ent-

spricht diese Einschätzung also nicht 

der damaligen Zeit, sondern unserer 

heutigen. In der Wahrnehmung seiner 

Zeitgenossen stand Kolumbus als Entde-

cker in einer weit zurückreichenden 

Tradition, war nicht herausragend, son-

dern einer unter andern. Das gilt we-

sentlich auch für seine Vorstellungswelt. 

Der bekannte Überseehistoriker Urs Bit-

terli hat ihn als «Übergangs- und Schwel-

lenfigur» bezeichnet, die in vielerlei 

Hinsicht mittelalterlich dachte und han-

delte. Kolumbus habe weder in natur-

wissenschaftlicher noch in theologi-

scher Sicht den Kreis der geltenden Vor-

stellungen überschritten. Züge einer 

«modernen Persönlichkeit» liessen sich 

am ehesten in der Art und Weise aus-

machen, wie er sein Projekt vorange-

trieben habe und daraus Profit schlagen 

wollte. Diese Überlegungen zeigen vor 

allem eines: Dass es heikel ist, histori-

sche Entwicklungen, Höhepunkte und 

Umbrüche an einzelnen Personen, Ent-

deckungen und Erfindungen festma-

chen zu wollen. Historisch denken 

heisst unter anderem, geschichtliche 

Phänomene unter Bezugnahme auf den 

jeweiligen historischen Kontext zu deu-

ten und zu bewerten. 

Konsequenz für den Unterricht
Es ist deshalb konsequent, wenn in der 

Geschichtsdidaktik seit langem vor ei-

ner Personalisierung der Geschichte ge-

warnt wird, davor also, die Geschichte 

einseitig aus der Sicht der «grossen 

Männer» darzustellen oder sie einseitig 

mit deren Schalten und Walten zu er-

klären. Mit Nachdruck werden hingegen 

Multiperspektivität und Kontroversität 

postuliert. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen sowohl auf der Ebene der his-

torischen Quellen – der Zeugnisse aus 

der Vergangenheit – wie auch auf der 

Ebene der Geschichtsdarstellungen mit 

unterschiedlichen Materialien arbeiten 

können, die Einblick in verschiedene 

Realitäten und gegensätzliche Deutun-

gen geben. Dabei gilt es, die Darstellung 

einzelner Personen und der dahinter 

liegenden Strukturen auszubalancieren 

und sinnbildend aufeinander zu bezie-

hen. 

Rankings mit den einflussreichsten 

Personen der Weltgeschichte sind nur 

brauchbar, wenn sie mit einem grossen 

Fragezeichen versehen und kontrovers 

diskutiert werden. Die Schülerinnen 

und Schüler auf ebendiese Entdeckung 

hinzuführen, könnte ein Ziel des Ge-

schichtsunterrichts sein.

Stephan Hediger ist Leiter des Bereichs «Geo-
grafie, Geschichte, Religion und Kultur» an der 
PH Zürich. stephan.hediger@phzh.ch

Kolumbus-Denkmal in Barcelona von 1888:  
Zu seiner Zeit war der berühmte Entdecker nur 
einer unter vielen.
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Sibylle Frei, zu welchem Zeitpunkt steigen 
Sie als Berufsberaterin in den Berufswahl
prozess ein? 
Sibylle Frei: Wir starten nach den Som-

merferien mit einem Treffen mit den 

Lehrpersonen der 2. Sekundarstufe. Da-

nach folgt ein Elternabend. Dieser fin-

det im Berufsinformationszentrum (BIZ) 

statt, wo wir den Eltern unsere Dienst-

leistungen vorstellen. Anschliessend la-

den wir die Schülerinnen und Schüler 

ins BIZ ein. Im Laufe der 2. und 3. Sek 

besuchen wir regelmässig die Schulen 

für Sprechstunden mit den Schülerin-

nen und Schülern. Die Schulhaussprech-

stunde ist ein niederschwelliges Ange-

bot, welches die Jugendlichen vor Ort 

ohne Anmeldung nutzen können. Aus-

serdem können sich alle während des 

ganzen Prozesses zu kostenlosen Bera-

tungen im BIZ anmelden.

Stimmen die Vorstellungen und Wünsche 
der Jugendlichen am Anfang des Berufs
wahlprozesses mit ihren tatsächlichen 
Möglichkeiten überein?
Schaad: Nein, die Berufsvorstellungen 

und Begabungen sind zu diesem Zeit-

punkt häufig nicht deckungsgleich. 

Frei: Diese Einschätzung teile ich. Wün-

sche und Möglichkeiten klaffen oft stark 

auseinander. Der Berufswahlprozess ist 

auch ein Kompromissprozess. Je länger 

dieser dauert, desto realistischer wer-

den meist die Vorstellungen der Schüle-

rinnen und Schüler.

Schaad: Die teilweise unrealistischen 

Der Berufswahlprozess stellt Jugendliche wie Lehrpersonen vor 
grosse Herausforderungen. Eine passende Lehrstelle zu finden ist 
oft nicht einfach. Im Gespräch mit ph akzente äussern sich zwei 
Fachleute über Möglichkeiten, Interessen und Begabungen bei 
Schülerinnen und Schülern zu entdecken. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe

«Als Lehrer bin ich der 
Entdeckungshelfer»

Hannes Schaad, Sie sind Lehrer in einer 1. 
Sek B.* Ist die Berufswahl im ersten Jahr 
auf der Oberstufe schon ein Thema?
Hannes Schaad: Einige Schülerinnen und 

Schüler setzen sich bereits intensiv mit 

ihren Berufswünschen auseinander und 

haben sogar schon Schnupperlehren 

vereinbart. Das ist sehr früh, und ich 

war selber erstaunt über die konkreten 

Vorstellungen über mögliche Berufsrich-

tungen. Für viele startet aber die aktive 

Auseinandersetzung mit der Berufs-

wahl zu Beginn der 2. Sek.

Ist die Initiative zur Auseinandersetzung 
mit der Berufswahl alleine von den Schü
lerinnen und Schülern gekommen oder 
sind Sie als Klassenlehrer auch bereits ak
tiv geworden?
Schaad: Die Hauptantriesbkraft im Mo-

ment sind die Schülerinnen und Schü-

ler selber respektive die Eltern. Als Leh-

rer führte ich vom ersten Tag an Gesprä-

che. Dabei ging es darum, die Jugendli-

chen und ihre Interessen kennen zu 

lernen, ganz unverbindlich über Be-

rufswünsche zu reden und allenfalls 

bereits mögliche Stärken und Begabun-

gen zu entdecken. Verschiedene Refle-

xionen über Fähigkeiten und Interessen 

und eine vertiefende Arbeit über eine 

Lieblingsbeschäftigung fanden wäh-

rend des ganzen ersten Oberstufenjah-

res statt. 

Wünsche gründen mitunter auch auf 

falschen Vorstellungen der Eltern oder 

den wenigen Kenntnissen über die An-

forderungen gewisser Berufe. Doch auch 

wenn Schülerinnen und Schüler teil-

weise mit solchen Vorstellungen in die 

Oberstufe kommen, ist es hilfreich, dass 

sie sich bereits mit dem Thema Berufs-

wahl auseinander gesetzt haben. So 

müssen wir im Berufswahlprozess nicht 

ganz bei null beginnen. 

Frei: Diese Erfahrung mache ich eben-

falls. Wenn zuhause Berufswünsche 

bereits thematisiert werden, stehen die 

Schülerinnen und Schüler zu Beginn 

des Prozesses an einem ganz anderen 

Ort. 

Wie zeigt sich die Heterogenität bei den 
Berufsvorstellungen im Vergleich zwi
schen Mädchen und Buben?
Frei: Die Berufswahl ist oft geschlechts-

typisch: Mädchen wählen typische 

Frauenberufe, Knaben Männerberufe. 

Solange diese Wahl mit ihren Interessen 

übereinstimmt, ist das kein Problem, 

falls nicht, können wir die Jugendli-

chen in Beratungen unterstützen. Die 

aktuelle Juvenir-Studie der Jacobs Foun-

dation zeigt, dass Mädchen oft länger 

brauchen bei der Berufswahl und teil-

weise Angst haben vor falschen Ent-

scheidungen.

Schaad: Die männlichen Jugendlichen 

überschätzen sich dafür öfter und ha-

ben häufiger realitätsferne Vorstellun-

gen.

* Das Interview fand im Juni statt. Zum Zeitpunkt 
des Erscheinens dieses Heftes sind die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse von Hannes 
Schaad bereits in der 2. Sek. 
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Gibt es ein geschicktes Vorgehen, um Ju
gendliche von ihren falschen Vorstellun
gen abzubringen und in eine andere Rich
tung zu lenken? 
Frei: Die Schülerinnen und Schüler sol-

len ihre Träume verfolgen dürfen. Teil-

weise wissen sie jedoch gar nicht ge-

nau, was der Beruf alles umfasst. Als 

Berufsberaterin versuche ich dann je-

weils, einen verwandten Beruf zu fin-

den, der eher den Möglichkeiten des 

Schülers oder der Schülerin entspricht. 

Es können zwischen den Interessen und 

Berufswünschen auch erhebliche Dis-

krepanzen bestehen. Um solche Un-

gleichheiten zu entdecken, stehen uns 

diverse Test-Instrumente in Form von 

Fragebögen zur Verfügung. Zentral ist im 

Berufswahlprozess, dass das Feuer nicht 

ausgeht und die Jugendlichen stetig 

dranbleiben. 

Schaad: Die Traumberufe der Schülerin-

nen und Schüler stehen in meiner Ar-

beit als Klassenlehrer am Anfang des 

Berufswahlprozesses. In einem ersten 

Schritt ent-decken wir diese Berufe und 

betrachten die Anforderungen und Vor-

aussetzungen für eine Lehre. Danach 

versuchen wir, die Fähigkeiten der 

Schülerin oder des Schülers zu entde-

cken. Ich will den Jugendlichen zu die-

sem Zeitpunkt nicht direkt signalisie-

ren, dass gewisse Berufe für sie nicht in 

Frage kommen. Dieser Schritt ist eine 

Gratwanderung, und ich muss als Lehr-

person sehr behutsam vorgehen. 

Frei: Es ist wichtig, einem Jugendlichen 

seinen Traumberuf nicht auszureden, 

auch wenn er schwer zu erreichen ist. 

Ich rate jedoch immer zu einem Plan B. 

Bei vielen Berufen stehen verschiedene 

Profile mit unterschiedlichen Anforde-

rungen oder zweijährige Attestausbil-

dungen zur Wahl – im kaufmännischen 

Bereich beispielsweise neben der Kauf-

frau oder dem Kaufmann auch die Bü-

roassistentin oder der Büroassistent. 

Schaad: Ich habe in meiner Laufbahn 

als Lehrer auf der Sekundarstufe B auch 

einige Überraschungen erlebt, als Schü-

lerinnen und Schüler Lehrstellen in Be-

rufen gefunden haben, die in der Regel 

vor allem den Sekundarschülerinnen 

und -schülern der Sek A zugänglich 

sind. Eine Schülerin fand eine KV-Stelle, 

eine andere eine Stelle als Dentalassis-

tentin.
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Hannes Schaad, Lehrer auf der Sekundarstufe B, und  Sibylle Frei, Berufsberaterin im 
Laufbahnzentrum, im Gespräch mit Christoph Hotz, Redaktionsleiter ph akzente. 
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Inserate

Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche
Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich anerkannt & bewilligt

www.allegra-sprachenzentrum.ch

DaZ-Kurse: Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf | T +41 (0)44 888 58 58
Sprachkurse: T +41 (0)43 888 70 70 | info@allegra-sprachen.ch

20% Rabatt auf alle Sprachgruppenkurse für
•	  Lehrpersonen
•	  Personen von Schulsekretariaten
•	  Behördenvertreter öffentlicher Schulen
•	  Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen
Schulungsräume an der Löwenstrasse 51, 8001 Zürich

•	 Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse
•	 Ganz- und Halbtagesvariante möglich
•	 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 
•	 Mittagstisch

130122_Allegra_AZ_Schulblatt_86x126mm_v01.indd   1 22.01.13   10:55

SCHULFOTOGRAFIE
Das Klassenfoto erhalten alle Schulkinder garantiert

Mülacher 12     6024 Hildisrieden     Tel 041 288 85 10     Fax 041 288 85 29     info@creative-foto.ch     www.creative-foto.ch

Vereinbaren sie heute noch mit uns einen Fototermin und profitieren sie von unseren einmaligen und attraktiven 
Angeboten: Kostenloses Fotojahrbuch, Qualitätsgarantie für unsere Produkte, Flexible Terminvereinbarung nach 
ihren Wünschen, Abholservice der nicht verkauften Fotos usw. 

Zertifikat für Berufsbildner/in
SVEB-Modul 3PLUS
DIK I und DIK II
SVEB-Zertifikat
Fachdidaktik Grundkompetenzen

Ausbilder/in
Ausbildungsleiter/in
Coaching für Bildungsfachleute

Blended Learning
Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung: 

Dienstag, 2. September und 
Mittwoch, 27. November 2013, 18.00 Uhr

Weiterbildung – wie ich sie will

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung  w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.ch
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Frei: Solche unterwarteten Erfolge gibt 

es, das stimmt. Wobei unsere Verant-

wortung nicht nur daraus besteht, dass 

die Jugendlichen eine Stelle finden, 

sondern die Lehre auch durchführen 

und beenden können. Wenn der Beruf 

die Jugendlichen überfordert und es zu 

einem Lehrabbruch kommt, ist unser 

Ziel nicht erreicht.

Welche Möglichkeiten zur Unterstützung 
der Jugendlichen haben Lehrpersonen 
und Berufsberatende, wenn eine Schüle
rin oder ein Schüler noch gar keine Ideen 
und Vorstellungen hat, in welche Rich
tung die Berufswahl gehen könnte?
Frei: Die wichtigste Grundlage für unse-

re Gespräche mit den Jugendlichen sind 

die Interessen und die Fähigkeiten. Da-

raus leiten wir mögliche Berufe ab. Bei 

der Abklärung der Interessen bei Schü-

lerinnen und Schülern wenden wir oft 

Interessentests an. Ein hilfreiches Inst-

rument ist der so genannte Foto-Inter-

essen-Test. Bei diesem Test zeigen wir 

den Jugendlichen Bilder zu den jeweili-

gen Berufen. So erhalten sie einen rea-

litätsnahen Eindruck. Weitere Möglich-

keiten sind Tests zum technischen Ver-

ständnis, IQ-Tests oder Konzentrations-

tests. Sehr gute Erfahrungen machen 

wir zudem mit dem Berufswahltage-

buch, mit dem die Jugendlichen mit 

dem Interessenkompass Berufsmöglich-

keiten finden oder ihre Kompetenzen 

selber beurteilen und Einschätzungen 

von anderen Personen einholen – zum 

Beispiel von den Eltern oder der Lehr-

person. 

Schaad: Das Berufswahltagebuch und 

das Berufswahlportfolio sind unsere 

wichtigsten Instrumente im Unterricht. 

Mit diesen Lehrmitteln arbeiten wir 

auch in der Ausbildung unserer Studie-

renden. Sie sind gut strukturiert und 

geben einen klaren Fahrplan über die 

gesamte Oberstufe vor. Häufig besteht 

insbesondere bei den Eltern eine laten-

te Angst, dass man zu spät dran ist bei 

der Lehrstellensuche. Solche Befürch-

tungen können wir mit einem verbind-

lichen und transparenten Dreijahres-

plan verhindern. 

Wie können Sie als Lehrpersonen ausser
halb des regulären Unterrichts Interessen 
und Fähigkeiten entdecken?
Schaad: Der informelle Weg über Gesprä-

che beispielsweise in den Pausen ist 

sehr wertvoll, um die Schülerinnen und 

Schüler näher kennen zu lernen. Diese 

Eindrücke und Informationen sind zen-

tral zur Beurteilung von Kompetenzen, 

die für die Schulfächer vielleicht nicht 

direkt relevant sind, sehr wohl aber im 

Berufswahlprozess. Die grosse Heraus-

forderung ist, an diese Informationen 

heranzukommen. Dazu braucht es sehr 

viel Empathie und Feinfühligkeit. 

Gibt es neben dem informellen Weg noch 
weitere Möglichkeiten?
Schaad: Eine hervorragende Gelegenheit 

ist der Projektunterricht – oder die Orga-

nisation besonderer Anlässe wie zum 

Beispiel ein Frühlingsfest. Dabei lassen 

sich viele für die Berufswahl aussage-

kräftige Fähigkeiten entdecken.

Wie wichtig ist die Reflexion der Erlebnis
se von Schülerinnen und Schülern nach 
Projektarbeiten?
Schaad: Die Reflexion ist ausschlagge-

bend dafür, wie viel von den gemach-

ten Erfahrungen die Jugendlichen in 

den Berufswahlprozess mitnehmen. 

Wir müssen sie gedanklich an das Er-

lebte zurückführen – beispielsweise mit 

Fragen nach jenen Aktivitäten, die ih-

nen am meisten Spass gemacht haben. 

So bringen wir die Jugendlichen dazu, 

eine Begabung auch intrinsisch selber 

zu fördern. Das ist eine meiner Rollen 

als Lehrperson: eine Art «Entdeckungs-

helfer», der die Jugendlichen coacht, 

damit sie ihre Begabungen selber ent-

decken und fördern können. 

Hat die Reflexion in der Beratung auch ei

nen hohen Stellenwert?
Frei: Die Resultate aus unseren Tests 

werden in der Testbesprechung intensiv 

reflektiert und lösen teilweise erstaun-

liche Reaktionen aus. Wenn wir bei 

Schülerinnen und Schülern mit eher 

schlechten Schulleistungen Potenziale 

für bestimmte Berufe oder spezifische 

Begabungen erkennen, können solche 

Erkenntnisse grosse Energien freisetzen, 

und die Jugendlichen beginnen die Su-

che nach einer Lehrstelle zu intensivie-

ren. Testinformationen sind aber nur ein 

Teil der Beratungsinformationen, denn 

in der Beratung besprechen wir auch 

andere Themen wie beispielsweise 

Schulfähigkeiten, berufsrelevante Fähig-

keiten, Berufsinformationen, Schnup-

per lehrerfahrungen oder die Sichtweise 

der Eltern. 

Wie oft finden Schülerinnen und Schüler 
denn tatsächlich eine Stelle in ihrem 
Wunschberufsfeld?
Frei: Die Juvenir-Studie hat gezeigt, dass 

nur 11 Prozent der befragten Jugendli-

chen keine Lehrstelle im Wunschberuf 

gefunden haben. Das heisst, die Kom-

promissfindung im Berufswahlprozess 

verläuft anscheinend erfolgreich. Die 

Situation für Schülerinnen und Schüler 

auf der Sekundarstufe B und C ist jedoch 

nach wie vor schwierig, obwohl sich 

die Lehrstellensituation etwas ent-

schärft hat. Zwar werden jedes Jahr 

neue so genannte Attestberufe geschaf-

fen mit einer zweijährigen Ausbildung, 

es gibt jedoch noch zu wenig Ausbil-

dungsplätze.

Schaad: Häufig erhalten schulleistungs-

schwache Schülerinnen und Schüler 

nicht einmal die Möglichkeit für eine 

Schnupperlehre. Das ist ein grosses Pro-

blem und fordert die Lehrpersonen 

enorm heraus. Demgegenüber zeigen 

die eben erwähnten Resultate aus der 

Juvenir-Studie, dass sich die Jugendli-

chen während einer gewissen Zeit in 

einem Beruf sozialisieren. Gewisse Tä-

tigkeiten beginnen einem erst zu gefal-

len, wenn man sie ausübt. Dieser Pro-

zess sollte nicht unterschätzt werden.

Sibylle Frei ist Berufsberaterin im Laufbahn-
zentrum der Stadt Zürich. 

Hannes Schaad ist Sekundarlehrer B/C und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich «Bil-
dung und Erziehung» an der PH Zürich.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

«Der Berufswahlprozess 
ist ein Kompromisspro-
zess, je länger er dauert, 
desto realistischer werden 
die Vorstellungen.» 

Sibylle Frei, Berufsberaterin im  
Laufbahnzentrum

«Im Projektunterricht  
lassen sich viele für die 
Berufswahl aussagekräftige 
Fähigkeiten entdecken.» 

Hannes Schaad, Lehrer auf der 
Sekundarstufe B
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Dass Sigmund Freud kein wissen-

schaftlicher Denker gewesen sei, 

kann niemand behaupten. In der Zu

kunft einer Illusion zerlegte er 1927 in 

zehn Kapiteln die religiöse Tradition un-

serer Kultur mit einem geradezu beängs-

tigenden wissenschaftlichen Scharf sinn, 

so dass der Religion am Ende keine Zu-

kunft zu bleiben schien. Und doch 

schaut es so aus, als ob ihm die Welt-

geschichte widersprechen würde. 

In Russland ist der Glaube stärker 

als vor achtzig Jahren, in Amerika sind 

die antiwissenschaftlichen religiösen 

Gruppierungen im Vormarsch, und auch 

der Islam scheint durch den wissen-

schaftlichen Fortschritt kaum in Frage 

gestellt, im Gegenteil. Offenbar erfüllte 

sich Freuds Annahme nicht. Der Glaube 

ist nicht verschwunden. Wahrschein-

lich würde der Übervater der Tiefenpsy-

chologen einwenden, dass die Zukunft 

noch nicht angebrochen sei und dass er 

lediglich gesagt habe, von der Religion 

sei künftig kein Beitrag zur Lösung von 

Menschheitsproblemen zu erwarten.

Das Exempel zeigt, dass zwei Prob-

leme bestehen. Es ist nicht nur schwie-

rig, die Gültigkeit einer wissenschaftli-

chen Entdeckung zu beurteilen. Genau-

so schwierig ist es, sich überhaupt auf 

eine akzeptierte Deutung einer wissen-

schaftlichen Position zu einigen. Auch 

Deutungen stehen in einem histori-

schen Kontext. Dies zeigen die nachfol-

genden Beispiele.

ÖdipusKomplex und  
sexueller Missbrauch
Als Sigmund Freud im Jahr 1896 seinen 

Vortrag über die «Ätiologie der Hysterie» 

hielt, ahnte er nicht, wie heftig die Re-

aktionen darauf ausfallen würden. 

Freud hatte bei der Behandlung von 

hysterischen Patientinnen – meist Frau-

en aus bürgerlichen Kreisen – die Ge-

schichten aufgeschrieben, die sie ihm 

erzählt hatten. In vielen Fällen waren 

es Erinnerungen an sexuelle Übergriffe 

durch die Väter. Deshalb stellte er in 

seinem Vortrag einen Zusammenhang 

zwischen hysterischen Symptomen und 

sexuellem Missbrauch her.

Freuds Fachkollegen waren empört. 

Wie konnte er nur angesehenen Famili-

envätern solche sexuellen Verirrungen 

unterstellen! Allein der Gedanke daran 

schien an der Schwelle zum 20. Jahr-

hundert unannehmbar. In der Folge re-

vidierte Freud und begann, die Ge-

schichten der Frauen in sein Konstrukt 

des Ödipuskomplexes einzuordnen. So 

wie alle Knaben in der frühen Kindheit 

die Mutter sexuell begehren und den 

Vater beiseite schaffen wollen, so gibt es 

viele Mädchen, die gegengleich «die be-

vorzugte Geliebte» des Vaters sein möch-

ten und die Mutter konkurrieren. Offen-

bar waren die Erinnerungen der hyste-

rischen Frauen reine Umkehrungen: 

Nicht der Vater hatte sie begehrt, son-

dern sie den Vater. Weil die Moral aber 

dieses kindliche Verlangen verbot, griff 

die Psyche zum Trick, die eigenen kind-

lichen Phantasien in eine Grenzüber-

schreitung des Vaters zu transformieren.

Der Ödipuskomplex ist für Freud das 

«zentrale Phänomen der frühkindlichen 

Sexualperiode». Er ist bei Knaben zwin-

gend, bei den Mädchen häufig. Wer ihn 

in der Therapie zugibt, hat ihn. Wer ihn 

verneint, hat ihn auch – und dazu noch 

einen Widerstand. Generationen von 

Therapeuten haben die Erzählungen 

von Mädchen über sexuellen Miss-

brauch in das Konstrukt des Ödipus-

komplexes integriert und damit negiert. 

Für die meisten von ihnen war Freuds 

Entdeckung der ödipalen Phase eine 

unumstössliche Wahrheit, und so pass-

ten sie die Schilderungen der Klientin-

nen in dieses Schema ein. Erst eine 

Pub likation von Jeffery Masson im Jahr 

1984 brach diese Verdrängung auf, die 

eine ganze psychologische Schule über 

Jahrzehnte aufrechterhalten hatte.

«Was hat man dir, du  
armes Kind, getan?»
Masson war selbst Psychoanalytiker 

und seit den frühen 1970er Jahren Lei-

ter des Freud-Archivs in London. In sei-

Wie kaum ein anderer zeigt uns Sigmund Freud, dass Entde-
ckungen und wissenschaftlicher Fortschritt in einem histori-
schen Kontext stehen. Ob etwas Bestand hat, ist oft nur später 
und nicht sicher zu beurteilen. Aber auch Irrwege der Wissen-
schaft bringen die Menschheit voran. | Rudolf Isler

Grosse Entdeckungen von Sigmund Freud oder zeitbedingte Irrtümer?

Ödipus-Komplex  
und Todestrieb
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nen Recherchen befasste er sich inten-

siv mit Freuds früher Verführungstheo-

rie – der Auffassung also, dass die Väter 

die Mädchen verführt hatten – und mit 

dem Abrücken des Meisters von seiner 

eigenen Position. Die Resultate der 

Nachforschungen publizierte er unter 

dem Titel Was hat man dir, du armes 

Kind, getan?, wobei erst der Untertitel 

Sigmund Freuds Unterdrückung der 

Verführungstheorie dem Goethe-Zitat 

einen Sinn verleiht: Offenbar, so das Fa-

zit von Masson, war es Freud, der eine 

Umdeutung vorgenommen hatte, nicht 

seine Patientinnen. Es war Freud, der 

den Gedanken nicht ertrug, dass so vie-

le Väter ihren Töchtern etwas angetan 

haben könnten, und der ihn deshalb 

verdrängte. Masson aber erging es ähn-

lich wie Freud selbst. Er stiess auf tota-

le Ablehnung der psychoanalytischen 

Gemeinde, verliess nach einer zweiten 

kritischen Publikation Die Abschaffung 

der Psychotherapie das Feld des 

menschlichen Seelenlebens, wandte 

sich den Tieren zu und wurde mit dem 

Titel Wenn Elephanten weinen weltbe-

kannt.

Massons Entdeckung hat vermutlich 

geholfen, künftiges Leid zu verhindern. 

Vielleicht hat er aber auch zu einer 

Übersensibilisierung bezüglich des se-

xuellen Missbrauchs beigetragen, wie 

dies Katharina Rutschky in ihrem Buch 

Erregte Aufklärung kritisiert. Massons 

Entdeckung scheint also nicht völlig 

eindeutig. Aber auch Freuds Entdeckung 

des Ödipuskomplexes ist durchaus dop-

peldeutig und nicht nur negativ zu apo-

strophieren. Ohne Ödipus hätte es si-

cher länger gedauert, bis man über se-

xuelle Dimensionen und Handlungen 

im sozialen Nahraum gesprochen hätte.

Todestrieb und 1. Weltkrieg
Eine Entdeckung mit ganz anderen Fol-

gen publizierte Freud nach dem ersten 

Weltkrieg. In Jenseits des Lustprinzips 

erweiterte er seine Triebtheorie. Ergän-

zend zu den Lebenstrieben (Eros) postu-

lierte er nun die Todestriebe (Thanatos). 

Seine Ausführungen stützte er unter 

anderem auf Kriegstraumatisierte, und 

so ist die Vermutung prüfenswert, ob 

Freud nicht aufgrund des grässlichen 

Mordens in den Schützengräben eines 

bis dahin noch nie gesehenen Krieges 

auf die Idee kam, dass das «Ziel allen 

Lebens der Tod ist». In den Todestrieben 

manifestiert sich gemäss Freud der Wie-

derholungszwang: Wir waren unbeleb-

te Materie und streben zu dieser zurück, 

es geht um das «Bedürfnis nach Wieder-

herstellung eines früheren Zustandes». 

Von Freud selbst als in hohem Masse 

spekulativ verstanden, haben die To-

destriebe aber in der therapeutischen 

Realität kaum Karriere gemacht – auf 

jeden Fall keine negative. Dagegen war 

es sicher ihre Leistung, den sachlichen 

Diskurs über die Tatsache des Todes er-

leichtert zu haben.

Vieles von dem, was Freud entdeckt 

hat, hält wissenschaftlichen Anforde-

rungen nicht stand. Dennoch gehört er 

zu den Denkern, die Forscher, Philoso-

phen und Dichter in höchstem Masse 

inspiriert haben. Seine Entdeckungen 

waren in jeder Hinsicht fantastisch. Er 

war kein Erbsenzähler. Aus historischer 

Distanz wird das entscheidend sein, 

wenn man ihn beurteilt.

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Sigmund Freud 1926 auf einem Bild des Fotografen Ferdinand Schmutzer.
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Einen guten Text zu schreiben, kann ganz schön anstrengend sein. Das 
wissen Ungeübte genauso wie routinierte Autoren. Wenn sich Wörter 
querstellen oder die Ideen ganz ausbleiben, hilft die simple Methode: 
einfach mal drauflosschreiben. Nicht selten erweisen sich improvisierte 
Texte als wahre Fundgruben. | Daniel Ammann

Gedankenexperiment im Textlabor

Schreiben als  
Entdeckungsreise 

Ich muss versuchen, ein paar Worte zu 

schreiben, damit ich einen klaren 

Kopf behalte und nicht den Verstand 

verliere», heisst es in der Notiz eines 

estnischen Bauern, mit der die finni-

sche Autorin Sofi Oksanen ihren Roman 

Fegefeuer (2010) beginnt. Auch die na-

menlose Erzählerin in Marlen Hausho-

fers Roman Die Wand (1963) und Julian 

Pölslers eindrucksvoller Verfilmung 

(2012) stellt gleich klar, dass ihre Auf-

zeichnungen «nicht aus Freude am 

Schreiben» entstehen – «es hat sich 

eben so für mich ergeben, dass ich 

schreiben muss, wenn ich nicht den 

Verstand verlieren will». Ihr schonungs-

loser Bericht soll nicht nur Erlebtes pro-

tokollieren, sondern der Angst vor der 

drohenden Verwandlung des Ichs trot-

zen. Am Ende kümmert es sie nicht ein-

mal mehr, ob die Aufzeichnungen je 

gefunden oder von den Mäusen gefres-

sen werden. «Es kommt nur darauf an 

zu schreiben, und da es keine anderen 

Gespräche mehr gibt, muss ich das end-

lose Selbstgespräch in Gang halten.» 

Auch wenn wir nicht gegen Ver-

zweiflung und Wahnsinn ankämpfen, 

bietet das Schreiben ein wirksames Ins-

trument, sich von existenzieller Last zu 

distanzieren, Denken und Fühlen zu 

klären und sich dabei selber auf die 

Spur zu kommen. Im Schreiben teilen 

wir uns also nicht nur anderen mit, wir 

begegnen und entdecken im entstehen-

den Text uns selbst. Wer flüchtige Ein-

fälle fixiert, Erlebnisse dokumentiert 

und emotionale Befindlichkeiten objek-

tiviert, schafft einen Raum für Reflexi-

on und Entwicklung. In der Rückschau 

werden Muster erkennbar und Ideen 

lassen sich kritisch einordnen und ver-

arbeiten. 

Ohne Plan pausenlos texten
Dass schriftliches Artikulieren unserem 

Denken auf die Sprünge hilft, ist für Au-

torinnen und Autoren schon fast eine 

Selbstverständlichkeit. Hingeworfene  

No tizen, Tagebuchaufzeichnungen oder 

Einträge in Arbeits- und Lernjournalen 

geben Einblick in laufende Prozesse 

und weisen oft den Weg zu neuen Er-

kenntnissen. «Schreiben ist eine kon-

zentrierte Form des Denkens», hält der 

amerikanische Schriftsteller Don DeLillo 

in einem Interview fest. «Ich weiss 

nicht, wie ich über bestimmte Dinge 

denke, bis ich mich hinsetze und ver-

suche, darüber zu schreiben.» Arbeit an 

der Sprache war auch für Friedrich Dür-

renmatt Arbeit am Gedanken: «Schrei-

ben ist eine dialektische Bewegung, 

Schreiben ist ein ständiges Fortschrei-

ten an sich, ein Vertiefen; Schreiben ist 

eine Form des Denkens, eine ganz be-

stimmte Technik des Denkens.» 

Inzwischen hat die Schreibprozess-

forschung mehrfach belegt, dass wir 

beim planlosen Texten tatsächlich un-

gewohnte Denkwege einschlagen und 

auf neue Einsichten stossen. Schreiben 

ist ein Experimentierfeld, auf dem neue 

Ideen ausprobiert und provisorisch in 

Form gebracht werden. Freies oder pro-

duktionsbegleitendes Formulieren kön-

nen Themen und Erzählstoffe auch erst 

zutage fördern. Schreiben wird zur Ex-

pedition. Während wir ungehemmt 

festhalten, was wir bereits zu wissen 

meinen oder was uns spontan durch 
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den Kopf saust, tauchen unvermittelt 

neue Bilder und Zusammenhänge auf. 

Eine vage Vorstellung gewinnt allmäh-

lich Konturen. 

Peter Elbow, Autor programmati-

scher Titel wie Writing Without 

Teachers oder Everyone Can Write ist 

ein grosser Vordenker und ein feuriger 

Befürworter des Freewriting. Damit ist 

eine Form des Nonstop-Notierens ge-

meint, bei der man nicht zensiert und 

dem Impuls zu redigieren oder zu ver-

bessern nicht nachgibt. Ziel ist es, ein-

fach pausenlos zu schreiben, Wörter 

und Gedanken frei fliessen zu lassen. 

Dabei entstehe viel Müll, halten Kritiker 

entgegen. Aber Elbow ist überzeugt, 

dass sich in solchen Skizzen Perlen fin-

den lassen. Man schaut das produzierte 

Material später auf kraftvolle Passagen 

durch, sucht nach Stellen, die eine mar-

kante Position zum Ausdruck bringen 

oder greift Kernsätze heraus, die als Ba-

sis für weitere Texte dienen. «Your job 

is not to pick out good ideas but to pick 

out ideas.» Während das papierlose 

Denken uns gelegentlich im Kreis oder 

in die Irre führt, hinterlässt das Schreib-

denken Spuren und kann anschliessend 

auf Widersprüche oder haltlose Be-

hauptungen hin abgeklopft und weiter-

entwickelt werden. 

Schreibdenken in der Praxis
Wie wichtig Schreiben als Denk- und 

Lernwerkzeug ist, hebt Schreibtrainerin 

Ulrike Scheuermann einmal mehr in ih-

rem Buch Schreibdenken hervor. In 

zahlreichen Übungen und praktischen 

Tipps zeigt sie, wie wir das Schreiben 

erfolgreich einsetzen und Routinen ent-

wickeln, die unser Lehren, Lernen, For-

schen und Reflektieren unterstützen. 

Diese Methode lässt sich auch im 

Alltag und ganz ohne schriftstellerische 

Ambitionen praktizieren: sei es in einer 

der von Christian Schärf beschriebenen 

Spielarten des Tagebuchs, beim Freien 

Schreiben oder mit einem Dialog-Jour-

nal im Unterricht (wie Bertold Seibt es 

im Sammelband Journalschreiben an-

hand eines Schreib-Lese-Projekts in ei-

ner 2. Klasse demonstriert) oder in Form 

von täglichen «Morgenseiten», wie Julia 

Cameron ihre Technik zur Aktivierung 

unserer Kreativität nennt. Bei diesem 

unzensiert niedergeschriebenen Be-

wusstseinsstrom handelt es sich ein-

fach um ein «Absaugen der Geistesober-

fläche, damit wir zu den tieferen Ge-

danken und Impulsen vordringen kön-

nen, die sich in den unter unserem 

täglichen Offkommentar gelagerten 

Schichten verbergen», betont sie in ih-

rem Intensivkurs zum ‹Weg des Künst

lers› (Droemer Knaur, 2010). 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller 

sind mit dem entdeckenden Schreiben 

bestens vertraut. In Aidan Chambers’ 

berührendem Jugendroman Worte sind 

nicht meine Sprache (Knesebeck, 2013) 

beschreibt die Hauptfigur, ein älterer 

Autor, den intuitiven Findungsprozess 

anhand einer Wolke, die schemenhaft 

ins Blickfeld treibt und nach und nach 

Gestalt annimmt: «Dann kann ich ver-

suchen, sie in Worte zu fassen. Und erst 

wenn ich das tue, wenn ich die Worte 

zu Papier bringe, finde ich heraus, was 

sie ist, was sie bedeutet, was sie mir 

sagen will.» Stephen King verwendet in 

seinem autobiografischen Buch über 

Das Leben und das Schreiben (Heyne, 

2011) ein anderes, archaischeres Bild. 

sprach aufenthalte
weltweit

Boa Lingua zürich, telefon 044 211 12 32
ProsPekte und informationen: www.BoaLingua.ch
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sPrachaufenthalt 
2014 zu Preisen 

von 2013

Für ihn gleicht das Schreiben einer Aus-

grabungstechnik. «Geschichten sind 

Fundstücke, wie Fossilien im Boden», 

schreibt er, «Teile einer noch unent-

deckten, seit jeher bestehenden Welt. 

Die Aufgabe des Schriftstellers ist es, 

jede Geschichte mit den Instrumenten 

seines Werkzeugkastens so unbeschä-

digt wie möglich aus dem Boden zu he-

ben. Manchmal legt man ein kleines 

Fossil frei: eine Muschel. Manchmal ist 

es riesengross, ein Tyrannosaurus Rex 

mit gigantischen Knochen und grinsen-

dem Schädel.» 

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente
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Naturwissenschaftliches Projekt der PH Zürich

Den Vorlieben der  
Kellerassel auf der Spur 
Im naturwissenschaftlichen Unterricht spielt das entdeckende 
Lernen eine zentrale Rolle. Ein Projekt der PH Zürich zur Bewer-
tung von Kompetenzen im Bereich des Experimentierens zeigt: 
Um Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Phäno-
mene begeistern zu können, braucht es nicht zwingend eine 
spektakuläre Untersuchungsanlage. | Christoph Hotz

mentieren bewerten», sagt Projekt-Mit-

arbeiter Pitt Hild von der PH Zürich. 

Der Forscher koordiniert die Durch-

führung der Tests in den Schulen und 

begleitet einen Grossteil der Experimen-

te in den Klassen. Insgesamt machen 

über 20 Schulen mit, jeder Test wird 

von rund 150 Schülerinnen und Schü-

lern durchgeführt. «Das ist ein toller 

Erfolg. So erhalten wir ausreichend aus-

sagekräftige Resultate», sagt Pitt Hild. 

«Das Besondere an der Untersuchung ist 

deren Relevanz für die verschiedensten 

Bildungsbereiche.» Profitieren könnten 

so wohl die Volksschule als auch die 

Aus- und Weiterbildung von Lehrperso-

nen und die fachdidaktische Forschung. 

Dementsprechend sind an der PH Zürich 

sowohl Personen aus der Forschung und 

Entwicklung als auch aus der Ausbil-

dung involviert. Pitt Hild: «Das grosse 

Interesse der Schulen und die positiven 

Rückmeldungen bestätigen uns, dass 

das Projekt einem echten Bedürfnis ent-

spricht.»  

Asseln haben es gerne nass
Nach der Pause steht in Seuzach die 

letzte Rochade an. Alle Schülerinnen 

und Schüler führen insgesamt je drei 

Experimente durch. Pitt Hild bittet die 

Kinder nochmals um ihre volle Konzen-

tration. Er weiss aus Erfahrung, dass 

Hochkonzentriert, den Blick keine 

Sekunde vom Experiment abge-

wendet, sitzt Pascal an einem der grau-

en Tische im Physikzimmer der Sekun-

darschule Seuzach, in der einen Hand 

einen Becher mit heissem Wasser, in 

der anderen das Thermometer. Seine 

Aufgabe ist es, das Verhalten von Tab-

letten in Wasser zu untersuchen: Lösen 

sie sich in warmem oder kaltem Wasser 

schneller auf? Hat die Wassermenge ei-

nen Einfluss? Sämtliche Beobachtungen 

trägt er in einem Untersuchungsproto-

koll ein. 20 Minuten stehen ihm dafür 

zur Verfügung, dann geht’s weiter mit 

dem nächsten Experiment.

Pascal nimmt zusammen mit seinen 

Kolleginnen und Kollegen der zweiten 

Sek B an einem Projekt der Pädagogi-

schen Hochschule Zürich zur Untersu-

chung der experimentellen Kompeten-

zen von Schülerinnen und Schülern in 

den Naturwissenschaften teil. Ziel ist 

es, Kriterien für Lehrpersonen zur Be-

wertung dieser Kompetenzen sowie na-

turwissenschaftliche Aufgaben für den 

Unterricht zu entwickeln. Zu den expe-

rimentellen Kompetenzen zählen unter 

anderem die Teilkompetenzen «mes-

sen», «beobachten», «untersuchen» 

oder «vergleichen». «Diese Fähigkeiten 

gehören zu den Grundkompetenzen, 

über die Schülerinnen und Schüler am 

Ende der Volksschule verfügen müs-

sen», sagt Projektleiterin Susanne Metz-

ger von der PH Zürich. «Es fehlt in den 

Schulen jedoch an qualitativ hochste-

hendem Unterrichtsmaterial zu deren 

Förderung als auch an Bewertungsins-

trumenten.» Diese Lücke möchte das 

Projekt schliessen. Insgesamt 12 ver-

schiedene Experimente aus den Berei-

chen Physik, Biologie und Chemie hat 

das Projektteam für die Tests in den 

teilnehmenden Schulen entwickelt – je 

drei Versuche zur Beurteilung der vier 

massgebenden Teilkompetenzen.

Über 20 Schulen machen mit
Inzwischen haben die Schülerinnen 

und Schüler das zweite Experiment be-

endet. Jetzt steht die wohlverdiente 

Pause an. Die Anforderungen des Pro-

jekts an die Jugendlichen sind hoch: Sie 

müssen die Aufgaben ganz alleine lö-

sen, dürfen während der Experimente 

nicht mit ihren Mitschülern sprechen – 

der Austausch untereinander während 

den Tests würde die Aussagekraft der 

Untersuchung verfälschen. Auch das 

Pro tokollieren ist anspruchsvoll. «Vor-

aussetzung für den Erfolg des Projekts 

ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

genau das aufschreiben, was sie ge-

macht haben. Nur so können wir tat-

sächlich die Kompetenzen im Experi-
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Fokussiert auf das Experiment: Lösen sich Tabletten im kalten oder im warmen Wasser schneller auf?

Feedbackrunde mit PHZH-Forscher Pitt Hild; Wie lange schwingt das Lochblech?; Mit dem Pinsel lässt sich das Verhalten der  
Kellerasseln beeinflussen; Gleich geht’s los mit dem nächsten Experiment (von oben links im Uhrzeigersinn). 
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Privatumzüge Schweiz

Zügelshop

Möbellager 
und Selfstorage

Umzüge Weltweit

Mobility Service

Geschäftsumzüge
Lagerlogistik und 
Archivlagerung

Der Umzugsspezialist.

Welti-Furrer AG, Zürich – Aargau – Bern – Zug
Tel.: 058 332 22 22, www.welti-furrer.ch, info@welti-furrer.ch

Weltweit 
in guten Händen.

«Kritik oder Bashing?»
 Hochschulgottesdienst mit Predigtwunsch von   
 Michael Pfenninger, Theologie. Predigt: Friederike  
 Osthof. Musik: Studierende der ZHdK.
 Predigerkirche, Sonntag, 29. September 2013, 11.00

Aktives Relax-Training
 Für Prüfungsphasen und bei Stress, ein Kurs mit  
 Übungen zur aktiven Entspannung. 
 4 mal dienstags, ab 22. Oktober 2013, 18.15 – 19.45,  
 KOL-Q-2, UZH Zentrum

Biblisches zum Znacht 
 Du hörst einen Bibeltext und isst ein feines Sandwich. 
 Und Du gehst den Sinnfragen nach, die hier aufge- 
 worfen werden. Für neugierige Studierende aller
  Fachrichtungen. Mittwoch, 16. / 23. / 30. Oktober  
 2013, 18.30 – 20.00

Ökumenisches Taizé-Gebet
 Lesung, Stille, Gebet: Donnerstag, 3. / 31.10. / 21.11.  
 2013, 18.30 – 19.15, Raum der Stille, KOL-Q-3,  
 UZH Zentrum. Ohne Anmeldung 
 
 Weitere Infos/Angebote: www.hochschulforum.ch 
 

Herbstsemester 2013

Inserate
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der dritte Test der anspruchsvollste ist, 

da sich häufig Müdigkeit breit macht. 

Doch die Seuzacher Schülerinnen und 

Schüler zeigen keine Anzeichen von Er-

schöpfung. 

Wie schon in den ersten zwei Run-

den ist es im Zimmer mucksmäuschen-

still. Maya hat die Aufgabe erhalten, zu 

untersuchen, wo sich Kellerasseln gerne 

aufhalten: Lieben sie feuchte oder tro-

ckene Bereiche? Und wie beeinflussen 

die Lichtverhältnisse ihren Aufenthalts-

ort? Nach kurzem Zögern nimmt sie die 

Wasserflasche, feuchtet das Filterpapier 

an und legt es zu den Tierchen in die 

Plastikschale. Kurze Zeit später krab-

beln die Asseln auf das nasse Papier. 

Keine Frage: Die Asseln haben es gerne 

feucht. Doch wie kann Maya die Licht-

verhältnisse beeinflussen? Der verdun-

kelte Deckel der Plastikschale bringt die 

Lösung. Auch hier ist das Ergebnis klar: 

Asseln sind lichtscheu. Im Dunkeln füh-

len sie sich eindeutig wohler. Mit Zeich-

nungen und Erklärungen trägt die Schü-

lerin ihr Vorgehen und die Ergebnisse in 

das Protokoll ein.

Nun bittet Pitt Hild die Schülerinnen 

und Schüler, sich zum Abschluss um ei-

nen Tisch zu versammeln für eine kurze 

Feedbackrunde. «Das Experiment mit 

den Tabletten hat am meisten Spass ge-

macht», findet Roy. Die anderen pflich-

ten ihm bei. Weniger gefallen hat ihm 

die Untersuchung, wo es darum ging, 

die Stärken verschiedener Magnete mit-

einander zu vergleichen. Auch diese 

Aussage quittiert der Rest der Klasse mit 

einem Kopfnicken. 

Einen schönen Schlusspunkt setzt 

Selina mit ihrer Bemerkung: «Ich möch-

te die Experimente am liebsten noch 

einmal machen», sagt sie und bestätigt 

damit den positiven Eindruck, den Pitt 

Hild in den vergangenen zwei Stunden 

von dieser Klasse erhalten hat.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Erste Ergebnisse im September 2013
Das aktuelle Projekt «Experimentelle 
Kompetenzen in den Naturwissenschaf-
ten» (ExKoNawi) wird vom Zentrum für 
Didaktik der Naturwissenschaften an der 
PH Zürich durchgeführt. Es ist ein ge-
meinsames Projekt des MINT-Clusters un-
ter Beteiligung der Professuren um Chris-
toph Gut (MINT mit Schwerpunkt Sekun-
darstufe I) und Susanne Metzger (Natur-
wissenschaftsdidaktik). Als weitere Mit-
arbeitende sind Pitt Hild und Josiane 
Tardent in das Projekt involviert. Im Sep-
tember 2013 werden in Zypern an einer 
internationalen Tagung der European 
Science Education Research Association 
(ESERA) und der Gesellschaft für Didaktik 
der Chemie und Physik (GDCP) erste Er-
gebnisse vorgestellt. 

KULTURAMA Museum des Menschen, Englischviertelstrasse 9, 8032 Zürich

Eine Ausstellung für Wundernasen„SACRÉE SCIENCE!“
Di-So 13-17h, morgens geöffnet nach Vereinbarung, Tel. 044 260 60 44, www.kulturama.ch

Wie entsteht Musik? Was ist Energie? Und die Zeit, existiert sie wirklich? 
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Hast du das Zeug zum Entdecker?
Du bist als Early Adopter

aufgeschlossen gegenüber 
neuen Trends. Während der 

Mainstream immer noch 
glaubt, die Erde sei eine 
Scheibe, stellst du sie dir 

schon längst als Kugel vor.

Am Steuer zu stehen und zu 
bestimmen, wo es lang geht, 

ist für dich das Paradies.
Mit dem Traum deiner 

Kollegen, in einem Steuer-
paradies an der Sonne 

zu liegen, kannst du
wenig anfangen.

Du glaubst unerschütterlich 
an die Heilige Maria. 

Dass dies unter Young Urban 
Mobiles nicht unbedingt als 

hipp gilt, ist dir egal. 
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Hast du das Zeug zum Entdecker? | Daniel Lienhard

Du magst es, eigene Wege 
zu gehen. Du benützst
unterwegs zwar Navis der 
neuesten Generation. 
Aber am Ende entscheidest 
doch du, welchen Kurs du 
einschlägst.

Du bist flexibel und 
kannst dich rasch auf  
neue Situationen einstellen. 
Dass du eigentlich nach  
Indien wolltest und  
stattdessen in Amerika 
landest, bringt dich nicht 
weiter aus der Fassung.

Wenn du dich in mindestens 
vier der sechs hier  
aufgeführten Situationen 
wiedererkennst, kannst du 
dich ab sofort Christa oder 
Christoph Kolumbus nennen.

Du bist gut vernetzt und  
liebst es, andere an deinen 
Projekten teilhaben zu las-
sen. 6100 Facebook-Freunde 
und 11 030 Twitter-Followers 
willst du nicht enttäuschen.
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Wir sind für Sie da:
Dienstag bis Freitag 9–18.30 Uhr
Samstag 9–16 Uhr, Montag geschlossen
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Beratungs- und Informationstelefon

—

 

Der direkte Draht zur persönlichen Beratung für Lehrpersonen,

 Schulleitende, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulpersonal

—

 

Für Anliegen von Teams, Schulen und Schulgemeinden

—

 

Informationen rund um unser Angebot

Unser Telefonteam steht Ihnen von Mo–Fr 

– -

gung. Wir nehmen Ihre Anliegen gerne 

auch per E-Mail entgegen.

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

www.phzh.ch/beratung

High Performance Printing

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

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

Drucksachen.
Mit Leidenschaft
und Präzision.
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Standpunkt | 

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

Rosmarie Quadranti, Schulpräsidentin und BDPNationalrätin

Sonderschulung im Kanton 
Zürich – ein Fass ohne Boden?

«Eine erste Massnah-
me ist, die Kosten für 
externe Sonderschu-
lung zu senken.» 

Rosmarie Quadranti

Vielerorts stöhnen die Gemeinden 

über zu hohe Kosten im Bereich der 

Sonderschulung. Parlament und Regie-

rung fühlen sich zum Handeln aufgeru-

fen. Das Volksschulamt lässt in der NZZ 

verlauten, die Gründe für die starke Zu-

nahme im Sonderschulbereich seien 

nach wie vor weitgehend unbekannt, 

unter anderem auch deshalb, weil die 

Zuständigkeit für die Sonderschulungen 

bei den Gemeinden liege.

Zwischen dem Jahr 2000 und dem 

Jahr 2010 haben im Kanton Zürich die 

Sonderschulfälle um 61 Prozent zuge-

nommen. Im Jahr 2011 sind weitere 

460 Sonderschüler hinzugekommen. 

Seit dem Jahr 2011 können die Gemein-

den im Kanton integrierte Sonderschu-

lung selber bestimmen. Ich bin über-

zeugt, dass die Kosten auch im vergan-

gen Jahr 2012 weiter angestiegen sind. 

Tatsächlich ein Fass ohne Boden?

«Sonder» und «Heil» streichen
Nun kommt Bewegung in die Angele-

genheit: Ein standardisiertes Abklä-

rungsverfahren für den Schulpsycholo-

gischen Dienst, ein Gemeindemonito-

ring und für neue Sonderschulen kön-

nen Bewilligungen verweigert werden. 

Ebenso wird von einer Versorgungspla-

nung gemunkelt. Ab und an werden 

auch Sonderschulquoten – für mich bis 

heute ein Rätsel – als Vergleichsgrösse 

zitiert. In vielen Gemeinden finden Ta-

gungen statt, einmal entwickelte son-

derpädagogische Konzepte werden dis-

kutiert und überarbeitet. Aktivismus 

auf allen Stufen. 

Wir geben zu viel Geld aus. Eine ers-

te Massnahme ist, die Kosten für exter-

ne Sonderschulung zu senken. Diese 

hohen Kosten für einen Platz können 

nicht weiter hingenommen werden. Es 

besteht Handlungsbedarf seitens des 

Kantons. Die Kosten in der Gemeinde 

können wir reduzieren, wenn wir auf-

hören, von Sonderschülern zu sprechen, 

nicht mehr von Therapien reden oder 

Heilpädagogen im Einsatz haben. Um 

richtig verstanden zu werden, ich habe 

nichts gegen den Einsatz dieser Profes-

sionen, nur gegen die Bezeichnung. 

Denn wenn wir die Worte wie «Sonder» 

oder «Heil» nicht schleunigst aus dem 

pädagogischen Wording streichen, ge-

nauso nicht aufhören zwischen «För-

der-» und «Regel-» Lehrperson zu unter-

scheiden, können die Kosten nicht ent-

scheidend gesenkt werden. Wie können 

wir etwas verändern, wenn auch in der 

kantonalen Sonderschulverordnung zu 

lesen ist, wie «besondere» pädagogi-

sche Bedürfnisse entstehen? Wir müs-

sen aufhören zu glauben, dass mit all 

dem «Heil» und «Sonder» schlussend-

lich doch Homogenität entsteht, obwohl 

es diese nicht gibt. Das ist genauso er-

folglos, wie die Methoden zu Zeiten von 

Albert Anker, auch wenn einige genau 

dorthin zurückwollen. Diese Begriffe 

implizieren im Grunde, dass etwas ge-

heilt, gesondert behandelt oder thera-

piert werden muss und kann. Und 

wenn es nichts nutzt, vervielfachen 

wir die Anstrengungen in die gleiche 

Richtung. 

Integration ist der richtige Weg
Wir müssen unser Denken und Handeln 

bewusster ausrichten. Wir müssen Hete-

rogenität, also die Verschiedenheit der 

Menschen, als Chance und nicht als He-

rausforderung (in der Schullandschaft 

oft Synonym für unlösbares Problem) 

verstehen. Die Integration möglichst 

vieler Schülerinnen und Schüler ist der 

richtige Weg. Wir schaffen sie auch. Vie-

le Schulen sind unterwegs, einige sind 

schon weit. Wir wissen, die Qualität der 

an einer Schule arbeitenden Menschen 

ist zentral. Deshalb brauchen wir vor 

allem eines: Aus- und Weiterbildung. 

Die PH Zürich muss ihre Aus- und Wei-

terbildungskonzepte regelmässig auf 

die Wirksamkeit überprüfen, und der 

Kanton soll die Weiterbildung verstärkt 

fordern und fördern. Die Schulgemein-

den resp. die einzelne Schule soll sich 

in einem gezielten Prozess auf den Weg 

machen.

Wenn wir das Ziel «Heterogenität DIE 

Chance» erreichen, womöglich schon 

auf dem Weg dahin, sinken die Kosten. 

Sie sind folglich kein Fass ohne Boden. 

Denn wir haben die Fähigkeiten, diesen 

Boden zu schaffen.

Rosmarie Quadranti ist Schulpräsidentin in 
Volketswil und BDP-Nationalrätin. 
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Lust auf neue Muster?

Eine Beratung oder ein Coaching am Zentrum für Hochschuldidaktik kann 

Ihnen helfen, alte Muster zu durchbrechen. Unser Angebot umfasst 

folgende Themenfelder:

 — Dozieren und Unterricht

 — Rollen- und Führungscoachings

 — Laufbahnberatung

 — Schreibberatung

Zudem arbeiten wir in unseren Weiterbildungsangeboten mit dem von 

uns entwickelten Beratungsansatz des Blended Coaching.

Kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte.

hochschuldidaktik.phzh.ch/beratung

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

Lagerstrasse 2 · CH-8090 Zürich · Tel. +41 (0)43 305 57 27 ∙ hochschuldidaktik@phzh.ch

Ins_ZHE Muster_akzente 90x126mm_f.indd   1 20.06.13   11:40

Masterstudiengang
Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen
— Schulische Heilpädagogik
— Heilpädagogische Früherziehung 

Mi, 6. November 2013
15.00–17.30 Uhr
Keine Anmeldung 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

  

So lernen wir. 

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

boesner macht
 Schule

Mehr als 26‘000 Artikel für

den Kunstunterricht zu

dauerhaft günstigen Preisen.

boesner Zürich
Luegislandstr. 105
8051 Zürich

Webshop und Mehr:  www.boesner.ch
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Mario Bernet, Primarlehrer.

Lassen Sie mich von etwas berichten, 

das gewiss nicht die Königsdisziplin 

unseres vielseitigen und lebhaften Be-

rufs darstellt. Es bildet den Gegenpol 

zur erfrischenden Begrüssung der Klas-

se an einem düsteren Novembermor-

gen. Es steht im grösstmöglichen Kont-

rast zu einer schwungvoll inszenierten 

Lektion über Rekorde in Natur und 

Technik. Es ist gleichsam die Antithese 

zu einem Elterngespräch, in dem Vater 

und Mutter die Bewunderung für ihr 

Kind wiederentdecken. Es ist eine Müh-

sal im Vergleich zur Exkursion ins Was-

serwerk der Stadt Zürich, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler staunen über 

die Sorgfalt beim Umgang mit unserem 

Trinkwasser. Heute blüht mir etwas an-

deres, nämlich akribische, stille Klein-

arbeit. Denn heute korrigiere ich 29 

schriftliche Arbeiten zum Gebrauch des 

Adjektivs.

Ich versüsse mir die Überwindung, 

die ich angesichts der folgenden zwei 

Stunden aufbringen muss, mit einem 

sorgsam aufgegossenen Eisenkraut-Tee 

und milder Klaviermusik von Schu-

mann, die im Hintergrund aus dem 

Lautsprecher rieselt. Ich versichere 

mich, auch elektronisch unerreichbar 

zu sein und beisse in den sauren Apfel.

Zum Hintergrund: Wir hatten wäh-

rend einiger Zeit zum Gebrauch des Ad-

jektivs gespielt, gerätselt und geübt. 

Unser Hauptfokus galt dem Beschreiben 

menschlicher Eigenschaften und Stim-

mungen. Nun wollten wir erheben, ob 

die Schülerinnen und Schüler ihren ent-

sprechenden Wortschatz erweitert hat-

ten. Es galt, Adjektive aus einer Liste 

auszuwählen und zu beschreiben.

Enes* zum Beispiel erklärt «gerecht» 

so: «Mein Kollege ist gerecht. Er spielt 

immer gerecht. Wenn jemand schum-

melt, sagt er es immer.» Wie soll ich das 

beurteilen? Am Begriff der Gerechtigkeit 

haben sich schon ganz andere die Zäh-

ne ausgebissen, Enes hat zumindest 

eine Ahnung davon. Ich gebe ihm den 

Punkt.

Catarina beschreibt «geschickt»: «Al-

denita hat ein Paket geschickt, aber es 

kam nicht an. Es ist zurückgekommen.» 

Das ist zwar in diesem Zusammenhang 

falsch. Aber ich nehme mir vor, Catari-

na den Unterschied zwischen den Zeit-

formen des Verbs «schicken» und dem 

Adjektiv «geschickt» nochmals aufzu-

zeigen.

Kurz nach Halbzeit bin ich bei Do-

nits Arbeit angelangt. Seine Beschrei-

bung von «fleissig» ist eher Zen-Formel 

denn Erklärung: «Ich bin fleissig – wenn 

mir langweilig ist und ich nichts zu tun 

habe.» Mit diesem Satz offenbart sich 

Donit treffend und lässt die Gedanken 

seines Lehrers abschweifen: Ich sehe 

ihn vor mir, gutmütig und geachtet, oft 

lächelnd – fast ein Gentleman alter 

Schule, der auf dem Pausenplatz ver-

mittelt, wenn ein Streit auszuarten 

droht. Aber dass er für schulische Be-

lange im engeren Sinn selten Feuer 

fängt, verhehlt er nicht. Seine Gering-

schätzung des Fleisses ist ehrlich und 

unbefangen und bringt ihn in beste 

Gesellschaft: Früher taxierten kluge 

Köpfe den Fleiss bestenfalls als Sekun-

därtugend. Aber sein sympathisches 

Lob der Faulheit könnte für den mässig 

erfolgreichen Schüler Donit zur Falle 

werden: Ob wir Lehrpersonen ihn je für 

den Zauber von Symmetrien, die Früh-

geschichte Zürichs oder gar das Lernen 

von Französischvokabeln begeistern 

können, ist zweifelhaft. Aber ganz in 

Ruhe lassen dürfen wir ihn nicht, denn 

nicht nur Sanftmut und Gerechtigkeit 

werden im richtigen Leben gefordert 

sein, sondern auch Leistung.

Donits geistreiche Notiz führt mir 

vor Augen: Die mühselige Korrekturar-

beit mag das ungeliebte Pflichtpro-

gramm unseres lebensnahen Berufes 

darstellen – aber selbst darin erwarten 

uns Überraschungen. Ausserdem kann 

ich diesmal zufrieden bilanzieren: Die 

Schülerinnen und Schüler zeigen, dass 

sie sich in ihrer Zweitsprache Deutsch 

immer differenzierter ausdrücken kön-

nen. Das Gesamtbild der Tests ist be-

achtlich – und für den kleinen Exkurs 

zu Gerechtigkeit und Fleiss bin ich Enes 

und Donit dankbar.

*Namen geändert

Mario Bernet ist Primarlehrer im Schulhaus 
Sihl feld und wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der PH Zürich. Er schreibt an dieser Stelle in 
diesem Jahr in einer vierteiligen Serie über sei-
nen Alltag als Lehrer. mario.bernet@phzh.ch

Aus dem Leben eines Lehrers

Pflichtprogramm
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Sieben Wochen lang selbständig eine 

Klasse unterrichten erfordert selbst-

redend eine intensive Vorbereitungs-

zeit. Das Grob- sowie Feinplanen bean-

spruchte meine Tandempartnerin und 

mich mehr als erwartet, und zwei kurze 

Besuche in unserer zugeteilten 5. Klasse 

in Horgen mussten genügen, um einen 

Eindruck davon zu erhalten, mit wem 

und was wir es sieben Wochen lang zu 

tun haben würden. 

«Die Klasse weist Defizite im Schrei-

ben auf und hat insbesondere Mühe, 

eigene Ideen einzubringen», informier-

te uns unsere Praxislehrperson. Wir er-

fuhren ausserdem, dass unsere QUIMS-

Klasse sehr heterogen und das Sprach-

niveau dementsprechend unterschied-

lich war. Mit diesen Aspekten war der 

Schwerpunkt im Fachbereich Deutsch 

schon so gut wie gesetzt: In unserem 

Entschluss, eine «Gruselgeschichten-

CD» mit der Klas se zu erarbeiten, sahen 

wir eine gute Möglichkeit, die Klasse 

für das Schreiben und Lesen zu moti-

vieren. 

Neue Einfälle fehlen
So viele Gruselbeispiele wie möglich 

würden den Kindern sicherlich zu Ins-

piration für ihre Gruselgeschichten ver-

helfen, dachten wir. Am besten durch 

ganz verschiedene Zugänge wie Hören, 

Lesen und Erzählen. Für das Schreiben 

wollten wir einen grossen und vielfäl-

tigen Wortschatz aufbauen, der in Form 

einer «Gruselwand» zu einem Ideen-

reichtum beitragen sollte. 

Wir stellten jedoch bald fest, dass 

die Schreibprodukte der Kinder entwe-

der an den gelesenen Texten oder an 

bereits bekannten Filmen hafteten und 

sich die Mädchen und Jungen in ihren 

Arbeiten immer wiederholten. Neue 

Einfälle und Inhalte für neue Geschich-

ten fehlten! Doch wie konnten wir die 

Schülerinnen und Schüler auf eigene 

Ideen bringen? Und wie würden sie die-

se entsprechend auf Papier bringen 

können? Obwohl wir mehr Schreib-

übungen als ursprünglich geplant ge-

macht hatten, schien ihnen die Aufgabe 

«Eine eigene Gruselgeschichte schrei-

ben» schwerzufallen. Auch die ver-

schiedenen angewandten Methoden 

brachten nicht den erhofften Erfolg. 

Ohne Wissen kein guter Text
Aufgrund dieser Feststellung sahen wir 

uns gezwungen, unsere sorgfältig durch-

dachte Grobplanung zu überdenken und 

anzupassen. Improvisieren war ange-

sagt, denn die CD war versprochen.

Die Schüler und Schülerinnen muss-

ten erst einmal lernen, eigene Ideen zu 

entwickeln, bevor das Thema Schreiben 

angegangen werden konnte! Wenn das 

Wissen fehlt, worüber geschrieben wird, 

kann kein guter Text entstehen. Ohne 

Ideen und klare Inhalte bilden auch 

korrekt geschriebene Worte bloss zu-

sammenhanglose Sätze. Doch vernach-

lässigt man nicht andere wichtige The-

men, wenn man zu lange an «Ort und 

Stelle» verharrt? Wir waren uns diesbe-

züglich unschlüssig, zumal unsere Klas-

se grosses Verbesserungspotenzial auch 

in anderen Deutschbereichen gehabt 

hätte. Wir mussten uns jedoch eingeste-

hen, dass die Fähigkeit zur Entwicklung 

eigener Ideen für den Erfolg unseres 

Projektes eine wichtige Voraussetzung 

war. 

Gemeinsam mit der Klasse erfanden 

wir im Folgenden also eine Reihe von 

selbstkreierten Gruselgeschichten. Wir 

zeigten den Kindern, wie wir unsere 

Ideen gewinnen, und sie konnten sich 

von uns inspirieren lassen. Dies waren 

zwar keine didaktisch vorbereiteten Lek-

tionen, doch der spontan eingeschlage-

ne Weg schien Früchte zu tragen. Letzt-

endlich wurden ganz verschiedene in-

teressante Gruselgeschichten geschrie-

ben, und wir hatten unser Ziel erreicht: 

die Kinder entwickelten eigene Ideen 

und brachten diese auf Papier – und am 

Ende natürlich auf die CD!

Gespräche bewirken viel
Diese Erfahrungen zeigten mir, dass in 

manchen Fällen Lektionen, die an die 

Seit rund zwei Jahren absolvieren Studierende der PH Zürich im 
Rahmen ihrer Ausbildung ein siebenwöchiges Quartalspraktikum in 
einer Schule. Die Primarschulstudentin Annina Gutmann berichtet 
von ihren Erfahrungen und darüber, wie sie ihr Projektziel trotz 
Startschwierigkeiten doch noch erreichen konnte. | Annina Gutmann

Erfahrungsbericht einer Studentin zum Quartalspraktikum

«Manchmal braucht es 
viel Ausdauer, um ein 
Ziel zu erreichen»
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Voraussetzungen der Schüler und Schü-

lerinnen angepasst werden, für einen 

erfolgreichen Unterricht wichtig sind. 

Lernen heisst, sich auf einzelne Inhalte 

zu konzentrieren und anderes zunächst 

auf die Seite zu schieben. 

Zudem gibt es neben den gängigen 

Lehrmitteln und erlernten Methoden 

ergänzende Möglichkeiten und Wege, 

zum gewünschten Erfolg zu kommen. 

Beispielsweise kann ein ausführlicher 

Austausch oder ein Gespräch mit den 

Schülerinnen und Schülern sehr viel 

bewirken. Manchmal braucht es viel 

Ausdauer und Geduld, um das ge-

wünschte Ziel zu erreichen. Gerade des-

wegen war es uns so wichtig, dass wir 

uns noch einmal zeitintensiv mit dem 

Aspekt «Entwickeln von Ideen» befass-

ten, obschon sich die Fünftklässler und 

Fünftklässlerinnen bereits vorgängig 

lange mit diesem Stoff auseinanderge-

setzt hatten. 

Heterogenes Klassenfeld
Als Studentinnen hatten wir eine be-

stimmte Vorstellung vom Unterrichten 

mit ins Quartalspraktikum genommen. 

Als wir dann im Klassenzimmer stan-

den, wurde uns bewusst: Der Schulall-

tag sieht häufig anders aus, als wir ihn 

erwartet hatten. Erkennen, wo die Kin-

der stehen und die Fähigkeit, auf diese 

einzugehen, erachte ich heute – insbe-

sondere im immer heterogener werden-

den Klassenfeld – als eine wichtige Vo-

raussetzung, welche eine Lehrperson 

mitbringen sollte. 

Annina Gutmann ist Primarschulstudentin und 
Tutorin im Schreibzentrum der PH Zürich.  
annina_gutmann@stud.phzh.ch

Wie erfinde ich eine eigene Gruselgeschichte? Diese Frage stand am Anfang des Projekts von Primarschulstudentin Annina Gutmann. 
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Anfang Juni 2013 wurde im Rahmen der Tagung des Kantonalen 
Netzwerks Gesundheitsfördernder Schulen zum dritten Mal der 
Zürcher Preis für Gesundheitsförderung in der Schule verliehen. 
Drei Projekte erhielten eine Auszeichnung und konnten Preisgel-
der von insgesamt 13 000 Franken entgegennehmen. Erstmals 
wurde auch ein Publikumspreis vergeben. | Emilie Achermann, Regula Nussbaumer

Zürcher Preis für Gesundheitsförderung in der Schule

Projekte von vier Zürcher 
Schulen ausgezeichnet

Mit dem Preis für Gesundheitsförde-

rung in der Schule werden bei-

spielhafte Praxisprojekte von Netzwerk-

schulen sichtbar gemacht und das Enga-

gement der Schulen belohnt. In seiner 

Laudatio hob Walter Bircher, Rektor der 

Pädagogischen Hochschule Zürich, ins-

besondere die hohe Qualität der einge-

gangenen Projekte hervor und würdigte 

das grosse Engagement der dem Netz-

werk angeschlossenen Schulen für Ge-

sundheit, Zufriedenheit und Leistungs-

fähigkeit im Schulalltag. Die eingereich-

ten Projekte beeindruckten die Jury 

durch die gute Berücksichtigung ver-

schiedener Qualitätskriterien. Da sich 

keines der Projekte qualitativ deutlich 

von den andern abhob, wich die Jury 

von der üblichen Rangierung mit je ei-

nem ersten, zweiten und dritten Platz 

ab und vergab zwei zweite und einen 

dritten Platz. 

Vielseitige Siegerprojekte
Die beiden zweiten Plätze gingen an die 

Schule Nürensdorf und die Primarschule 

Ottenbach. Sie erhielten je 5000 Fran-

ken. Unter dem Projekttitel «Gemein-

sam sind wir stark» hat die Schule Nü-

rensdorf ein friedensförderndes Projekt 

umgesetzt. Ziel war eine gute Bewälti-

gung von Belastungssituationen und 

Konflikten im Schulalltag. Mit einem 

Ansatz, der sowohl Kinder, Eltern, 

Lehrpersonen und die Vernetzung mit 

Fachpersonen berücksichtigte, wurde 

in meh reren lustvollen Teilprojekten 

auf das Projektziel hingearbeitet. 

Das Projekt «Neue Schulhausregeln» 

Fo
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gIm Projekt der Schule Nürensdorf 
lernen Kinder, wie man mit dem 
Friedensseil Konflikte lösen kann.
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in Ottenbach war auf Initiative und in 

Zusammenarbeit mit dem Schülerrat 

entstanden und wurde konsequent par-

tizipativ umgesetzt. Die Kinder erlebten 

Autonomie, soziales Eingebundensein 

und konnten sich als kompetent erle-

ben – alles Voraussetzungen für die Ent-

wicklung von grundlegenden Lebens-

kompetenzen.

Der dritte Platz und damit ein Preis-

geld von 3000 Franken ging an die 

Oberstufe Allmend aus Oberengstringen 

für das Projekt «Früherkennung und 

Frühintervention». Unklare und unein-

heitliche Handlungsmuster der Lehrper-

sonen bei auffälligen Verhaltensweisen 

von Schülerinnen und Schülern stan-

den am Anfang dieses Projekts. In Zu-

sammenarbeit mit allen Beteiligten 

wurde ein Handlungsleitfaden erarbei-

tet, der Lehrpersonen bei der Früher-

kennung und Frühintervention unter-

stützt. 

Der Publikumspreis, der von den 

Teilnehmenden der Netzwerktagung 

ver geben wurde, ging an das Projekt 

«Bodywork» der Oberstufe Ruggena-

cher, Regensdorf. Dieses Projekt richtete 

sich an übergewichtige Schülerinnen 

und Schüler. Durch Angebote im Bereich 

Ernährung, Bewegung und Wohlbefin-

den wurden sie in einem gesunden Le-

bensstil und damit bei der Erlangung 

eines gesunden Körpergewichts unter-

stützt. Der Publikumspreis ist mit 1000 

Franken dotiert. 

Weitere zwei Projekte, nämlich die 

«Seilspringaktion 2012» der Schule 

Mönchaltorf und «Schulregeln» der 

Schule Wettswil schafften es nicht auf 

die ersten Plätze, aber ihre Qualitäten 

wurden von mehreren Jurymitgliedern 

gewürdigt. Mit der Seilspringaktion 

wurden die Schülerinnen und Schüler 

mit unkomplizierten Massnahmen zu 

mehr Bewegung im Alltag motiviert. In 

der Schule Wettswil wurde durch die 

partizipativ angelegte Erarbeitung von 

Schulhausregeln das Gemeinschaftsge-

fühl gestärkt.

Projekte mit Qualität
Die Jury orientierte sich bei der Beurtei-

lung der Projekte an den Qualitätskrite-

rien der WHO, wie Partizipation, Empo-

werment, Langfristigkeit und Chancen-

gleichheit. Es wurde aber auch über-

prüft, wie die Kriterien guten Projekt-

managements umgesetzt wurden. Wie 

Walter Bircher in seiner Laudatio aus-

führte, wurden verschiedene dieser 

Qualitätskriterien in mehreren Projek-

ten berücksichtigt:

Gute Projekte entstehen nicht zufäl-

lig, sondern gehen von einem klaren 

Bedarf im Schulhaus aus, beispielswei-

se von uneinheitlichen Schulhausre-

geln oder der Problematik von überge-

wichtigen Jugendlichen. Sie sind nicht 

kurzfristig und einmalig angelegte 

Events, sondern knüpfen an laufende 

Entwicklungen und an Erfahrungen an 

und sind im Programm der Schule ver-

ankert. Die in den Projekten erarbeite-

ten Regeln, Kompetenzen und Abläufe 

werden durch verschiedene Massnah-

men gesichert und sind längerfristig 

Teil der Schulkultur und des Verhaltens.

Gute Projekte überzeugen durch vor-

bildhaft umgesetzte Partizipation und 

durch Empowerment. Sie greifen Anlie-

gen der Kinder oder der Lehrpersonen 

auf, beziehen die Zielgruppe in die Pro-

jektplanung und -umsetzung ein und 

führen zu einem Zuwachs an Kompe-

tenzen. 

Gute Projekte können wichtige Ent-

wicklungen initiieren, Neues schaffen 

und – wenn sie gelingen – viel Motiva-

tion und Energie freisetzen. Sie bedeu-

ten aber auch Mehraufwand. Durch den 

Einbezug von Fachleuten, durch die 

Nutzung von Projekterfahrungen ande-

rer Schulen und von bereits bestehen-

den Programmen wurde in den für die 

Prämierung eingereichten Projekten si-

chergestellt, dass die Schulen von den 

Projekten nicht überfordert wurden und 

hohe Qualität erreichten. 

Die Prämierung zeigt: Die Schulen 

setzen Projektarbeit im Bereich Gesund-

heitsförderung und Prävention kreativ, 

kontextbezogen und wirksam um. Nur 

ein Teil dieser Arbeit wird durch eine 

ausführliche Projektdokumentation und 

durch eine Eingabe für den Zürcher Preis 

sichtbar. Darauf wies auch Walter Bir-

cher hin: «Es ist uns bewusst, dass die 

eingereichten Projekte nur die Spitze 

des Eisberges darstellen. Auf der Daten-

bank des Netzwerks, bei den Kontakt-

lehrpersonen und im Alltag der Netz-

werkschulen liegen viele gute Praxis-

beispiele, liegt viel gute Arbeit verbor-

gen.» 

Schulen leisten einen wichtigen Bei-

trag zur Entwicklung von Gesundheits-

kompetenzen: durch Gesundheitsthe-

men im Unterricht, durch gesundheits-

fördernde Projekte und eine lebendige 

Schulgemeinschaft, in der sich Kinder 

und Erwachsene wohl fühlen. Und 

nicht zuletzt fördern sie Gesundheit 

durch die Tatsache, dass sie Kinder und 

Jugendliche auf ein gelingendes Leben 

und Berufserfolg vorbereiten. Dagmar 

Costantini, Programmleiterin von «bil-

dung+gesundheit» (Bundesamt für Ge-

sundheit) betonte in ihrer Grussbot-

schaft an der Netzwerktagung die wich-

tige Rolle von Bildung: «Eine der wich-

tigsten sozioökonomischen Determinan-

ten ist die Bildung. Sie hat eine starke 

Vorhersagekraft für die Gesundheit.».

Weitere Informationen zur Tagung und Prämie-
rung und zum Netzwerk:
www.gesunde-schulen-zuerich.ch

Emilie Achermann ist Fachbereichsleiterin Ge-
sundheitsförderung und Prävention/Hauswirt-
schaft an der PH Zürich.  
emilie.achermann@phzh.ch 
Regula Nussbaumer ist Dozentin an der PH Zü-
rich und koordiniert das Kantonale Netzwerk 
Gesundheitsfördernder Schulen Zürich (Volks-
schule). regula.nussbaumer@phzh.ch

Vertreterinnen und Ver-
treter aller sechs Schu-
len, die ein Projekt ein-
gereicht haben.
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SanArena
Rettungs
S c h u l e

bei Notfällen mit Kindern
und Jugendlichen

auch in Ihrem Schulhaus

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

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

Lassen Sie sich
  von  unserem
    einzigartigen
      Parcours
       überraschen!

Inserate

BERUFSWAHLUNTERRICHT

Blind Date Erfolgreiche Vorbereitung für das 
Vorstellungsgespräch.
Der Film zeigt detailliert und realitätsnah wie 
die Gespräche ablaufen und hilft den Jugend-
lichen, den Bewerbungsprozess erfolgreich zu 
durchlaufen und sich gut vorzubereiten. 
30 Minuten, 1. Auflage 2010, CHF 48.–

Und du? Filmisches Lexikon der  
Berufsanforderungen.
Die DVD visualisiert die zum Teil  schwer 
verständlichen Begriffe und zeigt in kurzen 
Sequenzen die entsprechenden Tätigkeiten.
26 Sequenzen à 2 - 3 Minuten,  
1. Auflage 2012, CHF 48.–

Schweizerisches Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung | Berufs-, Studien- und  
Laufbahnberatung
SDBB | Haus der Kantone | Speichergasse 6 |  
3000 Bern 7 | Telefon 031 320 29 00 

Online bestellen: www.shop.sdbb.ch

Inserate_DVD_90x254.indd   1 25.06.13   15:48
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Fotografien zeigen und deuten die Welt. Sie bedeuten somit 
mehr als das, was sie abbilden. Fotos lösen Emotionen aus, sie 
wirken vertraut oder lassen in Neuland blicken. Eine neue 
Webseite zeigt, wie Fotografien Geschichten erzählen, wenn wir 
uns mit ihnen auseinandersetzen. | Thomas Hermann 

www.bildbild.ch: neue Webseite der PH Zürich

In der Schule die Welt mit 
Fotografien entdecken

Kein gesellschaftlicher Bereich 

kommt ohne Fotografie aus. Nicht 

nur die Gegenwart wird dank digitaler 

Massenverbreitungsmöglichkeiten im-

mer bildlicher, sondern auch die Ver-

gangenheit: Immer mehr digitale Bild-

archive mit historischen Fotobestän-

den ermöglichen visuelle Zeitreisen. 

Diese stellen für die Schule als Bildungs- 

und Vermittlungsinstanz eine doppelte 

Chan ce dar: Zum einen gewähren sie 

Zugang zu bildungsrelevanten Kultur-

gütern; zum anderen kommt der Um-

gang mit digitalen Quellen dem Medi-

enverhalten Jugendlicher in Zeiten des 

Web 2.0 entgegen. 

Für eine breite Nutzung des Bil-

dungspotenzials von Fotos, aber auch 

von Filmen, Texten und Tonaufnah-

men, lohnt es sich, den Literalitätsbe-

griff auf Zeichensysteme jenseits der 

Schrift (also auf Bild und Ton) auszu-

weiten. Um konkrete Vorschläge zur 

schulischen Nutzung der Bildarchive zu 

machen, müssen jedoch Angebote be-

reitgestellt werden.

Historisches Material
Ausgehend von der Fotografie will die 

Webseite www.bildbild.ch einen Bei-

trag zur spezifischen Förderung von vi-

sueller Literalität leisten. Sie stellt dazu 

zehn historische und aktuelle Fotostre-

cken zur Verfügung, die für den Einsatz 

im Unterricht didaktisch aufbereitet 

sind. Die von der Forschungsgruppe 

BildMedienBildung der PH Zürich in Zu-

sammenarbeit mit dem Fotokünstler 

Kurt Caviezel entwickelte Webseite 

konnte auch dank Mitteln der Stiftung 

éducation 21 realisiert werden. Die Fo-

tostiftung Schweiz hat Fotos aus ihrer 

umfassenden Sammlung historischer 

und zeitgenössischer Schweizer Fotogra-

fie zur Verfügung gestellt.

Unterschiedliche Ansprüche
Eine Befragung von Lehrpersonen ver-

schiedener Schulstufen ergab zwei Be-

darfslagen für die Arbeit mit Fotos: 1. 

die Stärkung der Visuellen Literalität 

von Schülerinnen und Schülern, d.h. 

eine Sensibilisierung für die Wirkungs-

weisen von Bildern mehr oder weniger 

unabhängig von ihrem Inhalt, und 2. 

ein Interesse an inhaltlicher Auseinan-

dersetzung mit Fotografien im Fachun-

terricht.

Dieser doppelte Anspruch lag der 

Konzipierung von www.bildbild.ch zu-

grunde. So decken die Bildstrecken for-

malästhetisch und technisch einen brei-

ten Bereich von fotografischem Schaffen 

ab. Die Serien sind nach lebensweltli-

cher Relevanz ausgewählt und betreffen 

Landschaftsveränderungen, Mediennut-

zung und Migration. Damit passen sie 

neben dem Bildnerischen Gestalten in 

die Fächer Geschichte, Geografie, Spra-

che oder zu den überfachlichen Themen 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

und Medienbildung. 

Nach dem Betrachten eines Ein-

stiegsbildes wird dieses in den Kontext 

von dazugehörigen oder ähnlichen Fo-

tos gestellt. Damit sollen bildliche Er-

zählungen zunächst ohne Zuhilfenah-

me von weiteren Informationen er-

schlossen werden. Nützliches Hinter-

grundwissen sowie Anregungen zum 

Weiterforschen der Schülerinnen und 

Schüler schlies sen die Einheiten ab. 

Evaluation in den Schulen
www.bildbild.ch richtet sich an Schü-

lerinnen und Schüler und Lehrperso-

nen. Das Entwicklungsteam ist interes-

siert an Meinungen und Anregungen 

aus der Praxis. Vor einem geplanten 

Ausbau soll eine schulische Evaluation 

durchgeführt werden. Interessierte Lehr-

personen melden sich bitte bei Sarah M. 

Schlachetzki (s.schlachetzki@phzh.ch).

Am Projekt «bildbild» beteiligt sind:
Thomas Hermann (Leitung), Norbert Grube, Sarah 
M. Schlachetzki, Kurt Caviezel.

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Über die Einstiegsseite gelangt man in 
die verschiedenen Bildwelten. 
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hep verlag ag

Gutenbergstrasse 31 
Postfach 6607 
3001 Bern

Tel. +41 (0)31 310 29 29 
Fax +41 (0)31 318 31 35

info@hep-verlag.ch 
www.hep-verlag.ch

Praxisorientiertes Methodenbuch  
für Lehr-/Lernprozesse

Andreas Schubiger

Lehren und Lernen
Ressourcen aktivieren
Informationen verarbeiten
Transfer anbahnen
Auswerten

Weitere Neuerscheinungen 
aus der Reihe «hep praxis»:

neu

neu neu

Lehr- und Lernprozesse 
lassen sich mit den rich-

tigen Methoden gezielt 
verbessern – für einen 

abwechslungs reicheren 
und effektiveren Unter-

richtsalltag.
1. Auflage 2013
240 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-03905-953-9
CHF 32.–

Berufsbegleitende,  
anerkannte Weiterbildungen  

mit Diplomabschluss:

«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut am 
IKP: wissenschaftlich – praxisbezogen – 
anerkannt» 

Dr. med. Yvonne Maurer

Ausbildungsinstitut IKP, Zürich und Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

Dipl. Körperzentrierte/r 
Psychologische/r Berater/in IKP

Info-Abend: 
10. Sept.

Info-Abend: 
3. Okt.

Dipl. Ernährungs-Psychologische/r 
Berater/in IKP

Dauer: 2 bzw. 4 Jahre, ASCA- und SGfB-anerkannt. Option: via HF zum 
eidg. Diplomabschluss.

Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass viele psychische Probleme 
und Störungen raschere Besserungstendenzen zeigen, wenn im 
Gesprächsprozess der Körper in passiver und/oder aktiver Form mitein-
bezogen wird. Der IKP-Ansatz beinhaltet neben dem psychosozial- 
beraterischen Gespräch auch das Erleben und Erfahren über den 
Körper sowie den Einbezug kreativer Medien.
Weitere Schwerpunkte: Achtsamkeit, Resilienz, Ressourcen etc. Dauer: 
3 Jahre, ASCA- und SGfB-anerkannt. Option: via HF zum eidg. Diplom.

Berufsbegleitende,  
anerkannte Weiterbildungen

mit Diplomabschluss:

Humanistische Psychologie: Sie lernen, Menschen mit Ernährungs-
problemen ganzheitlich in ihrer aktuellen Lebenssituation zu beraten 
und eignen sich fundiertes Ernährungsfachwissen an.
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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
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Wie denken Unternehmen über den Lehrplan 21? In einer Veranstaltungsreihe 

ging die Stiftung Lilienberg dieser wichtigen Frage nach. | Heinz Bachmann und Heini Wirth 

Lehrplan 21

Wirtschaft und  
Schule im Dialog 

Die Zukunft hat schon begonnen!
Die Gesellschaft befindet sich in einem 
Wandel: Die Zahl der erwerbstätigen Be-
völkerung sinkt, und die Technik schafft 
mit ihren rasanten Entwicklungen immer 
neue Möglichkeiten. Dies hat Auswirkun-
gen auf die Arbeitswelt und wird sie in 
den nächsten Jahren stark verändern. In 
der diesjährigen Veranstaltungsreihe geht 
die Stiftung Lilienberg zusammen mit der 
PH Zürich der Frage nach, wie sich Bil-
dung und Ausbildung auf die künftige 
Arbeitswelt einstellen müssen. Nähere 
Angaben zu den Veranstaltungen finden 
Sie unter diesem Link:
http://lilienberg.ch/veranstaltungen/
die-zukunft-hat-schon-begonnen 

Die Einführung des Lehrplans 21 

steht kurz vor der Umsetzung. 

Trotzdem ist wenig Konkretes darüber 

in den Medien zu lesen. Vor allem feh-

len Meinungen aus der Wirtschaft, von 

Organisationen, die im Bereich der Lehr-

lingsausbildung direkt von den geplan-

ten Neuerungen beim Lehrplan betrof-

fen sind. Deshalb führte die Stiftung 

Lilienberg Unternehmerforum in Erma-

tingen TG unter dem Titel «Arbeitswelt 

und Bildungsstandards – ein Dialog tut 

not» eine Veranstaltungsreihe durch. 

Ziel war es, zusammen mit Wirtschafts-

vertretern und Bildungsverantwortli-

chen der Frage nachzugehen, was Aus-

zubildende aus der Volksschule mit-

bringen sollten und was Lehrbetriebe 

von ihren Lernenden erwarten. 

Zu Wort kamen Ausbildungschefs 

von Grossverteilern sowie Verantwortli-

che von KMU, Weiterbildungsteams von 

Banken und Versicherungen, der öffent-

lichen Verwaltung und wichtiger 

Dienstleistungsbetriebe. Daneben äus-

serten sich Experten aus der Lehrplan-

entwicklung 21 sowie des Eidgenössi-

schen Hochschulinstituts für Berufsbil-

dung.

Es zeigte sich, dass die Ausbildungs-

betriebe ihre Lehrlinge äusserst sorgfäl-

tig auswählen. Die Hoffnung ist gross, 

dass standardisierte Verfahren zum Er-

folg in der Berufsausbildung führen – 

was damit zu tun hat, dass Lehrbetrie-

be sich nicht auf Schlusszeugnisse ver-

lassen wollen, da die Aussagekraft von 

Zeugnissen aus verschiedenen Kanto-

nen schwer abzuschätzen ist. 

Deshalb sieht die Berufsbildung den 

LP 21 als Chance: Wenn klar ist, was 

Jugendliche aus der Sekundarschule 

mit bringen, hat die Berufsbildung eine 

bessere Ausgangslage. Durch den für 

alle deutsch- und mehrsprachigen Kan-

tone gemeinsamen Lehrplan 21 ent-

steht über die Kantonsgrenzen hinweg 

eine höhere Verlässlichkeit. Ebenfalls 

unterstützen Firmen, die sich in der Be-

rufsbildung engagieren, die Verknüp-

fung von Bildungsstandards mit der 

Kompetenzorientierung. Ein KMU-Inha-

ber forderte beispielsweise, dass seine 

Auszubildenden nicht nur lesen kön-

nen sollen, sondern auch verstehen 

müssen, was sie lesen, um die Maschi-

nen korrekt bedienen können. 

Fachkompetenzen stärken
Für die Berufsausbildung ist der LP 21 

auch deshalb erwünscht, weil schon 

heute in der Berufsbildung ein Kompe-

tenzbegriff zentral ist: jener der berufli-

chen Handlungskompetenz. So wichtig 

die Verknüpfung von fachlichen und 

überfachlichen Kompetenzen ist, so we-

nig dürfen jedoch die Schulleistungen 

von den sozialen Kompetenzen ver-

drängt werden. Man müsste die Fach-

kompetenzen wieder stärker gewichten, 

ohne dabei die überfachlichen Kompe-

tenzen zu vernachlässigen. Diese Mei-

nung wurde von verschiedenen Vertre-

tern aus der Privatwirtschaft deutlich 

zum Ausdruck gebracht. 

Schliesslich betonten Vertreter der 

Volksschule und der Berufsbildung, 

dass sie mit dem LP 21 ein Werkzeug 

wünschen, das in der täglichen Arbeit 

auch wirklich gebraucht wird. 

Heinz Bachmann ist Dozent im Zentrum für 
Hochschuldidaktik und Didaktik der Erwachse-
nenbildung (ZHE) an der PH Zürich und Co-Lei-
ter des Aktionsfeldes Bildung und Sport der 
Stiftung Lilienberg. heinz.bachmann@phzh.ch 
Heini Wirth ist Co-Leiter des Aktionsfeldes Bil-
dung und Sport der Stiftung Lilienberg.

Angeregte Diskussi-
on unter Vertrete-
rinnen und Vertre-
tern aus der Wirt-
schaft zum Thema 
Lehrplan 21.Fo
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+++ News aus der PHZH +++

Aktuell | 

tiger Lehrpersonen sind.» Hier setzt das 

neue Kursangebot «Perspektiven erwei-

tern» an: Es fördert vor allem die über-

fachlichen Kompetenzen. Der Kurs be-

ginnt für die Teilnehmenden mit einer 

persönlichen und beruflichen Standort-

bestimmung. Die Lehrperson wählt 

dann darauf basierend aus passenden 

Empowermentangeboten aus. Ein vier-

wöchiges eigenständiges Projekt ergänzt 

diese Phase. Im letzten Teil des Kurses 

plant die Lehrperson ihren Wiederein-

stieg ins Schulleben mit den neu gewon-

nenen Kompetenzen und Perspektiven. 

Parallel zur ganzen Weiterbildung ver-

folgt sie ein eigenes kreatives Projekt in 

einer Kultur- oder Kunstgruppe. Davon 

verspricht sich Albert Meier sehr viel: 

«Die Lehrpersonen sollen sich in ihrem 

kreativen Projekt regenerieren und neue 

Sichtweisen gewinnen können, lustvoll 

arbeiten, ihre Motivation spüren und 

Flow erleben.» 

IWB als Schlüsselerlebnis
Überfachliche Kompetenzen sind zur er-

folgreichen Berufsausübung äusserst 

wichtig. Lehrpersonen, welche diese 

pflegen, ausbauen und weiter aufbau-

en, sind und bleiben in der Regel moti-

viert und engagiert. In diesem Sinne 

entspricht das Angebot «Perspektiven 

Die PH Zürich gestaltet und organi-
siert im Auftrag der Bildungsdirekti-
on die Intensivweiterbildung (IWB) 
von Lehrpersonen. Die Angebote 
haben sich im Laufe der Zeit neuen 
Bedürfnissen angepasst. So auch 
das neueste Angebot «Perspektiven 

erweitern». | Vera Honegger

Die IWB bietet seit 30 Jahren erfahre-

nen Lehrerinnen und Lehrern eine 

13-wöchige Weiterbildung an. Heute 

können Lehrpersonen aus vier Produk-

ten mit unterschiedlichen Schwerpunk-

ten wählen. Allen Angeboten ist ge-

meinsam, dass die Person mit ihren 

Kompetenzen und Ressourcen im Zent-

rum steht.

Bedürfnisse ernst nehmen
Albert Meier, Kursleiter IWB, ist über-

zeugt, mit diesem neuen Angebot den 

Nerv der Zeit getroffen zu haben: «Wir 

wissen aus unseren internen Erhebun-

gen, dass Standortbestimmung, der 

Wunsch nach Regeneration, nach einer 

Distanz zum Beruf, neue Perspektiven 

zu entdecken und neue Impulse für den 

Beruf und das persönliche Leben zu er-

halten, ganz wichtige Bedürfnisse heu-

Intensivweiterbildung: Überfachliche Kompetenzen fördern

Schulen brauchen motivierte Lehrpersonen

Grosses Interesse am Quereinstieg in den 
Lehrberuf
Im September 2013 starten an der PH Zürich 
zum dritten Mal Quereinstieg-Studiengänge 
auf den Stufen Kindergarten (3-jährige Aus-
bildung), Primar- (3-jährige Ausbildung) so-
wie Sekundarstufe I (2- oder 3-jährige Aus-
bildung). Von 478 angemeldeten Personen 
konnten 400 Interessierte zum Aufnahme-
verfahren zugelassen werden. Vorausset-
zung für die Zulassung zum Aufnahmever-
fahren ist ein Bachelorabschluss auf Hoch-
schulstufe oder der Nachweis vergleichbarer 
Kompetenzen. 349 Kandidatinnen und Kan-
didaten haben das Aufnahmeverfahren ab-
solviert. Dieses umfasste eine Selbstein-
schätzung, Schulbesuche sowie das eigent-
liche Auswahlverfahren und diente zur Klä-
rung der persönlichen Eignung für den Lehr-
beruf. Schliesslich haben 259 Personen die 
Zulassung zum Studium erhalten.

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
Der Massnahmenplan BNE 2007–2014 des 
Bundes und der EDK hat zum Ziel, die Inte-
gration von BNE im obligatorischen Schul-
system zu fördern. Dabei spielt die Aus- 
und Weiterbildung von Lehrpersonen eine 
wesentliche Rolle. Im Rahmen des Mass-
nahmenplans wurde deshalb das Projekt 
«Integration von Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung in die Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung» unter Leitung der PH Zürich 
und der PH Freiburg ins Leben gerufen. Ein 
Konsortium der COHEP stützte das Projekt 
ab. Es erarbeitete in den vergangenen zwei 
Jahren didaktische Grundlagen für die Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung. Diese geben 
Dozierenden in der Lehrpersonenbildung 
Anregungen, wie Lehrpersonen befähigt 
werden können, BNE im Unterricht einzu-
bringen. Die didaktischen Grundlagen sind 
online verfügbar: www.education21.ch

Website zu kompetenzorientiertem Lernen
Das Prorektorat Weiterbildung und For-
schung der PH Zürich startet mit einer neu-
en Website zum Thema «Kompetenzorien-
tierung». Auf dem Portal werden grundle-
gende Fragen zu kompetenzorientiertem 
Unterricht beantwortet: Was bedeutet dies 
für den Unterricht und die Schule und was 
sind die zentralen Aspekte des Begriffs? 
Weitere Informationen sowie Ausführun-
gen zu den Fachbereichen stehen auf der 
Website zur Verfügung: www.phzh.ch/
kompetenzen
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ne Erinnerung nicht völlig trügt, so 

muss ich sagen, dass uns dieses zu den 

bedeutendsten Werken der amerikani-

schen Moderne gezählte Buch in dieser 

didaktisch-methodischen Herangehens-

weise völlig überforderte (mit Ausnah-

me eines native speaker).

Woran ich mich genau erinnern 

kann, ist die Prüfung des literarischen 

Stoffes. Der Lehrer kopierte eine Doppel-

seite aus dem Buch (ja, es gab damals 

schon Kopierer in den Schulen) und eli-

minierte mit Tipp-Ex rund 30 Wörter. 

Ebenso die Seitenzahlen. Unsere Aufga-

be war, diese Lückenwörter auf einem 

separaten Blatt zu notieren. Als der 

Lehrer uns die Prüfung in der etwas un-

gewohnten Form ankündigte, löste das 

– so meine ich mich erinnern zu kön-

nen – heftige Proteste aus. Dank der 

Macht der Noten setzte sich der Lehrer 

durch. Und in der Prüfung waren nicht 

alle Plätze gleichermassen optimal bei 

der Suche nach den eliminierten Sei-

tenzahlen.

Wir reagierten, indem wir uns über 

das uns völlig unsinnig erscheinende 

Prüfungssetting durch ebenso Unsinni-

ges lustig machten. Wir begannen den 

Text ab der ersten Seite auswendig zu 

lernen: «In my younger and more vul-

nerable years my father gave me some 

advice that I’ve been turning over in 

my mind ever since. ‹Whenever you 

feel like criticizing any one,› he told 

me, ‹just remember that all the people 

in this world haven't had the advanta-

ges that you’ve had.›»

Noch heute kann ich den ersten Satz 

auswendig zitieren. Noch heute kann 

ich mich gut an bestimmte Szenen des 

Buches erinnern. Und Leute, die sich 

für den aktuellen Bestseller-Film inter-

essieren, beeindrucken.

Kann Sinnloses sinnvoll sein? Kann 

Sinnvolles sinnlos sein?

Kann Sinnloses sinnvoll werden? 

Kann Sinnvolles sinnlos werden?

PS. Englisch-Prüfung Gymnasium 

2013: «Translate: Pass auf, sonst fällst 

du kopfüber ins Wasser, und weder das 

Staatsoberhaupt noch der Botschafter 

rettet dich freiwillig.»

Hans Berner, Redaktion ph|akzente

Der neu mit dem Publikumsmagneten 

Leonardo di Caprio und einem 120-Mil-

lionen-Dollar-Budget verfilmte Film The 

Great Gatsby hat mich an eine lang zu-

rückliegende Episode aus meiner Bil-

dungsbiografie erinnert. 

Es war die Zeit, als Robert Redford 

Jay Gatsby spielte und Mia Farrow die 

Rolle der Daisy. Es war in der Mittel-

schule. Der Englischlehrer hatte für un-

sere Klasse diesen 1925 erschienenen 

Roman von F. Scott Fitzgerald ausge-

wählt. Ich erinnere mich an das Beton-

schulzimmer des Zürcher Gymnasiums, 

an unsere Frontalsitzordnung, die je-

weils zu Beginn eines Semesters nicht 

nur durch frühzeitiges Erscheinen in 

der Klasse erkämpft werden musste. 

Ganz vorne befanden sich aus verschie-

denen Gründen die nicht ganz optima-

len Plätze. 

In der Klasse beschäftigten wir uns 

mit diesem Klassiker. Einer las laut vor 

(zu dieser Zeit waren die Mittelschulen 

tatsächlich noch geschlechtergetrennt), 

die anderen folgten dem Wortlaut mehr 

oder weniger. Der Lehrer stellte seine 

Fragen. Zuerst zum vocabulary, was uns 

mit der Tatsache unseres eingeschränk-

ten persönlichen Vokabulars konfron-

tierte. Anschliessend Fragen zum In-

halt. Dann anspruchsvollere Fragen zur 

Rolle des Ich-Erzählers Nick, zur gesell-

schaftskritischen Absicht des Autors, zu 

psychologischen 

faszinieren-

den Interpre-

tationen. Der 

Lektionsablauf 

hatte etwas 

Zwanghaf-

tes. Wenn 

mich mei-

Intensivweiterbildung: Überfachliche Kompetenzen fördern

Schulen brauchen motivierte Lehrpersonen

In der Intensivweiterbildung erhalten  
Lehrpersonen neue Impulse für den Beruf.

Sinnvoll Sinnloses? Sinnlos Sinnvolles?

erweitern» auch einem Bedarf der Schu-

le und ist eine willkommene Ergänzung 

zu fachlichen Weiterbildungen. «Wir 

leisten damit einen wichtigen Beitrag 

für eine gut funktionierende Schule mit 

gesunden und motivierten Lehrperso-

nen», ist Albert Meier überzeugt. 

Der Pilotkurs startet mit 30 Teilneh-

menden im Frühling 2014, nur noch we-

nige freie Plätze stehen zur Verfügung. 

Albert Meier erwartet Lehrpersonen, die 

mit grosser Offenheit in diese IWB gehen 

und mit neuen Strategien und Ideen 

wieder in ihren Beruf einsteigen. 

«Nach Abschluss der IWB fühlen sich 

viele Lehrpersonen – so unsere Erfah-

rung – in ihrer Berufswahl bestätigt 

oder sie finden eine neue Motivation für 

ihren Beruf. Hin und wieder kann es 

auch vorkommen, dass eine Lehrperson 

aber eine ganz andere berufliche Pers-

pektive entwickelt», führt Albert Meier 

aus. «Jede IWB ist ohne Zweifel ein 

Schlüsselereignis im Berufsleben einer 

Lehrperson, es können unerwartete 

Dinge passieren.»

Mehr Informationen zum IWB-Angebot «Pers-
pektiven erweitern» unter: www.phzh.ch/de/
Weiterbildung/Intensivweiterbildung/

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente
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Medientipps | 

Verschiedene Studien verweisen auf den 

positiven Effekt des Vorlesens. Doch wel-

che Auswirkungen hat das Vorlesen ganz 

genau? Was lernen Kinder, wenn ihnen 

vorgelesen wird, und wie lässt sich das 

erworbene Wissen erfassen und beschrei-

ben? Diesen Fragen geht Sonja Birkle in 

ihrer Dissertation nach. Sie untersucht, 

ob Schülerinnen und Schüler der Klas-

senstufe 2 durch das Vorlesen von Märchen Kenntnisse be-

züglich dieser Textsorte erwerben. Birkle entwickelt und tes-

tet ein theoretisches Modell kognitiver Textmuster und ein 

empirisches Instrumentarium zur Erfassung von Textmuster-

kenntnis. Die Ergebnisse zeigen: Die Textmusterkenntnis der 

Kinder verbessert sich durch das Vorlesen; kognitive Textmus-

ter gestatten es, zu ihnen passende Texte zu identifizieren. 

Daraus folgert Birkle Empfehlungen für eine schulische Text-

musterdidaktik. Aber: Die Untersuchung führt nur zu einem 

fast signifikanten Ergebnis. Die Fragestellung, ob Vorlesen zu 

einer Zunahme von Textmusterkenntnis führt, wird bekräf-

tigt, nicht bestätigt. Weiterführende Forschungsprojekte soll-

ten als Erhebungen mit grösseren Stichproben über einen län-

geren Zeitraum konzipiert werden. Sie sollten andere Textsor-

ten, die individuellen Faktoren (Vorleseerfahrungen, Konzen-

trationsfähigkeit usw.) und den Zusammenhang zu explizi-

tem Textsortenwissen einbeziehen. | Nora Heinicke

Sonja Birkle
Erwerb von Textmusterkenntnis durch Vorlesen 
Eine empirische Studie in der Grundschule
Freiburg im Breisgau: Fillibach, 2012. 254 Seiten. CHF 25.–; € 20.– 

Rüedis vollständig überarbeitetes Buch, 

nun in der 4. Auflage erschienen, bietet 

sowohl für theoretisch wie praktisch in-

teressierte Personen im Schulfeld eine 

Fülle von Erkenntnissen und Anregun-

gen. Ich habe selten ein Buch gelesen, 

das Theorie und Praxis zum Thema Dis-

ziplin bzw. Selbstdisziplin so differen-

ziert und gleichzeitig anschaulich be-

handelt. Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der 

Erziehungsstilforschung, der Motivationspsychologie (Stich-

wort: Grundbedürfnisse), der Gewaltforschung und For-

schungsergebnisse zur effizienten Klassenführung werden 

immer wieder mit vielen konkreten praktischen Beispielen 

angereichert und verdeutlicht. Auch präventive Aspekte (Bei-

spiele: gute Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehung, Partizi-

pation, adaptive Didaktik) sowie fundierte Hinweise zum 

Umgang mit entstandenen Disziplinschwierigkeiten nehmen 

einen breiten Raum ein. Die umfangreiche Merkpunkte-

Checkliste bietet Lehrpersonen wichtige Fragen statt billige 

Ratschläge: Ermögliche ich Schülerinnen und Schülern Ler-

nerfolge? Kenne und berücksichtige ich ihre Bedürfnisse? Er-

kläre ich den Stoff klar und prägnant? Ist meine Klassenfüh-

rung wirksam? Haben wir eine gemeinsame Schul- und Lern-

kultur? Kann ich auftretende Disziplinschwierigkeiten erklä-

ren und analysieren? Kenne ich Wege zur Förderung von 

Selbstdisziplin? Usw. Eine spannende und lohnende Lektüre! 

| Jürg Frick

Jürg Rüedi
Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule 
Bern: Haupt, 2013. 309 Seiten. CHF 29.–; € 27.90

Man kann und muss nicht alle Romane 

lesen. Wer sich trotzdem etwas vor-

nimmt und die Vielfältigkeit und Origi-

nalität des Genres überschauen will, ist 

mit Peter Boxalls broschiertem Wälzer 

gut bedient. Über 150 Literaturwissen-

schaftlerinnen, Schriftsteller, Kritikerin-

nen und Journalisten haben von Achebe 

bis Zypkin eine Auswahl getroffen und 

stellen unbestrittene Meisterwerke und diskutable Unterhal-

tungsromane vor. Da wird notgedrungen die eine oder ande-

re Erzählung fehlen, die man ins Herz geschlossen hat. Dafür 

lassen sich in dem informativen und mit unzähligen Fotos, 

Buchcovers und bunten Filmplakaten illustrierten Band neue 

Entdeckungen machen. Die Lesestoffe werden in chronologi-

scher Reihenfolge präsentiert und reichen von Tausendund

eine Nacht (um 850) bis ins Jahr 2011. Virginia Woolfs mo-

derner Klassiker Mrs. Dalloway ist darin ebenso vertreten wie 

Michael Cunninghams postmoderne Hommage an die Autorin 

mit seinem Roman Die Stunden. Zu den Neuzugängen der 

frisch aktualisierten Auflage gehören neben Jonathan Fran-

zens Freiheit, Philip Roths letztem Roman Nemesis und Julian 

 Barnes‘ subtiler Erzählung Vom Ende einer Geschichte auch 

die Autorinnen Jennifer Egan (Der grössere Teil der Welt) und 

Ali Smith (Es hätte mir genauso) oder Chad Harbach und sein 

Romanerstling Die Kunst des Feldspiels. – Kein Buch für die 

einsame Insel, nur die Packliste. | Daniel Ammann

Peter Boxall (Hrsg.)
1001 Bücher, die Sie lesen sollten, bevor das Leben vorbei ist 
Oetwil am See/Zürich: Edition Olms, 2013. 960 Seiten. CHF 40.10; € 29.95

Gelingende Disziplin in der Schule

Was Kinder lernen, wenn ihnen vorgelesen wird 

Kein Buch für die einsame Insel 
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Will Gompertz, vormaliger Direktor bei 

der Londoner Tate Gallery, lädt zu einer 

kurzweiligen Reise durch die Kunst der 

Moderne. Am Anfang des Buches bietet 

eine auf dem Londoner U-Bahn-Plan ba-

sierende Grafik Übersicht – besucht wer-

den alle Stationen, von Courbet bis hin 

zu Ai Weiwei. Gompertz schreibt über 

Kunst erfrischend, nicht theoretisch, in 

einem witzigen und humorvollen Stil. Auch Nicht-Fachlesende 

werden nach der Lektüre verstehen, warum es nicht immer 

um die Frage geht «Das kann ich doch auch». Qualität in der 

Kunst bedeutet Neuerung, Fortschritt und Innovation. Dass 

Konzeptkunst tatsächlich kein Blödsinn ist, beweist er im ent-

sprechenden Kapitel mit einer lebendigen Beschreibung der 

MoMA-Ausstellung über die Künstlerin Marina Abramovic und 

ihrer Performance «The Artist is Present». Etwas zu locker und 

holzschnittartig sind dann teilweise seine Anekdoten, wenn 

er etwa über den Alkoholiker Pollock oder die  libidinöse 

Sammlerin Guggenheim auf Schnäppchenjagd schreibt. Aber 

auch der europäischen Nachkriegs-Avantgarde wird gebüh-

rend Platz eingeräumt, zum Beispiel Lucio Fontana, Yves 

Klein und Joseph Beuys. Mit Was gibt’s zu sehen? bietet Will 

Gompertz eine unkonventionelle Antwort auf die Frage, was 

moderne Kunst soll – vor allem, wenn man wie ich als ado-

leszenter Kunstverliebter unter den unverständlichen und 

komplizierten Kunstbänden gelitten hat. | Stephan Brülhart

Will Gompertz
Was gibt’s zu sehen? 150 Jahre moderne Kunst auf einen Blick
Köln: DuMont, 2013. 447 Seiten. CHF 34.50; € 24.–

Die von Arte France produzierte Doku-

mentationsreihe gewährt einen intimen 

Blick in die Arbeitsweise der berühmtes-

ten Fotografen. 33 filmische Einzelport-

räts decken das breite Spektrum fotogra-

fischen Schaffens ab, von der traditio-

nellen Reportage bis zur zeitgenössi-

schen Fotokunst. Auf der ersten DVD 

bewegt sich die Kamera über Serien von 

Kontaktabzügen mit dem gleichen Sujet. Für  Henri Cartier-

Bresson geht es beispielsweise um die Suche nach jenem Bild, 

das den «entscheidenden Augenblick» eingefangen hat. Die 

Off-Kommentare der porträtierten Künstlerinnen und Künstler 

erhellen deren Vorgehen und Auswahlkriterien. Auf DVD 2 

und 3 kommen dann Fotografinnen und Fotografen zur Spra-

che, die eher konzeptionell als intuitiv vorgehen. Mehr und 

mehr gewinnt die Farbfotografie an Bedeutung, die bis Mitte 

der 1970er-Jahre als Kunstform keine Rolle gespielt hatte. Die 

Regeln der klassischen Schwarz-Weiss-Fotografie werden zu-

nehmend ignoriert, was Sichtweisen eröffnet, die an abstrak-

te Kunst erinnern. Bilder serien ordnen sich einer Projekt idee 

unter. Es entstehen sogar Arbeiten, die nicht vom Künstler 

selbst fotografiert wurden. So lässt eine Fotografin über eine 

Drittperson einen Privatdetektiv engagieren, dessen Überwa-

chungsfotos in die Ausstellung einfliessen. Sieben Stunden 

hautnaher Bildbetrachtung schärfen den Blick und inspirie-

ren zu eigenen Projekten. | Urs Stauber

Kontaktabzüge 1–3: Grosse Fotografen und ihre Werke
Berlin: ARTE EDITION/absolut MEDIEN, 2008.  
Box mit 3 DVDs. 429 Min. CHF 67.50; € 39.30

Foto 1: Zwei Paar angewinkelte Jeans-

Beine mit nackten Füssen sitzen sich auf 

einem Fenstersims vis-à-vis. 

Foto 2: Zwei Paar Schuhe stehen in ei-

nem leeren Raum. Leere Schuhe, auf 

Füs se wartend, die tanzen wollen und 

Schritte ins Leben wagen? 

Die zwei Bilder sind der Prolog zu Simo-

ne Haugs Fotoessay über die in Hamburg 

lebenden kosovarischen Zwillingsschwestern Besa und Be-

sarta. Beide bereiten sich auf ihre Hochzeit vor, die sie am 

gleichen Tag in ihrer Heimat feiern wollen. 

Die Fotografin hat die Zwillinge bei ihren Vorbereitungen 

und beim Fest begleitet. So viel erfährt man aus einem knap-

pen Absatz am Ende des Buchs, das statt Textlektüre aufmerk-

same Betrachtung einfordert. Die vorwiegend schwarz-weis-

sen Fotos, randabfallend oder in verschiedenen Formaten 

platziert, sind von eindringlicher Schönheit und wirken in-

tim und reserviert zugleich. Gezeigt werden in rhythmisierter 

Abfolge die Protagonistinnen, ihre Garderoben, Coiffuren und 

die (weibliche) Entourage. Simone Haug fängt mit ethnografi-

scher Distanz und künstlerischem Gestus das Glamouröse des 

Festes und die Tristesse des Alltags ein. Ein einziger – farbiger 

– Blick gilt den Männern, die zwischen Einfamilienhaus und 

silbernem Mercedes den Brautrock mustern. Man wünscht 

den Schwestern ein gutes Leben. | Thomas Hermann

Simone Haug
Besa Besarta 
Hamburg: Materialverlag, 2013. 78 Seiten. € 24.–

Mit der «Tube» durch die Kunst der Moderne

Doppelhochzeit: Geschichte ohne Worte

Im Atelier mit den Meistern der Fotokunst
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Bei der Integration von Migrantinnen und Migranten nimmt die Schule 
in Ländern mit einer hohen Einwanderung eine tragende Rolle ein. 
Zwar ist die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen aufwändig 
und teuer, doch die Investitionen lohnen sich, wie das Beispiel Toronto 
in der kanadischen Provinz Ontario zeigt. | Walter Bircher

Aus der HSL

Integration durch Investition 
und Innovation

Walter Bircher, 
Rektor PH Zü-
rich.Fo
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Die Zahlen sind eindrücklich: Rund 

100 000 Migrantinnen und Migran-

ten werden jedes Jahr in der kanadi-

schen Provinz Ontario aufgenommen. 

Das sind über 40 Prozent aller zugewan-

derten Personen in Kanada. Wie geht 

die Region südlich der Hudson Bay mit 

dieser hohen Anzahl an Einwanderin-

nen und Einwanderern um? Antwort: 

mit einer konsequenten Durchsetzung 

von Richtlinien und einer grossen Por-

tion Gastfreundschaft. 

Wie die Schweiz ist auch Kanada auf 

Arbeitskräfte aus dem Ausland ange-

wiesen. Das spüren denn auch die Ein-

wanderinnen und Einwanderer: Wer 

ins Land kommt, wird nicht als Fremder 

behandelt, sondern als willkommener 

Gast. Trotzdem müssen sich die Migran-

tinnen und Migranten bewusst sein: 

Tragen sie selber nichts zur Integration 

bei, dürfen sie nicht bleiben. Die Be-

herrschung der englischen Sprache gilt 

dabei als eines der massgebenden Kri-

terien.

Schule als Zentrum und Herz
Viel stärker als die restriktiven Bedin-

gungen fielen im Rahmen einer kürz-

lich durchgeführten Studienreise der 

Hochschulleitung in die Metropole To-

ronto die innovativen schulischen Inte-

grationsprojekte für die vorwiegend fi-

nanziell schlecht gestellten Einwande-

rinnen und Einwanderer auf. Dazu ein 

Beispiel: Studierende des Ontario Insti-

tute for Studies in Education (OISE) an 

der Universität Toronto haben die Mög-

lichkeit, im Rahmen ihrer Ausbildung 

zur Lehrperson für die Elementarstufe 

an einem speziellen Integrationspro-

gramm teilzunehmen. Das Programm 

bereitet durch rund 40 Praktikumstage 

an einer «Inner City School» auf die Ar-

beit in Schulen mit grosser Diversität 

vor. «Inner City Schools» besuchen vor-

wiegend Schülerinnen und Schüler aus 

Familien mit tiefen Einkommen. 

Das Modell beinhaltet die Vermitt-

lung von innovativen Lehr- und Lern-

methoden sowie die Einführung in Un-

terstützungsmethoden mit dem Ziel der 

Förderung des sozialen, emotionalen 

und physischen Wohlbefindens der 

Schülerinnen und Schüler. Dabei wird 

die Schule als Zentrum und Herz für die 

Gemeinschaftsbildung definiert und 

mit entsprechenden Aufgaben betraut. 

Auch die Eltern werden konsequent 

eingebunden und zur Arbeit mit ihren 

Kindern angeleitet. Die Projekte stellen 

an die Studentinnen und Studenten ho-

he Erwartungen. Ziel ist es, Kenntnisse 

und Kompetenzen zu erwerben, um 

möglichst viele Schülerinnen und Schü-

ler zu unterstützen und zu fördern.

100 Schüler pro Raum
Ein anderes interessantes Programm 

führt die George Syme Community 

School durch. Die Schule liegt in einem 

Quartier, in dem hauptsächlich Famili-

en leben mit Einkommen knapp über 

dem Existenzminimum. Das Projekt 

strebt Schulerfolg durch eine enge Zu-

sammenarbeit mit den Familien und 

der Gemeinde an. Die Schulzimmer sind 

nicht voneinander abgegrenzt, die gan-

ze Schule besteht aus vier grossen Räu-

men, in denen je etwa 100 Schülerin-

nen und Schüler untergebracht sind. 

Konzept sowie Umfang des Programms 

sind eindrücklich: Es beinhaltet ein 

Frühstücksprogramm, einen Aufgaben-

club, ein Daycare-Center für kleine Kin-

der, ein Nachbarschafts- und Familien-

zentrum, Englisch-Kurse für Eltern, ver-

schiedenste Weiterbildungsangebote zu 

Themen wie Hygiene oder Ernährung 

sowie diverse weitere Möglichkeiten. 

Die Mitarbeit der Studierenden des OISE 

ist wichtig und nachhaltig, vor allem 

dann, wenn sie die individuelle Lern-

hilfe für Schülerinnen und Schüler für 

eine längere Zeit übernehmen müssen.

Wer durch die Strassen der Millio-

nenstadt geht, spürt den Community-

Gedanken, den die Verantwortlichen 

der besuchten Schulen immer wieder 

betonten, förmlich. Und ein Blick in die 

Statistik zeigt, dass dank der Integrati-

onsanstrengungen auch handfeste Er-

folge verbucht werden können: Wegen 

seiner tiefen Kriminalitätsrate gilt To-

ronto als eine der sichersten Grossstädte 

der USA.  

 

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich.

walter.bircher@phzh.ch
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An der Stiftungsratssitzung vom 1. Juli ist Thomas Hermann zum neuen 
Geschäftsführer von Stiftung und Gesellschaft Pestalozzianum gewählt 
worden. Hermann übernimmt das Amt von Rudolf Isler, der neu als 
Präsident der Hochschulversammlung der PH Zürich wirkt. | Peter Stücheli-Herlach

Neuer Geschäftsführer für Stiftung Pestalozzianum

Thomas Hermann übernimmt 
von Rudolf Isler

Anton Schrafl verstorben
Pestalozzianum-Stiftungsrat seit der Grün-
dung

Am vergangenen 17. Juni am Abend ist Anton 
(«Toni») Ernst Schrafl infolge einer Krankheit 
in seinem 81. Altersjahr aus dem Leben ge-
schieden. Toni Schrafl gehörte seit der Grün-
dung dem Stiftungsrat Pestalozzianum an. 
Die Stiftung setzt sich ein für den Bildungs-
dialog und die historische Bildungsfor-
schung. Hunderte von Kollektiv- und Ein-
zelmitgliedern unterstützen die Tätigkeiten 

in Form von Preisvergaben, Podien, Publika-
tionen und Projekten mit jährlichen Beiträ-
gen wie auch ideell.
Toni Schrafl setzte sich mit Verve und Herz-
blut für die Anliegen der Stiftung und der 
Mitglieder der Fördergesellschaft ein. Dabei 
war er nicht nur in der Gremienarbeit ver-
lässlich präsent, sondern brachte auch sein 
weit reichendes Netzwerk in Wirtschaft und 
Wirtschaftspolitik ein. Seine besonderen 
Anliegen betrafen die politische Bildung, die 
Ausbildung von Lehrpersonen in Englisch 
und überhaupt der internationale Austausch 

zu Fragen der Bildung. Neben seiner Tätig-
keit in der Stiftung Pestalozzianum setzte 
sich Toni Schrafl besonders auch für die dua-
le Bildung ein, dies im Rahmen der selber 
gegründeten Stiftung SITECO (Swiss Interna-
tional Technical Connection) zugunsten der 
Berufsbildung in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Stiftungsrat und Gesellschafts-
mitglieder beim Pestalozzianum werden Toni 
Schrafl in ehrender Erinnerung behalten.

Peter Stücheli-Herlach, Präsident Stiftung Pes-
talozzianum.

Thomas Hermann arbeitet seit zehn 

Jahren als Dozent an der Pädagogi-

schen Hochschule in Forschung, Ent-

wicklung und Lehre. Das Schreiben in 

multimedialen Umfeldern, die Medien-

bildung und die visuelle Schulkultur 

zählen zu seinen wichtigen Arbeits-

schwerpunkten. An der PH Zürich be-

kannt ist Hermann zudem als langjäh-

riger Redaktor von ph akzente.

Rudolf Isler hatte die Geschäftsfüh-

rung von Roger Vaissière übernommen, 

der die Stiftung seit der Gründung vor 

zehn Jahren betreut hatte. Unter Rudolf 

Islers operativer Führung setzte die Stif-

tung eine Strategie des Bildungsdialogs 

um, die auf zunehmend breites Interes-

se stiess. Mit öffentlichen Podien zu ak-

tuellen Themen (Lehrerimage-Lehrer-

mangel; Bildungsstandort Zürich u. a.) 

und dazu gehörenden Papers (Beilagen 

in ph akzente) erreichte die Stiftung 

viele auch jüngere Interessierte aus Bil-

dungsinstitutionen, Politik und Medi-

enbetrieb. Sie bereitete damit Themen 

auf und präsentierte kontroverse Positi-

onen, die es verdienen, vertieft disku-

tiert zu werden, was im medialisierten 

partei- und standespolitischen Hick-

hack häufig nicht möglich ist. Rudolf 

Isler bereitete gegen das Ende seiner 

Zeit als Geschäftsführer das Projekt zur 

Erhaltung, Erschliessung und Nutzung 

der «Sammlungen Pestalozzianum» vor, 

einem seit dem 19. Jahrhundert ge-

wachsenen, gewaltigen Archiv der Ent-

wicklung öffentlicher Bildung im Kan-

ton Zürich.

Thomas Hermann übernimmt die 

Geschäftsführung in einer für die Stif-

tung wichtigen Phase. Die Strategie der 

«vier P» (Preise, Podien, Publikationen, 

Projekte Pestalozzianum) wird in den 

nächsten Jahren durch das Projekt 

«Sammlungen» in massgeblicher Weise 

erweitert, wobei die enge Zusammenar-

beit mit der PH Zürich eine wichtige Rol-

le spielen wird. Die Stiftung Pestalozzia-

num ist vor zehn Jahren durch den Kan-

ton Zürich, die Vorgängerinstitution und 

die PH gegründet worden mit dem Ziel, 

den Dialog zwischen Bildungswesen 

und Öffentlichkeit zu fördern und die 

historische Bildungsforschung zu unter-

stützen. Gründungspräsidentin war die 

damalige Zürcher Stadträtin und alt 

Ständerätin Monika Weber. Im Stiftungs-

rat wirken ehrenamtlich verschiedene 

Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-

schaft, Wissenschaft, Medien und Bil-

dung mit.

Peter Stücheli-Herlach ist Präsident der Stif-
tung Pestalozzianum.

Thomas Hermann (l.), Rudolf Isler.
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Neue Studie der PH Zürich 

Die Quereinsteigenden 
und ihre Erfahrungen, 
Einflüsse und Vorbilder 
Die Einführung von Quereinstiegs-Studiengängen (Quest) hat die 
PH Zürich um eine neue Gruppe von Studierenden bereichert. 
Diese Studierenden haben verschiedenste Berufsbiografien und 
verfügen über vielfältige pädagogische Erfahrungen. Doch wer 
sind diese Personen eigentlich? | Christa Kappler, Mirjam Kocher

Seit 2011 führt die PH Zürich als 

Massnahme gegen den Lehrperso-

nenmangel Ausbildungen für Querein-

steigende durch. An dem Programm 

teilnehmen können Personen mit Ba-

chelor-Abschluss oder einer äquivalen-

ten Vorbildung. Die Studiengänge füh-

ren in einer verkürzten Ausbildung zum 

Lehrdiplom. Anders als die Regulär-

Studierenden übernehmen die Querein-

steigenden bereits während des Studi-

ums eine Teilzeitstelle an der Volks-

schule. 

In einer neuen Studie der PH Zürich 

mit dem Namen REQUEST werden diese 

Studiengänge nun wissenschaftlich be-

gleitet. Im Zentrum stehen Erfolgs- und 

Risikofaktoren beim Erlernen des neuen 

Berufes: Wie erlernen angehende Lehr-

personen mit unterschiedlichen (aus-

ser-)beruflichen Voraussetzungen ihren 

neuen Beruf? Wie gut funktioniert das 

«learning by doing»? Wie erleben sie 

das Unterstützungsangebot an der Schu-

le und durch die PH Zürich? 

Insbesondere interessiert das Zu-

sammenspiel der bereits beruflich er-

worbenen Kompetenzen, dem in der 

Ausbildung neu erworbenen Wissen 

und dem Lernen am Arbeitsort Schule. 

Schliesslich sollen daraus Konsequen-

zen gezogen werden, wie das Unterstüt-

zungsangebot an der Schule und an der 

PH Zürich verbessert werden kann. Die 

Studie liefert ausserdem einige Ergeb-

nisse darüber, wer genau die Querein-

steigenden eigentlich sind.

Verschiedene Vorbildungen
174 von insgesamt 181 Studienanfän-

gerinnen und -anfängern haben an der 

Befragung im Herbst 2012 teilgenom-

men. Sie waren zu diesem Zeitpunkt 

zwischen 30 und 56 Jahre alt, die Hälf-

te war jünger als 40. Für die meisten 

Teilnehmenden ist Deutsch die Mutter-

sprache. Drei Viertel stammen aus der 

Schweiz, jede fünfte Person kommt aus 

Deutschland.

Bei den einzelnen Zielstufen zeigen 

sich deutliche Unterschiede bezüglich 

der Geschlechterverteilung. In der Vor-

schule finden sich mit zwei Ausnahmen 

ausschliesslich Frauen. In der Primar-

stufe liegt der Männeranteil bei 12 Pro-

zent, in der Sekundarstufe beträgt er 43 

Prozent.

Die Quest-Studierenden bringen ver-

schiedene Vorbildungen mit: Die Hälfte 

hat ein Universitätsstudium abgeschlos-

sen, von ihnen weisen 14 Prozent eine 

Promotion vor. Gut jede fünfte Person 

hat einen Abschluss an einer Fachhoch-

schule, weitere 20 Prozent haben eine 

Berufslehre oder Höhere Berufsbildung 

absolviert. 9 Prozent geben das Gymna-

sium oder die DMS als höchste Ausbil-

dung an.

Verschiedene früher durchgeführte Stu-

dien haben gezeigt, dass berufliche Vor-

bilder eine sehr zentrale Rolle spielen 

für den Entscheid, Lehrer oder Lehrerin 

zu werden. Diese Erkenntnisse bestäti-

gen sich in der REQUEST-Studie: Bei ins-

gesamt 79 Prozent der Teilnehmenden 

finden sich im sozialen Umfeld berufli-

che Vorbilder. Mehr als die Hälfte der 

Quereinsteigenden berichtet von min-

destens einer engen Bezugsperson oder 

von mehreren Personen im sozialen 

Umfeld, die Lehrpersonen sind. Eben-

falls gut die Hälfte gibt an, mindestens 

einer Lehrperson begegnet zu sein, die 

sie sehr stark geprägt hat. Und 13 Pro-

zent berichten von einer familiären 

«Tradition» für den Lehrberuf. 

Die Teilnehmenden der Quest-Studi-

engänge bringen eine breite Palette an 

pädagogischen Vorerfahrungen mit. 40 

Prozent haben in ihrer Berufsbiografie 

mit Kindern und Jugendlichen gearbei-

tet. Rund ein Drittel weist Erfahrungen 

in der Erwachsenenbildung auf, jede 

fünfte Person war bereits als Fachlehr-

kraft tätig. Einige Teilnehmende verfü-

gen zudem über Erfahrungen in der 

Lehrlingsausbildung. Knapp zwei Drit-

tel der Befragten sind selber Eltern. 

Weitere pädagogische Erfahrungen 

konnten die Quest-Studierenden vor al-

lem mit Kindern aus dem nahen Um-

feld, durch Nachhilfeunterricht, in Frei-
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zeitprojekten und Sportvereinen sowie 

in Kinder- und Jugendverbänden sam-

meln. 

Die Sicht der Dozierenden
Die Dozierenden der Quest-Studiengän-

ge, die mittels einer Online-Befragung 

Auskunft gaben, sind sich einig: Die 

Teilnehmenden dieser Studiengänge 

sind mehrheitlich sehr motiviert und 

für den Lehrberuf geeignet. Zudem brin-

gen sie viele Erfahrungen und Kompe-

tenzen mit, die sie im Schulalltag ge-

winnbringend einsetzen können. Die 

Dozierenden erleben den Unterricht und 

die Zusammenarbeit mit den Teilneh-

menden als spannend, aber auch als 

herausfordernd, weil die Quest-Teilneh-

menden sehr unterschiedliche Voraus-

setzungen mitbringen. Allgemein wer-

den das Engagement und die Eigenver-

antwortung der Quest-Studierenden als 

sehr hoch eingeschätzt, und die Dozie-

renden empfinden die Ausbildung mit 

dieser Gruppe angehender Lehrperso-

nen als Bereicherung. 

Aufgrund der Lebenssituation der 

Teilnehmenden ergeben sich teilweise 

sehr hohe Belastungen und grosse Her-

ausforderungen, die beruflichen und 

privaten Rollen in Einklang zu bringen. 

Zweifellos bringen aber die Quest-Stu-

dierenden wertvolle Ressourcen aus ih-

rer bisherigen Berufslaufbahn mit, die 

sie sowohl im Studiengang als auch in 

der Schule nutzen können. 

Das Projekt REQUEST wird bis 2017 

die quereinsteigenden Lehrpersonen im 

Studium und in den ersten Berufsjahren 

untersuchen. Momentan erfolgt eine 

schriftliche Befragung, die Aufschluss 

über die weitere Entwicklung während 

des ersten Studienjahres gibt. Zudem 

wurden mit einzelnen Studierenden be-

reits Interviews geführt. Diese werden 

hinsichtlich der individuellen Berufs-

biografien analysiert. Weitere schriftli-

che und mündliche Befragungen sind 

geplant. 

Das Projektteam:
Christine Bieri Buschor und Esther Kamm sind die 
Gesamtleiterinnen der Begleitevaluation RE-
QUEST. Mirjam Kocher, Christa Kappler und And-
rea Keck Frei leiten die einzelnen Teilprojekte. 
Reta Müller und Carla Loretz unterstützen das 
Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. 

Christa Kappler und Mirjam Kocher sind wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen in der For-
schungsgruppe «Professionalisierung und 
Kompetenzentwicklung» an der PH Zürich. 
christa.kappler@phzh.ch 
mirjam.kocher@phzh.ch

Bringen eine breite Palette an pädagogischen Erfahrungen mit: Studierende des Quereinstieg-Studiengangs «Fast Track».
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VgAngeregte Diskussion: Welche Rolle 
spielen soziale Medien in demokrati-
schen Prozessen?

Soziale Medien nehmen in der Demokratiebildung eine wichtige 
Funktion ein. Wie Lehrerinnen und Lehrer solche Netzwerke 
verstärkt einsetzen können, dieser Frage widmet sich ein aktuel-
les Projekt des Europarates, das vom IPE an der PH Zürich mitge-
staltet und -geleitet wird. | Rolf Gollob

Soziale Medien im Einsatz für die Demokratiebildung

Facebook zur Förderung 
von Partizipation

Vier Schildkröten kriechen über den 

Boden des Seminarraumes im Ju-

gendzentrum des Europarates Strass-

burg. Sie nähern sich plump und lang-

sam kleinen, schwarzen Behältern, die 

in der Mitte des Raumes liegen. Drei 

Dutzend Menschen schauen zu. Müh-

sam untersuchen die Reptilien, die aus 

einer vergangenen Zeit zu kommen 

scheinen, die modern anmutenden Ge-

genstände am Boden. Sie geben nicht 

auf, und irgendwann öffnet sich eines 

der Objekte. Es ist ein Laptop, auf dem 

Bildschirm zeigen sich Buchstaben. Die 

Schildkröten sind verkleidete Men-

schen. Was bedeuten die Buchstaben, 

fragen sie sich. Könnte man den komi-

schen Gegenstand als Wurfgeschoss be-

nutzen? 

Die Szene stammt aus dem ersten 

Kompaktseminar des Pestalozzi-Vertie-

fungsmoduls «The use of social media 

for democratic participation». Vier Tage 

beschäftigten sich 35 Teilnehmende aus 

ebenso vielen Mitgliederländern des 

Europarates mit der Frage, wie sich So-

ziale Medien in der Lehrerbildung ein-

setzen lassen, damit demokratische 

Par tizipation verstärkt wird und an Re-

levanz gewinnt. Die beiden Module 

(September 2012 und Mai 2013) sollten 

den Teilnehmenden die Basis liefern, 

um Trainingseinheiten zu entwickeln 
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Rolf Gollob vom Zentrum IPE gibt Hinweise zum aktuellen Demokratieverständnis (l.), vertieftes Arbeiten der Teilnehmerinnen.

und für ein europäisches Publikum 

elektronisch zu publizieren. Dabei wird 

es darum gehen, im Rahmen der eige-

nen aktuellen Berufstätigkeit in der 

Aus- und Weiterbildung von Lehrerin-

nen und Lehrern Soziale Medien so zu 

nutzen und einzuführen, dass die Teil-

habe am öffentlichen Diskurs partizipa-

tiver wird – und das sowohl für die 

Zielgruppe der zu trainierenden Lehr-

personen als auch in einem zweiten 

Schritt für Schülerinnen und Schüler. 

Andere Module sind in den Vorjahren 

bereits zu Themen wie «cultural diver-

sity» oder «prevention of discriminati-

on» organisiert worden. 

 

Politik als Staatskunst?
Europa ist vielfältig und bunt, und so 

ist auch die Vorstellung von oder die 

Erfahrung mit Politik und Demokratie 

heterogen. Darum ist es wichtig, einen 

intensiven Austausch zwischen den 

Teilnehmenden aus ganz Europa zu er-

möglichen. Die Balance zu finden zwi-

schen Input und Verarbeitung, Vertie-

fung und Planung war eine der grossen 

Herausforderungen des viertägigen Se-

minars. Die unterschiedlichen Ansich-

ten zeigten sich deutlich während des 

ersten Moduls. Vorstellungen, die geäus-

sert wurden, entsprechen am ehesten 

der klassischen Definition von Politik. 

Für viele Teilnehmende scheint Politik 

noch immer Staatskunst oder die Einmi-

schung des Staates in öffentliche Ange-

legenheiten zu sein. Sie bezeichnen 

demokratische Entscheidungsprozesse 

als undurchsichtig und vergleichen den 

politischen «Apparat» mit einer unper-

sönlichen Maschinerie. Es verwundert 

daher nicht, dass sie folglich eine Dis-

krepanz sehen zwischen politischem 

und demokratischem Handeln.

Politik in einem demokratischen 

Rahmen wird heute von Fachleuten je-

doch vielmehr verstanden als aktive 

Teilnahme an der Gestaltung und Rege-

lung menschlicher Gemeinwesen. Poli-

tik ist eine Tätigkeit möglichst vieler, 

die sich gerade auch mit Sozialen Medi-

en einmischen und beteiligen. Die Zivil-

gesellschaft bzw. ihre Mitglieder wer-

den in diesem Verständnis zu aktiven 

Trägern des Staates und Gestaltenden 

der Politik, denn Politik vollzieht sich 

nicht nur in den staatlichen Institutio-

nen.

In älteren Demokratien, wie die Dis-

kussion unter den Teilnehmenden zeig-

te, ist dieses Prinzip der sich einmi-

schenden Zivilgesellschaft prinzipiell 

gut verankert, wenngleich es je nach 

Situation vergessen zu gehen scheint 

oder bedroht ist. In jungen Demokratien 

gilt es zuerst einmal, das Verständnis 

für die Teilnahme zu wecken, Vertrauen 

für die Langsamkeit aufzubauen und 

Wege zu finden, die Teilhabe zu ermög-

lichen.

Skepsis unter Teilnehmenden
Soziale Medien bilden dabei eine zent-

rale Rolle. Sie ermöglichen die Teilnah-

me, das Einmischen und die Vernetzung 

vieler. Jugendliche nehmen im Internet 

aktiv teil am gesellschaftlichen Leben, 

veröffentlichen private Informationen, 

laden Fotos und Videos hoch – auch von 

Dritten. «User generated content» lässt 

die Informationsflut weiter ansteigen. 

Die Teilnehmenden waren über den 

Nutzen dieser Form des Informations-

austausches vielfach skeptisch.

Es wurde geäussert, dass vielen ju-

gendlichen Akteuren die rechtlichen 

Grundlagen zu wenig bewusst seien, 

denn nicht alles, was grundsätzlich 

möglich ist, sei auch erlaubt. Jede Per-

son habe das Recht am eigenen Bild 

und müsse deshalb vor der Veröffentli-

chung gefragt werden.

Zudem müsse das Urheberrecht bei 

fremden Inhalten respektiert werden. 

Aufklärung in diesem Bereich tue not. 

Die Schule beispielsweise müsse, so die 

Haltung vieler Kursteilnehmender, 

durch praktische Medienarbeit einen 

wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung 

betreffend Urheber- und Persönlich-

keitsrechten leisten. Dem wurde gegen-

übergestellt, dass Lehrpersonen, Ju-

gendarbeiter, aber auch Eltern die 

grundlegenden Konzepte von «Social 

Media» zuerst selbst verstehen müss-

ten, statt zur grossen Angstkampagne 

zu starten, die sich überall dort verbrei-

tet, wo wenig Vorwissen oder kaum ei-

gene Anwendung vorhanden ist.

Rolf Gollob ist Leiter des Zentrums IPE an der 
PH Zürich. rolf.gollob@phzh.ch

Das PestalozziProgramm 
Das Programm des Europarates bietet 
Lehrerinnen und Lehrern in allen Teil-
nehmerstaaten die Möglichkeit, sich 
über Fragen der Erziehung zur demokra-
tischen Teilhabe, der Achtung der Men-
schenrechte und der interkulturellen Be-

gegnung auszutauschen. Die Fortbil-
dungsseminare finden in den verschie-
denen Mitgliedsstaaten des Europarates 
statt. 
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Wir erwarten von Führungspersonen – von uns selber oder von 
unseren Vorgesetzten –, dass sie sich professionell und kompe-
tent verhalten. Dabei geht es häufig weniger um fachliche 
Belange, sondern vielmehr um den Umgang mit Widersprüchen, 
Widerständen und Konflikten. Was steht hinter dem Führungs-
handeln in solchen Situationen? | Kathrin Rutz

Umgang mit Widerständen und Konflikten

Self-Leadership als Basis 
für erfolgreiche Führung

Vielleicht wagen Sie zu Beginn ein 

kleines Experiment mit sich selber 

und reflektieren sich in Ihrem Füh-

rungshandeln. Machen Sie sich zu fol-

genden Fragen kurz Gedanken: Was 

macht für Sie gute Führung aus? Wann 

erleben Sie sich in der Rolle der Geführ-

ten/des Geführten? Wann nehmen Sie 

sich als Führungsperson als (selbst-)

wirksam wahr?

Die Führungsforschung liefert uns 

keine allgemeingültige Theorie darüber, 

was gute Führung ausmacht und wie 

Führungskpersonen effektiv führen kön-

nen – zu zahlreich sind die Faktoren, die 

den Führungserfolg beeinflussen. 

Leistungsfähigkeit erhalten
Ein neuerer Ansatz der psychologischen 

Führungsforschung vertritt die These, 

dass Führung bei effektiver Selbstfüh-

rung bzw. Self-Leadership beginnt – 

oder wie der Titel eines aktuellen Arti-

kels der Psychologen Marc Furtner und 

Urs Baldegger lautet: Führen kann nur, 

wer sich selbst führt. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass Führungspersonen, 

die in ihren Führungsaufgaben Begeis-

terung und Freude erleben, damit auch 

ihre Mitarbeitenden inspirieren. In 

schwierigen Situationen geht es ent-

sprechend darum, die eigenen Emotio-

nen wahrzunehmen und konstruktiv 

damit umzugehen, also sich selbst zu 

führen und dadurch als positives Rol-

lenmodell zu agieren.

Was ist nun mit dem Begriff Selbst-

führung bzw. Self-Leadership gemeint, 

und wie können entsprechende Kompe-

tenzen entwickelt und gefördert wer-

den?

Bekannt ist der Selbstmanagement-

Ansatz: Dieser hat zum Ziel, die eigene 

Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-

schaft langfristig zu erhalten und setzt 

beim konkreten Verhalten und Handeln 

an. Im Vergleich dazu ist bei Self-Lea-

dership der Grad der bewussten Selbst-

beeinflussung um ein Vielfaches höher. 

Der selbstbeeinflussende Fokus richtet 

sich an folgenden Fragen aus: Was will 

eine Person tun? Warum will sie dies 

tun? Und: Wie soll sie es tun? Es wird 

also ein Prozess angeregt, in dem sich 

jemand selbst ein Ziel setzt, Werte dazu 

klärt und Gedanken wie Verhalten auf 

dieses Ziel ausrichtet. Dieses Fokussie-

ren ermöglicht die Weiterentwicklung 

der persönlichen Stärken, indem die 

aus sich selbst heraus entstehende (in-

trinsische) Motivation gefördert wird.

Self-Leadership ist gemäss Furtner und 

Baldegger eine fähigkeitsbezogene Kom-

petenz, die man trainieren und entwi-

ckeln kann. 

Training bedeutet, dass ich mir ei-

nerseits Wissen über die zu entwickeln-

de Kompetenz aneignen muss, damit 

ich herausfinden kann, wie ich das 

Training für mich am besten gestalte, 

und andererseits herausfinde, welche 

Übungen für mich besonders förderlich 

sind. Zur Entwicklung dieser Selbstfüh-

rungskompetenz schlagen Furtner und 

Baldegger verschiedene Strategien vor 

(siehe Tab. 1).

Verhaltensfokussierte Strategien
Verhaltensfokussierte Strategien zielen 

darauf ab, das eigene Verhalten zu än-

dern. Diese Strategien bilden oft auch 

die Basis für klassische Selbstmanage-

ment-Strategien. Die Selbstbeobachtung 

dient dazu, sich der gewohnheitsmässi-

gen Gedanken und Verhaltensweisen 

bewusst zu werden und persönliche 

Stärken und Schwächen zu analysieren. 

Verhaltensfokussierte 
Strategien

Natürliche Belohnungs-
strategien

Konstruktive Gedankenmuster-
strategien

Selbstbeobachtung Natürliche Belohnungen 
(intrinsische Motivation)

Erfolgreiche Leistungen imagi-
nieren

Selbstzielsetzung Selbstgespräch

Selbstbelohnung und 
Selbstbestrafung

Überzeugungen und Sichtweisen 
bewerten

Selbsterinnerung

Tab. 1: Furtner & Baldegger 2013, S. 60.
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Die sich selbst gesetzten Ziele geben im 

Veränderungsprozess die nötige Stoss-

richtung, während Selbstbelohnung 

wie Selbstbestrafung erwünschte Ge-

danken und Verhaltensweisen verstär-

ken. Der Fokus soll auf der Selbstbeloh-

nung liegen, da sie motivierender und 

dadurch wirksam ist. Erinnerungshilfen 

dienen schliesslich dazu, einen Verän-

derungswunsch wach und präsent zu 

halten. 

Natürliche Belohnungsstrategien
Diese bilden das zentrale Schlüssel-

merkmal von Selbstführung. Es geht 

erstens um die Fokussierung auf ange-

nehme und genussvolle Merkmale einer 

Aufgabe und zweitens um die Integrati-

on angenehmer und genussvoller As-

pekte in einer Arbeitsaufgabe. Dabei 

hilft es, wenn ich von mir weiss, was 

mich begeistert und wenn ich den Sinn 

in einer Aufgabe für mich entdecke. In-

trinsische Motivation entsteht dann, 

wenn sich eine Person für eine Aufgabe 

begeistert. Hilfreich ist es, wenn es ge-

lingt, die Gedanken stärker auf die er-

freulichen Aspekte einer Aufgabe zu 

richten.

Konstruktive Gedankenmusterstrategien
Erfolgreiche Leistungen imaginieren, 

positive Selbstgespräche führen sowie 

Überzeugungen und Sichtweisen be-

werten, wirkt positiv auf die verhal-

tensfokussierten Strategien und die na-

türlichen Belohnungsstrategien ein. 

Bekannt ist das Imaginieren erfolgrei-

cher Leistungen besonders aus dem 

Sport: Traue ich mir eine sehr gute Leis-

tung zu und stelle mir vor, wie ich über 

die Ziellinie laufe, so zeigt sich bei der 

Aufgabenbewältigung tatsächlich ein 

erfolgreicheres Verhalten. Unser Gehirn 

reagiert unmittelbar auf positive oder 

negative Gedanken. Es ist deshalb 

wichtig, dass in selbstreflexiver Analy-

se pessimistische Selbstgespräche ge-

stoppt und durch positive Selbstgesprä-

che ersetzt werden. Dabei zeigt es sich, 

dass laute Selbstgespräche effektiver 

sind als innerlich geführte Selbstgesprä-

che.

Zusammenfassend lässt sich festhal-

ten, dass eigene Überzeugungen und 

Sichtweisen sich unbewusst bilden. Sie 

dirigieren unser Denken und Verhalten. 

Es ist daher zentral, sich der eigenen 

Überzeugungen bewusst zu werden und 

sich mit diesen auseinanderzusetzen. 

Dabei geht es insbesondere auch dar-

um, hinderliche Gedanken zu erkennen 

und sich aktiv mit diesen zu beschäfti-

gen. Ziel ist, dass diese hinderlichen 

Gedanken umdefiniert und in produkti-

ve Gedanken verwandelt und umfor-

muliert werden können. 

SelfLeadership entwickeln
Selbstführung kann man einerseits mit 

und für sich selbst entwickeln, indem 

man sich in spezifischen Situationen 

gezielt beobachtet und reflektiert. Aller-

dings sind wir oft so an unsere Gedan-

ken- und Verhaltensmuster gewöhnt, 

dass es schwierig sein dürfte, sich 

selbst auf die Schliche zu kommen.

Ein Coaching bietet eine gute Mög-

lichkeit, Personen in den unterschiedli-

chen Strategien von Self-Leadership zu 

unterstützen: Zuerst braucht es im Coa-

ching eine rasche Klärung, wo eine Per-

son mit ihrem Anliegen steht. Was hat 

sie bei sich in Bezug auf ein Anliegen 

oder eine Thematik selbst beobachtet? 

Weiss sie, warum sie das Ziel erreichen 

will und was ihr Gewinn ist? Kennt sie 

ihre hinderlichen Denk- und Verhal-

tensmuster? Wenn ich herausfinde, was 

mich an einer Aufgabe begeistert und 

worin ich Sinn sehe, fällt es mir leich-

ter, mein Verhalten darauf auszurichten 

und ein gestecktes Ziel zu erreichen. So 

gelingt es, sich selbst – und andere – 

gut zu führen.

Literaturhinweise
Furtner, M. & Baldegger, U. (2013). Self-Leader-

ship und Führung. Theorien, Modelle und 
praktische Umsetzung. Wiesbaden: Springer 
Gabler.

Graf, Anita (2012). Selbstmanagement-Kompe-
tenz in Unternehmen nachhaltig sichern. 
Leistung, Wohlbefinden und Balance als Her-
ausforderung. Wiesbaden: Springer Gabler.

Müller, Günter F. (2005). Führung durch Selbst-
führung. Gruppendynamik und Organisati-
onsberatung. 36. Jahrg. Heft 3, S. 325-334.

Kathrin Rutz ist Beraterin und Verantwortliche 
Personalmanagement und Führung im Zent-
rum für Beratung (ZfB) der PH Zürich.  
kathrin.rutz@phzh.ch  
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Erleben Führungspersonen in ihren Aufgaben Begeisterung und Freude, können sie damit Mitarbeitende inspirieren und mitziehen.
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Jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai 

machen sich die Glarner Stimmbürge-

rinnen und -bürger auf den Weg nach 

Glarus: Landsgemeinde. Die Stimmung 

ist feierlich. Medien spielen dabei nur 

am Rande eine Rolle. Doch dieses Jahr 

war alles etwas anders. Das deutsche 

Fernsehen war auf der Suche nach aus-

kunftswilligen jungen Menschen, das 

österreichische und das südkoreani-

sche TV-Team positionierten sich früh-

morgens vor dem Rathaus. Das Schwei-

zer Fernsehen war einfach überall und 

sendete während vier Stunden live.

Der ausgestrahlte arte-Beitrag preist 

die Landsgemeinde als mögliches Mo-

dell für die politische Zukunft Europas. 

Die EU sei in der Krise, ihre Bürger fühl-

ten sich übergangen, ihr Wille werde 

ignoriert. Da scheint mehr direkte De-

mokratie als Lösung naheliegend. Für 

einmal wird der Basisdemokratie also 

nicht angekreidet, zu mehr Populismus 

und zu einer «Diktatur des Volkes» zu 

führen, welche Minarette verbietet und 

kriminelle Ausländer ausschafft. Zu 

Recht nicht – denn es gibt klare Unter-

schiede zwischen der Landsgemeinde 

und den von deutschen Medien immer 

wieder kritisierten Auswüchsen von 

Urnenabstimmungen. An der diesjähri-

gen Landsgemeinde hatte «Mundart im 

Kindergarten», im Kanton Zürich an der 

Urne klar angenommen, keine Chance. 

Initiiert und angenommen wurden in 

den letzten Jahren an der Landsge-

meinde – wenn auch knapp – das 

Stimmrechtsalter 16 und eine radikale 

Gemeindefusion. Und dies alles in ei-

nem, gemessen an nationalen Abstim-

mungen, eher konservativen Kanton.

An der Landsgemeinde ist keine 

millionenschwere Medienkampagne 

nötig, um eine Initiative durchzubrin-

gen. Der Antrag eines einzelnen Bür-

gers oder einer Bürgerin und eine gute 

Rede können reichen. Das Stimmvolk 

setzt sich im Ring direkt und unmittel-

bar mit den Themen auseinander – und 

scheint sich auch der direkten Verant-

wortung, die es durch Handerheben 

übernimmt, bewusst zu sein.

Die Landsgemeinde funktioniert nur 

im kleinen Rahmen. Dennoch könnte 

sie als Modell für Europa gelten: Die 

Bürgerinnen und Bürger bestimmen 

durch Initiativen und Abänderungsan-

träge unmittelbar das politische Gesche-

hen. Im Zeitalter von iPhone und Inter-

net wäre dies auch virtuell denkbar. 

Aber nur an der Glarner Landsgemeinde 

kann vor Ort und im direkten Kontakt 

mit andern «gemehrt» (abgestimmt), 

«gemindert» (abgeändert) und «geraten»  

(diskutiert) werden. Auf die spezielle 

Landsgemeindestimmung hatten die 

Fernsehkameras keinen Einfluss, aber 

sie filmten bestimmt auch deswegen. 

Seltener Sonnenschein und über dem 

Ring kreisende – mediengeile? – Adler 

machten sie dieses Jahr vielleicht sogar 

noch eine Spur feierlicher. 

Karin Weibel, karin_weibel@stud.phzh.ch

Die Autorin ist Tutorin im Schreibzentrum der  
PH Zürich.
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Sie sind dümmer, als die Polizei erlaubt. 

Nicht Sie, sondern diese Pappkameraden und Schau-

fensterpuppen in den Kinofilmen. Die geben vor, in der 

realen Welt zu leben, und haben von der Wirklichkeit 

doch keinen Schimmer. Wenn eine Oscarpreisträgerin das 

Lokal betritt, fällt das keinem auf. «Hey, das ist doch ... 

Julia Roberts», möchte man den Dumpfbacken auf der 

Leinwand zurufen. «Und der Typ mit Hut und Sonnenbril-

le, der sieht doch aus wie ... Johnny Depp.» 

Vor dem Bildschirm kann es ja vorkommen, dass wir 

Cameron Diaz und Gwyneth Paltrow verwechseln. Schliess-

lich haben die beiden die gleiche deutsche Stimme. Aber 

wenn in einer halbwegs glaubwürdigen Filmgeschichte 

Gérard Depardieu im Bistro unbehelligt einen Absinth 

trinkt oder Jack  Nicholson sich nach dem Weg erkundigt, 

ohne dass ihn Autogrammjäger und Handy knipser bela-

gern, gibt einem das schon zu denken. 

Gehen die Leute im Film selber nie ins Kino? Haben 

die weder Fernseher noch Zeitung? Offensichtlich stam-

men sie von einem anderen Stern, denn unsere Stars sind 

ihnen fremd. 

In Burn After Reading mimt Brad Pitt einen unterbe-

lichteten Fitnesstrainer, dessen Filmbildung sich vermut-

lich auf Bodybuilding-Videos beschränkt. Kein Wunder 

also, wenn ihm John Malkovich nicht bekannt vorkommt. 

Aber umgekehrt scheint sich auch Malkovich als gefeuer-

ter CIA-Mitarbeiter Osborne Cox keineswegs zu wundern, 

dass ein gefeierter Hollywood-Schauspieler zu ihm in den 

Wagen steigt. Oder verstellt er sich nur? «Sie wissen, wer 

ich bin, ich weiss, wer Sie sind», sagt er zu Brad Pitt, und 

dieser antwortet tiefgründig: «Vielleicht, aber äussere Er-

scheinung kann auch irreführend sein.» 

Da sich Menschen im Film sonst nicht allzu unge-

schickt anstellen und wie im richtigen Leben agieren, 

muss es sich um ein besonderes Defizit handeln. Celebrity 

Blind ness, lautet die Diagnose, auf gut Deutsch: Promi-

Prosop agnosie. Infolge selektiver Gesichtsblindheit sind 

Film figuren nicht in der Lage, weltberühmte Schauspiele-

rinnen und Schauspieler zu erkennen. 

Als im Film The Brave One ein Augenzeuge die mut-

massliche Täterin beschreiben soll, merkt er nicht einmal, 

dass es sich dabei um Jodie Foster handelt. Und der New 

Yorker Police Detective kommentiert die Phantomzeich-

nung mit den Worten: «Sieht aus wie Jennifer Aniston. 

Abgesehen von den Augen.» | Daniel Ammann

Celebrity Blindness
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