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Liebe Leserinnen und Leser

«Mit Körper und Geist», «Leib und Leben» 

– so lauten zwei Titel des aktuellen Spek-

trums zum Thema Körper. Direkt und indi-

rekt wird damit auf das Materielle und 

Immaterielle angespielt, das den Menschen 

ausmacht. Institutionen wie Pädagogische 

Hochschulen sind Körperschaften, die ihre 

Existenz der Vermittlung und der Vermeh-

rung von geistigen Inhalten verdanken. Sie 

tun dies in den Gefässen der Lehre und 

Forschung. Zur Vermittlung von Geistigem 

an die Öffentlichkeit dienen besondere 

Kommunikationsorgane. ph akzente ist so 

ein Organ. Es soll die Wahrnehmung aller 

Ansprechsgruppen der PH Zürich auf die 

Vielfalt von Themen lenken, die für die 

Lehrer/innenbildung aktuell und wichtig 

sind. Dieser Aufgabe hat sich die Redakti-

on von ph akzente seit der Gründung der 

PH Zürich im Jahr 2002 angenommen. Als 

interdisziplinäre Gruppe aus Forschenden 

sowie Aus- und Weiterbildner/innen hat 

die Redaktion stets den Spagat zwischen 

einer pädagogischen Fachzeitschrift und 

den Ansprüchen der Hochschulkommuni-

kation versucht. Mit der stärkeren Gewich-

tung des Bereichs Hochschulkommunikati-

on wird ph akzente neu an dieser Stelle 

angesiedelt. Christoph Hotz, vormals Wis-

senschaftsredaktor beim Blick, übernimmt 

ab 2010 die Redaktionsleitung von ph ak-

zente. Das bisherige Redaktionsteam bleibt 

als Gremium erhalten und wird ihn nach 

Kräften unterstützen. Wir wünschen ihm 

für seine Aufgabe viel Freude und Erfolg. 

Was wird sich ändern? Sie, liebe Lese-

rinnen und Leser, werden ab Februar 2010 

ein ph akzente in Händen halten, das dem 

publizistischen Format eines Magazins ent-

spricht. Luftig gestaltet und gut illustriert 

wird das neue Heft noch stärker zum Rein-

blättern, Reinschauen und – hoffentlich – 

Verweilen einladen. 

Ich für meinen Teil werde in den kommen-

den Skiferien zum ersten Mal seit vielen 

Jahren keine Blaupause des ph akzente für 

das Erteilen des «Gut-zum-Druck» in der 

Post haben. Das Verkörperlichen geistiger 

Inhalte in Form einer Zeitschrift hat mir 

immer Spass gemacht. Mit einem herz-

lichen Dank an alle, die in all den Jahren 

ein regelmässiges Erscheinen dieses Hefts 

ermöglicht haben, verabschiede ich mich 

hiermit aus der Funktion des verantwort-

lichen Redaktors. I Thomas Hermann
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