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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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Auftrittskompetenz wird immer wieder 

mit Theater in Verbindung gebracht, das 

Klassenzimmer als Bühne der Lehrperson 

bezeichnet. Dies ist zwar – auch in Zeiten 

differenzierter und nicht mehr schwerge-

wichtig lehrpersonenorientierter Unter-

richtssettings – nicht völlig falsch, insinu-

iert aber das Bild einer Lehrperson, die – 

im Sinne einer Schauspielerin oder eines 

Entertainers – ihr Publikum mit ihrem 

Auftritt fesselt, begeistert und unterhält. 

An die Schulung von Auftrittskompetenz 

wird dementsprechend die Erwartung ge-

stellt, publikumswirksame Schauspieler- 

oder Entertainerqualitäten zu vermitteln, 

die angelernt oder antrainiert und gezielt 

eingesetzt werden können. Diese Erwar-

tung basiert auf dem weit verbreiteten 

Irrtum, professionelle Kompetenz und 

Qualität von Entertainerinnen und Schau-

spieler seien abhängig von angelernten 

Techniken, die sie abrufen und anwenden 

könnten und die es ihnen erlaubten in 

ihre «Rolle hinein zu schlüpfen» und «je-

mand anders zu sein», wenn sie eine Rol-

le, eine Figur spielten.

Theaterspielen heisst aber nicht im 

Geringsten, «jemand anders sein». Als 

Schauspielerin, als Schauspieler ist man 

immer sich selbst – man hat ja schliess-

lich nichts anderes zur Verfügung um sich 

auszudrücken, als den eigenen Körper, die 

eigene Stimme, eben: sich selbst. Je mehr 

sich eine Schauspielerin, mit dem was sie 

ist, was sie ausmacht, einer Figur, einer 

Situation und damit einer Geschichte zur 

Verfügung stellt, desto berührender ist die 

Wirkung des Auftritts. Je weniger sie sich 

«privat» mit ihrem Körper und ihren Ei-

genheiten zur Verfügung stellt, je weniger 

«echt» sie ist, desto weniger berührt ihr 

Spiel, es wirkt aufgesetzt, gespielt.

Grosse Schauspielerinnen und Schau-

spieler wirken in unterschiedlichen Rol-

len denn auch oft ähnlich, die Film- oder 

Theaterkritik schreibt dann, sie hätten die 

Figur stark geprägt. Jack Nicholson ist bei-

spielsweise immer in allen Filmen irgend-

wie Jack Nicholson – egal ob er nun einen 

paranoiden Bösewicht (in «Shining») oder 

einen vereinsamenden Alten (in «About 

Schmidt») darstellt. Aber er ist auch im-

mer wieder anders und dennoch stimmig. 

Das liegt daran, dass er unterschiedlichen 

Figuren ein breites Spektrum von sich zur 

Verfügung stellen kann. 

Körperwahrnehmung
Ein wichtiger Teil schauspielerischer Pro-

fessionalität besteht denn auch darin, ei-

ner Figur ein grosses Spektrum eigenen, 

echten körperlichen Ausdrucks, eigener 

Reaktionen, Bewegungen, Haltungen etc., 

zur Verfügung stellen zu können. So wer-

den Theater- oder Filmfiguren zum Leben 

erweckt, sie erscheinen glaubhaft und be-

rühren. Diese Professionalität zu erreichen 

bedingt ein hohes Mass an Selbstwahr-

nehmungs- und Selbstreflexionsfähigkeit. 

Da – wie erwähnt – Körper und Stimme 

das Instrument des Schauspielers sind, ist 

damit in erster Linie Körperwahrnehmung 

gemeint. Sie zu wecken und zu fördern 

steht am Anfang schauspielerischer Aus-

bildung. Je genauer und präziser ein 

Schauspieler wahrzunehmen im Stande 

ist, wie sich die Muskelspannung in un-

terschiedlichen Körperteilen je nach Si-

tuation verändert und wie sich dies auf 

seine Haltung, seine Bewegungen, seinen 

Atem und damit auf seine Stimme aus-

wirkt, umso besser und präziser kann er 

seine Stimme und seinen Körper einset-

zen, umso situationsadäquater kann er 

eine Figur auf der Bühne oder vor der Ka-

mera «verkörpern». So entsteht Echtheit, 

das Publikum «nimmt es dem Schauspie-

ler ab», es ist berührt – man spricht von 

Authentizität. 

Damit zur unbestrittenen Nähe von 

Lehrberuf und Schauspielerei: Genau so 

wenig wie bei der Schauspielerei hängen 

im Lehrberuf Qualität und Professionalität 

vom Auftritt der Lehrperson im Sinne ei-

nes Entertainers ab, der sein Publikum 

unterhält, sondern vielmehr davon, wie 

es einer Lehrperson gelingt, mit Schüle-

rinnen und Schülern zu kommunizieren, 

mit ihnen in Interaktion zu treten, bei 

den Lernenden etwas in Gang zu setzen. 

Auch im Lehrberuf geht es um Authentizi-

tät, um Echtheit, darum, dass die Lernen-

den der Lehrperson abnehmen, dass sie 

es ernst meint und ihnen nichts vorspielt. 

Und dabei ist auch der Lehrpersonen 

wichtigstes Instrument ihr Körper. Ihn zu 

kennen, ihn wahrzunehmen, also Körper- 

und Wahrnehmungskompetenz, das ist 

Auftrittskompetenz. Das hat wenig mit 

lehrerorientierten Unterrichtssettings zu 

tun, sondern damit, dass Lehrpersonen – 

in welchen Unterrichtssettings auch im-

mer – Signale ihres Körpers wahrzuneh-

men, sie zu reflektieren und zu reagieren 

im Stande sind. 

«Bei sich» und «Selbst bewusst» 
statt «ausser sich»
Dies ist naturgemäss schwieriger in unge-

wohnten Situationen, in denen man da-

rauf fokussiert ist, die äusseren Umstände 

Der lehrberuf hat einiges mit schauspielerei zu tun – bloss anders, als man dies 
gemeinhin meint. Im Modul auftrittskompetenz trainieren alle regelstudieren-
den der ph zürich mit praktischen übungen aus der schauspielausbildung und 
angeleitet von theaterfachleuten ihre Körper- und Wahrnehmungskompetenz.  
| Mathis Kramer-Länger

Den Körper sprechen lassen
Kompetenztraining zwischen lehrberuf und schauspielerei

als schauspielerin, als schauspieler ist man immer  

sich selbst – man hat ja schliesslich nichts anderes zur 

verfügung um sich auszudrücken …
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Unser Körper – ein Wunderwerk der Mechanik, das rostet, wenn es rastet …
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zu erfassen und mit ihnen umzugehen. 

Damit entfernt sich der Wahrnehmungsfo-

kus vom eigenen Körper, der in aller Regel 

in Stereotypien und angewöhnte Hal-

tungs- und Bewegungsmuster verfällt. 

Man nimmt sich nicht mehr wahr, ist «au-

sser sich» statt «bei sich». 

Wer «ausser sich» ist, kann nicht mehr 

situationsadäquat agieren und reagieren, 

weiss nicht, was der Körper macht, wel-

che nonverbalen Signale er sendet. Im 

Nachhinein, wenn man seinen Körper 

wieder wahrnehmen kann, man wieder 

«bei sich ist», ist man erstaunt darüber, 

dass man ganz ausser Atem ist, dass sich 

der Körper verspannt anfühlt oder fragt 

sich, woher beispielsweise die Rücken-

schmerzen wohl kommen könnten. Abge-

sehen davon, dass diese Signale für einen 

selbst oft schmerzhaft und unangenehm 

sind, ist es so, dass sie als nonverbale 

Äusserungen von anderen Menschen 

wahrgenommen werden. Welche Wirkung 

einer angespannten Körperhaltung beige-

messen wird, hängt nun zwar vom Ge-

genüber ab – es ist aber sicher so, dass 

man selbst die eigene Wirkung nicht ein-

zuschätzen vermag und über Rückmel-

dungen sehr erstaunt ist – man war ja 

eben «ausser sich» und damit auch «aus-

ser (Selbst-)Kontrolle».

Studierende der PH Zürich erleben sol-

che aussergewöhnliche Belastungssituati-

onen gleich zu Beginn ihrer Ausbildung 

an den Praxistagen des DHD I in den Ko-

operationsschulen. Sie haben zwar alle 

mehrjährige Schulerfahrung, allerdings 

als Lernende. Ihre Konzepte im Umgang 

mit Unterrichtssituationen – in erster Li-

nie das Konzept des Nicht-Auffallens, das 

viele in der Mittelschule erfolgreich prak-

tiziert haben – erweisen sich für eine 

Lehrperson als untauglich. Im Modul Auf-

trittskompetenz werden einerseits diese 

Belastungssituationen retrospektiv reflek-

tiert, andrerseits wird an der individuel-

len Körperwahrnehmung gearbeitet: Wo 

merke ich dass ich atme, wo spüre ich 

meinen Puls, wie verändert sich meine 

Wahrnehmung zwischen Sitzen und Ste-

hen? Wie gelingt es mir, meine Aufmerk-

samkeit auf mich zu lenken, mich wahr-

zunehmen, «bei mir» zu sein, in bestem 

Sinne «Selbst bewusst»? Immer wieder 

wird dabei die Verbindung zur realen Un-

terrichtssituation in der Kooperations-

schule gemacht, beispielsweise mit Auf-

trägen zur Selbst- oder Partnerbeobach-

tung während einer Auftragserteilung vor 

der ganzen Klasse oder in einer Lernbe-

gleitung mit einem einzelnen Kind.

Übungen aus der Schauspielausbil-
dung, aber weder Rollenspiele noch 
Videofeedback
Dabei geht es um Themen wie Nähe und 

Distanz, Blickkontakt, Bewegung im 

Raum, Sprechlautstärke, Gestik und Mimik 

– um para- und nonverbale Kommunikati-

on, in erster Linie um Aspekte der Körper-

sprache also. In den Modulen wird aber 

nicht ausschliesslich mit den Erfahrungen 

aus der unterrichtlichen Realität, sondern 

mit einer Vielzahl praktischer Übungen zu 

den genannten Themen gearbeitet. Auf 

spielerische Art und Weise wird das indi-

viduelle körpersprachliche Spektrum der 

Studierenden ausgelotet. In vielen dieser 

Übungen, die allesamt der Schauspielaus-

bildung entstammen, geht es darum, 

Selbst- und Fremdwahrnehmung mitei-

nander in Verbindung zu setzen. Dies geht 

nur in der konsequenzentlasteten Situati-

on des Trainingsmoduls und in einer 

Gruppe, in der eine positive und unter-

stützende Grundstimmung herrscht. Im-

mer wieder werden Studierende in ihren 

Haltungen und Bewegungen gespiegelt, 

immer wieder wird mit Feedback gearbei-

tet, werden Rückmeldungen über Beo-

bachtungen und Wirkungen formuliert. 

Langsam und behutsam nähern sich die 

Studierenden so ihren eigenen para- und 

nonverbalen Möglichkeiten an, lernen 

sich und ihre Grenzen kennen. Dies ist die 

Basis dafür, dass sie sich in der Realsitua-

tion wahrnehmen, adäquat und «echt» 

agieren und reagieren können, «Selbst be-

wusst» und ohne «ausser sich» zu gera-

ten.

Auf Rollenspiele, die unterrichtliche 

Situationen simulieren, wird dabei ver-

zichtet. Die in den Übungen trainierten 

Körper- und Wahrnehmungskompetenzen 

sollen in der realen Situation in der Ko-

operationsschule erprobt werden. In aller 

Regel werden auch keine Videoaufzeich-

nungen der Studierenden gemacht. Zum 

bekannten Schock, den die Irritation hin-

terlässt, sich von aussen zu sehen und der 

Aufwändigkeit, die eine Analyse und das 

Erarbeiten von Handlungsoptionen be-

deutet, kommt ein effektiv kontraproduk-

tiver Effekt: Durchs Visionieren einer Vi-

deoaufzeichnung wird man zum aussen-

stehenden Betrachter seiner selbst und 

läuft Gefahr, sich in der Folge von aussen 

zuzusehen – und das wäre dann in etwa 

das Gegenteil von Selbstwahrnehmung 

und «bei sich sein»1. 

Auch werden in den Auftrittskompe-

tenzmodulen keine Rezepte, Tipps und 

Tricks zur «richtigen» (oder gegen «fal-

sche») Körpersprache vermittelt. Denn so 

beliebt Tipps und Tricks auf diesem Gebiet 

auch sind, so problematisch sind sie: Ei-

nerseits verhält es sich mit der Körper-

sprache wie mit der Kommunikation ge-

nerell: Massgeblich fürs «richtige» (oder 

«falsche») Verstehen ist einerseits die Kon-

gruenz von Inhalt und Signalen des Sen-

denden, andrerseits die Kongruenz der 

Konnotation der Codes bei Sendenden und 

Empfangenden – es nützt also nur sehr 

bedingt etwas, die «richtige» Körperspra-

che zu lernen, wenn nicht auch diejeni-

gen, die sie verstehen sollen, sie auch 

lernen. Dies zeigt sich in Workshops und 

Kursen, in denen Teilnehmende unter-

schiedlicher sozialer, kultureller oder 

schlicht geografischer Herkunft zusam-

menkommen und sich darüber wundern, 

welch unterschiedliche Bedeutungen ver-

meintlich bekannte Gesten anderswo ha-

ben2. In aller Regel entsteht in solchen 

Veranstaltungen ein nonverbales Esperan-

to, das von Aussenstehenden nur sehr 

zum Teil «gelesen» und verstanden wer-

den kann. Andrerseits sind körperliche 

Reaktionen – wie oben beschrieben – glei-

chermassen persönlich und unmittelbar. 

Sich die eigene Mimik und Gestik abzuge-

wöhnen, weil sie falsch – respektive an-

Wie gelingt es mir, meine aufmerksamkeit auf mich zu 

lenken, mich wahrzunehmen, «bei mir» zu sein, in bestem 

sinne «selbst bewusst»?
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dere anzulernen, weil sie richtiger sind – 

ist gar nicht so einfach. Das Selbe gilt für 

Körperhaltungen. Der Trainingsaufwand,  

gewohnte Muster nachhaltig zu verän-

dern, ist enorm gross. 

Den Körper sprechen lassen, nicht 
mit dem Körper sprechen
Es geht also nicht darum, mit dem Körper 

richtig sprechen zu lernen, vielmehr ist es 

das Ziel, die eigene Körpersprache kennen 

zu lernen, zu erfahren, was der eigene 

Körper in unterschiedlichen Situationen 

«ganz automatisch» tut und wie sich das 

anfühlt. Grundsätzlich gilt: Alle Menschen 

haben eine ihnen eigene Körpersprache – 

unterschiedlich breit ist das Spektrum der 

Äusserungsmöglichkeiten, die genutzt 

werden, unterschiedlich ist die Differen-

ziertheit. Unterschiede bestehen aber vor 

allem in der Bereitschaft, den Körper spre-

chen zu lassen. Aus unterschiedlichen 

Gründen – kulturellen, gesellschaftlichen 

– haben alle Menschen Hemmungen ge-

genüber ihren körperlichen Äusserungen. 

Immer wieder wird man aber vom eige-

nen Körper überrascht, der ganz unmittel-

bar kommuniziert: Wenn wir etwas Sau-

res essen, zeigt unsere Mimik dies, wenn 

es laut knallt in unserer Umgebung, zu-

cken wir zusammen, die Freude über das 

siegbringende Tor des Fussballclubs unse-

res Herzens reisst uns die Arme in die Hö-

he. Wenn wir unseren Körper lassen, re-

agiert er sehr schnell und unverstellt auf 

Eindrücke, oft werden uns diese Eindrü-

cke gar erst über die Reaktion unseres Kör-

pers bewusst – sofern wir sie denn wahr-

nehmen können. Unser Körper kommuni-

ziert also auch mit uns, seine Äusserun-

gen sind grundsätzlich immer echt, immer 

authentisch. Je weniger wir unsere Kör-

persprache unterdrücken, je mehr wir un-

seren Körper reagieren – und damit also 

kommunizieren – lassen, desto authenti-

scher sind wir. 

Auftrittskompetenz zeigt sich genau 

darin, dass man seine authentische Kör-

persprache kennt und sie zulässt – hohe 

Auftrittskompetenz zeigt sich in grosser 

Authentizität. Selbstverständlich sind die-

ser Authentizität Grenzen zu setzen, bei-

spielsweise, um gesellschaftliche oder 

rollenbedingte Konventionen einzuhal-

ten. Es ist wichtig, der jeweiligen Situati-

on angepasst, Äusserungen des Körpers zu 

unterdrücken, sie zu kontrollieren, sie si-

tuationsadäquat zuzulassen, – situations-

adäquate oder selektive Authentizität3 al-

so. Voraussetzung für die situations-

adäquate Selektion unserer para- und 

nonverbalen Äusserungen ist aber, dass 

wir überhaupt wahrnehmen, was unser 

Körper macht – also Körperkompetenz und 

Wahrnehmungskompetenz. 

Resonanzphänomene und Spiegel-
neurone
Wichtig im Zusammenhang mit Auftritts-

kompetenz sind auch Resonanz- oder 

Spiegelphänomene: Menschen, die mitei-

nander in einem Raum sind, übernehmen 

Körperhaltung und -spannung von einan-

der. Wenn jemand gähnt, steckt dieses 

Gähnen unmittelbar an, das Räuspern ei-

Bleibt immer sich selbst - egal in welcher Rolle: Jack Nicholson, hier als Mafiaboss Frank Costello im US-Thriller «The Departed». 
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nes Redners, einer Rednerin überträgt sich 

sofort auf die Zuhörerschaft, im Saal be-

ginnt das kollektive Räuspern. Als dafür 

verantwortlich bezeichnet die Neurobiolo-

gie Spiegelneurone. Sie werden im Hirn 

einer Beobachterin, eines Beobachter da-

durch angeregt, dass etwas beobachtet 

(oder gehört) wird und aktivieren darauf 

das motorische Schema, das dem ent-

spricht, was beobachtet wird. Es entsteht 

eine Spiegelung.

In Theater und Film wird dieser «An-

steckungseffekt» schon lange genutzt – 

man denke nur an all die vergossenen 

Tränen bei melodramatischen Abschied-

szenen. Rührung, Trauer, Ergriffenheit 

entstehen bei den Zusehenden deshalb, 

weil die Spiegelneurone ihnen das Wasser 

in die Augen treiben, die Emotionen ent-

stehen augenblicklich.

Für die Schule heisst das: Eine körper-

lich ruhige und konzentrierte Lehrperson, 

die «bei sich ist» und «in sich ruht», akti-

viert die Spiegelneurone im Hirn ihrer 

Schülerinnen und Schüler, die wiederum 

die entsprechenden motorischen Schema-

ta aktivieren. Das Resultat sind ruhige, 

konzentrierte Schülerinnen und Schüler, 

die «bei sich sind» und «in sich ruhen». 

Ebenso werden Schülerinnen und Schüler 

von Offenheit, Empathie, Kontaktbereit-

schaft einer Lehrperson «angesteckt». Was 

immer eine Lehrperson mit ihrem Körper 

ausdrückt, sie wird die gespiegelte Ent-

sprechung in der Klasse sehen.

Und darin sind sich Lehrberuf und 

Schauspielerei eben sehr nah: Man begeg-

net in beiden Berufen unmittelbar der 

Wirkung des eigenen Körpers. Ziel beider 

Berufe ist, den Körper situationsadäquat 

sprechen zu lassen – nicht mit dem Körper 

«richtig» zu sprechen. Als Voraussetzung 

dafür gilt, wie in der Schauspielerei auch 

im Lehrberuf: Es geht darum, seinen Kör-

per zu kennen, sich selbst zu sein, sich 

selbst mit dem was man ist, was einen 

ausmacht, zur Verfügung zu stellen. Je 

mehr eine Lehrperson «bei sich ist», je 

mehr sie von sich zur Verfügung stellen 

kann, desto wirkungsvoller ist ihr Auftritt 

– Resonanzphänomenen und Spiegelneu-

ronen sei Dank.

Anmerkungen
1 bei filmaufnahmen besteht die eiserne regel, 

dass sich die schauspielerinnen und schau-

spieler keine aufnahmen ansehen dürfen, 

bevor nicht alle szenen abgedreht sind, in 

denen sie spielen – selbst für profis ist es 

nicht möglich, sich von der aussensicht zu 

dis tanzieren, sie spielen danach ihre figur 

nicht mehr «aus sich heraus» sondern «von 

aussen her» was als deutlicher bruch in der 

spielweise bemerkbar ist.

2 ein beispiel: um jemanden zu sich herzuwin-

ken, wird in unseren breitengraden mit gegen 

oben gewendeter handfläche und eine gegen 

oben und zu sich geführte bewegung der 

hand gemacht. In südeuropa winkt man je-

manden genau umgekehrt zu sich her: mit 

gegen unten gerichteter handfläche – was bei 

uns eher als beschwichtigung oder als verab-

schiedendes Winken verstanden wird.

3 «Wir sollen selektiv authentisch sein, denn 

ungefilterte echtheit kann ebenso inhuman 

und lieblos sein wie pure oder halbherzige 

unechtheit. human wird echtheit erst, wenn 

sie in Wahrnehmung und Mitverantwortung 

den anderen, die andere einbezieht.» ruth c. 

cohn (in: zur Grundlage des themenzentrier-

ten interaktionellen systems: axiome, postu-

late, hilfsregeln (1974). In: cohn, r.c., von der 

psychoanalyse zur themenzentrierten Inter-

aktion. stuttgart 1975 . s. 120-133)
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Herr Sarasin und Herr Thommen: Sie ha-

ben als Historiker Bücher über die Ge-

schichte des menschlichen Körpers ge-

schrieben: Hat der Körper eine Geschich-

te?

Sarasin: Seit etwa den späten 1980er Jah-

ren haben sich verschiedene Historiker 

genau diese Frage gestellt: Hat der Körper 

eine Geschichte? Oder anders gesagt: 

Macht es Sinn, den Körper auch als histo-

rischen Gegenstand wahr- und ernst zu 

nehmen? Die Frage hängt zusammen mit 

einer in jener Zeit stärker gewordenen 

Aufmerksamkeit für den Körper als Ort 

von Machtverhältnissen. Diese Geschichts-

schreibung bezog sich dabei unter ande-

rem auf Michel Foucault, der betont hat, 

dass Machtverhältnisse, das heisst Diszip-

linierungsinstitutionen oder bestimmte 

wissenschaftliche Diskurse den Körper 

gleichsam in Beschlag nehmen, auf den 

Körper wirken und ihn in eine bestimmte 

Richtung formen. Denken Sie an Diszipli-

nierung durch Kasernenhofdrill bei Solda-

ten oder an Gefängnisse. Ferner war die 

feministische Theorie wichtig, die sagt: 

«Männer» und «Frauen» als biologische 

und soziale Wesen sind nicht einfach 

ahistorisch in der Natur verankert, son-

dern sind zumindest auch das Produkt 

besonderer historischer Umstände. Wir 

Historiker glauben durchaus, dass es Sinn 

macht, den Körper zu historisieren.

Thommen: Auch für mich ist ganz klar, 

dass der Körper eine Geschichte hat. Der 

Körper wird immer wieder anders wahr-

genommen, gepflegt, gedeutet, stilisiert. 

Das hat jeweils wesentliche Aussagekraft 

für die entsprechende Gesellschaft. So ge-

sehen ist die Frage nach dem Körper ganz 

zentral für die Geschichte. Körperge-

schichtliche Fragen waren denn auch in 

einer älteren Geschichtsschreibung schon 

von Bedeutung, allerdings eher punktuell 

und betrafen beispielsweise Medizin, 

Sport oder Hygiene. Heute fragen wir um-

fassender.

Der Körper hat also eine Geschichte. Wie 

wörtlich soll man diese Aussage verste-

hen? Lebten die Zeitgenossen von Sokra-

tes in einem grundsätzlich anderen Kör-

per als wir heute? 

Thommen: Das ist jetzt etwas überspitzt 

formuliert. Aber tendenziell kann man 

das bejahen. Der Körper hatte damals 

zwar bestimmt vergleichbare Grundbe-

dürfnisse, die aber auf unterschiedliche 

Weise befriedigt wurden. Das hatte auch 

zur Folge, dass dem Körper eine andere 

Bedeutung zukam. Er wurde anders auf-

gefasst, empfunden und präsentiert.

Sarasin: Wobei zu betonen ist, dass diese 

Codierungen nicht nur reine Wahrneh-

mungseffekte haben. Sondern sie verän-

dern die Art und Weise, wie wir mit dem 

Körper umgehen, und deshalb wirken sie 

physisch auf den Körper. Deshalb haben 

Körper eine Geschichte, auch als physi-

sche Körper.

Aber ist diese Behauptung beweisbar? In 

der neueren Literatur zur Körpergeschich-

te erfährt man viel über körperbezogene 

Wahrnehmungsweisen und Praktiken, 

aber recht wenig über die Physis von 

Körpern in der Vergangenheit.

Sarasin: Das ist ein interessanter und 

auch ein schwieriger Punkt. Wenn wir be-

weisen wollen, dass die Kultur Auswir-

kungen hat auf den Körper, dass also die 

Körper früher beschreibbar anders waren, 

haben wir zunächst ein Quellenproblem. 

Wie stellt man so etwas fest? Knochenfun-

de etwa können zwar Hinweise geben, 

zum Beispiel über Ernährung oder Krank-

heitsverläufe, aber insgesamt ist die Quel-

lenlage schwierig. Zudem ist diese Ebene 

der Beschreibung von realen Körpern in 

der modernen Geschichtswissenschaft 

auch mit einem gewissen Tabu belegt, 

weil diese Art von Vermessung, von ge-

nauer Wahrnehmung körperlicher Diffe-

renzen in der Moderne eine ganz schreck-

liche Geschichte hat. Denn die physische 

Anthropologie war eng verbunden mit 

Rassenhygiene und den nationalsozialis-

tischen Verbrechen.

Inwieweit ist der Körper ein soziales Konstrukt, dem je nach historischer epoche 
ein unterschiedlicher stellenwert zukommt? stephan hediger geht im Gespräch 
mit den beiden historikern philipp sarasin und lukas thommen der frage nach 
der Geschichtlichkeit des menschlichen Körpers nach. 

hat Der Körper eIne GeschIchte?
Die historiker philipp sarasin und lukas thommen im Gespräch

Philipp Sarasin, Professor für die Geschichte der 
Neuzeit am Historischen Seminar der Universität 
Zürich

Lukas Thommen, Professor für Alte Geschichte 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Histori-
schen Seminar der Universität Zürich
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Kommen wir noch einmal auf Fou caults 

Behauptung zurück, wonach Macht-

verhältnisse und Diskurse Einfluss haben 

auf die physische Ausprägung des Kör-

pers. Die Philosophin Judith Butler hat 

diese Sichtweise zugespitzt, indem sie 

gesagt hat, dass sogar die Kategorie Ge-

schlecht nur ein diskursives Konstrukt sei. 

Männliche und weibliche Physis sind 

demnach ein Produkt des Denkens und 

Handelns, weder natürlich noch unaus-

weichlich.

Sarasin: Das war eine wichtige und pro-

duktive Provokation in den frühen 1990er 

Jahren, mal zu sagen: Das Geschlecht ist 

eine Erfindung. Um den Blick überhaupt 

darauf zu richten, wie viel von dem, was 

wir heute in Bezug auf den Geschlechter-

unterschied als «Natur» wahrnehmen, 

historisch wandelbar ist. Ich vertrete 

nicht die These, dass das Geschlecht voll-

ständig ein diskursives Produkt ist. Wir 

sind ein Säugetier und reproduzieren uns 

sexuell, wie andere Säugetiere auch. Die 

Frage ist: Was heisst das in konkreten his-

torischen Situationen? Wie weit ist unsere 

Säugetiernatur dort kulturell überformt?

Thommen: Was die beiden Geschlechter 

angeht, so sah bereits die Antike keine 

grosse Differenz. Es gibt den einen Stoff, 

aus dem beide sind. Der Historiker Tho-

mas Laqueur hat zwar sicher übers Ziel 

hinausgeschossen, als er behauptete, dass 

sich die strikte Unterscheidung von 

«männlich» und «weiblich» erst in der 

Aufklärung etabliert habe. Aber es gibt 

doch auch aus der Antike gewisse An-

haltspunkte für diese Theorie. Die Frage, 

was von der Natur vorgegeben ist und 

was der Mensch beeinflusst, ist ein philo-

sophisches Grundproblem und wurde be-

reits von den antiken Philosophen thema-

tisiert. Schon damals wurde festgestellt, 

dass man nicht nur von einer Dichotomie 

Natur–Kultur respektive Physis–Nomos 

ausgehen könne. Man sah eine wechsel-

seitige Abhängigkeit. Schon seinerzeit gab 

es allerdings den Versuch, der Physis frei-

en Lauf zu lassen, der Natur zu folgen. 

Andererseits begriff man die Natur aber 

auch als in einem Prozess stehend. Physis 

bedeutet ja auch Entstehung, Wandel, Be-

wegung. Die Natur ist also nicht statisch, 

sie ändert sich. Und der Mensch als Be-

standteil dieser Natur beeinflusst diese 

Prozesse.

Sarasin: Wir haben seit einigen zehntau-

senden von Jahren eine biologisch-kultu-

relle Co-Evolution. Es ist schon lange nicht 

mehr unterscheidbar, was der Mensch als 

physisches Wesen ist und was als kultu-

relles Wesen. Trotzdem ist die Frage nach 

dem Verhältnis von Natur und Kultur 

nicht obsolet. Man kann versuchen, aus 

solchen philosophisch letztlich unlösba-

ren Fragen Anstösse für empirische Unter-

suchungen zu gewinnen.

Der Soziologe Norbert Elias erzählte die 

Geschichte der Zivilisation als die Ge-

schichte einer immer strikteren Triebre-

gulierung und Körperkontrolle in zwi-

schenmenschlichen Beziehungen. In Zu-

sammenhang mit zunehmender gesell-

schaftlicher Verflechtung hätten die 

Menschen versucht, an sich selber das 

zurückzudrängen, was sie «als tierische 

Charaktere» empfunden hätten.

Thommen: Für mich ist das eine Theorie, 

die nach wie vor ihre Faszination ausübt 

und auch als Denkmodell geeignet ist, um 

sich an ihr zu reiben. Natürlich kann man 

sie ad absurdum führen oder bis ins Un-

endliche auflösen, wenn man genauer 

nachfragt. Es ist immer problematisch, ei-

ne Theorie, die einen langen Zeitraum ins 

Auge fasst und dessen Verlauf monokau-

sal interpretiert, ins Spiel zu bringen. 

Trotzdem hat sie für die Geschichtswis-

senschaft neue Erkenntnisse gebracht, in-

dem sie Phänomene nicht nur durch Poli-

tik und Wirtschaft erklärt, sondern auch 

durch Normen und Normverhalten im All-

tag. Kritisch wird es allerdings, wenn man 

den Zivilisationsbegriff mit Wertungen 

wie «höher» und «tiefer» in Verbindung 

bringt.

Sarasin: Die Theorie wurde kurz vor dem 

Zweiten Weltkrieg verfasst. Sie hat etwas 

Contra-Intuitives. Die Vorstellung einer 

fortschreitenden Zivilisierung war damals 

eine ganz starke Behauptung gegen das, 

was viele schon kommen sahen, nämlich 

den Rückfall in die Barbarei. Die Theorie 

behauptet allerdings nicht: Es kann gar 

nicht anders sein, als dass alles immer 

nur besser kommt und die Kultur an allen 

Fronten siegt. Sie stellt vielmehr eine in-

teressante These auf, und ich würde sa-

gen, dass sie direkt bei Darwin «abgekup-

fert» ist. Ihre zentrale Aussage ist, dass 

Menschen ihre Aggression dann zu dämp-

fen beginnen, wenn sie in stärkere Ab-

hängigkeitsketten geraten und von diesen 

Abhängigkeiten auch immer mehr spüren. 

In dem Masse, in dem man sich ihrer be-

wusst ist, verfeinert man sein Verhalten. 

Aus taktischen Gründen gleichsam, weil 

man überleben will und realisiert, dass 

man dabei auf den anderen angewiesen 

ist. Darwin bezeichnet in seinem Buch 

«Die Abstammung des Menschen» von 

1871 die Moralfähigkeit des Menschen als 

den zentralen Unterschied zwischen 

Mensch und Tier. Und Moral ist für ihn im 

Grunde genommen die Einsicht in die Ab-

hängigkeit von anderen. Und nun sagt 

Darwin – und das ist genau dieser Gedan-

ke, den Elias aufnimmt (ohne ihn zu zitie-

ren): Je grösser diese Abhängigkeitsketten 

werden, je grösser die Gruppen von Men-

schen werden, die zusammenleben, desto 

grösser wird das Bewusstsein, von wem 

man abhängt. Und Darwin sagt sogar 

noch: Das Wissen darüber, von wem man 

abhängt, wirkt zivilisierend. Darwin hat 

eine Vision einer Skalierung dieser Zivili-

sierung auf Weltniveau. Wenn man die 

heutige Situation ansieht, so kann man 

tatsächlich sagen: Medien wie zum Bei-

spiel CNN oder BBC World oder natürlich 

auch das Internet, die uns laufend zeigen, 

wie es auf der Welt zugeht, schaffen ein 

Wissen über Verkettungen, das uns bremst 

in unserer Art und Weise, Aggression aus-

zuleben. Man kann vielleicht in diese 

Richtung Befunde interpretieren, wonach 

moderne westliche Gesellschaften nicht 

mehr bereit sind, «richtig» Krieg zu füh-

ren. Im Ersten Weltkrieg wurden problem-

los Hunderttausende, ja ganze Generatio-

nen in Schlachten um ein paar Meter Ge-

ländegewinn geführt, und die Gesellschaft 

hat das ausgehalten. Und heute ist es ein 

riesiger Skandal, dass im Afghanistankrieg 

jetzt schon 200 Briten gefallen sind. Denn 

eigentlich ist die westliche Gesellschaft 

nicht mehr bereit, einen so hohen Blutzoll 

zu zahlen. Die Zivilisationstheorie von 

Elias hat einen sehr wahren Kern: Abhän-

gigkeitsverhältnisse wirken pazifierend.

Nimmt man den Umgang mit Nacktheit 

und Sexualität zum Massstab, so ist aber 

doch zu bezweifeln, dass sich die Vor-

stellung einer immer strikteren Triebre-

gulierung und steigenden Schamgrenze 

empirisch belegen lasse.

Thommen: In Bezug auf die Antike zeigt 
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sich hinsichtlich Nacktheit und Sexualität 

in der Tat ein Problem dieser Zivilisations-

theorie, vor allem wenn man sie linear 

betrachtet. Denn die griechische Gesell-

schaft ist ein Modellfall einer entstehen-

den Gemeinschaft, die sich immer stärker 

staatlich organisiert und wo immer mehr 

Abhängigkeiten entstehen. Man müsste 

deshalb erwarten, dass Nacktheit und Se-

xualität immer problematischer werden 

und die Schamgrenze immer höher gesetzt 

wird. Gerade das ist so aber nicht der Fall. 

Man könnte sogar gegenteilige Tendenzen 

feststellen: Die Nacktheit wird im Verlaufe 

der Zeit in einem breiteren Kontext fass-

bar. So gesehen kann man das Elias’sche 

Zivilisationsmodell nicht auf die Antike 

übertragen. Elias selber hat allerdings 

Einschränkungen gemacht und gesehen, 

dass, wenn einmal gewisse Standards er-

reicht sind, es auch wieder Möglichkeiten 

der Lockerung von Normen gibt oder die 

Option eines kompensatorischen Verhal-

tens. Wenn für eine Gesellschaft viele Sta-

tuen nackter Menschen belegt sind, kann 

das beispielsweise darauf hindeuten, dass 

diese Gesellschaft schon so normiert war, 

dass man auch wieder mehr zulassen 

konnte. Das wäre auch in Bezug auf die 

heutige Gesellschaft eine mögliche Sicht-

weise. An gewissen Orten ist Nacktheit 

heute kein Problem mehr, wo sie vor 

zehn, zwanzig Jahren noch eines war. 

Trotzdem lässt sich nicht behaupten, dass 

heute alles offener oder unproblemati-

scher ist.

Sarasin: Ich kann das nur bestätigen. Ein 

gutes Beispiel ist das Gartenbad. Die Leute 

zeigen sich da heute in einer Art und Wei-

se fast nackt, wie man es sonst nicht ma-

chen würde. Aber diese Nacktheit ist weit-

gehend entsexualisiert. Für einen Men-

schen des 19. Jahrhunderts wäre es un-

denkbar, dass man nicht übereinander 

herfällt, weil man so echauffiert ist, wenn 

man so viele nackte Körper sieht. Hier hat 

sich eindeutig ein Code geändert – was 

nur zeigt, dass es «den» Körper als solchen 

nicht gibt: Es kommt immer darauf an, 

wie er wahrgenommen wird.
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«Also wenn du in die erste Klasse gehst, 

dann musst du ruhig sitzen.» 

So informiert ein Erstklässler ein Kin-

dergartenmädchen, das demnächst die 

erste Klasse beginnt. Dass Kinder Stillsit-

zen in der Schule als massgebend erleben, 

schlägt sich aber nur in expliziten Rat-

schlägen nieder. Im Alltag erzählen Kin-

der erheblich häufiger über bewegte und 

nicht ruhig gestellte Körper. Es wird ge-

spielt, gerannt und gerammt. 

Kaum hat sich ein Kind an den Schul-

alltag gewohnt, beginnt die Pubertät. El-

tern 10-jähriger Mädchen berichten, wie 

die Präsentation des Körpers innerhalb 

der Schule für das bisherige Kind plötzlich 

zentral wird. Der Körper steht nun mehr 

im Scheinwerferlicht als geschlechtlicher 

Körper, als dargestellter und wahrgenom-

mener Körper auf der Bühne der geschlecht-

lichen Inszenierungen. Angehende Erwach-

sene konfrontieren ihre Lehrerinnen bis-

weilen mit unerwarteten Körperauftritten: 

beispielsweise einer Hose, die ästhetische 

Normen der «uralten» Erwachsenen 

sprengt, weil sie den Blick auf die Unter-

wäsche freigibt. Jugendliche erleben durch 

diese Inszenierung – und damit verbun-

denen Sanktionen – , dass sie zu ihrer Al-

tersgruppe gehören und sich von Erwach-

senen abheben. 

Neben den Körpern der Lernenden 

(Lern-Körper) prägen die Körper der Leh-

renden – einzelne «Lehr-Körper» – das Un-

terrichtsgeschehen ebenso. Zukünftige 

Lehrpersonen erfahren zu Beginn ihrer 

Ausbildung, wie zentral der Einsatz ihres 

eigenen Körpers ist. Sie reflektieren und 

trainieren diesen Auftritt. Doch das Trai-

ning ändert nichts daran, dass der Lehr-

Körper, solange er arbeitet, stark exponiert 

bleibt: Das Publikum studiert neben Un-

terrichtsinhalten und -formen ebenso die 

körperliche Wirkung einer Lehrperson. 

Von Laufmaschen über Kopfhaarauthenti-

zität bis hin zu Gurtschnallengrössen. 

Das Denkkorsett «Natur–Kultur»
Schule und Unterricht können ohne Kör-

per weder gedacht, diskutiert, geplant 

noch durchgeführt werden. Je nach Bil-

dungsdogmen der jeweiligen Zeit spielt 

ein spezifisches Verständnis von Körper 

eine Rolle. Körper sind komplex, weil sich 

die unterschiedliche Wirkung der gelebten 

Körper mit dem aktuellen Verständnis von 

Körpern verbindet. Inszenierung und Re-

flexion des Körperlichen gehen in der Pra-

xis einher.

Der Körper ist zwar in der Schule om-

nipräsent, dennoch oftmals tabu. Darum 

liefert Körperliches im Unterrichtskontext 

einen reichen Fundus für Witze. Einerseits 

sind Körper allgegenwärtig und andrer-

seits scheinen sie sich zu verflüchtigen. 

Die Diskussion über Unterricht und 

das Vermitteln von Bildungskonzepten 

wird dieser Komplexität nicht gerecht. 

Körperkonzepte müssen in der Bildungs-

praxis konkret und in der Bildungspropa-

ganda griffig kommuniziert werden. 

Grundannahmen wie: «Körper ist Natur, 

Natur ist gut» oder «der Körper ist hoch-

entwickelte Technik oder Kultur, das ist 

gut» unterstützen eine griffige Kommuni-

kation. Das duale Verständnis vom Körper 

dominiert den Alltagsdiskurs.

Obschon bekannt ist, dass Körper we-

der als Natur noch als Technik (Kultur) ge-

dacht werden kann, nimmt der Alltags-

diskurs von Bildungssystemen komplexe-

re Körperkonzepte nur selten auf. Körper 

lässt sich mit dem von Aristoteles defi-

nierten und von Butler aufgegriffenen Ter-

minus «Schema» nachzeichnen. Damit 

sind  Form, Erscheinungsbild, Materie und 

sprachliche Bezeichnung gemeint. Oder 

anders formuliert: Der Körper ist nicht nur 

ein Produkt; sobald ein Körper erscheint, 

wirkt er auch. Und zwar in einer Eigen-

kraft, die wiederum Normen schafft. 

Nachstehende Analyse des Miteinan-

ders von Bildung und Körper zeigt, inwie-

fern Körper als stets änderndes zentrales 

Konzept im menschlichen Handeln wirkt. 

Weiter fragt sie, was Bildungsprofis wissen 

müssen, um vor lauter Körperbühne den 

Körper nicht aus den Augen verlieren.

Eyecatcher in der Bildungspolitik 
Es gehört zum Kerngeschäft von Bildung 

auf unkörperlich anmutende Tätigkeiten 

(z.B. denken, motivieren, erkennen) zu fo-

kussieren. Bilder schreibender Kinderkör-

per etwa konkretisieren den an sich ab—

strakten Schreibprozess im Unterricht und 

in den Köpfen. Diese Praxis, Lerntätigkei-

ten durch Körper darzustellen, ist auch 

umstritten. So kommentiert eine kritische 

Stimme einen mit Kinderkörpern bevöl-

kerten Webauftritt zum Thema Schreiben 

folgendermassen: «Warum müssen hier 

Kinder und Kinderkörper instrumentali-

siert werden, um Lernprozesse zu zeigen? 

Warum zeigt ihr nicht einfach Texte oder 

beschreibt das Schreiben mit Wörtern?» 

Zusammen mit Bildungsanliegen wer-

den auch ethisch-moralische Werte ver-

mittelt. Bildung verfolgt die Aufgabe, gute 

Menschen zu formen. Um das Publikum 

zu überzeugen, müssen die Bildungsin-

halte in positiv assoziiertes Gewand ver-

packt sein. Die Werbesprache der Bil-

dungskommunikation bedient sich hierfür 

oftmals des Bildes der positiven Natur. Ein 

Fehlgriff wäre beispielsweise ein Bild von 

einem strahlenden Kindergesicht in einer 

betonierten, nüchternen, mit Computern 

gefüllten Schulzelle. Zu «Kind», «Beton» 

«Technik» und Bildung muss zumindest 

eine neutralisierende Prise Natur zugefügt 

werden, damit die Bestandteile sich ver-

tragen (und das Ganze sich verkauft). 

Es besteht also ein Dilemma: Bildung 

braucht zweifelsohne Körper, um sich er-

folgreich zu inszenieren. Gleichzeitig ist 

die Inanspruchnahme von Körpern im Zu-

sammenhang mit Bildung eher verpönt. 

Das zeigt sich am Diskurs über das Diszip-

linieren (Körperstrafe, Wegsperren, «mili-

tärischer Drill»). Dies insbesondere,  seit 

sich der Disziplinierungsdiskurs in den 

Bildungsinstitutionen von der Oberfläche 

der Körper wegbewegt hat. Körper sind 

Im alltagsgespräch, in texten und bildern über schule und unterricht spielen 
Körper eine tragende und dennoch schwer fassbare rolle. ein plädoyer für den 
bewussten umgang mit dem phänomen. | Monique Honegger

lern-Körper unD lehr-Körper:
zu einem fixiert bewegten schauplatz in der schule
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nur noch Thema,  wenn es um Prophylaxe 

oder Selbstsorgekonzepte geht. Diese Pra-

xis steht der Tatsache entgegen, dass Dis-

ziplinierung von Körpern und durch Kör-

per trotz ihres Verschweigens stattfindet, 

solange Menschen miteinander zu leben 

versuchen. Demnach lassen sich an Kör-

pern als Bühne sonst unsichtbare Vorgän-

ge des Disziplinierens, Reglementierens 

und Sanktionierens ablesen. Körper fun-

gieren nicht nur als Eyecatcher. Sie sind – 

vor allem, wenn sie auffallen – Indikato-

ren für gesellschaftliche Anpassungs- und 

Nichtanpassungsprozesse. 

Medien zeigen auffällige Körper 
Der Bildungsapparat ist also darauf ange-

wiesen, mit Bildern die abstrakten Kern-

inhalte zu kommunizieren. Parallel dazu 

konzentrieren sich die Medien ihrerseits 

auf die Darstellung des von der Verwal-

tung eher reaktiv geführten Diskurses: Ju-

gendkörper in schulischen Gewaltszenari-

en, Kinderkörper in sexualisierten Kon-

texten, Körper Heranwachsender, die sich 

den Körpernormen widersetzen (Essstö-

rungen).

Die körperreiche Kommunikationsstra-

tegie der Medien begründet sich in publi-

kumswirksamen Bildern. Ein weiterer 

Grund dafür, dass nicht-systemkonforme 

Körper im Bildungskontext Kernthemen 

der medialen Berichterstattung sind, liegt 

darin, dass sich gerade an ihnen der As-

pekt der Disziplinierung zeigt, der in der 

staatlichen Diskussion im Moment weni-

ger Konjunktur hat. Die wiederkehrende 

Diskussion über statthafte Kleidungsge-

wohnheiten der Lernenden illustriert die-

ses Phänomen.

Dass gesellschaftliche Organisation in 

komplexen Strukturen und Disziplinie-

rung von Körpern zusammengehören, hat 

Foucault eingehend vorgeführt. Wenn ei-

ne Gesellschaft sich organisiert und regle-

mentiert, kommt sie nicht umhin, vorzu-

schreiben, wie sich die Körper miteinan-

der zu verhalten haben. Dies tut sie vor 

allem, indem sie Empfehlungen und Ver-

bote festschreibt. 

Der Topos der zunehmenden Gewalt 

evoziert die Bilder von Lernenden, die 

brachial ihre Umgebung bedrohen. Der 

beklagte steigende Drogenmissbrauch 

wird oftmals mit Bildern von körperli-

chem Zerfall dargestellt, die Wirkung von 

Schönheitsidealen wiederum mit Bildern 

ausgehungerter junger Menschen. Unter 

dieser Oberfläche liegen jedoch andere 

Fragen, die – mit oder ohne Wiederauf-

nahme des Disziplinierungsdiskurses – zu 

überdenken sind. 

Körper und Staatsfinanzen 
Lehrerinnen selber sehen sich im Unter-

richtsalltag angesichts all der an die Kör-

per gekoppelten Ziele in einem Konflikt. 

Letzterer lässt sich am in der Schule ruhig 

gestellten Körper konkretisieren: Obgleich 

der Lehrsatz gilt, dass sich jedes Kind op-

timal und «naturnah» bewegen können 

soll, soll die Lehrperson Kinder und damit 

auch ihre Körper in einem hyperkultivier-

ten Kontext für eine bewegungsarme Zu-

kunft vorbereiten. Dieser Widerspruch 

gipfelt im wiederkehrend formulierten 

Ziel, dass die «Seele», das beseelte Innere, 

der Geist erwachsener kultivierter Körper, 

einen «natürlichen Zugang» zum eigenen 

Körper und all den damit verbundenen 

«natürlichen» Vorgängen wie Sexualität 

und Tod haben soll. Eine Lehrerin sieht 

sich folglich in der Praxis unterschiedli-

chen Körperkonzepten gegenüber. Es liegt 

an der einzelnen Lehrerin, die Vielfalt der 

Körpervorstellungen zu überblicken und 

aktiv an der Inszenierung und Reflexion 

des Körperlichen mitzuwirken. 

Wie Körper-Pflege und Staatsinteresse 

zusammenhängen, illustrieren schulische 

Raumverhältnisse und der Lehr-Körper: 

Der Staat legt Wert darauf, Lehr-Körper 

und den gesamten (auch den zukünfti-

gen) Verwaltungs-Körper lang zu erhalten. 

Prävention ist billiger für die Staatskasse. 

Die Koinzidenz von Staatsfinanzen und 

Körperrealitäten schlägt sich weiter in der 

Tatsache nieder, dass weder Reformpro-

gramme fürs Bildungssystem noch Lehr-

pläne auf der Grundsatzebene explizite 

Hinweise auf effektiven Körpereinsatz 

enthalten. (Vgl. Volksschulreform Kanton 

Zürich) Zum einen unterliefe eine derarti-

ge prominente Rolle des Körpers die Tabu-

isierung der Disziplinierungsdebatte; sie 

würde altmodisch oder «körperfeindlich» 

wirken. Zum andern zöge eine solch he-

rausragende, rechtlich verbindliche Ein-

bettung enorme Kostenfolgen nach sich. 

Nur in gesundheitlichen staatlichen Ein-

zel- und Notfällen (Masern u.a.) greift der 

Staat hier reglementierend ein. 

Der Körper als Bühne und Grenze
Abschliessend lässt sich festhalten, dass 

die Debatte über die komplexe Rolle des 

Körpers im Bildungssystem kaum exis-

tiert. Vielmehr fokussiert die Bühne des 

Körperlichen im Bildungsbereich auf fol-

gende Themen: 1) der Körper und sein 

Nichtfunktionieren (Normverstösse und 

Disziplinierungsmassnahmen); 2) der Kör-

per, seine «natürlichen Bedürfnisse» und 

daraus zu erwartende Kostenfolgen; 3) der 

Körper als Metapher für komplexe Vorgän-

ge im Bildungsgeschäft.

Im Zentrum des vorliegenden Essays 

stand der Umgang mit dem Thema Körper 

in der Institution Schule und die These, 

dass sich der Körper im Diskurs über Schu-

le verflüchtigt. Obschon der Körper in Bil-

dung und Unterricht etwas scheinbar Kon-

kretes darstellt, gewinnt der Körper im 

Nachdenken über und Umsetzen von Bil-

dung nur dann an Gewicht, wenn er nicht 

passt oder sich andere Probleme anhand 

des ver meintlichen Konkreten, das dem 

Körper anhaftet, zeigen. Dieses Phänomen 

ist kein zeitspezifisches. Vielmehr ist es in 

den Denk- und Sprechgewohnheiten unse-

rer Gesellschaft und den Spezifika des Kör-

perlichen begründet. Schulpraxis und öf-

fentliche Bildungsdiskussion kommen nicht 

umhin, Körper zu instrumentalisieren. 

Wenn Lehrer/innen und andere im Bil-

dungssystem tätige Menschen wissen, 

dass Debatten über den Körper eine Bühne 

für anderes sind, und sie sich an den Rän-

dern dieser Debatte auf die Suche nach 

dem sich so gerne verflüchtigenden Körper 

machen, agieren sie gezielter. Es hilft bei-

spielsweise, als pädagogische Fachfrau zu 

wissen, warum Kinder lernen müssen, ru-

hig zu sitzen. Gleichzeitig hindert dieses 

Wissen nicht daran, andere Formen des 

gruppendynamisch ertragbaren Zusam-

menseins von 25 Personen in einem Raum 

auszuprobieren und den Lernenden als 

Spielvariante mit ins Leben zu geben. 
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Unser Körper – ein hochempfindliches Netzwerk, das pausenlos Datenströme verarbeitet …
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Die Reise auf den Mond haben wir längst 

hinter uns. Zumindest im Traum, in der 

Fiktion oder als packende Computersimu-

lation. Es mag den Anschein haben, als 

sei der leibliche Körper an imaginierten 

Exkursionen kaum beteiligt, aber letztlich 

machen wir alles Erleben doch am Körper 

fest. Eine Schussfahrt auf der Riesen-

rutschbahn oder ein Bungee-Jump aus 

schwindelerregender Höhe fühlt sich in 

Wirklichkeit vielleicht prickelnder an. Aus 

eigener Erfahrung wissen wir jedoch auch, 

dass uns die Lektüre eines Thrillers, eine 

gruselige Filmszene oder das kreischende 

Geräusch aus dem Kopfhörer einen durch-

aus realen Schauer über den Rücken jagen 

kann. 

Der Körper ist weit mehr als ein passi-

ver Empfänger, der Sinnesdaten auffängt 

und an den Bordcomputer im Hirn weiter-

leitet. Er ist massgeblich an der Konstruk-

tion von Erlebnissen beteiligt. Wenn wir 

unsere Aufmerksamkeit voll und ganz auf 

etwas richten, stellen sich im Körper un-

weigerlich Empfindungen und Emotionen 

ein. Der Leib lebt mit – selbst wenn wir 

uns alles bloss einbilden oder die Ereig-

nisse medial vermittelt werden. Wer ist 

nicht schon schweissgebadet aus einem 

Albtraum erwacht oder hat sich nach dem 

nervenaufpeitschenden Krimi nur mit 

Herzklopfen in den Keller gewagt? 

Selbstverständlich ist unser Körper an-

fällig für Illusionen. Die Wahrnehmung 

spielt uns gelegentlich einen Streich und 

kann in Verbindung mit der Imagination 

gleichsam virtuelle Erlebnisse hervorru-

fen. Wenn der Zug auf dem Nebengleis 

anrollt, haben wir meist das Gefühl, es 

sei unser Waggon, der sich gerade in Be-

wegung setzt. Neben solch harmlosen 

Täuschungen sind auch unangenehme 

Phantomschmerzen oder regelrechte Leib-

halluzinationen bekannt, Wahrneh-

mungsstörungen also, die ohne entspre-

chende Reizquelle auftreten. 

Aber wie verhält es sich mit medialen 

Bildern? Obwohl wir Fotografien und Fil-

leIb unD leben 
Körpererfahrungen zwischen Wirklichkeit und Imagination

Wir leben in einem Körper aus fleisch und blut, sind aber auch in digitalen Wel-
ten unterwegs. – Wie wir die Grenzen der physischen realität überschreiten und 
doch alles leibhaftig erleben. I Daniel Ammann

Das «Cartesianische Theater»: Ein Homunkulus im Kopf erlebt die Welt als multimediale Kinovorführung
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me nicht mit der Wirklichkeit verwech-

seln, ist kaum zu bestreiten, dass Abbilder 

ebenfalls auf uns wirken, mitunter sogar 

eine starke Resonanz erzeugen. Die Auf-

nahme einer üblen Handverletzung lässt 

uns erschaudern und der Anblick eines 

halbverwesten Kadavers löst ein Gefühl 

von Ekel aus. Die Erforschung sogenannter 

Spiegelneuronen liefert Hinweise darauf, 

dass wir Bewegungen beim Beobachten in-

nerlich nachvollziehen. Die Handlung läuft 

gleichzeitig in unserem Gehirn ab. Aktivi-

tätsmuster werden als neuronale Schablo-

nen abgelegt und helfen uns später, Ver-

haltensäusserungen und Handlungsabsich-

ten bei anderen zu erkennen und ihre Ge-

fühle zu interpretieren. 

Die innere Simulation wahrgenomme-

ner Handlungen findet auch dann statt, 

wenn wir einen Film anschauen oder uns 

die Geschehnisse eines Romans vor Augen 

führen. Bei medienvermittelten Ereignis-

sen hängen Wirkung und Intensität des 

Miterlebens allerdings nicht allein von der 

Illusionskraft der medialen Darbietung ab. 

Ausschlaggebend ist vielmehr unsere Fä-

higkeit zur Immersion. 

Wann immer wir mental in ein Ge-

schehen eintauchen, nehmen wir in ge-

wisser Weise unseren Körper mit. Je höher 

die innere Beteiligung – das Involvement 

–, desto eindringlicher manifestieren sich 

körperliche Regungen und Gefühle. Die 

Identifikation mit handelnden Figuren 

trägt ebenfalls entscheidend dazu bei und 

ist wichtiger als lebensechte Darstellung 

oder bildfüllende Präsentation. Ein Kas-

perletheater, ein Fussballspiel im Fernse-

hen oder ein Zeichentrickfilm können das 

Publikum ebenso vom Hocker reissen wie 

der aufwendige Spielfilm in 3-D, der mit 

realistischen Spezialeffekten überzeugt. 

Heftige Körperreaktionen versuchen 

wir bei der Medienrezeption für gewöhn-

lich zu unterdrücken. Lachen ist im Kino-

saal erlaubt, Tränen werden geduldet. 

Schweissausbrüche, Schwindel oder gar 

Übelkeit empfinden hingegen die meisten 

als störend und unangenehm. Wenn er ge-

horcht, hockt der träge Leib aus Wasser, 

Fett, Muskel- und Knochenmasse relativ 

ungerührt im Sessel – abgesehen von gele-

gentlichen Zuckungen, wenn wir mit dem 

Hängegleiter auf der IMAX-Leinwand vorn-

überkippen oder unwillkürlich den Kopf 

einziehen, um einem Gegenstand auszu-

weichen, der uns aus der Tiefe des Bild-

raums entgegenwirbelt. Verstärkt wird das 

immersive Erleben schliesslich durch die 

Möglichkeit, selbst an der Handlung teil-

zunehmen und das Geschehen auf dem 

Monitor aktiv zu beeinflussen. Dank inter-

aktiver Benutzeroberflächen können wir 

unsere Fühler und Greifer tatsächlich 

schon in den virtuellen Raum hinter dem 

Bildschirm ausstrecken oder gar selbst in 

Gestalt eines Avatars durch digitale Paral-

lelwelten spazieren. Schnittstellen wie 

Maus, Tastatur oder Gamepad werden mit 

der Zeit so weit ausgeblendet, dass die au-

tomatisierten Steuerbewegungen mit den 

Bewegungen der Bildschirmfigur ver-

schmelzen.

Spielpädagoge Jürgen Fritz spricht in 

diesem Zusammenhang von einer Erweite-

rung des eigenen Körperschemas, wie wir 

sie auch vom Führen einer Marionette oder 

dem Lenken eines Fahrzeugs kennen. Die 

Spielfigur scheint an den eigenen Körper 

gekoppelt und füllt sich durch unser Han-

deln mit Leben. Bei jüngeren und unerfah-

renen Computerspielern treten noch oft 

«mimetische Körperreaktionen» auf: «Der 

Spieler legt sich beispielsweise mit seinem 

ganzen Körper in die Kurve, wenn er mit 

einem Auto auf dem Bildschirm die Kurve 

scharf nehmen will; er springt mit hoch, 

wenn die elektronische Marionette über 

ein Hindernis springen soll» (Fritz, S. 18). 

Durch wiederholtes Üben werden diese 

Synchronisierungen von realem und virtu-

ellem Körper verinnerlicht und verschwin-

den allmählich. 

Das Gefühl eines erweiterten Körper-

sinns ist keine aussergewöhnliche Erschei-

nung. Im Umgang mit Messer und Gabel 

oder beim Einschlagen eines Nagels lassen 

wir Wahrnehmung und sinnliches Emp-

finden ebenfalls mit dem Werkzeug eins 

werden. Hierbei können Körpergefühle 

auch ausserhalb unseres Körpers auftre-

ten, wie der Neurobiologe Franz Mechsner 

an einer alltäglichen Erfahrung illustriert: 

«Schneidet man etwa ein Stück Stoff zu, 

kann man die Schere wie ein Stück seiner 

selbst, als Verlängerung der Hand empfin-

den, mit einem besonders konzentrierten, 

interessanten Gefühl am vorwärts gleiten-

den Kreuzungspunkt der beiden Schermes-

ser» (Mechsner, S. 87). Über entsprechende 

Eingabegeräte stellt die Hand auch eine 

körperliche Verbindung zur virtuellen Rea-

lität her und macht immaterielle Objekte 

auf dem Computerbildschirm nahezu di-

rekt erfahrbar. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass unsere Hand im menschlichen Gehirn 

überproportional repräsentiert ist. «Sie 

nimmt dort fast ebensoviel Raum ein wie 

der ganze übrige Körper; zugleich sind alle 

der Hand zugeordneten Areale mit prak-

tisch der gesamten Hirnrinde vernetzt» 

(Ciompi, S. 308). 

Totale Immersion mag weiterhin ein 

Science-Fiction-Traum bleiben. Durch Si-

mulation im Gehirn, Erregungsmuster aus 

Spiegelneuronen und die prominente Be-

deutung der Hand erleben wir virtuelle 

Exkursionen dennoch am eigenen Leib. Ob 

wir uns durch ein Adventure-Game kämp-

fen, in Online-Rollenspielen flirten oder in 

Simulationswelten à la «Second Life» un-

terwegs sind – unser Körper ist stets mit 

von der Partie. 
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Der leib lebt mit – selbst wenn wir uns alles bloss einbil-

den oder die ereignisse medial vermittelt werden.
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Grundlagen des Unterrichtens
Viele Menschen besitzen fundiertes Fachwissen, das sie auch weiter-
geben könnten. Die Angst, vor einer Klasse stehen zu müssen, hält 
viele aber davon ab. Das Lehrbuch richtet sich an alle, die erstmals 
vor der Herausforderung stehen, eine Unterrichtslektion in der be-

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

Marita Knecht
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Experimentieren Sie nach Lust und Laune an über 500 
spannungsgeladenen und interaktiven Exponaten zu 
Elektrizität und Magnetismus, zu Licht und Sicht, zu 
Wasser, Natur, Chaos - und zu vielem mehr!

Brandneue Vorführung: 
 «Naturgeschichte eines Blitzes»
Wir lassen die Funken sprühen! In Europas spektaku-
lärster Elektrizitätsshow erfahren Sie mit allen Sinnen die 
gewaltigen, faszinierenden Kräfte des Stroms.

Besonderes: 
Einführungstag für Lehrkräfte jeden ersten Mittwoch im 
Mo nat; mit Vor trag zur Didaktik, Wissensaustausch und 
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und Selbstbedienungsrestaurant. Auskunft unter Tel. +41 (0)52 244 08 44.
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Zur Diskussion eines sich wandelnden 

Lehrerinnenbildes eignet sich das Medium 

Spielfilm besonders, denn die Figuren 

sind in eine Erzählung eingebunden, die 

ihr Aussehen und Handeln bewertet. Dies 

erleichtert die Interpretation. Im Gegen-

satz zur Belletristik handelt es sich zudem 

um ein populäres Massenmedium, das 

auf die Gunst des grossen Publikums zielt 

und in der Regel ungebrochen mehrheits-

fähige Vorstellungen von Gut und Böse 

transportiert. Die Ideologie dahinter 

scheint oft mit Händen greifbar. Die quel-

lenkritische Analyse des so genannten 

Autorenfilms (von der individuellen 

Handschrift des Filmemachers geprägte 

Studiofilme) ist etwas anspruchsvoller. 

Hier ist zu berücksichtigen, dass solche 

Regisseure dem landläufigen Denken der 

Mehrheit gerne widersprechen. Vielfältige 

Brechungen durch Ironie oder Übertrei-

bung sind bei der Analyse zu berücksich-

tigen.

Welche gesellschaftlichen Erwartun-

gen an die Frau im öffentlichen Dienst 

spiegeln sich in den Spielfilmen? Wie wird 

der Körper der Lehrerin inszeniert? Welche 

Rollen- und Berufsbilder werden durch 

Kleidung, Gesten und Mimik evoziert? Und 

wie wird dieser kostümierte Körper durch 

die Erzählung bewertet? Wie reagieren die 

Figuren im Film auf die Lehrerin – und 

welche Bewertung wird dem Publikum 

nahegelegt? In Siebenmeilenstiefeln 

durchschreiten wir das Jahrhundert des 

Films. An einzelnen Stationen machen 

wir Halt, um ein exemplarisches Beispiel 

im Kontext seiner Zeit zu analysieren. 

Zerbrechliches in harter Männerwelt
«The Little Teacher» (USA 1909) stammt 

aus der Frühzeit des Kinos. Die ge-

schlechtsneutrale Berufsbezeichnung 

«Teacher» wird durch den Zusatz «Little» 

geschlechtsspezifisch. Die «Kleine» ist ein 

zartes Unschuldslamm, vom American 

Sweetheart Lilian Gish gespielt, dem Star 

des Regisseurs D.W. Griffith. Der Pionier 

des amerikanischen Kinos liebte es, diese 

Schauspielerin zum Opfer zu stilisieren, 

sie allerlei gefährlichen Unholden auszu-

setzen, um einem aufrechten Mann im 

Finale den grossen Auftritt als Retter in 

letzter Not zu bieten. Hier also kommt das 

junge Mädchen als Aushilfslehrerin in ei-

ne Schulklasse. Ihre «Kleinheit» wird 

durch Kleidung und Frisur betont: Weisses 

Rüschenkleid und langes, offenes Haar 

mit riesiger Schleife. Offenbar herrscht 

Lehrermangel, denn die Vertreter der 

Schule sind für jede Stellvertretung dank-

bar. Das unbedarfte Mädchen verlässt nur 

zögerlich den heimischen Wirkungskreis 

und tritt treuherzig vor die altersgemisch-

te Klasse. Die Klasse, allen voran die Kna-

ben, akzeptiert sie nicht als Autorität. Die 

Schüler proben den Aufstand, verlassen 

das Schulzimmer, suchen das Weite. Zu-

rück bleiben die kleinen Mädchen: Zwei 

Schülerinnen in der vordersten Bank und 

die Lehrerin. Damit ist der Weg frei für ei-

nen männlichen Retter: Zunächst bietet 

sich ein Passant als Beschützer der aufge-

lösten Lehrerin an. Er zeigt dem aufmüp-

figsten Schüler den Meister. Die Rauferei 

des Passanten mit dem Rädelsführer akti-

viert im pubertierenden Jüngling den Be-

schützerinstinkt: Um der zarten Lehrerin 

zu gefallen, übernimmt er schliesslich im 

Schulzimmer die Aufgabe, für Disziplin zu 

sorgen. Die für ein heutiges Publikum 

haarsträubende Erzählung illustriert ex-

emplarisch die damalige Vorstellung der 

zur Hausfrau und Mutter geborenen Frau. 

Sie sei für die heimische Welt geschaffen, 

im Schuldienst notfalls für die Erziehung 

der Jüngsten und der Mädchen einsetzbar. 

Am weiblichen Körper schien dieser Um-

stand ablesbar: «Die volle Mannsarbeit, 

wie sie eine grosse Zahl unserer Schulen 

erfordert, wird sie (die Frau, d. A.) bei ih-

rer schwächeren Konstitution, bei ihrem 

weicheren Organ, auf die Dauer nicht zu 

leisten vermögen...» heisst es 1875 in der 

Schrift «Über die Betheiligung des weibli-

chen Geschlechtes am öffentlichen Unter-

richte» (Bodmer 1875, S. 11). Und die 

Schweizerische Lehrerzeitung stellt 1879 

klar: «Die Lehrerin eignet sich, Mädchen-

schulen ausgenommen, nur für den Un-

terricht der drei ersten Schuljahre. Schule 

und Welt machen an Lehrer grössere An-

sprüche. Wenn das weibliche Geschlecht 

Karrieren betritt, die seiner Weiblichkeit 

schaden, so ist dies kein ‹sozialer Fort-

schritt›.» (Schweizerische Lehrerzeitung, 

1879, S. 21). Der weibliche Körper schien 

mit dem Berufsalltag der Lehrperson un-

vereinbar. Dennoch begannen Frauen als 

Lehrerinnen zu amten: An der Volksschule 

im Kanton Zürich wuchs der Anteil der 

Frauen von 6,6% im Jahr 1896 auf 17,5%  

im Jahr 1913. Nach dem Ersten Weltkrieg 

erweiterte sich der Wirkungskreis von 

Frauen in einem Schub: In mehreren Län-

dern Europas erhielten die Frauen das po-

litische Stimmrecht, und der Dienstleis-

tungssektor öffnete sich partiell für un-

verheiratete Frauen. Heute als typisch 

weiblich geltende Sparten wie Verkauf 

und Sekretariat liessen nun Frauen zu. Im 

Schuldienst wuchs der Anteil der Frauen 

weiterhin. 

Verhärmter Blaustrumpf 
Zeitsprung in den Zweiten Weltkrieg. Das 

«Wesen» der Frau, im Körper eingeschrie-

ben, scheint der Berufstätigkeit noch im-

mer entgegen zu stehen. Nachdrücklich 

schildert der Schweizer Spielfilm «Matura-

Reise» (1943) die scheinbare Unvereinbar-

keit von Weiblichkeit und Schuldienst. 

Am Mädchengymnasium – der Schauplatz 

ist unverkennbar das Zürcher Schulhaus 

Hohe Promenade – schwärmen die puber-

Gestern allseits respektierte autorität, heute prügelknabe der nation? Der nieder-
gang des Images vom lehrer wird häufig beklagt. Wie ergeht es den frauen? Wie 
verändert sich das Image der frau im lehrberuf? Ist es überhaupt einem Wandel 
unterworfen oder werden lehrerinnen von der Gesellschaft immer gleich wahr-
genommen? eine untersuchung der Darstellung von lehrerinnen versucht ant-
worten auf diese fragen zu finden. | Sabina Brändli

DIe öffentlIche frau
Das bild der lehrerin im Wandel
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tierenden Mädchen für den männlichen 

Lehrer: Ein «bäumiger» Kerl, wie sich eine 

der Gymnasiastinnen ausdrückt. Unbe-

liebt, ja gar verhasst ist hingegen die Leh-

rerin. Zur Karikatur verzerrt erscheint sie 

als verhärmter Blaustrumpf: Das hochge-

schlossene Kleid verdeckt den Körper, das 

rigide geometrische Muster bringt die 

weiblichen Konturen zum Verschwinden. 

Die Haare streng zurückgebunden, eine 

Brille auf der Nase: Die Filmfigur ent-

spricht ganz der Karikatur der gelehrten 

Frau, die sich ihrer «wahren Bestimmung 

als Frau» entzieht, in dem sie für die 

Gleichstellung der Frauen in Bildung, Er-

werbsleben und Politik kämpft. Diese be-

reits im 19. Jahrhundert vollständig aus-

gebildete Karikatur wird sich als ausge-

sprochen hartnäckig erweisen: bis in die 

Gegenwart werden berufstätige weibliche 

Figuren gerne durch ein «vermännlichtes» 

Äusseres der Hässlichkeit bezichtigt. Die 

Filmfigur von 1943 leidet selbst an ihrer 

angeblichen Unweiblichkeit und wird im 

Happy End vom bäumigen Kerl ihrer wah-

ren Bestimmung als Frau zugeführt. Auch 

diese Erzählung ist im Kontext der dama-

ligen Diskussion zu verstehen: Obwohl 

nach Kriegsende mit einem Lehrermangel 

gerechnet wurde, sollten Frauen nur auf 

Zusehen hin im Schuldienst wirken und im 

Zweifelsfall Männern den Platz räumen. 

Frauen wollen Hosen
Nach 1945 stieg der Anteil der Frauen un-

ter den Lehrpersonen der Volksschule im 

Kanton Zürich von 22.2% (1946) über 

44.9% (1975) bis 64.8% (2006). In den 

fünfziger und frühen sechziger Jahren 

heizt der Körper der Lehrerin noch man-

chen ein. Es ist die Zeit der so genannten 

Sexbomben: Marilyn Monroe und Brigitte 

Bardot machen Furore. Die Lehrerinnen 

pubertierender Knaben provozieren ge-

mäss der Erinnerungen von Filmautoren 

wie Federico Fellini und anderen heftige 

Träume: Angst vor der Unbarmherzigkeit 

gestrenger Biester, Verlangen angesichts 

draller Kurven. Dekolletés und Rocksäume 

in der Öffentlichkeit ziehen die Blicke auf 

sich, egal ob der Frauenkörper einer Ver-

käuferin, Sekretärin oder Lehrerin gehört. 

Die «Sexbombe» von nebenan fasziniert. 

Bald schon aber wollen die Frauen Hosen: 

Nicht den Körper zur Schau stellen, son-

dern als Person ernst genommen werden. 

Seit den siebziger Jahren treten vermehrt 

Persönlichkeiten als Lehrerinnen im Film 

auf. Ihr Körper scheint nebensächlich. So 

macht sich in Alexander Kluges «Die Patri-

otin» (BRD 1979) eine Geschichtslehrerin 

keinerlei Gedanken über ihren Körper. 

Auch das Publikum beschäftigt die profes-

sionelle Ratlosigkeit, nicht das Aus- und 

Ansehen der Lehrerin. Die Schule wird für 

die Frauen zu einem Berufsfeld unter vie-

len. Und umgekehrt wird die Frau im Leh-

rerzimmer zum Normalfall. Ihr Körper 

steht nicht mehr im Vordergrund, macht 

kaum mehr Aufsehen.

Rocktragen als Menschenrecht
Nochmals ein Zeitsprung: Im jüngsten Bei-

spiel «La journée de la jupe» (F 2009) 

nimmt das Drama alltäglicher Gewalt in 

einer Ghettoschule eines französischen 

Problemquartiers den schlimmsten Lauf: 

In die Enge getrieben, greift eine enga-

gierte Lehrerin zur Waffe, nimmt die eige-

ne, kaum zu bändigende Klasse in Geisel-

haft und stellt die auf den ersten Blick 

absurde Forderung, einen Tag des Rockes 

einzuführen. Der laizistische Staat soll mit 

der symbolischen Geste für das Selbstbe-

stimmungsrecht der Frauen einstehen. 

Frauen sollen nicht gezwungen sein, ih-

ren weiblichen Körper mit Hosen unsicht-

bar zu machen, um Respekt zu verdienen. 

Keine Frau darf auf Grund des sichtbar 

weiblichen Körpers zur Schlampe erklärt 

werden. Die Lehrerin kämpft nicht nur ge-

gen die unerträgliche Gewalt einzelner 

Schüler, die bedrohen, erpressen, ernied-

rigen und vergewaltigen, sondern auch 

gegen die Vertreter des Staates, die klein 

beigeben und die Grundrechte der Frauen 

preisgeben. Die Ministerin, der Rektor, die 

Kollegen fordern Frauen und Mädchen un-

missverständlich auf, den weiblichen 

Körper unkenntlich zu machen, um die 

kleinen und grossen Machos nicht zu pro-

vozieren. Isabelle Adjani spielt die mutige 

Lehrerin auf verlorenem Posten. Für das 

Schlussbild, das Begräbnis der Lehrerin, 

legen die Schülerinnen die gleichmacheri-

schen Jeans und die unförmigen Trai-

ningsanzüge ab und tragen demonstrativ 

Rock: Entblösste Frauenbeine als Hoff-

nungsschimmer.

Literatur
bodmer (1875): über die betheiligung des weibli-

chen Geschlechtes am öffentlichen unterrich-

te und einführung von lehrerinnen im Kanton 
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bilden. Die Geschichte der modernen zürcher 
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cemile (2007): schule macht Geschichte. 175 
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Filme
the lIttle teacher (regie: David Wark Griffith, 

usa 1909)

Matura-reIse (regie: sigfrit steiner, schweiz 

1943)

DIe patrIotIn (regie: alexander Kluge, Deutsch-

land brD 1979)

la Journee De la Jupe (regie: Jean-paul lilien-

feld, f 2009)

Sabina Brändli ist Dozentin an der ph zürich 
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Unser Körper – bloss eine vergängliche Hülle für das allenfalls Unsterbliche in uns?
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Der hat es faustdick hinter den Ohren. >  

to be a sly old dog > C’est un gros malin 

ein alter volksglauben besagt, dass schalk 

und list als kleine Dämonen hinter den oh-

ren sitzen. Wer besonders viel davon besitzt, 

der hat dicke Wülste hinter den ohren, an 

denen man seine verschlagenheit erkennen 

kann.

Eine Gelegenheit beim Schopfe packen. > 

leap at the chance > Saisir l’occasion aux 

cheveux

Das bild bezieht sich auf einen sehr alten 

griechischen Mythos: Demnach gab es einen 

geflügelten Gott der günstigen Gelegenheit, 

der sich Kairos nannte. Kairos befand sich in 

ständiger bewegung und war so schnell, 

dass man ihn erst bemerkte, wenn er direkt 

vor einem stand. um ihn festzuhalten, gab 

es nur eine Möglichkeit: ein schneller Griff 

nach dem langen haarschopf, der dem Gott 

in die stirn fiel. Denn Kairos’ hinterkopf war 

kahlgeschoren: einmal vorbeigeeilt, bekam 

man den Gott der günstigen Gelegenheit 

nicht mehr zu fassen!

Daumen drücken > to keep one’s fingers 

crossed > croiser les doigts

ein alter germanischer volksglaube besagt, 

dass der Daumen der Glücksfinger ist. er soll 

eine übernatürliche Kraft haben und da-

durch auch vor bösen träumen schützen. Der 

Daumen ist in diesem fall auch ein symbol 

für einen Kobold: Wird er von den übrigen 

fingern fest gehalten, kann er demjenigen, 

dem die Daumen gedrückt werden, nichts 

mehr anhaben.

Die Hand ins Feuer legen > to vouch for 

someone > mettre la main au feu

Ist man sich einer sache ganz sicher und will 

sich für einen anderen verbürgen und seine 

unschuld beteuern, dann legt man sprich-

wörtlich für ihn die hand ins feuer. Im Mit-

telalter mussten die Menschen tatsächlich 

ihre hände ins feuer legen – nämlich um ih-

re unschuld zu beweisen. Damals gab es die 

so genannten feuerurteile: verbrannten die 

finger des angeklagten nicht oder nur we-

nig, so hatte er recht und war unschuldig. Je 

stärker die verbrennungen der hand waren, 

desto schlimmer fiel auch die strafe aus. Wer 

also wirklich keinen fehler begangen hatte, 

konnte ohne probleme die hand für eine sa-

che ins feuer legen.

Die Ohren steif halten > to keep one’s chin 

up > dresser l’oreille 

Diese redewendung kommt aus dem tier-

reich. Wenn pferde, esel oder hunde auf-

merksam sind, dann halten sie ihre ohren 

steif: sie stellen die lauscher auf und «spit-

zen» sie regelrecht. lassen sie die ohren 

aber herabhängen, sind sie müde oder ge-

ben keine besondere acht.

Hals- und Beinbruch > break a leg! > 

In bocca al lupo! (mit der Antwort: Crepi il 

lupo!)

Die redewendung stammt ursprünglich von 

einem hebräischen ausdruck ab. Dort sagt 

man «hazlacha uwracha», um sich viel Glück 

zu wünschen. Die jiddische form des Glück-

wunsches heisst: hatslokhe un brokhe. 

übersetzt bedeutet das in etwa «Glück und 

segen». Möglicherweise hat man in Deutsch-

land diesen ausdruck falsch verstanden und 

daraus «hals- und beinbruch» gedichtet.

Sich etwas hinter die Ohren schreiben > Put 

that in your pipe and smoke it > 

se tenir quelque chose pour dit

früher wurden Kinder gelegentlich als zeu-

gen an wichtige anlässe mitgenommen, zu 

Grundsteinlegungen beispielsweise. Weil es 

aber die meisten Kinder nicht wirklich inte-

ressierte, was bei solchen vertragsabschlüs-

sen geredet wird, zogen die erwachsenen 

den Kindern einfach an den ohren oder ohr-

feigten sie (= schrieben es hinter die ohren), 

damit sie sich noch lange an dieses feierliche 

ereignis erinnern sollten. 

Splitternackt sein > to not have a stitch on 

> nu comme un ver / nu comme la main

schon im 15. Jahrhundert war man «splitter-

naket», also ganz nackt. Den ursprung hat 

die Wendung wahrscheinlich in «splinter-

nackt». «splint» ist die faser- bzw. bast-

schicht, die zwischen der rinde und dem 

stammholz eines baumes liegt. Daher wohl 

auch die form «splitterfasernackt». ein 

stamm ist erst dann ganz nackt, wenn ne-

ben der rinde auch der splint entfernt wur-

de. «splinternackt» bedeutet also, nackt bis 

unter den splint, also ausgezogen «bis aufs 

holz».

Mens sana in corpore sano

Die redewendung ist ein verkürztes zitat aus 

den satiren des römischen Dichters Juvenal.

orandum est, ut sit mens sana in corpo-

re sano

(satiren 10, 356: beten sollte man darum, 

dass in einem gesunden Körper ein gesunder 

Geist sei)

Juvenals eigentliche absicht zielte darauf, 

diejenigen seiner römischen Mitbürger zu 

geisseln, die sich mit törichten Gebeten und 

fürbitten an die Götter wandten. beten, 

meint er, solle man allenfalls um körperliche 

und geistige Gesundheit. Mens sana in cor-

pore sano ist nur im zusammenhang mit 

dem sinn und Inhalt von fürbitten und Ge-

beten zu verstehen. Juvenal hat als satiriker 

keineswegs behauptet, dass ausschliesslich 

in einem gesunden Körper ein gesunder 

Geist stecke, sondern nur – da er meist das 

Gegenteil davon erlebt hatte – dass es wün-

schenswert sei, wenn dem so wäre.

Die Wendung wird meist im erwähnten sin-

ne missverstanden oder vorsätzlich falsch 

interpretiert. Die körperliche ertüchtigung, 

die im nationalsozialismus aus Gründen der 

Wehrertüchtigung der rekruten eine zentra-

le rolle spielte, stand unter dem verkürzt 

interpretierten Motto Juvenals.

Quellen

Wikipedia.com

http://www.w-akten.de/deutsche-rede-

wendungen-2.phtml

http://www.geo.de/Geolino/mensch/rede-

wendungen/deutsch/4807.html

Bettina Diethelm ist redaktorin bei ph ak-
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Ohne Körper gibt es kein Lernen, denn: 

«Nichts ist im Verstand, was nicht zuerst 

in der Sinnenerfahrung war», wie John 

Locke, der Begründer des Empirismus und 

als Philosoph, Arzt und Pädagoge tätig, 

Mitte des 17. Jahrhunderts feststellte. Um 

zu lernen, um etwas «in den Verstand» zu 

kriegen, müssen wir sinnliche Erfahrun-

gen machen: schmecken, riechen, hören, 

sehen, tasten. Der französische Autor Da-

niel Pennac formuliert es wunderbar an-

schaulich: «Das Wissen ist zuallererst kör-

perlich. Es sind unsere Ohren und Augen, 

die es aufnehmen, unser Mund, unsere 

Zunge, die es weitergibt.»1 

Dabei erweist sich der Tastsinn als der 

unverzichtbarste Sinn. Durch das In-Die- 

Hand-Nehmen, Berühren, das wortwörtli-

che Begreifen, formt sich bleibende Erfah-

rung, Erkenntnis und Wissen. Die Welt mit 

ihren Reizen und Stimulierungen wird 

vom Kind zuallererst körperlich und durch 

die Sinne erfahren und erkundet, passiv-

rezipierend und aktiv-explorierend. Dar-

aus formen sich kognitive Strukturen, 

Denk- und Meinungsmuster. 

Psychologische Forschungen, etwa von 

James J. Gibson2 in den 60er-Jahren des 

20. Jahrhunderts, wiesen nach, wie durch 

die aktive, eigentätige Erkundung die 

Wahrnehmung und Zuordnung der Phä-

nomene leichter und vor allem treffsiche-

rer gelingt – im Austausch, in der Begeg-

nung mit den Dingen (und den Menschen), 

im Darauf-Zugehen und der Bewegung, 

formt sich unser Wissen. Je jünger ein 

Kind ist, desto zentraler erweisen sich Be-

wegung und Berührung.3 Nochmals Dani-

el Pennac: «Mein Verstand strahlt in mei-

nen Körper aus: ich einverleibe mir den 

Stoff, er verkörpert sich, geht mir in 

Fleisch und Blut über. Wenn dem nicht so 

ist, wenn ich nichts begreife, löse ich 

mich auf der Stelle auf, zerfalle ich in die-

ser Zeit, die nicht vergeht, werde ich zu 

Staub, zerstreut mich der kleinste Hauch 

in alle Himmelsrichtungen.»4 Seine per-

sönlichen Erfahrungen als Schüler und 

seine Beobachtungen als Lehrer bestäti-

gen, was der französische Soziologe Pierre 

Bourdieu5 mit dem Terminus des «inkor-

porierten Wissens», dem Habitus, be-

schrieben hat: die Tatsache, dass – sozia-

le, aber eben auch kognitive und emotio-

nale – Lernerfahrungen ihren Niederschlag 

im Körperlichen finden und so selbstver-

ständlich werden, dass sie erst wieder mit 

einiger Anstrengung ins Bewusstsein ge-

hoben werden können. 

Spiel mit Identitäten
Was mir am zweiten Zitat von Pennac ne-

ben der bildhaften Schilderung so gut ge-

fällt, ist, dass es ausserdem auf die enor-

me Bedeutung hinweist, die dem Körper-

lichen im Erleben von Zeit und in der 

Identitätsbildung zukommt. Kinder erwer-

ben während ihrer Schulzeit nicht einzig 

mehr oder weniger Wissen. In dieser Zeit 

bilden sich die Strukturen der Persönlich-

keit. Und dies zentral mit und um den 

Körper herum. Kinder sind nicht einfach 

nur Körper, sie «nutzen» auch den Körper 

– mit aller Vorsicht, mit der man eine sol-

che Aussage machen muss. Denn auch 

wenn der Körper präsentiert und viel-

leicht sogar inszeniert wird: dies geschieht 

nicht für ein erwachsenes Auge, sondern 

im Erproben physischer, sozialer und psy-

chologischer Möglichkeiten, in der Ausei-

nandersetzung mit inneren (kognitiven 

wie emotionalen) Prozessen, auf der Su-

che nach und im Spiel mit der eigenen 

Identität. 

So hat eine empirische Untersuchung6 

nachgewiesen, dass bereits 9- bis 12-Jäh-

rige wünschen, «sportlich» zu sein. Damit 

verbinden sich Bilder von körperlicher At-

traktivität, was für die meisten zugleich 

ein wichtiger Aspekt für ein positives Ich-

Gefühl ist. Viele der befragten 13- bis 

14-Jährigen äussern Änderungswünsche: 

Die Knaben wären gerne grösser und stär-

ker, die Mädchen schlanker, und beide 

finden, sie würden gerne besser ausse-

hen. So kehrt sich Pennacs Aussage quasi 

um, dass der «Verstand» oder die menta-

len Prozesse zurückstrahlen in unsere Kör-

perlichkeit. Durch die mediale Präsenz 

von (Körper)-Vorbildern bei Spielzeug (Bar-

bie), in Werbung und in speziellen Sende-

formaten wie etwa «Germany’s next Top 

Model», «Deutschland sucht den Super-

star», «Musicstar», Schönheitswettbewer-

be oder in Frauen- und Lifestylemagazi-

nen werden die eigenen Suchbewegungen 

mit den kollektiven Bildern gemischt und 

können solche Unzufriedenheiten verstär-

ken: «Ich wollte auch so aussehen wie die 

schlanken Frauen, die mit Miniröcken und 

bauchfreien Oberteilen über den Bild-

schirm tanzten. ... Ich verglich mich mit 

den Models vom Laufsteg, ich wollte per-

fekt aussehen ... Ständig fühle ich mich 

schlecht, wenn ich im Fernsehen dünne 

Frauen sehe», wie es Carla, eine 17-Jähri-

ge, formuliert7. 

Dass bereits in Trickfilmen, die sich an 

6- bis 12-jährige Kinder richten, ein unre-

alistisches Körperbild verbreitet wird, hat 

2008 eine Untersuchung des Internationa-

len Zentralinstituts für Jugend- und Bil-

dungsfernsehen8 ergeben: Die Studie zeigt 

auf, dass in den letzten zehn Jahren bei 

Zwei Dritteln der untersuchten 102 Zei-

chentrickfiguren die darin vorkommenden 

Mädchenfiguren keinen mehr oder weni-

ger adäquaten Kinder-/Mädchenkörper 

zeigen, sondern die Figuren durch unrea-

listisch lange Beine, eine superschlanke 

Taille und überhaupt durch eine dünne 

Erscheinung charakterisiert sind, die we-

niger Mädchen- als (sexualisierte) Frauen-

körper stilisieren. Aussehen und Attrakti-

vität werden als entscheidende Themen 

gezeigt. Verheerend wird die Präsentation 

solch vermeintlich perfekter Körper, die 

zudem meist glücklichen, erfolgreichen 

Menschen «gehören», wenn die Bilder auf 

lernen vollzieht sich im Wechselspiel von körperlichen und geistigen aktivitäten. 
Der vorliegende beitrag richtet sein augenmerk auf die sinnlichen, körperlichen 
aspekte von schulischen und persönlichkeitsbildenden lernprozessen. 
| Christa Hanetseder

MIt Körper unD GeIst
sinneseindrücke und selbstausdruck in lernprozessen
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im Selbstwert und in den Selbstkompe-

tenzen stark verunsicherte Jugendliche 

treffen, denn dann versuchen diese allen-

falls, diesen Idealen nachzueifern9. Diät-

halten, exzessives Sporttreiben, gestörtes 

Essverhalten oder eine starke Konsum- 

und Markenorientierung können die Folge 

sein.

Neben den kollektiven Vorbildern sind 

für Jugendliche jedoch vor allem die 

Gleichaltrigen der Massstab. Dies sind die 

wichtigen Personen, mit denen man sich 

vergleicht: Michael: «Eigentlich wurde ich 

mir meines Körpers erst bewusst nach 

körperlichen Auseinandersetzungen oder 

durch Kräftemessen im Sport mit Jungen 

meines Alters.» Carla: «Später verfolgte ich 

das Essverhalten meiner besten Freundin, 

ich wollte immer so dünn sein wie sie.» 

Und Nelly: «Am schwierigsten war das 

Verhältnis zu meinem Körper natürlich in 

den Jahren, in denen er sich auf einmal 

schlagartig verändert hat oder besser ge-

sagt: als er es nicht getan hat! Während 

bei allen anderen Mädchen Schambehaa-

rung, Busen und Hüftumfang zu wachsen 

schienen».10 

Kinder und Jugendliche mit deutlichen 

körperlichen Auffälligkeiten, z.B. zu gross 

oder zu klein für das Alter, starke Akne, 

Mutter- oder Feuermale, Schielen, eine 

grosse Nase, abstehende Ohren, kann das 

Erkennen der eigenen Abweichung und 

allfällige abwertende Reaktionen der Mit-

schülerinnen und –schüler in eine ver-

zweifelte Lage bringen. 

Manipulationen
Der tiefe Wunsch, einzigartig zu sein und 

die gleichzeitig bestehende Angst vor der 

Andersartigkeit, gefallen und attraktiv zu 

sein, dazugehören und geliebt zu werden, 

sich selber und seine Kräfte, Fähigkeiten 

und Bedürfnisse zu entdecken – all das 

wird in gewissen Phasen unseres Lebens 

unmittelbar im Experimentieren mit der 

Körperlichkeit erfahren: Kleidung, Frisur, 

Schminken, Rasur, Tätowierungen und 

Piercing können dazu eingesetzt werden. 

Zunehmend sind auch operative Ein-

griffe am Körper, selbst bei sehr jungen 

Menschen. Aufhorchen lässt hier weniger, 

dass der Körper nach bestimmten kultu-

rellen (Schönheits-)Vorstellungen model-

liert wird (das wurde seit jeher getan), 

sondern wie selbstverständlich die medi-

zinischen Zugriffe heute erfolgen und wie 

dies im Wechselspiel zwischen den Vor-

stellungen der Erwachsenen und dem 

Kind geschehen kann – denken wir etwa 

an die absolute Selbstverständlichkeit, 

mit der praktisch alle Kinder irgendwann 

mit einer Zahnspange versehen werden. 

Hinterfragt werden muss, mit welch 

immensen Hoffnungen chirurgische Ein-

griffe verknüpft werden. So sinnvoll oder 

hilfreich es sein kann, eine schiefe Zahn-

stellung oder eine Knollennase zu korri-

gieren, so drückt sich darin doch aus, dass 

Abweichendes, Abstehendes, Unpropor-

tionales normalisiert, geglättet, nivelliert, 

vielleicht sogar diszipliniert werden 

soll11. Und wirkungslos bleibt die beste 

Massarbeit am Körper, wenn das eigentli-

che Leiden auf einer seelischen Ebene 

liegt und wenn wir den Körper stets nur 

als Kampfplatz für Verbesserungen und 

Korrekturen sehen. 

Liebevolle Zuwendung
Vielmehr braucht es – und damit kehre 

ich an den Anfang meines Textes zurück 

–, eine interessierte, wache Auseinander-

setzung mit allen Sinnen. Der Körper und 

unsere ganze Identität wäre dann weniger 

einzig ein ständiges Verbesserungsprojekt, 

sondern, wie es Susie Orbach, die briti-

sche Psychoanalytikerin und Professorin, 

in ihrem neuen Buch «Bodies» schreibt, 

«to recorporealise our bodies so that they 

become a place we live from rather than 

an aspiration always needing to be achie-

ved.»12 Körperliche und geistig-emotiona-

le Prozesse müssen gleichermassen Beach-

tung finden und in der Wechselbeziehung 

reflektiert finden werden.

Soll unseren Kindern dies gelingen, so 

sind auch wir Erwachsene gefordert: Im 

Vorleben des eigenen sorgsamen Umgangs 

mit dem Körper und im Hinterfragen von 

gesellschaftlichen Normen, in der Beglei-

tung und im liebevollen Wahrnehmen 

des Kindes, in der aktiven Auseinander-

setzung mit ihm. Lehrpersonen stehen 

durch das tägliche Zusammensein und die 

thematische Stoffgestaltung viele Möglich-

keiten offen. Körper, Sexualität, Essen, Ge-

sundheit, Schönheit, Normen etc. können 

explizite Themensetzungen im Unterricht 

sein und sollen reflektiert, und damit 

auch mit dem Verstand und dem Denken 

verbunden werden. Was sich den Kindern 

jeden Tag zudem auf eine völlig beiläufige 

und selbstverständliche Weise mitteilt 

und Wirkung entfaltet, ist die körperliche 

Präsenz der Lehrperson selber. Die geistige 

und körperliche Präsenz der Kinder ist un-

abdingbar an die geistige und körperliche 

Präsenz der Lehrperson geknüpft. Nimmt 

diese Kinder mit Aufmerksamkeit und wa-

chem Blick wahr, ist sie sich der räumli-

chen Position im Klassenzimmer gewahr 

und unterstützt sie inhaltliche Ausfüh-

rungen mit Gesten und Bewegungen, be-

reitet dies den Boden, auf dem Schülerin-

nen und Schüler leichter lernen.
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Unser Körper – ein Universum von Chakren und Meridianen, in dem die Energien nur so fliessen …
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Inserate

Workshops und Führungen

Die Arbeiten des brasilianischen Künst-
lers Antonio Dias scheinen auf den 
ersten Blick ziemlich rätselhaft. Er gehört 
zu den Künstlern, die in den 1960er- 
und 1970er-Jahren keine Farbe be-
nutzten. Stattdessen setzte er Sprache in 
seinen Gemälden ein. Zusammen ver-
suchen wir, sie zum Sprechen zu bringen 
und entdecken eine unsichtbare und 
einzigartige Bilderwelt.

Daros Art Education versteht sich als Platt-
form für innovative Vermittlungsformen 
und lädt Studierende zur Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Konzepten der 
Kunst vermittlung, zur Bearbeitung ausge-
wählter Fragestellungen und/oder zur 
Analyse der zur Ausstellung konzipierten 
didaktischen Publikation ein.

Auskunft und Anmeldung:
Daros Art Education
T: 044 225 65 65 
artedu@daros-latinamerica.net
www.daros-latinamerica.net

Antonio Dias
ANYWHERE IS 
MY LAND
Daros Exhibitions, Zürich 
17. Oktober 2009 – 7. Februar 2010 

DER Word-Computerkurs in kleinen  
Portionen – speziell für Lehrpersonen.

Mit Themen aus dem Schulalltag lernen Sie Ihren  
Computer und das Programm Word besser kennen.

– Kein Präsenzunterricht
– Monatliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen per E-Mail
– Alle Übungen mit direktem Bezug zur Schule
– Fragen stellen jederzeit möglich
– Kursbeginn auf jeden Monat
– Für PC und Mac

Kosten Einzel:   6 Monate  CHF 140.– 
 12 Monate  CHF 220.–
Kosten Schule:  12 Monate  CHF 480.–

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.dranbleiben.com

Rufen Sie an, wir informieren Sie gerne! 
Ausbildungsinstitut für Ganzheitliche Therapien IKP
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich

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

Möchten Sie sich ein zweitesberufliches Standbein sichern?

GRATIS-Info- 

Abend: 26.1.10

GRATIS-Info- 

Abend: 22.1.10

Berufsbegleitende, anerkannte
Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Körperzentrierte/r Psychologische/r
Berater/in IKP 
Beratungsgespräch und Körperarbeit

Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP  
Beratungsgespräch und Ernährungsfachwissen

Paar- und Familientherapeut/in IKP
Ganzheitliches Coaching rund
um Beziehungsprobleme

Ganzheitliche/r Atemtherapeut/in IKP 
Komplementäre Körper- und Atemtherapie

GRATIS-Info- 

Abend: 20.1.10

GRATIS-Info- 

Abend: 1.12.09
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Die PISA-Resultate haben ein 

mittleres Erdbeben im Schwei-

zer Bildungswesen ausgelöst. 

Die alarmierenden Schweizer 

Ergebnisse der IEA-Studie zur 

«Civic Education» von 2001 

werden kaum zur Kenntnis 

genommen (starke Fremden-

feindlichkeit der männlichen 

Jugend). Politische Bildung hat 

keine Konjunktur. «Jugend oh-

ne Politik» ist der sprechende 

Titel der Schweizer Publikati-

on zur IEA-Studie. Und auch 

der EDK-Bericht «Politische Bildung in der Schweiz» sprach 2000 

von «Konzeptionslosigkeit» und einer «armseligen Lage der poli-

tischen Bildung».

Wie kommt es dazu im Land, in dem der Mythos der «ältesten 

Demokratie» gepflegt wird? Vielleicht hilft ein Blick auf die Nach-

kriegs-Entwicklung in der BRD und Österreich. In der BRD führte 

die von den Alliierten auferlegte Umerziehung zur Demokratie zu 

einer starken institutionellen Stellung der politischen Bildung. 

1952 wurde die «Bundeszentrale für politische Bildung» gegrün-

det, 1954 ergänzt durch eine Landeszentrale in jedem Bundes-

land. Österreich blieb Umerziehung erspart; politische Bildung 

wurde vor allem als Aufgabe der Parteien gesehen, wofür auch 

öffentliche Mittel bereitgestellt wurden. Zur Unterstützung der 

Schulen wurde das «Zentrum polis» geschaffen.

Die Schweiz hat den 2. Weltkrieg ohne militärische Besetzung 

überstanden, dank intensiver Zusammenarbeit mit den Achsen-

mächten. Aus Angst, für diese Politik zur Verantwortung gezogen 

zu werden, zog sie sich in die Isolation zurück. Eine «Umerzie-

hung» verlangte niemand von ihr, aber sie auferlegte sich fak-

tisch eine solche, um den «Alleingang» ideologisch abzustützen. 

Systematisch wurde der Mythos der wehrhaften Schweiz aufge-

baut, die erfolgreich im 2. Weltkrieg Widerstand geleistet habe, 

gepaart mit jenem der Neutralität, die zum Hindernis für das 

Mitmachen in der Weltgemeinschaft verabsolutiert wurde. Und 

gegen die internationale Verpflichtung auf die Menschenrechte 

wurde das Schreckgespenst der «fremden Richter» reaktiviert. So 

verhinderte 1983 die EDK den Beitritt zum 1. Zusatzprotokoll der 

EMRK mit der Begründung, man wolle die Entwicklung des Bil-

dungswesens «nicht der möglichen späteren Willkür europäi-

scher Richter anheimstellen». Wie erfolgreich die «Umerziehung» 

war, illustriert die Abstimmung über den UNO-Beitritt von 1986, 

den mehr als drei Viertel der Stimmenden ablehnten. Auch die 

verqueren Auseinandersetzungen um das Verhältnis zur EU sind 

eine direkte Folge davon. Der Anteil der schulischen politischen 

Bildung daran dürfte allerdings marginal sein, da sie ein Mauer-

blümchendasein fristet.

Nicht so in der BRD, wo es nach 1968 zu heftigen Auseinan-

dersetzungen um die Ausrichtung der politischen Bildung ge-

kommen ist. Überwunden wurde dieser Streit 1976 durch den 

«Beutelsbacher Konsens», mit den drei Grundprinzipien «Über-

wältigungsverbot», «Kontroversitätsgebot» und «Interessenlage» 

(der Schülerinnen und Schüler). In Österreich führten die Ausei-

nandersetzungen um die Einführung eines Pflichtfachs «Politi-

sche Bildung» 1978 zu einem Grundsatzerlass des Bildungsminis-

teriums zum Unterrichtsprinzip «Politische Bildung in den Schu-

len». Der Einfluss des «Beutelsbacher Konsenses» ist deutlich zu 

spüren, auch wenn nicht darauf Bezug genommen wird.

In die Schweiz strahlte dieser Konsens nicht aus, im Gegen-

teil. Mit dem Geheimbericht «Jugend und Landesverteidigung» 

von 1978 wollte das Militärdepartement die Schulen infiltrieren 

und einen eigentlichen Wehrkundeunterricht (mit auffälligen Pa-

rallelen zur DDR) einführen. Dafür einspannen liessen sich auch 

die Lehrer-Standesorganisationen, denen offenbar der Beutelsba-

cher Konsens fremd war. Aber das Vorhaben wurde publik und 

scheiterte.

War doch etwas vom Kontroversitätsgebot bis in die Schweiz 

gedrungen? Jedenfalls war noch über das Ende der Apartheid 

hinaus im Kanton Zürich ein Lehrmittel im Gebrauch mit einer 

«neutralen» Auflistung der Vor- und Nachteile des Apartheid-

Systems in Südafrika.

Seit den Neunzigerjahren sind in der BRD und Österreich eini-

ge universitäre Institutionen entstanden, die sich mit Menschen-

rechtsbildung befassen. Nicht so in der Schweiz, da wird eher die 

«unpolitischere» BNE ins Zentrum gerückt. Zwar hat die Schweiz 

2002 den Anschluss an die UNO knapp geschafft, aber die Men-

schenrechte werden immer noch als Problem des Rests der Welt 

gesehen. Dabei müsste gerade in der Schweiz klar sein, dass de-

mokratische Mehrheitsentscheide kein friedliches Zusammenle-

ben garantieren, dass rechtliche Schutzmechanismen für Minder-

heiten nötig sind. Und woher sollen deren Werte kommen, wenn 

nicht von den Menschenrechten? Darum muss Menschenrechts-

bildung das Fundament politischer Bildung bilden. Die Ausarbei-

tung des Lehrplans 21 bietet die Chance dazu.

Ruedi Tobler war über dreissig Jahre redaktor der vpod bildungspolitik 

und ist seit über vierzig Jahren engagiert in der friedens- und Menschen-

rechtsarbeit, seit 2001 Mitglied der projektkommission der stiftung bildung 

und entwicklung. 

rueditobler@hispeed.ch
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Wie, mit wem und wo Jugendliche ihre schulpausen ver-
bringen, verweist auf ihren platz innerhalb der sozialstruk-
tur der schulischen peer Group. Die fotografien von raimond 
Wouda laden dazu ein, holländischen teenagern beim pau-
senmachen zuzuschauen und zu beobachten, wie sie sich 
zueinander in beziehung setzen.  |  Susan Gürber

Auf den verschiedenen Ebenen des Bild- und Pausenraums sehen 

wir Jungen und Mädchen – meist unter sich – um Tische grup-

piert oder in Stuhlreihen nebeneinander sitzen. Die sechs Jungen 

am unteren Bildrand bilden in ihrer Sitzformation eine kleine, 

geschlossene Essgemeinschaft während die vier wohl älteren 

Jungen, die Rücken an Rücken zu ihnen sitzen, kaum Notiz von 

ihnen zu nehmen scheinen. Beim Betrachten der tableauartigen 

Fotografie wandert das Auge in der dicht bevölkerten Pausensze-

nerie von einer kleinen Pausengemeinschaft zur nächsten. Wir 

sehen, wie suchende und selbstvergessene Blicke den Raum 

durchqueren, wie zu zweit, zu dritt, zu viert gegessen und ge-

trunken, geredet und getuschelt wird – wie Zusammengehörig-

keit sich darstellt. 

   Diese Szene hat der holländische Fotograf Raimond Wouda 

während der Arbeit an seinem Projekt «School» festgehalten. Fas-

ziniert von seinen Beobachtungen des Verhaltens von Jugendli-

chen auf dem Schulhof gegenüber seinem Atelier führte ihn sein 

IM rhythMus Der Gruppe
fotografien vom sozialen Drama der pause

Comprehensive School Tabor I, Hoorn 2006 © Raimond Wouda. 
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fotografisches Interesse an sozialen Beziehungen zwischen Perso-

nen und am Verhältnis von Individuen zu sozialen Gruppierun-

gen und zur (institutionell geprägten) Umwelt zur Erkundung des 

Sozialraums Schule. Während drei Jahren besuchte Wouda regel-

mässig Sekundarschulen in ländlicher und städtischer Umgebung 

in verschiedenen Teilen der Niederlande. Während der unter-

richtsfreien Zeit, wenn die Jugendlichen unter sich sind, frei von 

der Kontrolle der Erwachsenen, mischte er sich unter die 12-18 

Jährigen. 

   Mit seinem Blick für Figurenkonstellationen und Körperbe-

wegungen im Raum beobachtete der Fotograf die Jugendlichen 

dabei, wie sie sich am Morgen im dicht gedrängten Treppenhaus 

ihren Weg bahnen, sich vor ihren Schliessfächern sammeln, 

während der Pause im Flur «herumhängen» oder in der Cafeteria 

ihr Pausenbrot essen und wie sie sich bei Schulpartys im Rhyth-

mus der Gruppe bewegen. Seine Grossformatkamera befestigte er 

auf einem drei Meter hohen Stativ und löste per Fernbedienung 

aus. Durch diese Technik gewähren die Fotografien einen Über-

blick über die vielschichtigen Situationen, die sie einfangen, und 

verschaffen so Einblick in das ganze Gewusel sozialer Bezüge, 

wie sie sich auf mannigfaltige Weise, etwa in Blick- und Schritt-

richtungen, Mimik, Körpersprache, Sitzarrangements oder Steh-

formationen, ausdrücken. Die Fotografien zeigen, wie sich die 

Teenager auf dem sozialen Parkett den Gleichaltrigen präsentie-

ren und sich der Zeichen bedienen, mit denen Jugendliche das 

Streben nach sozialer und individueller Identität zum Ausdruck 

bringen, wie etwa Kleidungsstil, Frisur, Körperhaltungen oder 

Gestik. Raimond Woudas fotografische Momentaufnahmen von 

Pausenzeiten vermitteln deren vielschichtige soziale Dynamik 

auf eindrückliche Weise.

School

raimond Wouda

nazraeli press, usa, 2009

64 seiten, 49 grossformatige

fotografien.

Isbn: 978-1-59005-241-9

www.raimondwouda.com

Susan Gürber ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ph zürich und re-

daktorin von ph akzente. 

susan.guerber@phzh.ch

Caland Lyceum II, Amsterdam 2005 © Raimond Wouda.
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In erwartung der Dinge, die im zusammenhang mit harmos 
kommen werden oder kommen könnten, hat ein team der 
ph zürich eine studie zum aspekt der nationalen bildungs-
standards durchgeführt. Im fokus der studie standen er-
wartungen im zusammenhang mit bildungsstandards so-
wohl im schulfeld wie in einer weiteren öffentlichkeit. 
| Anna-Verena Fries

1990 könnte man als Wendejahr für das Schweizerische Bil-

dungswesen bezeichnen: In diesem Jahr stimmte die EDK nach 

längerem Zögern der Erstellung eines Länderberichts zum Bil-

dungswesen in der Schweiz durch die OECD zu. In diesem Akt 

kommt eine gewisse Öffnung zum Ausdruck, die sich in den 

folgenden Jahren nicht zuletzt auch durch die Beteiligung einiger 

Kantone an internationalen Leistungsvergleichsstudien verstärk-

te. Jedenfalls kann man diese Öffnung dahingehend interpretie-

ren, dass die seit dem 19. Jahrhundert anstehenden Koordinati-

onsbemühungen der EDK unter dem Einfluss internationaler 

Trends Aufwind bekamen, und der Druck von Aussen die Kanto-

ne etwas näher zusammenrücken liess. 

Schweizerisches Bildungssystem im Zugzwang 
Als dann in den 1990er-Jahren das weltweite Umschwenken von 

der Input- zur Outputorientierung stattfand, das auch die Pla-

nungslogik der Bildungssysteme umkrempelte, sprach man in 

der EDK nicht mehr von einem gemeinsamen Lehrplan (oder al-

lenfalls von Treffpunkten), sondern nur noch von Bildungsstan-

dards und Kompetenzmodellen. Von diesen neuartigen curricula-

ren Instrumenten erhoffte man sich eine für die Kantone akzep-

table Lösung für die inhaltliche Harmonisierung sowie gleichzei-

tig ein Anheben der Schulqualität der Volksschule überhaupt. Die 

Logik lautete: Wenn man gesamtschweizerisch festlegt, was die 

Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Zeitpunkten können 

sollen, garantiert dies eine – zumindest partielle – inhaltliche 

Angleichung der kantonalen Schulsysteme und führt im gleichen 

Zug dazu, dass die Schule besser wird. 

Inzwischen ist einiges passiert: Der Souverän hat 2006 den 

Bildungsartikeln zugestimmt, die Kompetenzmodelle und Bil-

dungsstandards für Sprache, Mathematik und die Naturwissen-

schaften sind erarbeitet; das HarmoS Konkordat ist im August 

dieses Jahres in Kraft getreten; und seit kurzem hat die Schweiz 

gar einen Bundesrat, der für ein Bildungsdepartement eintritt. 

Aber viele Fragen sind offen: Wie sehen Bildungsstandards aus? 

Was geschieht mit Kindern, die das Basisniveau nicht erreichen? 

Wie kann sich eine Lehrerin vorbereiten? Wird ein Lehrer haftbar 

gemacht für schlechtes Abschneiden seiner Klasse? Haben Eltern 

Einblick in die Resultate? Wie kann die Schulleitung oder die 

Behörde auf Ergebnisse von Tests reagieren? Was geschieht, wenn 

Ergebnisse für politische Auseinandersetzungen herhalten müs-

sen? Wie steht es mit dem Datenschutz, und wie öffentlich wer-

den die Testverfahren überhaupt sein? 

Auch an der PH Zürich werden kritische Fragen aufgeworfen. 

So hat sich bereits vor drei Jahren der Fachbereich Sozialisation 

und Differenz mit der Standardisierung befasst und eine Studie 

lanciert, um zu erfahren, was man im Schulfeld und in der Öf-

fentlichkeit von Bildungsstandards erwartet oder auch befürch-

tet. Um Hinweise zu bekommen auf die Struktur des Terrains, auf 

dem die Standards implementiert werden, richtete sich das Inte-

resse auf Erwartungen.

In diesem Beitrag werden drei Aspekte beleuchtet, die zwar 

unmittelbar mit der Standardisierung zusammenhängen, in den 

Diskussionen um HarmoS aber höchstens am Rand ein Thema 

sind.

 

Leerstellen im HarmoS-Diskurs
In einer «Aufmerksamkeitsgesellschaft» (so ein Hearingsteilneh-

mer) ist es entscheidend, ob ein Thema Aufmerksamkeit bekommt 

oder nicht. Was niemanden anspricht, hat schlechte Aussichten, 

bei Entscheidungen berücksichtigt zu werden; und es ist gewiss 

kein Zufall, was ungesagt bleibt von dem, was eigentlich unmit-

telbar mit der Sache selber in einem Zusammenhang steht. Es 

lassen sich drei Leerstellen beobachten a) der Zusammenhang 

zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg; b) die Sicht der 

Hauptpersonen; c) die neue Klassifizierung der Schülerinnen und 

Schüler.

a) Die PISA-Studien stehen in einem offensichtlichen Zusam-

menhang mit der Standardisierung – dies aus zwei Gründen: PISA 

war beispielhaft für die Entwicklung der Testaufgaben, und 

Nachfolgestudien für die Schweiz machten auf die starke Abhän-

gigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft aufmerksam. 

Man würde annehmen, dass ein nationales Grossprojekt wie 

HarmoS im Hinblick auf eine Verbesserung der Voraussetzungen 

für ein gutes Abschneiden der Schweiz in Untersuchungen wie 

PISA recht grosse Erwartungen wecken würde. Das aber ist er-

staunlicherweise nicht der Fall: In den Hearings erwartet nie-

mand, dass die Einführung von Bildungsstandards die Situation 

derjenigen Kinder verbessert, die aufgrund ihrer Herkunft un-

günstige Voraussetzungen für einen Schulerfolg haben. Im Ge-

genteil, es wird Besorgnis laut, dass es «Schwache und schwä-

chere Schwache» geben werde, es aber unklar sei, was mit den-

jenigen Kindern passiere, welche nicht einmal die Basisstandards 

erreichten. 

b) Ausserdem fällt auf, dass die Hauptpersonen des Projekts 

Bildungsstandards – die Schülerinnen und Schüler – zwar als 

Beurteilungsobjekte häufig vorkommen in den Diskussionen, 

dass sie aber nicht als Akteure verstanden werden. Da vorgese-

hen ist, von der Leistung der Schülerinnen und Schüler direkt 

Rückschlüsse auf das System zu machen, hätte man erwartet, 

dass die Perspektive derselben in den Erwartungen eine wesent-

liche Rolle spielen würde. Die jungen Menschen werden unter 

natIonale bIlDunGsstanDarDs 
zu den resultaten einer studie zum projekt harmos1
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Was wollten wir* in Erfahrung bringen? Vorstellungen und Einsichten, die mit der Einführung nationaler Bildungsstan-

dards insbesondere im Kanton Zürich verbunden werden

Welches Interesse leitete uns? Die Frage, ob die Erwartung besteht, dass die soziale Herkunft der Schülerinnen 

und Schüler für den Schulerfolg durch die Einführung von Bildungsstandards 

eine weniger grosse Rolle spielen wird. 

Wen haben wir nach Erwartungen gefragt? 93 Personen, die in irgendeiner Weise mit Schule zu tun haben, gruppiert nach 

ihrer Perspektive auf das Bildungswesen.

Aussenperspektive: 12 Personen aus der Wirtschaft; 8 Wissenschaftler/innen; 9 

Personen aus dem Kulturbereich; 9 Personen, welche sich beruflich mit der 

Entwicklung einzelner Kinder befassen

Innenperspektive: 7 Personen aus der Bildungspolitik; 7 Personen aus der Bil-

dungsverwaltung; 8 Personen, die zum Zeitpunkt des Gesprächs an der Ent-

wicklung von Kompetenzmodellen beteiligt waren; 9 Praxislehrpersonen; 9 

Schulleitungspersonen, 15 Lehrpersonen und Behördemitglieder einer Schule

Wie sind wir zu Antworten gekommen? 1. Eineinhalbstündige Diskussionen («Hearings») mit jeder Gruppe zur Frage 

nach den Erwartungen hinsichtlich der Ziele von HarmoS (Harmonisierung und 

Verbesserung der Schulqualität)

2. Inhaltsanalytische Auswertung der Gespräche (Merkmale im Gesamtkorpus, 

Unterschiede und Ähnlichkeiten in den Aussagen der Gruppen)

Was für Themen dominieren die Erwartungen? Wunsch nach Sicherheit und Orientierung – Schulqualität – Notwendigkeit wei-

terer Massnahmen – Umgang mit den Testresultaten – Professionalität der Lehr-

personen 

Wie interpretieren wir das Korpus der 

Aussagen?

HarmoS wird als Versprechen auf neue Gewissheit und als Appell für eine nicht 

näher bestimmte Modernisierung der Volksschule wahrgenommen.

Die Rede über HarmoS ist ein Selbstgespräch der Schule – auch in den Gruppen 

mit grösserer Distanz zum Schulfeld.

Welche Gesichtspunkte muss man im Auge 

behalten?

Entsteht unter den Kantonen ein kontraproduktives Konkurrenzverhältnis? 

Stempeln die Medien einzelne Schulen öffentlich als gute oder schlechte Schule 

ab?

Entstehen neue Typen von Schülerinnen und Schülern ( A- B- C- D- Niveau- oder 

gar Disqualifizierte, Basisstandard nicht erreicht)? 

Werden die Lehrpersonen durch die kontextunabhängige Beurteilung der Leis-

tungen ihrer Schülerinnen und Schüler in ihrer Professionalität infrage ge-

stellt?

In welchem Zeitraum fand die Untersuchung statt? 2006–2008

Wo ist der Projektbericht abrufbar? HarmoS: Da kommt etwas auf uns zu! Aber was denn eigentlich?

www.phzh.ch/webautor-data/442/HarmoS-Da-kommt-etwas-Maerz-09-1.pdf

* «Wir»: Petra Hild, Anna-Verena Fries, Moritz Rosenmund in Absprache mit 

dem Fachbereich Sozialisation und Differenz

Die Studie «Wirkungserwartungen an Bildungsstandards» – kurz und bündig

Druck kommen, sowie die Tests bestehen und mit den Ergebnis-

sen zurechtkommen müssen. Die Ideologie der Outputorientie-

rung beruht wesentlich auf der Annahme, dass das zu erreichen-

de Ziel und die Konkurrenz zu andern Menschen anspornen zu 

Bestleistungen. Und da wäre doch eigentlich die Frage nahelie-

gend, ob das Erreichen des Zieles «Basislager»2, sowohl für den, 

der auf den Gipfel will und ihn locker erreichen wird, als auch 

für den, der nicht einmal das Basislager erreicht, Sinn macht – 

überhaupt ein Ansporn ist. 

c) Heute gibt es Unterstufen-, Mittelstufen- und Sekundar-

schülerinnen und -schüler, wobei die Sekundarstufe ausdifferen-

ziert ist. Das HarmoS Projekt schafft die Grundlage für eine neue 

Klassifizierung über die gesamte Volksschulzeit hinweg, und 

zwar in A-, B-, C- und Basis-Schülerinnen und Schüler sowie 

Disqualifizierte. Man würde erwarten, dass diese Veränderung, 

welche die Kinder bereits auf der Primarstufe nach Leistungen 

klassifiziert und auf der Sekundarstufe der bestehenden Selekti-

on Konkurrenz macht, Befürchtungen weckt, dass damit die 

Grundidee der Volksschule unterminiert wird. Auch dies ist nicht 

der Fall. 

«Der Wunsch nach Gleichheit wird mit der Wirklichkeit 
verwechselt, die immer selektiver und ungleicher wird»3

Mit den Basisstandards sollen zwei Ansprüche unter einen Hut 

gebracht werden: Der Wunsch nach Gleichbehandlung aller (Kan-

tone, Schulen, Kinder …) und die Haltung, Schülerinnen und 

Schülern in ihrer – zumindest was die Leistungsfähigkeit anbe-

langt – Verschiedenheit gerecht werden zu wollen. 

Gleich für alle werden die Tests sein – Verschiedenheit wird 

sich in der Beurteilung der individuellen Leistung herausstellen. 

Dieser Mechanismus ist keineswegs neu. Walo Hutmacher hat 

ihn vor langer Zeit bereits als das Wesen der Volksschule ausge-

macht: Alle sind mit den gleichen Anforderungen konfrontiert – 

wer schlecht abschneidet ist selber schuld – hat seine Chance 
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verpasst. Das hat sich nicht verändert. Die Tests werden für alle 

gleich sein. Neu ist, dass ein Massstab ins Spiel kommt, von dem 

niemand so genau weiss, wer ihn definiert hat, und dass die 

Leistung eines Kindes nicht mehr nur im Rahmen der Klasse, 

sondern im Rahmen der Schule, des Kantons, der Schweiz mit 

Bedeutung aufgeladen wird. Die Leistung des Individuums steht 

nun auch für die Leistung des Systems. Mit dem Begriff Standard, 

der ein Basisstandard für alle ist, ist der Wunsch nach Gleichheit 

angesprochen – mit den Kompetenzmodellen aber wird eine 

neue Art der Ungleichheit von oben in die Schulklassen einge-

führt.

Anmerkungen
1 Das projekt harmos zur entwicklung nationaler bildungsstandards ist 

bestandteil des harmos-Konkordats. Im artikel geht es um das projekt, 

nicht um das Konkordat.

2 Metapher zitiert in der nzz am sonntag vom 7.6.09, s. 58.

3 Kommentar in der ausstellung la Différence, neuchâtel 1995 (Musée 

d’ethnographie)

Anna-Verena Fries ist Dozentin an der ph zürich.  

anna-verena.fries@phzh.ch
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über lehrerinnen und lehrer wird viel geschrieben und ge-
redet. Dass sie sich selbst über ihren beruf zu Wort melden, 
ist eher selten. eine ausnahme bildet ein neu erschienenes 
buch, das von drei Dozenten der ph zürich realisiert worden 
ist. | Hans Krummenacher

Ich versuche meine Gedanken zu ordnen und zu gewichten und 

schweife beim Nachlesen und Sinnieren ab. Die Texte und Foto-

grafien des Buches Immer noch Lehrer! lösen vielfältige Assozi-

ationen aus und ich lasse mich gerne und leicht ablenken. Erin-

nerungen an Elias Canettis autobiografischen Roman Die gerette-

te Zunge tauchen auf, Passagen über seine Schulzeit am Real-

gymnasium Rämibühl, welches er von 1916–1920 besucht hatte. 

(Notabene im gleichen Gebäude, wo ich mich im Moment schrei-

bend verliere.) «Was ich lebendig aus dem Mund von Lehrern 

erlebte, behielt die Gestalt dessen, der es aussprach, und blieb 

ihm in der Erinnerung immer zugehörig.» Die Worte von Canetti 

berühren mich und passen zum wunderbaren Buch, das Hans 

Berner und Rudolf Isler konzipiert haben und zu dem Donat Bräm 

eindrückliche Fotografien beigetragen hat. 

Porträts
Was für eine Vielfalt von unterschiedlichen Lebensentwürfen 

und Hoffnungen, von eigenständigen und eigenwilligen Persön-

lichkeiten, von Wegen, Umwegen und Abwegen. Welch eindrück-

liche Porträts von Lehrerinnen und Lehrern, die mich anregen 

und ergreifen, teilweise aufregen und verunsichern, mich immer 

wieder auf mich selber zurückführen. Lesend ziehe ich Bilanz 

und ergreife Partei, distanziere mich auch – wohl wissend, dass 

ich gerade diese Passagen noch einmal ruhig und genau nachle-

sen werde. Es ist eine besondere Kraft, welche von den Porträts 

ausgeht und mich zwingt, beim Lesen inne zu halten. Ich suche 

in meiner Bibliothek Die Entdeckung der Langsamkeit von Sten 

Nadolny und finde ein Gespräch zwischen dem Protagonisten 

John und seiner Ehefrau Jane über das, was Lehrpersonen bewir-

ken (oder verhindern) können.

 «Respekt sollen sie haben», entgegnete John, «keinen zur 

Eile treiben. Und beobachten müssen sie können.» – «Willst du 

das verordnen?» – «Vorführen. Respekt kommt vom Sehen. Die 

Lehrer dürfen nicht nur Lehrer, sondern müssen auch Entdecker 

sein. Ich hatte so einen.» 

Vielleicht drückt diese Haltung etwas von dem aus, was die 

Porträts zusammenhält und diese besondere Stimmung des Bu-

ches ausmacht. Die beiden Autoren haben die Auswahl der por-

trätierten Personen mit Lust und Verstand getroffen und dabei 

den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern im Sinne eines dialogi-

schen Verständnisses «das Wort gegeben». 

Essays
In ihren bewusst fokussierten und pointiert formulierten Essays 

gelingt es Hans Berner und Ruedi Isler, die Porträts in einen grös-

seren Kontext zu stellen. Einerseits werden aktuelle und klug 

ausgewählte Bezüge zu Forschung und Literatur hergestellt und 

anderseits wichtige historische und soziologische Fragestellun-

gen mitgedacht. Porträts und Essays fliessen organisch ineinan-

der und lassen trotzdem (oder gerade dadurch) neue Fragestel-

lungen entstehen und zusätzliche Perspektiven erkennen. Ein 

wichtiges Element für diesen spannenden Dialog liegt darin, 

dass sich die Autoren nicht hinter Theorien und Konzepten «ver-

stecken», sondern immer wieder mit eigenständigen und eigen-

willigen Denkbewegungen überraschen und anregen.

Fotos
Die Fotos von Donat Bräm, sind ein letztes (wichtiges) Element 

dafür, dass ich das Buch als ganzheitliches Werk geniessen kann. 

Die Schwarzweiss-Aufnahmen wirken eindrücklich direkt und 

schnörkellos, ungekünstelt und unprätentiös und passen zu den 

Texten, weil die Menschen – und nicht die Erwartungen und 

Vorstellungen des Fotografen – im Zentrum stehen. Die Haltung, 

die hinter den Aufnahmen steckt, kann vielleicht als «künstle-

risch-pragmatisch» bezeichnet werden, und ich denke, dass Do-

nat Bräm in erster Linie an den «wirklichen» Gesichtern seiner 

fotografierten Persönlichkeiten interessiert war. Die Ergebnisse 

sind eindrücklich und verblüffend: Alle Gesichter der Porträtier-

ten sind interessant und erzählen eine Vielzahl von Geschich-

ten.

Fazit
Es ist ein entwicklungs- und ressourcenorientierter Ansatz, der 

sich als roter Faden durch das ganze Buch zieht und die Lektüre 

zum ertragreichen und assoziativen Lesevergnügen werden lässt. 

Ich freue mich, dass kurze Zeit nach der Veröffentlichung von 

Daniel Pennacs autobiografischem Roman Schulkummer ein wei-

terer «pädagogischer Mutmacher» erschienen ist, der eine glei-

chermassen lustvolle und anregende Auseinandersetzung mit 

zentralen Fragen von Bildung, Erziehung, Gesellschaft und Kultur 

ermöglicht.

hans berner, ruedi Isler, Donat bräm. 
Immer noch lehrer! porträts und essays. 
bern: haupt verlag, 2009. 
243 seiten / 20 fotos, chf 42.– 

Hans Krummenacher ist Dozent an der pädagogischen hochschule zürich. 

hans.krummenacher@phzh.ch

IMMer noch lehrer!
porträts von lehrerinnen und lehrern in Wort und bild
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16. Dezember 2009 (10.00 bis 11.30 Uhr) 

(Bitte melden Sie sich telefonisch an) 

Weiterbildung Berufsbezeichnung 

40tägige Weiterbildung für die Berufsbezeichnung dipl.  
Pflegefachfrau HF/dipl. Pflegefachmann HF. Auch diese  
wird an den Informationsveranstaltungen vorgestellt.  

Neue Einzelmodule in 2010

Betriebliches Rechnungswesen und Kennzahlen Beginn 11.02.2010
Patientensicherheit und Umgang mit Fehlern Beginn 08.03.2010
Häusliche Gewalt: Umgang mit Patient/Patienten, 
die in der Partnerschaft Gewalt erleben  Beginn 06.04.2010 
Gerontopsychiatrische Pflege   Beginn 20.05.2010 
Beziehungsaufbau, Gesprächsführung mit  
Kindern/Jugendlichen in belastenden Situationen Beginn 18.05.2010

Detailinformationen im neuen Gesamtprogramm 2010  
– einfach bestellen oder downloaden 

SBK Bildungszentrum, Dienerstrasse 59, 8004 Zürich 
Telefon 044 297 90 70 - www.sbk-biz.ch
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in Bern und Zürich
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Schulprojekte umsetzen

Elternmitwirkung initiieren

Feedbackkultur pflegen

Angebote für Schulen

Mo / Mi / Fr 12.00–15.00 Uhr

Di / Do 15.30–18.30 Uhr

vermittlung@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

Beratung und Schulentwicklung

www.phzh.ch /beratung
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WIrD noch GenuG GelD für uns Da seIn?
Wenn sich 12-Jährige um ihre rente sorgen

«Immer mehr pensionierte, aber immer weniger arbeiten-
de: und woher kommt dann das Geld für die renten?» so 
beschreibt eine sekundarschülerin ihre bedenken in einem 
aufsatz zum thema zukunft. Der text liegt jetzt für die 
nächsten 25 Jahre in einer so genannten zeitkapsel ver-
schlossen im stadtarchiv in Winterthur. Initiiert wurde die-
ses zeitkapsel-projekt vom club of rome anlässlich der aus-
stellung «zeltstadt des Wissens». I Christoph Hotz

Es war eine Ausstellung der besonderen Art, die von der Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur Ende Oktober anläss-

lich ihres 125-jährigen Bestehens auf die Beine gestellt wurde. In 

einer Zeltstadt des Wissens auf dem Winterthurer Neumarkt 

konnten Besucherinnen und Besucher Naturwissenschaft haut-

nah erleben. Ein Teil der Zeltstadt bestand aus einer Ausstellung 

des Club of Rome. Unter dem Motto «Womit wir uns morgen be-

schäftigen – oder besser schon heute» informierte der Think Tank 

über vier globale Probleme. Konzipiert wurde die Exposition als 

interaktives Lern- und Ausstellungsprojekt. Deshalb dachten sich 

die Ausstellungsmacher einen ganz speziellen Programmpunkt 

aus: eine Zeitkapsel, in der Besucherinnen und Besucher ihre 

Gedanken zur Zukunft hinterlegen konnten. Am Ende der Veran-

staltung wurde die Kapsel versiegelt und im Stadtarchiv eingela-

gert – für die nächsten 25 Jahre. So soll ein einzigartiges zeitge-

schichtliches Dokument entstehen, das die Sichtweisen der Men-

schen am Anfang des 21. Jahrhunderts widerspiegelt. 

Mehrwertsteuer erhöhen oder AHV-Alter rauf?
Luigi Bazzigher, Fachbereichsleiter «Mensch und Umwelt» an der 

PH Zürich stand dem Club of Rome bei dem Projekt als Berater zur 

Seite. Weil es vorwiegend die junge Generation ist, die sich mit 

diesen Themen auseinandersetzen muss, richtete sich das Zeit-

kapselprojekt vor allem an junge Besucherinnen und Besucher. 

Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, kontaktierten 

die Veranstalter verschiedene Schulen und stellten für sie zwei 

Fallstudien zu den Themen «Demografie und Bevölkerungswachs-

tum» und «Ressourcenknappheit» zusammen. So konnten sich 

die Schülerinnen und Schüler vorbereiten und sich vertieft Ge-

danken zu ihren Statements für die Zeitkapsel machen. Bazzigher 

wollte erreichen, dass die Jugendichen die Zeltstadt möglichst 

intensiv erleben. Deshalb sollten sie die Ausstellung nicht nur 

punktuell besuchen. Die Idee war, die Auseinandersetzung mit 

der Thematik zu verlängern. Luigi Bazzigher: «Wenn die Schüle-

rinnen und Schüler Bescheid wissen, können sie differenziertere 

Aussagen machen.» Auch die Lehrpersonen wollte man unter-

stützen. «Sie sollten ein fertiges Konzept bekommen, so dass sie 

nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitung aufwenden mussten». 

Maya Steffen vom Sekundarschulhaus Walrüti in Oberwinter-

thur ist eine der Lehrerinnen, die mit ihren Klassen an dem 

Projekt mitgemacht hat. «Für mich war es ein spannendes Ange-

bot, den Unterricht zu erweitern», sagt sie. «Und die Schülerin-

nen und Schüler fanden es von Anfang an lässig.» Steffen behan-

delte mit ihrer 2. Sek A das Thema «Demografie und Bevölke-

rungswachstum». Insgesamt fünf Lektionen investierte die Leh-

rerin in das Projekt. «Am meisten beschäftigte die Schülerinnen 

und Schüler, dass sie wegen der Überalterung der Gesellschaft 

später keine Rente mehr bekommen könnten», erzählt Steffen. 

Die erarbeiteten Lösungsstrategien – Mehrwertsteuer erhöhen, 

Banken könnten sponsern, AHV-Alter rauf – hatten jedoch alle 

einen Haken. Eine passende Lösung zu finden, darum ging es 

aber auch gar nicht. Steffen: «Ich habe die Jugendlichen in ihren 

Überlegungen nie gebremst. Richtig oder falsch gab es nicht.» 

Das Ende der Projektarbeit bildete ein Aufsatz, in dem alle 

Schülerinnen und Schüler ihre Sorgen und Hoffnungen beschrei-

ben durften. Als Höhepunkt der Arbeit konnten die Jugendlichen 

ihre Texte bei ihrem Zeltstadt-Besuch in die Zeitkapsel werfen. 

Maya Steffen ist mit dem Ergebnis des Projekts sehr zufrieden 

und denkt, dass bei den Schülerinnen und Schüler dank der in-

tensiven Behandlung der Thematik etwas hängen geblieben ist.

Auch den Zeltstadt-Besuch wertet sie als vollen Erfolg: «Die Schü-

lerinnen hatten Spass, den verschiedenen Experimenten zuzu-

schauen und natürlich war das Einwerfen der Texte in die Zeit-

kapsel ein spezielles Erlebnis.»

Christoph Hotz ist redaktor in der Kommunikation an der ph zürich. 

christoph.hotz@phzh.ch

Achtung, fertig, los: Gleich werden die Statements der Winterthurer  
Schülerinnen und Schüler in der Zeitkapsel verschwinden.

Aus urheberrechtlichen Gründen steht die
Abbildung online nicht zur Verfügung.  
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Ulrike Pilarczyk ist eine Garantin 

für originelle und transdisziplinä-

re Bildforschung mit Schwerpunkt 

in der Erziehungswissenschaft. In 

zahlreichen Studien hat sie an-

hand umfangreicher Bildquellen 

das Verhältnis zwischen pädago-

gischen Konzepten und bildlichen 

Repräsentationen aus verschiede-

nen Perspektiven betrachtet. An-

hand von Jugendfotos aus Ost- 

und Westdeutschland konnte sie 

zeigen, wie verschiedene Mentali-

täten ihren Ausdruck in unter-

schiedlichen medialen Bildern finden. Zusammen mit Ulrike 

Mietzner hat sie 2005 «Das reflektierte Bild: Die seriell-ikonogra-

fische Fotoanalyse in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften» 

vorgelegt, ein Buch, das zum methodischen Standardwerk im 

Umgang mit umfangreichem Bildmaterial geworden ist. 

Mit dem neu erschienenen Buch zur fotografischen Selbstdar-

stellung von Angehörigen jüdischer Jugendorganisationen fährt 

Pilarczyk den eingeschlagenen Weg fort. Sie untersucht, wie sich 

die Bildsprache deutsch-jüdischer Jugendbewegungen unter dem 

verschärften antisemitischen Druck der 1930er-Jahre zunehmend 

an zionistischen Idealen zu orientieren begann. Weiter fragt sie, 

welche Bild- und Identitätsfindungsprozesse die Emigration jun-

ger deutscher Jüdinnen und Juden nach Israel ausgelöst hat. 

Thematisch begibt sich Pilarczyk damit in bislang wenig be-

forschtes Terrain und fördert in mehreren Reisen nach Israel ein 

Bildkorpus zutage, das schon zahlenmässig beeindruckt: Mehr 

als 18’000 «Fotografien aus Privatbesitz, Kibbuz- und staatlichen 

Archiven» liefern neben zahlreichen Textquellen eine solide 

Grundlage für ihre Studie. 

Besonders verdienstvoll ist, dass viele Fotos den Weg ins 

Buch gefunden haben. Damit wurde eines der gängigen Handi-

caps fotoanalytischer Publikationen überwunden. Dank flexib-

lem Layout können Fotos und Text streckenweise parallel gelesen 

werden, Bild- und Wortstrang verdichten sich so zu einem Ge-

samttext, der den Mehrwert einer bildbasierten Geschichtsschrei-

bung vorführt. So können stereotype Selbstdarstellungen, etwa 

die zu einem «Haufen» versammelte Jugendgruppe, als Bildtypus 

identifiziert werden; der Textteil liefert die Interpretation und 

Kontextualisierung gleich mit. 

Die Autorin arbeitet ein spannendes Stück deutsch-jüdischer 

Geschichte auf. Sie belegt dabei, wie über Bilder verschieden 

gefärbte Vorstellungen von Gemeinschaft transportiert werden 

können und wie der jugendlichen Bildpraxis selbst eine gemein-

schaftsstiftende Funktion zukommt. | Thomas Hermann

ulrike pilarczyk

Gemeinschaft in Bildern: Jüdische Jugendbewegung und zionistische 
 Erziehungspraxis in Deutschland und Palästina/Israel
Göttingen: Wallstein verlag, 2009. 277 seiten. chf 52.—; € 32.—

Im Englischunterricht auf der Se-

kundarstufe II kommt Indien im 

Rahmen des interkulturellen Ler-

nens eine besondere Bedeutung 

zu. Wirtschaftlich äusserst erfolg-

reich, gleichzeitig aber in vielen 

sozialen Bereichen rückständig, ist 

Indien eine Nation der frappanten 

Gegensätze. Diese Widersprüch-

lichkeit spiegelt sich auch in der 

modernen indischen Kultur. Eine 

vertiefte schulische Auseinander-

setzung mit diesem faszinierenden 

Thema wird allerdings oft dadurch 

erschwert, dass profunde, der Viel-

falt und Heterogenität Indiens gerecht werdende Unterrichtsma-

terialien nur unzureichend vorhanden sind.

An dieser Stelle setzt die in englischer Sprache verfasste und 

unter dem Titel Teaching India veröffentlichte Aufsatzsammlung 

an. Sie verbindet auf wertvolle Art und Weise wissenschaftliche 

Erkenntnisse mit praxisnahen, didaktischen Methoden des inter-

kulturellen Lernens. So finden Lehrpersonen neben literaturwis-

senschaftlichen Interpretationen der Romane Untouchable und 

No God in Sight auch Hinweise darauf, wie sie in einem hand-

lungs- und anwendungsorientierten Unterricht ihre Schülerinnen 

und Schüler für die Besonderheiten der indischen Gesellschaft – 

erwähnt seien die religiöse Vielfalt oder das Kastensystem – sen-

sibilisieren können. Des Weiteren wird aufgezeigt, wie Lernende 

mittels der Kurzgeschichtensammlung Interpreter of Maladies, 

des Romans Life isn’t all Ha Ha Hee Hee oder des Films East is East 

ein Verständnis für die Schwierigkeiten von Menschen, die in der 

Diaspora leben, entwickeln können und inwiefern sich Filme 

wie Monsoon Wedding oder Bride and Prejudice eignen, die 

Wertsysteme Indiens mit denen des Westens zu vergleichen und 

kulturelle Clichés zu hinterfragen. Ergänzt werden diese Einfüh-

rungen in Literatur und Film durch einen Vergleich der oft ideo-

logisch gefärbten Internetdarstellungen Indiens aus staatlicher  

beziehungsweise touristischer Sicht sowie durch eine mit vielen 

Beispielen illustrierte Beschreibung der Merkmale und Funktio-

nen des Englischen auf dem Subkontinent. Die detaillierte Prä-

sentation einer interdisziplinären Projektidee mit dem Thema 

«Bombay/Mumbai» rundet den Band ab.

Teaching India ist ein äusserst empfehlenswertes Buch, weil 

es Lehrpersonen dank seiner ausführlichen Hintergrundinforma-

tionen erlaubt, das Thema «Indien» frei von Stereotypisierungen 

zu behandeln. Gleichzeitig wird bei der Lektüre wiederholt klar, 

dass die Beschäftigung mit einer fremden Sprache und Kultur im 

Unterricht letztlich immer auch zu einem Überdenken der eige-

nen kulturellen Identität führt. | Nicole Frey Büchel

oliver lindner (hrsg.) 

Teaching India
heidelberg: universitätsverlag Winter, 2008. 204 seiten. chf 35.80; € 22.—
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In sechs Kurzfilmen von 7 und 23 Minu-

ten Länge erhalten wir Einblick in ganz 

unterschiedliche Geschichten von Men-

schen aus anderen Ländern. So besuchen 

wir den nigerianischen Fischer Alfari, der 

um die Grundlage seiner Existenz fürch-

tet. Da der Nigerfluss langsam austrock-

net, müssen er und seine Kollegen auf 

den Anbau von Gemüse umsatteln. Ein 

schwieriges Unterfangen, denn die Beete 

werden regelmässig von Nilpferden verwüstet, die ebenfalls ih-

ren natürlichen Lebensraum verlieren und in den der Menschen 

drängen. Da die Tiere unter dem Schutz der Regierung stehen, 

bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als Nacht für Nacht 

ihre Gemüsebeete zu bewachen. Der pointierte Beitrag regt zum 

Nachdenken über Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, Wüs-

tenbildung und Tourismus an. Zu allen Kurzfilmen findet sich 

auf der DVD-ROM didaktisches Begleitmaterial mit Unterrichtsvor-

schlägen, Hintergrundtexten und Arbeitsblättern. | Stefanie Schild

Kurzfilme aus Senegal, Niger, Palästina, Rumänien, Äthiopien, Südafrika
DvD-video/DvD-roM mit 6 filmen und begleitmaterial für den unterricht

bern: filme für eine Welt, 2008. chf 60.–; Medienstellen: chf 100.– 

bezug: stiftung bildung und entwicklung, verkauf@globaleducation.ch

Die Arbeitsmappe BODY TALK setzt die psy-

chosozial und physisch gesunde Entwick-

lung junger Menschen ins Zentrum. Neun 

Jugendliche erzählen in filmischen Port-

räts von ihren Kämpfen und Krämpfen 

beim Heranwachsen, von ständigen Unsi-

cherheiten im Umgang mit sich und der 

Umwelt. Sie blicken zurück auf Phasen 

der Orientierung, stehen mit beiden Bei-

nen in der Gegenwart und spielen interes-

siert mit der Zukunft. So unterschiedlich die neun Jugendlichen 

auch sind, eines verbindet sie: Die Orientierungssuche hat sie 

gestärkt. In jedem Porträt wird deutlich, welche Faktoren indivi-

duell zu dieser Entwicklung beigetragen haben. BODY TALK zeigt 

Jugendlichen ermutigende Beispiele auf, die Auseinandersetzung 

mit sich und seiner Umwelt anzugehen. Die Mappe bietet ausser-

dem zahlreiche Arbeitsmaterialien zu den Themen «Lust und 

Schutz», «Rauchen, Kiffen, Saufen» und «Essen, Stressen, Bewe-

gen». | Bettina Diethelm

anne voss (hrsg.)

Body Talk. Gesundheit im Jugendalter
Medienpaket: 2 DvDs, pädagogisches begleitmaterial 

zürich: anne voss film, 2008. chf 48.–

In den nächsten 10 Jahren werden rund 

30 000 Lehrer/innen in der Schweiz in 

Pension gehen. So kommt der schmale 

Band von Trudi Müller Blau gerade recht, 

der auf den Wissensverlust aufmerksam 

macht, der damit verbunden ist. Die Auto-

rin stellt die Frage, wie der Bildungsauf-

trag und die Leistungsfähigkeit der Schule 

mit einer immer älter werdenden Lehrer-

schaft gesichert werden können. Aus der 

Perspektive des Wissensmanagements zeigt sie auf, dass dieser 

Verlust nicht einfach hinzunehmen ist. Schulleitungen können 

den Wissenserhalt fördern, indem sie zum Beispiel neuen Lehr-

personen ältere Kolleg/innen als Mentor/innen zur Seite stellen. 

Oder ältere Lehrpersonen dokumentieren ihr Wissen elektronisch, 

um es für die ganze Schule zu öffnen. Zwar betont Trudi Müller 

Blau, selbst erfahrene Schulleiterin, dass es keine fertige Toolbox 

für die Sicherung des Wissens gibt. Aber die vielen Ideen und 

Vorschläge, die sie in ihrer Publikation darstellt, sind mindestens 

ein erster Schritt in diese Richtung. | Heinz Moser

trudi Müller blau

Wenn Wissen in Pension geht
zürich: verlag pestalozzianum, 2009. 80 seiten. chf 25.–; € 15.–

Umständliche Formulierungen können 

das Lesen zur Qual machen, z. B.: «bei 

vom gesetzlichen Verteilschlüssel abwei-

chenden Beitragsregelungen». Hier bietet 

Ragaz mit seinem Ratgeber Hilfe an. Er 

gibt Empfehlungen für den richtigen Auf-

bau von Sätzen und Texten, spricht aber 

auch Themen wie Darstellung und neue 

Rechtschreibung an. Nach einem Theorie-

teil greift jedes Kapitel Beispiele aus der 

Schreibpraxis auf und zeigt, wie sich Texte – vom Geschäftsbrief 

bis zum Gesetzesartikel – verbessern lassen. Links steht die Ver-

sion vor der Überarbeitung, rechts die verständlichere Formulie-

rung. Aus «infolge des Verzichts des Klägers» wird: «weil der 

Kläger darauf verzichtet hat». Man mag sich daran stören, dass 

Fachbegriffe wie «Kohäsion» neben Eigenkreationen wie «Mörtel-

wörter» gebraucht werden, aber grundsätzlich werden Ihre Leser/-

innen Ihnen die Lektüre dieses Buches danken. | Yves Furer

christoph ragaz

Was macht Texte verständlich?
Ein Leitfaden aus der Praxis für die Praxis
bern: hep-verlag, 2009. 176 seiten. chf 34.–; € 23.–
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bildungsforschung | 

Gut, dass in dieser ausgabe über mehrere forschungspro-
jekte zur beruflichen bildung berichtet werden kann, nach-
dem in der presse der letzten Wochen vor allem die niedrige 
Quote der Gymnasiasten in der schweiz beklagt wurde. Doch 
besorgniserregender sind resultate wie diejenigen aus Genf, 
wonach die arbeitslosenquote von jugendlichen lehrabbre-
chern viermal so hoch ist wie die durchschnittliche Quote 
bei Jugendlichen von 16–24. aber auch der Misserfolg bei 
berufsmaturitätsprüfungen im Kanton Waadt stimmt nach-
denklich. reformbedarf scheint jedenfalls nicht allein beim 
akademischen Weg zur bildung zu bestehen. nur gibt es 
auch hier keine patentlösungen, wie der befund belegt, 
wonach die vielgerühmten Weiterbildungsgutscheine oft 
nur zu Mitnahmeffekten von aktivitäten führen, die ohne-
hin schon geplant waren.

Misserfolg an den Berufsmaturitätsprüfungen
Im Kanton Waadt brechen von jedem Jahrgang an die tausend 

Jugendliche Richtung Berufsmatur auf; nicht alle aber gelangen 

ans Ziel. Viele geben unterwegs auf, und andere scheitern an der 

Schlussprüfung. Das Aufgeben ist verbreiteter bei jenen, die pa-

rallel zur Lehre die Berufsmatur anstreben; das Scheitern an der 

Prüfung dagegen häufiger bei jenen, die es nach Lehrabschluss 

versuchen. Mangelnde Leistungen in Mathematik sind ein häufi-

ger Grund für das Scheitern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass eine Diskrepanz zwischen dem in der obligatorischen Schul-

zeit Gelernten und dem besteht, was in nachobligatorischen Bil-

dungsgängen erwartet wird. Neben der mangelnden Kongruenz 

zwischen dem Kompetenzniveau in Mathematik bei Schulab-

schluss und den Anforderungen der Berufsmittelschule hängt die 

hohe Misserfolgsquote auch mit einem «Missbrauch» der kauf-

männischen Berufsmatur zusammen. Während die Berufsmatur 

eigentlich dazu gedacht wäre, begabte Jugendliche ins tertiäre 

Bildungssystem zu führen, wird anscheinend diese Ausbildungs-

richtung häufig nur eingeschlagen, um Lücken in der Grundbil-

dung zu füllen und den Zugang zu einer Stelle im kaufmänni-

schen Sektor zu erleichtern. 

Institution: Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

(DFJC) du canton de Vaud, Unité de recherche pour le pilotage des sys-

tèmes pédagogiques (URSP), route du Signal 11, 1014 Lausanne

Kontaktperson: Karin Bachmann (karin.bachmann@dfj.vd.ch),

Eugen Stocker (eugen.stocker@dfj.vd.ch)

Lehrabbrecher in Genf
In dieser Studie geht es um die Jugendlichen, die ihre Lehre vor 

dem Abschluss beendet haben und in keine neue Ausbildung 

eingetreten sind. Die Informationen wurden auf zwei Wegen er-

hoben; zum einen durch eine im Januar 2008 durchgeführte te-

lefonische Befragung der 563 Jugendlichen, die ihre Lehre zwi-

schen November 2005 und März 2007 aufgegeben hatten (erreicht 

werden konnten 364), und zum andern durch halbstrukturierte 

Interviews mit 12 von ihnen, die aufgrund der Verschiedenheit 

ihrer Situationen ausgewählt wurden.

Was auch immer die Antwortenden in den 10 bis 27 Monaten 

seit Lehrabbruch unternommen hatten, stets waren die Verläufe 

von beträchtlicher Komplexität. In der Regel umfassen sie meh-

rere und manchmal wiederholt aufgenommene und aufgegebene 

Aktivitäten. Im Januar 2008 fanden sich rund drei Viertel der 

Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt, wobei die Quote der Arbeitsu-

chenden hoch ist: rund viermal so hoch wie die Arbeitslosen-

quote der 16- bis 24-Jährigen im Kanton Genf. Die Gespräche am 

Telefon und mehr noch die Interviews machen deutlich, wie ver-

schieden die Verläufe von Individuum zu Individuum sind. Ein 

Aspekt ist ihnen hingegen nahezu ausnahmslos gemeinsam: ei-

ne von Misserfolgen geprägte schulische Laufbahn. Trotzdem hat 

man bei einigen unter ihnen den Eindruck, es hätte vielleicht 

nur einer (möglicherweise etwas nachdrücklichen) Intervention 

bedurft, um den Lehrabbruch zu verhindern. 

Weiterbildungsgutscheine: Top oder Flop
In einem 2006 durchgeführten Experiment wurde 2437 Personen 

ein Weiterbildungsgutschein mit einem Wert von 200, 750 oder 

1500 Franken zugestellt, den diese frei für Weiterbildung einset-

zen konnten. Ihr Verhalten wurde mit rund 12 000 Personen ver-

glichen, welche keine Gutscheine erhalten hatten. Weder die 

Personen in der Versuchsgruppe (die einen Gutschein erhalten 

hatten) noch jene der Kontrollgruppe konnten wissen, dass sie 

Teil eines Experiments waren. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 

mit finanzieller Unterstützung die Weiterbildungsbeteiligung 

auch bildungsferner Personengruppen durchaus steigern lässt. 

Für eine Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung sind deshalb 

Bildungsgutscheine sicherlich das richtige Anreizinstrument. Es 

zeigten sich allerdings auch Faktoren, die gegen einen flächende-

ckenden Einsatz von Gutscheinen sprechen. Erstens beobachtet 

man bei allen Personen mit nachobligatorischer Ausbildung so-

genannte Mitnahmeeffekte. Dies bedeutet, dass bei vielen dieser 

Personen (nämlich rund zwei Dritteln) die Gutscheine für Weiter-

bildung verwendet wurden, die diese Personen ohnehin gemacht 

hätten. Zweitens lassen sich für jene Personen, die den Gutschein 

für Weiterbildung eingesetzt haben – zumindest kurzfristig – kei-

ne positiven Arbeitsmarkteffekte beobachten, was vorderhand 

eher gegen ein starkes öffentliches Engagement bei der Weiterbil-

dungsfinanzierung spricht. 

Institution: Universität Bern, Volkswirtschaftliches Institut, Forschungs-

stelle für Bildungsökonomie (FfB), Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern; 

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF | CSRE), 

Entfelderstrasse 61, 5000 Aarau

Kontaktperson: Stefan Wolter (stefan.wolter@skbf-csre.ch)

Gute Leistungen trotz schriftferner Lebenswelt
Diese Untersuchung interessierte sich für die Faktoren von litera-

ler Resilienz, für die Gründe also, aus denen bestimmte Jugend-

InforMatIonen
aus der bildungsforschung1



 ph I akzente 4/2009 37

liche auch angesichts einer als schlecht beurteilten Ausgangslage 

und geringer Erfolgswahrscheinlichkeit gute Leistungen in Lesen 

und Schreiben erzielen können. Die Erhebungen, Tests und Inter-

views haben vorerst einmal deutlich gemacht, dass die Risiko-

gruppe sehr heterogen zusammengesetzt ist, wobei sie sich aller-

dings nach Geschlecht und nach Migrationsstatus klassifizieren 

lässt. So zeichnen sich resiliente Mädchen deutscher Mutterspra-

che durch eine starke Orientierung an schulischen Erfolgskriteri-

en aus, während bei ihren zugewanderten Kolleginnen die Zu-

weisung an einen anforderungsreichen Schultyp mit Abstand der 

wichtigste Prädiktor für den Erfolg im Lesen ist. Die Gruppe mit 

dem schwersten Risiko bilden die mehrsprachigen Jungen mit 

tiefem Sozialstatus; wenn sich bei ihnen Resilienz feststellen 

lässt (was höchst selten der Fall ist), so sind die Faktoren eigent-

lich vollständig ausserschulischer Natur.

Die Bemühungen der Lehrpersonen, das Fähigkeitsselbstkon-

zept der Jugendlichen im Bereich Literalität zu stärken, scheitern 

insbesondere bei sozial schwächeren Jugendlichen; diese verste-

hen sich einfach nicht als Lesende oder als Schreibende. Ausser-

schulische Faktoren für Resilienz finden sich in den Familien. 

Denn wenn dort Lesen und Schreiben selbstverständliche Tätig-

keiten sind, so eignen sich auch die Kinder diese an. In diesem 

Zusammenhang hat sich insbesondere auch herausgestellt, dass 

Zugehörigkeit zu einer niedrigen Sozialschicht nicht gleich zu set-

zen ist mit Bildungsferne. Der wohl bedeutendste Faktor für lite-

rale Resilienz scheint aber mit der Frage zusammenzuhängen, ob 

in der alltäglichen Lebenswelt der Jugendlichen dem Geschriebe-

nen konkrete Funktionen zukommen oder nicht. 

Institution: Pädagogische Hochschule FHNW, Institut Forschung und Ent-

wicklung; Universität Basel, Deutsches Seminar; Universität Osnabrück, 

Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften; Universität Freiburg 

(Schweiz), Heilpädagogisches Institut

Kontaktperson: Hansjakob Schneider (hansjakob.schneider@fhnw.ch)

Problem-based Learning wirklich so vielversprechend?
Problembasiertes Lernen (PBL) gilt als Methode, mit der sich das 

Lehren und Lernen auf Hochschulstufe verbessern lassen soll 

und die Studierenden besser auf die beruflichen Anforderungen 

vorbereitet werden können. Bei dieser Art von Unterricht bear-

beiten die Studierenden in kleinen Gruppen, im Beisein eines 

Tutors, als reell und signifikant erfahrene Aufgaben. Die Methode 

ist an medizinischen Fakultäten entwickelt worden und weist 

Bezüge zu konstruktivistischen Lerntheorien auf. Ihre Befürwor-

ter erwarten sich von ihr ein aktiveres, leichter in die Praxis 

umzusetzendes Wissen sowie eine Verbesserung der personalen 

und sozialen Kompetenzen. Weiter soll sie die intrinsischen Mo-

tivationen der Lernenden erhöhen. Der Ansatz ist auf gute Auf-

nahme gestossen und hat sich rasch in den verschiedenen Welt-

gegenden und in nahezu allen Fachgebieten verbreitet. Dies ist 

insofern etwas erstaunlich, als sich seine Wirksamkeit nicht 

wirklich überzeugend hat nachweisen lassen; die Ergebnisse der 

Evaluationen sind heterogen und widersprüchlich. Die Frage 

scheint heute vor allem zu sein, unter welchen Bedingungen PBL 

funktioniert. Im vorliegenden Projekt wurde die Implementation 

von PBL an einer Höheren Fachschule für Tourismus evaluiert 

und analysiert.

Die Ergebnisse führen zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wie sie 

sich schon aus früheren Evaluationen der Wirkungen von PBL 

ergeben haben: Die Methode hat durchaus Stärken hinsichtlich 

der Sozial- und der Selbstkompetenzen, jedoch ergeben sich Defi-

zite beim Erwerb fachlichen Grundlagenwissens. Darüber hinaus 

hat im vorliegenden Fall PBL nicht zu höherer Motivation und 

Zufriedenheit der Studierenden beigetragen, sondern im Gegen-

teil zu Spannungen und Konflikten zwischen Studierenden und 

Dozierenden Anlass gegeben. Der Autor diskutiert diese Ergebnis-

se und zieht daraus Schlüsse für weitere Arbeiten. 

Institution: Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik, Beckenhof -

strasse 35, 8006 Zürich

Kontaktperson Claude Müller (claude.mueller@phzh.ch)

Frühenglisch: Überforderung oder Chance?
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-

ren hat 2004 beschlossen, dass Primarschulkinder zwei Fremd-

sprachen lernen sollen, eine Landessprache sowie Englisch oder 

eine weitere Landessprache. In der Folge wurde in einigen Kan-

tonen der Zentralschweiz das «Modell 3/5» mit Englischunterricht 

(sogenanntem Frühenglisch) ab der 3. und Französisch ab der 5. 

Klasse eingeführt; vorher lernten die Kinder mit Französisch nur 

eine Fremdsprache. Ein Forschungsteam der Pädagogischen Hoch-

schule Zentralschweiz in Luzern hat das neue Modell untersucht.

Das Forschungsteam hat von 2005 bis 2008 in den Kantonen 

Obwalden, Zug und Schwyz insgesamt 30 Primarschulklassen un-

tersucht, die nach dem Modell 3/5 unterrichtet wurden; als Kont-

rollgruppe dienten 20 Luzerner Schulklassen, die noch dem alten 

Modell folgten. Ergänzend kamen Befragungen mittels Fragebo-

gen hinzu (bei Lehrern und Schülern). Die Studie zeigt zuallererst, 

dass Primarschulkinder mit zwei Fremdsprachen nicht überfor-

dert werden. Sie profitieren im Gegenteil beim Erlernen der zwei-

ten Fremdsprache von der ersten: Wer zuvor Englisch gelernt hat, 

lernt besser Französisch. Auch mehrsprachig aufwachsende Kin-

der sind beim Französischlernen im Vorteil. Kinder, die zu Hause 

mehr als eine Sprache sprechen, und zwar auch andere als Fran-

zösisch oder Englisch, profitieren vor allem im Französisch-Hören 

von ihren zusätzlichen Vorkenntnissen. Die Forschenden schlies-

sen daraus, dass neben Deutsch und Englisch auch Migrations-

sprachen wie Albanisch, Portugiesisch, Serbisch oder Kroatisch 

für das Erlernen von Französisch eine wichtige Ressource darstel-

len. Bereits vorhandene Sprachkenntnisse jeder Art scheinen im 

Fremdsprachenunterricht nützlich zu sein. Der Englischunterricht 

hat keinen negativen Einfluss auf die Motivation der Kinder, 

Französisch zu lernen, allerdings aber auch keinen positiven. 

Institution: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) Luzern, Insti-

tut für Lehren und Lernen (ILeL), Töpferstrasse 10, 6004 Luzern, in Zusam-

menarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW), Angewandte Linguistik, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur

Kontaktperson: Andrea Haenni Hoti (andrea.haenni@phz.ch), Erika Wer-

len (werlen@uni-wuppertal.de)

1 Die hier publizierten beiträge gehen zurück auf: Information bildungs-

forschung 3/4 2009 (schweizerische Koordinationsstelle für bildungsfor-

schung). online auf: http://www.skbf-csre.ch/datenbank.0.html)

Heinz Moser ist leiter abteilung unterrichtsprozesse und Medienpädagogik 

an der ph zürich. 

heinz.moser@phzh.ch
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Körper oder Geist – wer überlebt?
Ist der Geist stärker und widerstandsfähiger als der Körper? In 

seinem umfangreichen Werk hat der Romancier und Essayist 

Manès Sperber eine interessante Antwort auf diese Frage gege-

ben. Als historisch interessierter Pädagoge, der er vor seiner 

schriftstellerischen Karriere einmal war, hat er sich intensiv mit 

dem jüdischen Bildungsideal auseinandergesetzt und in diesem 

Bildungsideal eine Quelle der Widerstandskraft des jüdischen 

Volkes gefunden. In einem spannenden historischen Exkurs sieht 

er den Ursprung der jüdischen Bildungstradition darin, dass am 

Anfang der Diaspora eine Erfahrung der Überlegenheit des Geistes 

gegenüber dem Körper stand. Bildung hat sich in gewissem Sinn 

als ein dem kriegerischen Vorgehen überlegenes Prinzip durchge-

setzt, und diese Erfahrung wurde für das Überleben des jüdi-

schen Volkes und für die Ausprägung seines Bildungsideals be-

deutsam.

Im Jahre 135 nach Christus ergaben sich in der Auseinander-

setzung mit den Römern unter den Juden zwei verschiedene Auf-

fassungen über die Art der angemessenen Gegenwehr. Die eine, 

von Rabbi Akiba begründete und in der Tat durch den Anführer 

Bar Kochba getragene Überzeugung ging dahin, unter allen Um-

ständen zu kämpfen, sich bis zum letzten Mann zu wehren, bis 

zur physischen Vernichtung in Jerusalem auszuharren. Sein Ge-

genspieler war Rabbi Jochanan-ben-Sakkai, dessen Bedeutung 

bis heute oft verkannt wird und der bisweilen als Verräter be-

trachtet wird. Er hatte die aufständischen Truppen von Bar Koch-

ba heimlich verlassen. Jochanan-ben-Sakkai war eben der Mei-

nung, dass nur das gemeinsame Beten und vor allem das Studi-

um der Lehre, und nicht der Kampf das jüdische Volk erhalten 

und vor dem Tod retten könne. Er gründete in Javne eine Schule 

und lehrte die Juden, ohne Tempel und Priester, ohne eigenes 

Land und eigenen Staat, ohne Schlachtopfer zu leben – gemäss 

seinem Vorbild Rabbi Hillel. Der hatte auf Erden nichts als wich-

tiger und sinngebender betrachtet als das Lernen; all jenen, die 

das diesseitige mit Studieren von Lehre und Gesetz verbringen 

würden, hatte er ein ewiges Leben im Jenseits versprochen. 

Mit Javne als Alternative für Jerusalem hatte Jochanan-ben-

Sakkai eine Art des Überlebens geschaffen, die ganz auf Wissen, 

Bildung und Beten fusste. So wurden die Juden nach Sperber in 

der Diaspora ein Volk von Betern und Lernern, und das daraus 

entstandene Mönchstum eines ganzen Volkes erklärt dessen 

Überleben in der Geschichte. In allen jüdischen Gemeinden wur-

den Bildung und Gebet zu den Grundlagen des Zusammenhalts, 

des Selbstwerts, der Widerstandskraft und so der Tradition: «Was 

da fast immer gelang, war eine höchst bedeutsame seelische 

Leistung, eine ungewöhnliche Überkompensation, jenes schöpfe-

rische Trotzdem, dank dem sich der Geächtete von der Demüti-

gung befreit und über seine Erniedrigung erhebt. Dieses aber 

konnte nur dank der Bibel, dem Talmud und allen exegetischen 

und mystischen Schriften gelingen. Im Exil wurden die Worte 

Festungen und Bollwerke, welche die Verfolgten zwar nicht vor 

Raub und Totschlag schützen, aber ihnen den Sinn ihres Daseins 

und ihrer Leiden täglich bewiesen. Jerusalem blieb Erinnerung 

und Zukunftstraum zugleich. Jochanan-ben-Sakkai war mit ih-

nen, denn fast jede Judengemeinde verwandelte sich in ein Jav-

ne. Nie vorher waren die Juden ihren Gesetzten so völlig und 

bedingungslos treu geblieben, nie hatten sie der Lehre so viel 

Zeit und solch geradezu leidenschaftliche Aufmerksamkeit ge-

widmet wie in der Diaspora - …» (Sperber, Manès: Churban oder 

Die unfassbare Gewissheit, 1964) 

Der von Sperber aus der jüdischen Tradition hergeleitete Bil-

dungsbegriff gibt der hebräischen Sprache und dem Studium der 

Bibel eine grosse Bedeutung. Aber viel wichtiger noch scheint, 

dass das Interesse ebensosehr auf den Talmud gerichtet wurde. 

Der Talmud, der viele Gleichnisse, Erzählungen, historische und 

biographische Hinweise, religiöse, moralische und philosophi-

sche Erörterungen enthält, bietet einen einzigartigen Fundus. 

Dabei ist das Wissenswerte, das darin zu finden ist, weit weniger 

wichtig als die Anregung zur Diskussion, zur Exegese und zur 

Deutung, die er in sich birgt. Die Kunst der Deutung, die aus dem 

Talmud entsteht, sieht Sperber als der christlichen Scholastik 

überlegen an. Sie wird zu einer Denktradition, die in einem Adel 

des Geistes ihr höchstes Ziel sieht und die einen solchen Adel des 

Geistes auch entstehen lässt. Das zeigt sich für Sperber darin, 

dass überdurchschnittlich viele grosse Wissenschaftler dem Ju-

dentum entstammen und dass gerade die deutende Psychologie 

vor allem von Juden entwickelt wurde. Das Ideal, das sich für die 

Gegenwart aus der jüdischen Bildungstradition ableiten lässt, ist 

der denkende und deutende Mensch, der allseitig gebildete Intel-

lektuelle, der immer bereit ist, im Dialog den Prozess der Wahr-

heitsfindung voranzutreiben.

Rudolf Isler ist Dozent an der ph zürich. 

rudolf.isler@phzh.ch

stutzen unD staunen
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Animal Crossing ist ein Spiel für den Nintendo DS und für den 

Nintendo Wii. Bei Animal Crossing ist man eine Figur und kann 

auf dem Touchscreen eine lustige Welt mit sprechenden Tieren 

erkunden. Zuerst muss man bei Tom Nook arbeiten, um während 

des Spiels die Schulden für das Haus 

abzuzahlen. Tom Nook macht das 

Haus grösser. In seinem Laden kann 

man auch eine Flaschenpost kaufen. 

Wenn man die Flaschenpost schreibt 

und ins Meer wirft, kann jemand, 

der auch Animal Crossing hat, diese 

Flaschenpost bekommen. Haben 

zwei oder mehr Leute je ein eigenes 

Spiel und einen DS, können sie sich (über eine drahtlose Verbin-

dung) gegenseitig besuchen und gemeinsam etwas unterneh-

men. Bis zu vier selbst erstellte Leute können im selben Haus 

wohnen. Mit der Angel kann man Fische und mit dem Kescher 

Insekten fangen. Diese Fänge oder auch Fossilien kann man dem 

Museum spenden. (Mein Hammerhai schwimmt dort in einem 

grossen Aquarium.) Sogar Sternenbilder kann man selber gestal-

ten. Eine Eule sagt dann, um welche Zeit und an welchem Tag 

man die Sterne am besten sieht. Ausserdem gibt es verschiedene 

Feste wie zum Beispiel ein Angelturnier, ein Eichelfest, ein In-

sektenturnier oder ein Leuchtfest. 

Ich wünsche euch beim Entdecken und Spielen viel Spass.

Selina Hohl ist 13 jahre alt und besucht die 1. Klasse der sekundarschule zil 

in st. Gallen. «animal crossing» gehört zu den ersten spielen, die sie sich 

für den Gameboy gewünscht hat.  

 

Animal Crossing: Wild World 

nintendo-Ds-spiel. Grossostheim: nintendo, 2006. chf 67.90

Drei Stunden Lichthof
07.00 Uhr.

Im Gebäude herrscht eine ungewohnte Stille. Es ist bitterkalt. 

Von den Naturstein-Platten am Boden erhebt sich ein Raum bis 

in den dritten Stock hinauf und bildet mit einem milchig gläser-

nen Abschluss einen Innenhof. Das Dach wird gestützt durch 

nackte Metallträger, geometrisch angeordnet. Das Gebilde schafft 

den einzigen Kontrast zur sonst nüchternen, schulhaustypischen 

Architektur. 

Schlagartig verfinstert sich der Raum: Draussen beginnt es zu 

regnen. Nur zwei Lampen an überlangen Kabeln werfen noch 

ihren fahlen gelblichen Schein auf ein Dutzend blanker Tische. 

Ein leises Plätschern ist zu hören.

Früh schreitet eine ältere Frau, eingepackt in eine wunderli-

che Polsterjacke und mit einer Wollmütze auf dem Kopf, be-

stimmten Schrittes durch eben diese Szenerie, wobei sie bei je-

dem Schritt einen dunklen Abdruck auf den Platten hinterlässt. 

Eine Putzfrau schaut ihr aus einer geschützten Ecke hinter-

her. Gleichzeitig verfinstert sich ihre Miene; dünne Augen, ge-

presster Mund. Sie klammert sich an einen alten Besen und greift 

nach dem Wagen mit dem Wasser. Als niemand mehr zu sehen 

ist, stösst sie diesen rasch in die Mitte des Hofes und beginnt zu 

wischen. Dabei brabbelt sie unverständliche Worte in den Raum. 

Sie wischt immer wilder, den Besen fest im Griff, kreuz und quer 

über den ganzen Boden, flucht und schlägt mit ihrem Feger an 

Stühle, welche ihr mit klagendem Klappern begegnen. Dann 

plötzlich; Ruhe. Sie betrachtet still ihr Werk – doch nur kurz. 

Mit neu entflammtem Eifer stösst sie sogleich ihren Wagen zu 

einem scheinbar beliebigen Tisch, lässt den Besen in einen Eimer 

fallen, greift mit der Linken einen Lappen und klatscht ihn ziel-

sicher auf entdeckten Schmutz: Ein wilder Tanz um Tisch und 

Stuhl beginnt. Dann verlässt sie ihre Bühne, auf dem Gesicht ein 

zufriedenes Lächeln, so als wäre nichts gewesen. Ihr scheppern-

der Wagen ist noch in der Ferne zu vernehmen. Doch schliesslich 

liegt nur noch ein frischer Zitronenduft in der Luft. 

Stille Minuten vergehen, dann schwingt ein Flügel der Zu-

gangstür auf. Zwei Personen drücken sich gequälten Blickes durch 

den Türrahmen in den Hof hinein. Sie wirken müde, nehmen 

weder sich noch ihre Umgebung richtig wahr. Ihr Blick beschränkt 

sich auf die sauberen Bodenplatten, über die sie langsam aber 

stetig gehen; an den Tischen und Stühlen vorbei, bis auch sie 

nicht mehr zu sehen sind. 

Wenig später folgt der grosse Ansturm. Dutzende Menschen: 

Studenten, Referenten, Psychologen, Pädagogen, Professoren mit 

Kittel und Titel und ohne ... alle drängen sie sich im gleichen 

Muster durch die Halle, zielstrebig, gleich einer Horde fleissiger 

Ameisen, hinterlassen sie einen nassen Pfad. Immer mehr Schrit-

te und Stimmen hallen von den Wänden wider. Gespräche und 

Wörter verschmelzen zu monotonem Lärm. Türen schliessen.

Nach dem Sturm sitzt nur noch ein Einziger an einem Tisch. 

Er isst seelenruhig sein Brötchen mit Zuckerbrösel drauf. Krumen 

fallen zu Boden. 

Später ist auch er verschwunden. Nur ein vergessener Regen-

schirm tropft noch vor sich hin. 

10.00 Uhr.

David Bär ist student an der ph zürich. 

david.baer@stud.phzh.ch

ausstuDIert

ausGefallen
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betty bossI oDer selbst-
verantWortetes lernen?
Kompetenzaufbau bei der unterrichtsvor-
bereitung

hat die hochschulleitung der ph zürich eine ahnung davon, 
was die studierenden in der ausbildung bewegt? nimmt sie 
wahr, welche fragen die angehenden lehrpersonen be-
schäftigen? | Walter Bircher

Es sind an der PH Zürich – neben den Dozierenden – vor allem die 

Departementsleitenden der Studiengänge, die sich täglich damit 

beschäftigen, was die Studierenden in der Ausbildung bewegt. 

Darunter fallen beispielsweise Fragen der Arbeitsbelastung, des 

richtigen Masses des Anspruchsniveaus, der Bedeutsamkeit, der 

Leistungsnachweise usw. Aber auch der Prorektor Ausbildung 

und der Rektor haben regelmässige Kontakt mit Studierenden, 

insbesondere mit dem Vorstand der Versammlung der Studieren-

den. Im Gespräch mit Studierenden sind Fragen zum richtigen 

Mass der Praxisausrichtung der Ausbildung immer wieder ein 

Thema. Studierende äussern sich dann etwa so: «Warum werden 

uns nicht mehr konkrete handlungsleitende Tipps und Tricks ver-

mittelt?» oder: «Ich muss nächste Woche den umgekehrten Drei-

satz einführen, kann ich nicht einfach eine methodische Anlei-

tung à la Betty Bossi haben?»

Tatsächlich gibt es Tipps und Tricks zur Einführung des umge-

kehrten Dreisatzes. Und diese haben in der Ausbildung an der PH 

Zürich auch ihren Platz, indem etwa Praxislehrpersonen auf sol-

che hinweisen. Viel wichtiger als das richtige Einsetzen von me-

thodischen Anleitungen ist es als angehende Lehrperson jedoch, 

die Kompetenz zu erwerben, aufgrund des vorhandenen Wissens 

und unter Einbezug von bekannten Quellen, für möglichst viele 

Schulsituationen «Tipps und Tricks» ableiten zu können. Im Fall 

der Einführung des umgekehrten Dreisatzes hilft einerseits das 

Wissen über die Zone der proximalen Entwicklung nach Vygots-

ky, andererseits das Wissen über Zuordnungen, Proportionalitä-

ten sowie umgekehrte Proportionalitäten. Vor diesem Hinter-

grund gilt es für Studierende der PH Zürich, sich für die Einfüh-

rungslektion über den umgekehrten Dreisatz überprüfbare Ziele 

zu setzen. Nach erfolgter Lektion ist es dann wichtig, die Unter-

richtsstunde im Bezug auf die definierten Ziele zu analysieren. 

Eine entsprechende Unterstützung leisten die beteiligten Praxis-

lehrpersonen bzw. die entsprechenden Fachdozierenden. Eine 

ebenso wichtige Rolle in diesem Prozess spielen die Mitstudie-

renden, die mit vergleichbarem Hintergrund die Auswertung un-

terstützen. Die gewonnen Erkenntnisse dienen letztlich als Aus-

gangspunkt für die nächste Unterrichtsvorbereitung.

Die Wiederholung solcher Lernprozesse führt zu einem per-

sönlichen Kompetenzaufbau und zu einer Differenziertheit in der 

Wahrnehmung und Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Dabei 

sind die angehenden Lehrpersonen häufig auch auf sich selbst 

angewiesen, müssen sich das entsprechende Wissen je nach Auf-

gabe selbst erwerben und es umsetzen. Sie gelangen dadurch zu 

einer Routine, die Ihnen im Beruf helfen wird – auch die Proble-

me im Schulfeld sind immer wieder neu. Ihre Erfahrungen und 

Erkenntnisse können Studierende der PH Zürich an einem Soll-

modell spiegeln: dazu dient das der Ausbildung zu Grunde lie-

genden Kompetenzstrukturmodell.

Die Antwort der Studierenden auf diese Erklärung lautet in 

der Regel etwa so: «Das ist ja alles gut und recht; sie gestehen 

uns zu, dass wir mit unserem noch beschränkten Wissen und 

Können eine Lektion nach eigener Planung gestalten. Wir aber 

möchten, dass die Lektion auf Anhieb gut gelingt und wir uns 

nicht vor der Praxislehrperson blamieren. Uns hindert die Tatsa-

che, dass wir von Praxislehrperson und allenfalls auch anwe-

senden Dozierenden der PH Zürich beobachtet und beurteilt wer-

den daran, Fehler zu machen. Da greift diese postulierte Zielset-

zung, dass Studierende aus Fehlern lernen können, nicht wirk-

lich.» Wir anerkennen durchaus diesen erwähnten Zielkonflikt 

zwischen Beurteilen und Beraten in der praktischen Ausbildung 

und räumen auch ein, dass wir in diesem Bereich durchaus Ent-

wicklungspotential haben. Allerdings wohnt dieser Konflikt den 

meisten Lehrberufen inne.

Grundsätzlich geht es in der Ausbildung zur Lehrerin und 

zum Lehrer darum, das eigene Handeln in der Praxis wissens- 

und kompetenzbasiert aufzubauen und legitimeren zu können. 

Im Prozess der Überprüfung des Verhältnisses zwischen «Zielset-

zung» und «Beurteilung der erreichten Effekte» liegt der selbst-

verantwortete Lerngewinn und muss als solcher gegenüber den 

Beratenden und Beurteilenden auch kommuniziert werden kön-

nen. Bedeutend für die Wahrnehmung eines Lerneffektes ist in 

der Folge die kontinuierliche Umsetzung dieses Lerngewinns. 

Auch deshalb verzichtet die PH Zürich auf eine intensive Vermitt-

lung von Unterrichtsrezepten à la Betty Bossi.

Walter Bircher ist rektor der ph zürich. 

walter.bircher@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich
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stIftunG pestalozzIanuM
Das stiftungsgut – ein kulturgeschichtli-
cher schatz!

Die Stiftung Pestalozzianum besitzt eine umfassende historische 

Sammlung von kulturhistorischem Wert. Sie umfasst eine ganze 

Bibliothek zur Bildungsgeschichte, verschiedene Archive mit Be-

zug zur Geschichte der Pädagogik in der Schweiz (inklusive Kin-

derzeichnungsarchiv und Rekrutenprüfungen), dann eine ganze 

Anzahl Nachlässe und schliesslich historisch wertvolle Bilder, 

Gegenstände und Memorabilien.

Diese historische Sammlung hat die Stiftung Pestalozzianum 

der Pädagogischen Hochschule Zürich unentgeltlich als Dauer-

leihgabe zur Verfügung gestellt. Die PH Zürich pflegt das Stif-

tungsgut und ist zur Zeit daran, ein Zentrum für Schulgeschichte 

aufzubauen, das unter anderem eine bessere Zugänglichkeit des 

Stiftungsgutes zum Ziel hat.

Die Stiftung Pestalozzianum beteiligt sich ebenfalls an der 

Erhaltung des Stiftungsgutes und initiiert selbst Projekte, die den 

Zugang und die Nutzung von wertvollen Beständen für die For-

schung und für ein interessiertes Publikum möglich machen. 

Noch dieses Jahr startet ein grosses Projekt zur Aufbereitung des 

Archivs der Kinder- und Jugendzeichnungen.

Dieses Archiv ist eine Sammlung von mehr als 50 000 Zeich-

nungen und Malereien von Kindern und Jugendlichen – europa-

weit das zweitgrösste seiner Art. Ein Grossteil der Sammlung be-

steht aus Zeichnungen aus aller Welt, die zwischen 1930 und 

1960 vor allem in Schulzimmern entstanden sind. Es finden sich 

jedoch auch Modellvorlagen und Zeichnungen aus dem 18. und 

19. Jahrhundert. Ein weiterer Teil der Sammlung umfasst Zeich-

nungen aus dem Pestalozzikalender-Wettbewerb von 1910 bis 

1984. Die unten abgebildeten Zeichnungen stammen aus dem 

Kinderzeichnungsarchiv.

Das anlaufende Projekt wird Empfehlungen abgeben, wie 

diese einzigartige Sammlung gesichert und in einer Datenbank 

elektronisch erfasst werden kann. Eine Ausstellung und eine 

Homepage als öffentlich zugängliche Informationsplattform, eine 

Publikation und allenfalls der Druck von Postkarten mit beson-

ders ansprechenden Zeichnungen und schliesslich die Vorberei-

tung für die Eingabe eines Nationalfondsprojekts zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung der Sammlung gehören weiter zum 

Grundriss des Projekts.

Rudolf Isler ist Dozent an der ph zürich. 

rudolf.isler@phzh.ch

Podium Pestalozzianum
20. november, 19.00 uhr, aula sihlhof

roger de Weck – Gita steiner-Khamsi – Winfried Kronig 
«schaffen wir die Integration?»

anschliessend apéro

Mitglieder stiftung/Gesellschaft pestalozzianum + studierende/Dozierende phzh: eintritt frei 
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bIlDunGspreIs Geht  
nach Ghana
ehemalige primarlehrerin überzeugt mit 
ihrem persönlichen engagement 

Daniela rüdisüli sodjah beweist mit dem projekt «chance 
for children» seit über zehn Jahren, dass persönliches enga-
gement, einfühlsamkeit und respekt vor der lokalen Kultur 
Kindern und Jugendlichen in einem entwicklungsland wie 
Ghana zu einem besseren start ins gesellschaftliche leben 
verhelfen können. Die ph zürich verlieh der ehemaligen pri-
marlehrerin mit zürcher lehrdiplom aus Gommiswald des-
halb den diesjährigen bildungspreis. I Martin Kilchenmann

Jedes Kind wird als Persönlichkeit geachtet. Die Kinder sollen 

lernen, soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu überneh-

men. Nach der Lehre sollen die Jugendlichen auf eigenen Füssen 

stehen. Ehrlichkeit und Offenheit. Diese Werte lebt Daniela Rüdis-

üli Sodjah als Projektleiterin von «chance for children» seit über 

zehn Jahren den Strassenkindern in Ghana vor – und diese Wer-

te bilden auch das Erfolgsrezept für die Reintegration von Kin-

dern und Jugendlichen in die ghanaische Gesellschaft.

«Chance for children» ist ein Projekt, das nicht durch die Ein-

zigartigkeit seines Grundgedankens – Hilfe für Strassenkinder – 

herausragt, sondern wegen seiner feinfühligen und sensiblen 

Umsetzung einzigartig ist. Rektor Walter Bircher: «Daniela Rüdis-

üli Sodjah und ihre vorwiegend einheimischen Mitarbeitenden 

schaffen es, mit Liebe für die Betroffenen, Respekt vor der örtli-

chen Kultur und durch Einbezug der individuellen Lebensge-

schichte jedes Einzelnen, Strassenkinder in ganz kleinen Schrit-

ten, in die Familie, in die Schule und damit in die Gesellschaft 

zurückzuführen.» Für die Einfühlsamkeit und den Respekt und 

das langjährige persönliche Engagement für die nachhaltige Re-

integration von Strassenkindern in die Gesellschaft Ghanas durch 

die Vermittlung von Werten und die Förderung von Schul- und 

Berufsbildung erhält die ehemalige Primarlehrerin aus Gommis-

wald von der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Stiftung 

Pestalozzianum den diesjährigen Bildungspreis. Überreicht wur-

de er am Gründungstag der PH Zürich am 30. Oktober im Vortrags-

saal des Kunsthauses Zürich. 

Sich Zeit nehmen für die Kinder 
Walter Bircher würdigt die hohe Erfolgsquote des Projekts. Er 

führt sie darauf zurück, dass die Organisation vornehmlich durch 

Einheimische getragen wird. «Zudem nehmen sich die Strassen-

arbeiterinnen und -arbeiter für jedes Strassenkind sehr viel Zeit», 

sagt Walter Bircher. Und diese Zeit ist nötig. Die Bildungspreisträ-

gerin erklärt: «Ehemalige Strassenkinder müssen Schritt für 

Schritt lernen, wieder Liebe für sich selbst und andere zu emp-

finden. Wir unterstützen jedes einzelne Kind bei der Aufarbei-

tung seiner Geschichte, bei der Integration in die Gemeinschaft 

und beim Aufbau neuer Tages- und Lebensperspektiven.»  Durch 

den Bildungspreis 2009 fühlt sich Daniela Rüdisüli Sodjah bestä-

tigt und aufgefordert, noch mehr Energie und Freude in die Bil-

dung der Kinder und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

investieren. Gleichzeitig erhofft sie sich, dass der Preis auch alle 

Kinder und Jugendliche, die momentan in irgendeiner Weise von 

«chance for children» unterstützt werden, motiviert, weiterhin 

das gleiche Engagement in ihre Bildung und Ausbildung zu ste-

cken. «Und nicht zuletzt wünsche ich mir, dass der Preis ver-

schiedene Schulen und Organisationen aufweckt und Vernetzun-

gen hier in Ghana sowie in der Schweiz entstehen, die es ermög-

lichen, noch mehr Kindern und Jugendlichen bei ihrer Weiterbil-

dung fachlich helfen zu können.» Aktuell werden rund 70 Kinder 

und Jugendliche durch das Projekt «chance for children» unter-

stützt. 

Der Bildungspreis der PH Zürich und der Stiftung  
Pestalozzianum 
Die Pädagogische Hochschule Zürich zeichnet jedes Jahr an ihrem 

Gründungstag Persönlichkeiten oder Institutionen mit dem Bil-

dungspreis aus, die sich um die Förderung der öffentlichen Bil-

dung in der Schweiz oder im Ausland in vorbildlicher und unei-

gennütziger Weise verdient gemacht haben. Die nicht monetäre 

Auszeichnung orientiert sich an den folgenden Kriterien: Engage-

ment, das sich nicht primär an pekuniären Zielen oder unterneh-

merischen Interessen orientiert; Einzigartigkeit der geförderten 

Projekte und Vorhaben; Relevanz für Nutzerinnen und Nutzer öf-

fentlicher Bildungseinrichtungen; Verbreitung und Bekanntheit 

der unterstützten Projekte und gewonnenen Erkenntnisse in Ins-

titutionen und Medien; Orientierung an den Prinzipien nachhal-

tiger Entwicklung. Der Bildungspreis wird durch die Stiftung Pes-

talozzianum finanziert. Der Preis besteht aus einem vom Zürcher 

Künstler Hans Josephsohn geschaffenen Bronzerelief. 

Martin Kilchenmann ist leiter Kommunikation an der ph zürich  

martin.kilchenmann@phzh.ch

Prof. Dr. Jürgen Oelkers überreicht Daniela Rüdisüli das Bronzerelief.
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Der Gründungstag im Bild (von oben im Uhrzeigersinn): Hochschulchor, Chorleiterin Elsbeth Thürig, Peter Sieber und Preisträgerin Jeanina Miskovic,
Peter Stücheli-Herlach und die vier ausgezeichneten Studentinnen, Daniela Rüdisüli, Preisträgerin Bildungspreis.
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bIlDer KreIeren, DaMIt 
Inhalte haften bleIben
ph zürich verleiht den «cs award for best 
teaching» an Jeanina Miskovic

erstmals verleiht die ph zürich einen mit 10 000 franken do-
tierten preis für beste lehre. Jury und studierende gleicher-
massen überzeugt hat Jeanina Miskovic, Dozentin für 
Deutschdidaktik. | Martin Kilchenmann

«In der Lehre auf der Sekundarstufe I fühle ich mich zuhause», 

sagt Jeanina Miskovic, die am 30. Oktober am Gründungstag der 

PH Zürich den «CS Award for Best Teaching» erhalten hat. Die 

Dozentin für Deutschdidaktik hat selbst auf dieser Stufe unter-

richtet – und deshalb kenne sie die Probleme der Schülerinnen 

und Schüler und die Kultur der Lehrerinnen und Lehrer auf dieser 

Stufe. Dies verleiht ihr Sicherheit. «Ich muss überzeugt sein, dass 

ich etwas zu sagen habe, muss mich im Sachverhalt sicher füh-

len und bestens vorbereitet sein, bevor ich mich vor eine Klasse 

oder einzelne Studierende hinstelle und unterrichte.» Diese Be-

scheidenheit und der Anspruch nach höchster Qualität für jede 

Lehrveranstaltung führt dazu, dass die 37-jährige Dozentin der 

PH Zürich von den Studierenden als offen, innovativ und kreativ 

wahrgenommen wird – und dies verhalf ihr bei der internen 

Ausschreibung für den Preis für beste Lehre zu den nötigen Nen-

nungen. In einem ersten Schritt wurden Studierende und Weiter-

bildungsteilnehmende aufgefordert, Namen von Dozierenden 

einzureichen, die sie besonders zu fesseln vermögen und die sie 

für die weitere Auswahl unbedingt empfehlen möchten. Die 15 

Dozierenden mit den meisten Nennungen wurden danach einge-

laden, sich schriftlich für den Award zu bewerben.

Sich gerne auch verunsichern lassen
Nebst Kompetenz und Leidenschaft, «die ich für diesen Beruf vo-

raussetze», stützt Jeanina Miskovic ihre Lehrtätigkeit auf drei 

Hauptpfeiler. Handlung, Werkstattunterricht und die Kombinati-

on von konkreten Beispielen und Reflexion. Erst wenn Studieren-

de durch Aufträge zum Handeln gebracht werden, entstehen aus 

ihrer Sicht die nötigen Fragen, tauchen Probleme auf, passieren 

Fehler und entstehen Einsichten, die dann ihrerseits Grundlage 

sind, um Theorien und Konzepte zu vermitteln. Jeanina Misko-

vic: «Damit bei den Lernenden etwas haften bleibt, müssen sie 

einen persönlichen Bezug zum Inhalt herstellen können, deshalb 

versuche ich Bilder zu kreieren oder mache Vergleiche.» Diese 

Methode verwendet sie vor allem dann, wenn sie etwas vor ei-

ner Klasse dozieren muss. Viel lieber als vor der Klasse, bewegt 

sich die Dozentin jedoch innerhalb der Klasse und arbeitet mit 

kleinen Gruppen oder einzelnen Studierenden in einer Art Werk-

statt.

Die Arbeit mit den Studierenden, die Begleitung ihres Lern-

prozesses sieht sie als Zusammenspiel zwischen Lernenden und 

Lehrenden. «Ich lasse mich gerne auch immer wieder verunsi-

chern durch Fragen und Kritik. Das ist gut so. Denn dadurch 

verändere ich meinen Blickwinkel und hinterfrage Festgesesse-

nes.» Auf diese Weise gelangte die Preisträgerin beispielsweise 

zur Erkenntnis, dass Studierende – im Gegensatz zu Lehrpersonen 

in der Weiterbildung – häufig konkrete Ideen und Handlungsfel-

der benötigen, bevor sie durch den reflektierten Umgang damit, 

Erkenntnisse auf andere Prozesse übertragen können. «Ob diese 

drei Merkmale meines Unterrichts nun aber als besonders inno-

vativ bezeichnet werden können, dies müssen andere beurtei-

len», erwidert die Dozentin in Hinblick auf den ihr verliehenen 

Preis.

Hohe Reflexionsfähigkeit und Mut
Der Fokus der Jury des «CS Award for Best Teaching» lag in dieser 

erstmaligen Ausschreibung auf Innovation in der Lehre. Zur Be-

werbung der Preisträgerin hält die Jury fest, dass es bemerkens-

wert sei, wie eigenständig und kreativ Jeanina Miskovic den In-

novationsgehalt ihres Unterrichts erläutere: «Sie beweist damit 

eine hohe Reflexionsfähigkeit und auch viel Mut in der Themati-

sierung von Schwierigkeiten, die dabei entstehen. Die Jury sieht 

in der Rollenwahrnehmung als Lehrende und Lernende ein kla-

res Bekenntnis zur eigenen Weiterentwicklung und die Bereit-

schaft zum aktiven Wandel. Der «CS Award for Best Teaching» ist 

von der Credit Suisse Foundation gestiftet.

Martin Kilchenmann ist leiter Kommunikation an der ph zürich  

martin.kilchenmann@phzh.ch

Jeanina Miskovic, Dozentin für Deutschdidaktik, Gewinnerin des CS-Award
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MIt Mehr profIl preIse 
verleIhen
studienpreise für studierende der ph zürich

vier studentinnen der ph zürich haben es geschafft: sie ha-
ben je einen der studienpreise der stiftung pestalozzianum 
für ihre herausragenden abschlussarbeiten erhalten. verge-
ben hat die stiftung pestalozzianum die preise am Grün-
dungstag der ph zürich ende oktober. | Vera Honegger

Stiftungsratspräsident Peter Stücheli-Herlach und die Jurymitglie-

der der Studienpreise Stiftung Pestalozzianum haben die Preise 

mit einem neuen Profil versehen und inhaltlich gewichtet. Die 

Prämierung soll durch diese Neugestaltung der Preise transparen-

ter werden.   

Dialog-Preis 
Um die Qualitätssicherung des Schulunterrichts ging es Tanja Jud 

in ihrer Masterarbeit «Unterrichtsentwicklung als zentraler Teil 

der Schulentwicklung», die sie als Abschluss ihres Nachdiplom-

studiums Bildungsmanagement verfasst hat. Sie untersuchte, wie 

eine Schulleitung Einfluss auf die Unterrichtsqualität an ihrer 

Schule nehmen kann. Dazu erarbeitete sie einen theoretischen 

Hintergrund und führte danach an einer Primarschule ein eige-

nes Projekt zur Unterrichtsentwicklung durch. Die Ergebnisse der 

Projektevaluation erlaubten es ihr, aus Sicht der Schulleitung 

zehn Gelingensfaktoren für Projekte zur Unterrichtsentwicklung 

festzulegen. Die Jury der Studienpreise verlieh ihr für diese Mas-

terarbeit den Dialog-Preis und begründete diese Vergabe damit, 

dass Tanja Jud ein zunehmend wichtiges Thema in vorbildlicher 

Weise aufgegriffen hat. 

Forschungs-Preis
Elisabeth Thompson-Schneebeli hat in ihrer Masterarbeit «Bilin-

gualer Unterricht in der Sekundarstufe» untersucht, ob ein bilin-

gualer Geografieunterricht bei Schülerinnen und Schülern der 

Sekundarstufe A/B/C zu denselben Ergebnissen führt wie ein mo-

nolingualer Unterricht. Sie ging von der Frage aus, ob und wie 

bilingualer Unterricht auf der Sekundarstufe I erteilt werden 

kann. Theoretische Ansätze zum zweisprachigen Unterricht, Geo-

grafie- und Englischdidaktik hat sie als erstes präsentiert und 

diskutiert. Daraus hat sie Konsequenzen für den bilingualen 

Geografie-Unterricht auf Sekundarstufe herausgearbeitet. Mit vier 

Klassen der Sekundarstufe A/B/C hat sie in der Folge zwei Aufga-

benstellungen aus dem Geografieunterricht getestet. Dabei hat 

sie den Wissenszuwachs im Fach Geografie untersucht, das ver-

wendete Englisch-Vokabular und die Rollenverteilung bei Grup-

pendiskussionen. Elisabeth Thompson-Schneebeli kann mit den 

erreichten Testresultaten aufzeigen, dass bilingualer Unterricht 

zu gleichen Lernergebnissen führt wie monolingualer Unterricht. 

Die Jury beurteilt diese Masterbeit als eine herausragende For-

schungsarbeit.

Professions-Preis
Nach Abschluss ihres Studiums stellt sich für Nora Némethy Wie-

land eine grosse Frage: «Werde ich eine gute Lehrerin sein?» Diese 

Frage zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Präsentationsport-

folio. Jeden der zehn Standardbeiträge begründet sie fachlich 

und persönlich gut und einleuchtend. Sie bereitet den theoreti-

schen Hintergrund sorgfältig auf, argumentiert professionell  

theoriegestützt und lässt das entsprechende Wissen in den Schul-

alltag einfliessen. Eine besondere Stärke ihrer Arbeit ist die sorg-

fältige, kritisch-reflektierte und theoriegestützte Analyse der Pra-

xiserfahrung. Nora Némethy Wieland beweist mit ihrer Portfolio-

arbeit eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihrem zukünfti-

gen Beruf als Lehrerin und lässt das Bild einer verantwortungs-

bewussten, kompetenten und engagierten Lehrerin entstehen. 

Ihre persönliche Haltung und ihr Selbstverständnis als Lehrerin 

bringt sie in jedem Standard klar zum Ausdruck. Das Präsentati-

onsportfolio überzeugt auch gestalterisch durch Klarheit und Stil-

sicherheit.

Innovations-Preis
Für Alessia Pfaffhauser soll Kunst Betroffenheit auslösen, den 

Horizont erweitern, Gefühle wecken. Wichtig sind für sie die Bot-

schaft und der Ausdruck eines Künstlers. Persönliche Betroffen-

heit, verbunden mit Emotionen wie Taubheit, Glückseligkeit, 

Melancholie oder Verbundenheit, hat Alessia Pfaffhauser dazu 

geführt, ihre eigene Geschichte in einer Fotoarbeit darzustellen. 

Ihr Körper war die Leinwand, darauf markierte sie Symbole emp-

fangener Berührungen. Sie fotografierte diese Bemalung, und da-

mit gelang es ihr, die thematisierten Erinnerungen und Emotio-

nen in einer von ihr erfundenen, innovativen Bildsprache darzu-

stellen. Die Kunst entwickelt ständig neue Sprachen, um damit 

aktuelle individuelle und gesellschaftliche Erfahrungen spiegeln 

und ausdrücken zu können. Alessia Pfaffhauser hatte den Mut, 

im Rahmen eines Ausbildungsmoduls etwas sehr Persönliches 

und den eigenen Körper zu thematisieren. Sie ist fähig, einen 

distanzierten, reflektierten Blick darauf zu werfen und macht aus 

dem absolut Intimen etwas Allgemeines. Die persönliche Betrof-

fenheit verarbeitet sie zu Bildern, die den Betrachtenden durch 

ihre Poesie offenstehen.

Vera Honegger ist redaktorin in der Kommunikation an der ph zürich. 

vera.honegger@phzh.ch
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sIch WeIterbIlDen In …
… blacksburg, virginia: sItp 2009

Das 9. swiss International teachers’ program (sItp) fand vom 
12. Juli bis 31. Juli 2009 an der renommierten universität 
virginia tech in blacksburg, va statt. Der dreiwöchige Kurs 
bietet lehrpersonen breit gefächerte Weiterbildungsmög-
lichkeiten und stellt für die teilnehmenden eine persönli-
che bereicherung dar. | Thomas Hermann und Ann Peyer

Wer in die USA reist, hat New York, Kalifornien, Florida, Neueng-

land, den mittleren Westen oder tiefen Süden um New Orleans 

zum Ziel. Das verrät die Auswahl an Reiseliteratur in jeder Buch-

handlung. Sucht man hingegen einen Guide über den Bundes-

staat Virginia, können selbst spezialisierte Geschäfte nicht auf 

Anhieb helfen. Das nach geraumer Wartezeit gelieferte Moon 

Handbook über Virginia zeigt, wie gross das eigene Unwissen 

bezüglich dieses Staates ist. Im nördlichsten der Südstaaten erin-

nern so viele Schlachtfelder an den Sezessionskrieg wie in kei-

nem anderen Staat. Einen weiteren Rekord verzeichnet Virginia 

mit den acht Präsidenten, die hier geboren wurden: Nr. 1 Wa-

shington; Nr. 3 Jefferson; Nr. 4 Madison; Nr. 5 Monroe; Nr. 9 

Harrison; Nr. 10 Tyler; Nr. 12 Tayler und Nr. 28 Wilson. Ausser-

dem verspricht die Landschaft von der Atlantikküste bis zu den 

Blue Ridge Mountains einiges an Reizen. So wächst die Spannung 

und Vorfreude auf das «Swiss International Teachers’ Program 

2009», das wie in den beiden Vorjahren auf dem Campus der 

Virginia Tech in Blacksburg, VA stattfindet. 

Blacksburg ist Hokie-Town
Das Handbuch beschreibt Blacksburg als beschauliches und si-

cheres Städtchen, in dem sich Rentner gerne zur Ruhe setzen. Das 

mag sein. Trotzdem ist die Ortschaft alles andere als ein Alten-

heim, besitzt es doch mit der Virginia Tech (VT) einen entschei-

denden Jungbrunnen. Die Hochschule mit ihren 30 000 Studie-

renden dominiert das Ortsbild, sie ist Blacksburgs primärer wirt-

schaftlicher, sozialer und kultureller Faktor. Es dominieren die 

Farben der VT: aubergine («chicago maroon») und orange. Nach 

wenigen Tagen auf dem Campus identifiziert man sich damit und 

trägt voller Stolz das neu erworbene VT-T-Shirt. – Und schon ist 

man ein Hokie. Wie bitte? Ja, Hokie-, so heisst in Blacksburg fast 

alles. Denn alles steht im Zusammenhang mit dem erfolgreichen 

College-Footballteam und dessen Maskottchen, einem aubergine- 

und orangefarbenen Truthahn, eben dem Hokie-Bird. Eltern von 

zukünftigen Studierenden, die im Sommer gemeinsam Informati-

onsveranstaltungen besuchen, tragen T-Shirts mit dem Aufdruck: 

«What’s a Hokie-Mom? – I am». Selbstverständlich finden auch 

Ehemalige das passende Outfit, sei es einen markigen Alumni-

Sweater oder, etwas dezenter, ein Poloshirt von Tommy Hilfiger 

in den VT-Farben. 

Sämtliche Wohn- und Unterrichtsgebäude der Hochschule tra-

gen eine Fassade aus Hokie-Stone, einem mehrfarbigen Sand-

stein, der im hochschuleigenen Steinbruch abgebaut wird. Und 

das Wasser, das man auf dem Campus trinkt, heisst «Hokie-Wa-

ter» – wie denn sonst.

Marketingverantwortliche hiesiger Hochschulen, die über so 

verheissungsvolle Ideen wie «Alumni-Vereinigungen» brüten, 

wären gut beraten, in Blacksburg das Funktionieren einer perfekt 

geölten Corporate-Identity-Maschinerie zu studieren. 

Swiss International Teachers’ Program goes Hokie
In diese bunte Hokie-Welt kommt jedes Jahr während der Som-

merferien eine Schar von Lehrpersonen aus der Schweiz, Brasili-

en, Südafrika, Vietnam und den USA. Sie lassen sich darauf ein, 

drei Wochen lang über die komplexen Zusammenhänge zwischen 

Wirtschaft, Politik, Konsumverhalten und nachhaltiger Entwick-

lung nachzudenken, neue Informationstechnologien kennen zu 

lernen – und dabei ihr Englisch anzuwenden und zu verbes-

sern. 

International: Die Teilnehmenden des 9th SITP aus der Schweiz, Brasilien, Südafrika, Vietnam und den Vereinigten Staaten.
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Die ersten Tage sind der Orientierung auf dem Campus und 

dem gegenseitigen Kennenlernen gewidmet. Ein Gruppen-Orien-

tierungslauf am ersten Morgen dient dazu, in zwei Stunden die 

wichtigsten Örtlichkeiten auf dem weitläufigen Gelände zu besu-

chen. Essentiell ist die Mensa, die landesweit zu den besten ge-

hört. Zentral sind die beiden Gebäude, in denen wir uns in den 

kommenden drei Wochen vor allem aufhalten werden: die War 

Memorial Hall, in der das Department of Education untergebracht 

ist, und die Torgersen Hall, die im obersten Stockwerk einen Com-

puterraum beherbergt, der keine Wünsche unerfüllt lässt. Schon 

nach kurzer Zeit legt man sich innerlich eine Karte dieses univer-

sitären Mikrokosmos an. Man weiss, wo es in der Pause Kaffee 

gibt, schliesst Freundschaft mit den anderen Teilnehmenden und 

freut sich über die Kaninchen, Eichhörnchen und Enten, die sich 

auf den perfekt getrimmten Grünanlagen tummeln, als wären sie 

im Urwald. 

Austauschen und Eintauchen
Nach der offiziellen Begrüssung der Teilnehmenden durch Charles-

Marc Weber (PH Zürich), dem Initiator und Koordinator des SITP, 

übernehmen Ross Perkins (USA) und Peter Zwicky (Schweiz) als 

Kursleiter das Steuer, assistiert von Dan Woods, einem Doktoran-

den der VT. Im Schnellzugtempo geht es erst einmal durch ver-

schiedene Web-2.0-Applikationen wie Google Docs, Google Sites 

und Blogs, die für die spätere Arbeit wichtig sind. Anschliessend 

lernt man sich gegenseitig in verschiedenen Austauschrunden 

kennen. Man stellt verwundert fest, dass die Probleme im Schul-

wesen in Südafrika ähnlich sind wie in der Schweiz – trotz ge-

waltiger Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen. Stark einge-

spannt sind Englischlehrerinnen in Brasilien: Sie arbeiten bis zu 

14 Stunden pro Tag an verschiedenen Schulen, wo sie pro Woche 

bis zu 800 Schüler/innen unterrichten. 

Nach wenigen Tagen ist man bereit fürs Eintauchen ins Plan-

spiel Ecosys, das den Hauptteil des Weiterbildungsprogramms 

bildet. Ländergemischte Gruppen formieren sich in dieser Simula-

tion zu Firmen und Haushalten sowie zu einer Regierung und 

einer Mediengruppe. Gemeinsam haben sie die Aufgabe, den ma-

roden Kleinstaat «Ecoland» aus der Talsohle zu heben. Um die 

Situation im Land zu analysieren und wirksame Entscheidungen 

zu treffen, müssen die Staatsrechnung sowie die Bilanzen der 

Firmen und Haushalte richtig interpretiert werden. Dazu legen 

sich die einzelnen Gruppen eine Gesamtstrategie zurecht, die 

dann über einen mehrjährigen Zyklus umgesetzt wird. Neben 

den eigenen Entscheidungen gibt es auch Möglichkeiten, über 

parlamentarische Vorstösse die Geschicke des fiktiven Kleinstaa-

tes zu lenken. Die Parlamentssitzungen mit ihren zum Teil hitzi-

gen Debatten gehören zu den Höhepunkten von Ecosys. Dabei 

wächst das Verständnis für komplexe Zusammenhänge, und im-

mer wieder erschliesst man sich anhand der Unterlagen im Hand-

buch detailliertere Informationen. Es ist kennzeichnend für das 

Planspiel, dass das Hintergrundwissen nicht Schritt für Schritt 

aufgebaut wird, sondern dass die verschiedenen Entscheidungs-

schritte und die Diskussionen Fragen provozieren. Das ist eigen-

ständiges, kooperatives Lernen im wahrsten Sinn des Wortes, 

und zwar sprachlich und inhaltlich. 

Individuelles und gemeinsames Begleitprogramm
Trotz intensiver und anspruchsvoller Arbeit bleibt den Teilneh-

menden von SITP genügend Möglichkeit für abwechslungsreiche 

zusätzliche Unternehmungen. Das Planspiel Ecosys wird ergänzt 

durch verschiedene Inputs wie einen Dokumentarfilm über einen 

demokratischen Prozess in einer Kleinstadt im Staat New York. 

Ein Vortrag über Möglichkeiten, in der Erziehung die Natur stärker 

zu integrieren stösst ebenso auf Interesse wie eine Einführung in 

die Vielfalt der Pflanzenwelt in den Apalachen. An freien Aben-

den, Nachmittagen und Wochenenden kann die nähere und wei-

tere Umgebung erkundet werden. Bekommen die einen nie genug 

vom Shoppen in der grossen Mall der Nachbarstadt, zieht es an-

dere in die Natur oder in die gut dotierte Bibliothek der Virginia 

Tech. Viele machen am ersten Wochenende von der Möglichkeit 

Gebrauch, Washington D.C. zu besuchen und sich einer Ge-

schichtslektion vor imposanter Kulisse zu unterziehen. Am zwei-

ten Wochenende lassen sich alle an das Country- und Blues-Fes-

tival «Floyd-Fest» entführen. Die ländliche Idylle in den Hügeln 

nahe der Ortschaft Floyd, VA verwandelt sich jährlich in eine 

riesige Open-Air Landschaft voll amerikanischer Folklore. Was 

man dort live zu sehen und zu hören bekommt, ist so schmack-

haft wie der Corn-Dog, die Buffalo Wings und die homemade ice 

cream, die man Hüfte wippend zur Musik verspeist. 

Hohe Zufriedenheit
Eine von der Universität Zürich durchgeführte Evaluation über 

die ersten 8 SITP-Kurse stellt eine hohe Zufriedenheit der Teilneh-

menden mit dem im Kurs Gebotenen fest. Nicht nur für Lehrper-

sonen, die selbst Sachunterricht in englischer Sprache vermitteln, 

bietet SITP eine breite Palette von interessanten Angeboten an. 

Diese lassen sich zwar nicht immer eins zu eins in den eigenen 

Unterricht integrieren. Mit Erfahrung und Phantasie kann man 

sich dafür aber genügend Impulse holen, sei das in sprachlicher 

oder kommunikationstechnischer Hinsicht oder im Bereich des 

Umweltschutzes. So lässt sich die neu gelernte Zauberformel der 

«three R’s» (Reduce, Reuse, Recycle) sicher schon auf der Unter-

stufe handlungswirksam auf Englisch einführen. Ganz abgese-

hen davon, dass es wohltuend ist, als Lehrperson die Seite zu 

wechseln und sich durch gut organisierten Unterricht zu interes-

santen Lernerfahrungen anregen zu lassen – auch so wächst das 

Verständnis für Lehr- und Lernprozesse und für die grosse Bedeu-

tung der Kommunikation in der Gruppe.

Ann Peyer und Thomas Hermann sind Dozierende an der phzh. sie haben 

am diesjährigen sItp teilgenommen.  

ann.peyer@phzh.ch 

thomas.hermann@phzh.ch

Vorschau auf SITP 2010 

Das 10. sItp findet vom 18. Juli bis zum 7. august 2010 wiederum an 

der virginia tech in blacksburg statt. 

Weitere Informationen und anmeldung bei charles-Marc Weber. 

tel. nr. 043 305 53 92    charles-marc.weber@phzh.ch  

www.phzh.ch>Weiterbildung>Weiterbildungsmodule>studien-

reisen>sItp 2010
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Ross Perkins führt in 
verschiedene Web-
basierte Programme 
ein.

Helmut Wyss präsentiert 
der Klasse die Ergebnisse 
seiner Gruppe. 

Charles-Marc Weber (PHZH) und 
Sue Magliaro, Direktorin des  
Department of Education (VT) 
überreichen den Teilnehmenden 
am letzten Abend feierlich die 
Diplome.

Raquel Celita Penhalves 
berichtet von ihrer 
Schule in Pereria 
Barreto, Sao Paulo,  
Brasilien.

Susanne Tschan-
nen lässt sich mit 
dem Hokie-Bird 
fotografieren. 
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aktuell | Ipe

ansetzen beI Den 
lehrMItteln
Kooperationsprojekte zwischen der  
ph zürich und dem bildungsministerium 
von Kosova

zur fülle der aufgaben, vor denen das bildungswesen des 
jüngsten staates von europa steht, zählen dringend nötige 
entwicklungen im bereich der lehrmittel und lehrmittel-
standards. In einem gemeinsamen, vom lotteriefonds des 
Kantons zürich und zwei kleineren stiftungen finanzierten 
projekt engagiert sich das Ipe an der ph zürich tatkräftig bei 
der erreichung der gesteckten ziele. | Basil Schader

«Unser Bildungswesen», erklärt der kosovarische Erziehungsmi-

nister Enver Hoxhaj in einem Gespräch letzten Herbst, «befindet 

sich in einer desolaten Lage. Es fehlt an Schulraum – in manchen 

Schulen wird im 3-Schichten-Betrieb und mit 30-Minuten Lektio-

nen gearbeitet –, es fehlt an qualifizierten Lehrpersonen und es 

fehlt an zeitgemässen Lehrmitteln, die der Realität und den Er-

fordernissen eines demokratischen, multiethnischen Staates ge-

nügen.»

Beim Jammern lässt es der junge und dynamische Minister, 

der in Wien als Historiker promoviert hat, freilich nicht bewen-

den. Gestützt auf ein bereits von seinem Vorgänger ausgearbeite-

tes Strategiepapier (Strategy of Development of Pre-University 

Education in Kosova 2007–2017) und unterstützt durch diverse 

internationale Institutionen und Expert/innen leitet er die Arbeit 

an den zahllosen Baustellen mit Umsicht und Engagement.

Zu den im Strategiepapier als besonders prioritär markierten 

Massnahmen zählt die Erarbeitung von Standards für Lehrmittel. 

Sie stellt ihrerseits die Basis dar, auf der bestehende und künfti-

ge Lehrmittel in einem systematischen und konsensfähigen Sin-

ne evaluiert werden sollen. Als Problem erwies sich einzig, dass 

Know-How und Erfahrungen im Umgang mit Standards in Kosova 

weitgehend fehlten.

Durch einen der vielen Zufälle, die für die Arbeit auf dem 

Balkan so charakteristisch sind (bzw. durch Vermittlung eines 

gemeinsamen Bekannten) kam es im März 2008 zu einem Kon-

takt zwischen dem Minister und dem Unterzeichneten, der über 

langjährige Erfahrung im Bildungs- und Lehrmittelbereich ver-

fügt und als Albanologe sprachliche und kulturelle Kenntnisse 

mitbringt, die die Kooperation stark erleichtern. In Absprache mit 

dem IPE wurden schliesslich die folgenden drei, thematisch zu-

sammenhängenden Kooperationsprojekte definiert:

1.  Entwicklung von Standards für die Lehrmittel der Republik 

Kosova;

2.  Evaluation der bestehenden und künftiger Lehrmittel, Klä-

rung des Entwicklungsbedarfs;

3.  Entwicklung neuer Lehrmittel für den albanischen Ergän-

zungsunterricht (HSK-Kurse) in den Migrationsländern.

Für alle drei Projekte wurden eine Leitungsgruppe und ein 

Expert/innenpool bestimmt und detaillierte Budget- und Zeitplä-

ne erarbeitet (dass sich letztere teilweise bald als zu euphorisch 

erwiesen – auch dies wohl ein Charakteristikum der Arbeit und 

der Bürokratie auf dem Balkan –, stört nicht weiter, da sich da-

mit zumindest keine Zusatzkosten verbinden). Auf der Basis der 

so entstandenen Dokumentation gelang es, die Finanzierung des 

Projekts sicherzustellen. Den Löwenanteil trägt mit Bewilligung 

des Regierungsrates der Lotteriefonds des Kantons Zürich; zwei 

kleinere Beiträge stammen von der Gemeinnützigen Gesellschaft 

des Kantons Zürich und von der Stiftung Hamasil.

Projekt Lehrmittel-Standards
Zügig konnte ab Herbst 2008 die Arbeit am Teilprojekt 1 angegan-

gen werden. Die Zielvorgaben waren klar: Erarbeitung eines um-

fassenden, forschungsgestützten Katalogs von Standards für die 

Lehrmittel von Vorschule bis Gymnasium, publiziert als Broschü-

re und funktional als einheitliches, qualitativ hochstehendes 

und breit abgestütztes Bezugsinstrument für die Beurteilung be-

stehender und künftiger Lehrmittel, für die Festlegung des dies-

bezüglichen Entwicklungsbedarfs und als Leitlinie bei der Er- 

und Überarbeitung aktueller Lehrmittel. Zur Leitungsgruppe 

(welche ähnlich auch für die anderen Teilprojekte vorgesehen 

ist) zählten seitens von Kosova die Ministerialbeamten Nuhi Ga-

shi und Arif Demolli und die Wissenschaftlerin Hajrije Devetaku; 

seitens der Schweiz der Unterzeichnete. Für die Erarbeitung der 

fachspezifischen Standards wurde in Prishtina eine Expert/in-

nenkommission gebildet, während in der Schweiz eine ganze 

Reihe von Dozierenden der PH Zürich und anderen Fachpersonen 

für Auskünfte und Hilfe konsultiert werden konnte.

Der eigentlichen Arbeit gingen intensive Recherchen im na-

tionalen und internationalen Raum voraus, in deren Verlauf die 

(nicht allzu zahlreichen) vergleichbaren Standard-Kataloge und 

eine Fülle weiterer einschlägiger Literatur rezipiert und verarbei-

tet wurden (vgl. die Bibliographie in der deutschen Fassung des 

Dokuments). Auf diesem Hintergrund wurde schliesslich ein Ka-

talog von 15 übergreifenden, für alle Lehrmittel (in unterschied-

Die Leitungsgruppe anlässlich eines Arbeitsaufenthaltes in Zürich im Juni 
2006. Von links nach rechts: Arif Demolli, Hajrije Devetaku, Rektor Walter 
Bircher, Nuhi Gashi, Basil Schader.
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lichem Masse) gültigen Standards konzipiert, welcher ergänzt 

wird durch die fachspezifischen Standards für die 14 verschiede-

nen, in Kosova relevanten Unterrichtsbereiche. Die übergreifen-

den Standards wie auch jene für die Fächer Muttersprache und 

Mathematik wurden als Vorgaben und Muster vom Leitungsteam 

erarbeitet; die weiteren fachspezifischen Standards von den be-

treffenden Expert/innen in Prishtina. Jeder Standard umfasst ei-

ne mehr oder weniger umfangreiche Liste von Indikatoren, die 

Auskunft über das Ausmass seiner Einlösung geben. Das diesbe-

zügliche Rating geschieht auf einer fünfteiligen Skala neben den 

einzelnen Indikatoren (von 0 = überhaupt nicht eingelöst bis 4 = 

vorbildlich eingelöst). Durch eine einfache Formel ergibt sich für 

jeden Standard ein Wert. Auf einer zusammenfassenden Über-

sicht am Schluss des Dokuments lassen sich die einzelnen Werte 

eintragen. Daraus resultiert ein auch visuell fassbares Profil der 

Stärken und Schwächen des betreffenden Lehrmittels, das zu-

gleich klare Hinweise auf Ansatzpunkte der Überarbeitung und 

Verbesserung gibt.

Während die fachspezifischen Standards von didaktischen 

Materialien für die Vorschule über die verschiedenen Schulfächer 

bis hin zu spezifischen Materialien für die Diaspora eine breite 

Palette abdecken, lassen sich die 15 übergreifenden Standards 

mit ihren insgesamt 72 Indikatoren in folgende vier Gruppen 

aufteilen:

– Formale Aspekte, Gestaltung etc. (Kompatibilität mit dem 

Lehrplan; Gestaltung; Illustrationen etc.)

– Methodisch-didaktische Aspekte (inhaltliche Relevanz und 

Qualität; Altersgemässheit; sprachliche Aspekte etc.)

– Pädagogische Aspekte (Bezug zur gesellschaftlichen Realität; 

Gendergerechtheit etc.)

– Praxisbezogene Aspekte (Qualität des Kommentars und der 

Arbeitsmaterialien etc.).

Sowohl die als Vorgabe und Beispiel gedachten Standards der 

Leitungsgruppe wie auch die von den Fachexpert/innen erarbei-

teten Standards wurden in insgesamt vier Tagungen intensiv dis-

kutiert, ergänzt und modifiziert. So aufwändig die damit verbun-

denen Prozesse waren, so wertvoll sind die durch sie erzielten 

Ergebnisse fraglos mit Blick auf die Abgestütztheit und Veranke-

rung des Endprodukts. Dieses – eine umfangreiche Handreichung 

von rund 75 Seiten – liegt derzeit in der Chefetage des kosovari-

schen Bildungsministeriums. Gutheissung und offizielle Inkraft-

setzung des Dokuments stehen unmittelbar bevor. Die Republik 

Kosova wird damit über ein fundiertes und griffiges Instrument 

zur Lehrmittelbegutachtung verfügen, das eine zentrale Rolle im 

obigen Teilprojekt 2 spielen wird. Für das IPE ergibt sich neben 

dem erfolgreichen Abschluss einer relevanten Kooperation die 

Perspektive, das Projekt in ähnlicher Art als «Paket» auch ande-

ren Transitionsländern anzubieten. Die Erfahrungen, die mit dem 

in Kosova realisierten Vorgehen gemacht wurden (konkreter In-

put und Vorgaben v.a. schweizerischerseits; Adaption und weite-

re Ausarbeitung durch lokale Expert/innen) hat sich bestens be-

währt und dürfte gut transferierbar sein.

Projekte Lehrmittel-Evaluation und Diaspora-Lehrmittel
Mit dem Beginn der systematischen Evaluation bestehender und 

geplanter Lehrmittel ist zu rechnen, sobald die oben referierten 

Standards offiziell in Kraft gesetzt sind und eine entsprechende 

Kommission gebildet ist. Das konkrete Vorgehen ist vom Ministe-

rium noch zu regeln; klar ist, dass ein oder mehrere Trainingsse-

minare zu organisieren sind, bei denen die Teilnehmenden an-

hand konkreter Beispiele mit der Handhabung des Kriterienin-

struments vertraut gemacht werden.

Der Start des Projekts «Lehrmittel für die albanische Diaspora» 

(rund 20% der Bevölkerung von Kosova leben im Ausland!) war 

ursprünglich für Winter 2008 geplant, verzögerte sich aber durch 

gesetzliche und administrative Hürden. Nachdem diese im Som-

mer 2009 überwunden waren, zeigen sich nun sehr erfreuliche 

Perspektiven: Gemäss einem Modell der Leitungsgruppe soll für 

die Unter-, Mittel- und Oberstufe des albanischen muttersprach-

lichen Unterrichts je ein Lehrmittel erarbeitet werden, das sich 

aus jeweils sechs Themenheften, einem Sprachbuch oder -heft 

und einer CD oder DVD mit Arbeitsblättern, ergänzenden Doku-

menten (für den niveaudifferenzierten Unterricht) und Kommen-

taren für die Lehrpersonen zusammensetzt. Die fächerübergrei-

fend angelegten Themenhefte sollen je zur Hälfte Themen aus 

den Bereichen a) Identität, Leben in der Migration, Soziales und 

b) albanische Kultur, Geschichte, Landeskunde etc. umfassen. Im 

Gegensatz zu den bisherigen, kaum mehr brauchbaren HSK-Lehr-

mitteln sollen sie optimal auf die Realität, die oft problemati-

schen Gegebenheiten und die Erfordernisse des Unterrichts in der 

Migration ausgerichtet sein. Einen zentralen Beitrag hierzu leistet 

der Umstand, dass eine Gruppe von Autor/innen gebildet werden 

konnte, die sich massgeblich aus Lehrpersonen zusammensetzt, 

welche seit Jahren im Ausland albanischen Ergänzungsunterricht 

erteilen. Unterstützt werden sie von einer Gruppe von Expert/

innen aus Prishtina, die für fachspezifische Fragen und Unter-

stützung beigezogen werden können. – Vorgesehen ist, dass die 

Materialien für die Unterstufe bis Herbst 2010 vorliegen, jene für 

die Mittel- und Oberstufe bis 2011 oder 2012.

Basil Schader, Germanist und albanologe, leitet den bereich Deutsch als 

zweitsprache im fachbereich Deutsch/Daz an der ph zürich.  

basil.schader@phzh.ch

Bei einer der Arbeitstagungen in Prishtina: Präsentation und Diskussion 
der fachspezifischen Standards.
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Das neue DevelopMent 
center für schulleItenDe
professionelles feedback und berufliche 
entwicklungsimpulse

Die beratung und schulentwicklung der ph zürich bietet ab 
frühling 2010 ein eintägiges Development center an. es 
wurde eigens für amtierende schulleiterinnen und schullei-
ter aus dem gesamten deutschsprachigen raum entwickelt. 
Die teilnehmenden durchlaufen einen tag mit vielschichti-
gen aufgaben und erhalten danach von spezialisierten 
fachleuten ein mündliches und schriftliches feedback zu 
zentralen beruflichen Kompetenzen. stärken und schwä-
chen werden dabei differenziert beleuchtet. Mögliche 
schritte in bezug auf die berufliche und individuelle Weiter-
entwicklung werden aufgrund des feedbacks und der 
selbsteinschätzung der teilnehmenden abgeleitet und ge-
wünschte umsetzungen geplant. I Christine Bieri, Fabian Camen-

zind, Karl Mäder

Wie läuft das Development Center ab? Welchen Nutzen 
bringt es für die Teilnehmenden?
Das Development Center dauert einen Tag und ist als Lernsetting 

konzipiert: Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, anhand 

unterschiedlichster Aufgaben wie Fallstudien, Rollenspielen, In-

terviews und Tests zu experimentieren, die eigenen Grenzen und 

Stärken auszuloten und dabei neue Erfahrungen zu sammeln. 

Die Teilnehmenden erhalten nach jeder Übung die Gelegen-

heit, sich selber einzuschätzen. Zudem gilt am ganzen Durchfüh-

rungstag das Mehraugenprinzip: Mehrere geschulte Assessorin-

nen und Assessoren beobachten die Teilnehmenden in den ge-

nannten Situationen. Die Beobachtenden verfügen über spezifi-

sche diagnostische und beraterische Kompetenzen und sind er-

fahren hinsichtlich der Anforderungen an Schulleitungen. Auf-

grund der Beobachtungen, welche in der Gruppe der Assessorinnen 

und Assessoren stets miteinander abgeglichen werden, werden 

die ausgewählten Kompetenzen eingeschätzt und mit der Selbst-

beurteilung der Teilnehmenden verglichen. Dieses Vorgehen er-

möglicht den Teilnehmenden den Abgleich zwischen Selbst- und 

einer objektivierten Fremdeinschätzung und ist damit ein wert-

voller Aspekt des Development Centers.

Der wichtigste Nutzen für die Schulleiterinnen und Schulleiter 

kommt jedoch erst nach dem Durchführungstag zum Tragen: Alle 

Teilnehmenden erhalten aufgrund der Beobachtungen des Durch-

führungstages ein differenziertes Feedback in mündlicher und 

schriftlicher Form mit integrierten Entwicklungshinweisen. Die-

ses Gespräch findet in der Regel eine bis zwei Wochen nach der 

Durchführung statt. Gemeinsam mit einer erfahrenen Beratungs-

person werden aufgrund des Feedbacks mögliche berufliche Ent-

wicklungsschritte ins Auge gefasst und konkrete Schritte festge-

halten. 

Zusätzlich zum Feedbackgespräch bieten wir sogenannte Fol-

low-ups an. In einem Coaching-Setting werden die unternomme-

nen Schritte gemeinsam mit der Beraterin/dem Berater evaluiert 

und das weitere Vorgehen skizziert. Zudem können aktuelle Fra-

gen aus dem beruflichen Alltag der Schulleiterin/des Schulleiters 

besprochen werden. Diese Art der Begleitung zielt auf grössere 

Nachhaltigkeit für die Teilnehmenden ab. Das erste Follow-up ist 

im Preis des Development Centers inbegriffen.

Was wird im Development Center beobachtet?
Im Development Center werden die Kompetenzen der Teilneh-

menden systematisch erfasst. Wenn wir von Kompetenzen spre-

chen, beziehen wir uns im Kontext der Bildungsforschung häufig 

auf die Definition nach Weinert (2001), der Kompetenz als «the 

mental conditions necessary for cognitive, social and vocational 

achievement» beschreibt. Wie die untenstehende Grafik zeigt, 

wird das Verhalten einer Person in verschiedenen Situationen 

beobachtet. Danach erfolgt ein Abgleich zwischen den Beobach-

tenden und eine Generalisierung dieser Beobachtungen. Darauf 

basierend wird die entsprechende Kompetenz – z.B. Führung – 

eingeschätzt und zum Schluss mit der Selbsteinschätzung der 

Teilnehmenden verglichen. 

Der Rückschluss von Verhalten (Performanz) auf Kompetenz (Darstellung 
nach Kanning, 2005)

Wie wurde das Development Center konzipiert?
Development Centers müssen wie Assessment Centers sehr sorg-

fältig ausgearbeitet und durchgeführt werden. Wegleitend dazu 

sind die Standards des Arbeitskreises Assessment Center Schweiz1. 

Das Kernstück eines Development Centers ist das Anforderungs-

profil, das die wesentlichen Kompetenzen beschreibt, welche 

eine Person für eine spezifische berufliche (Ziel-)Funktion benö-

tigt. Da die Teilnehmenden ein kompetenzorientiertes Feedback 

erhalten, ist die Einschränkung auf sich möglichst nicht überlap-

pende Kompetenzen sinnvoll.

Um das Anforderungsprofil für das Development Center an 

der PH Zürich zu entwickeln, wurde folgendes Vorgehen gewählt 

(vgl. Stirnemann, Schuler & Bieri, 2009): Die Herleitung und Defi-

nition des Anforderungsprofils erfolgte zunächst über eine  Lite-

raturstudie, um die bereits bestehenden Anforderungsprofile von 

Schulleitenden zu analysieren. Danach wurde eine Dokumenten-

analyse vorgenommen. Schriftliche Unterlagen zur Aus- und Wei-

terbildung von Schulleitenden der PH Zürich wurden untersucht, 

um daraus wesentliche Kompetenzen abzuleiten.

Die Befragung von Experten/innen zur Thematik der Schullei-

Rückschluss von Verhalten auf Kompetenz

Kompetenz

Schlussfolgerung

Beobachtung

Generalisierung über mehrere Beobachtungen

Kompetentes Verhalten
in Situation A

Kompetentes Verhalten
in Situation B

Kompetentes Verhalten
in Situation C
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tungen und unterschiedlich erfahrenen Schulleiter/innen ermög-

lichte nicht nur die Erfassung der zentralen Kompetenzen, son-

dern einen Einblick in konkrete Situationen, in denen diese 

Kompetenzen wichtig sind.

Daraus ergab sich eine grosse Palette von Kompetenzen, die 

wir schrittweise auf wenige Kompetenzen eingeschränkt haben. 

Im ersten Schritt erfolgte die Auswahl von Kompetenzen, die in-

nerhalb eines Tages beobachtbar sind. Belastbarkeit am Arbeits-

platz ist beispielsweise nur eingeschränkt an einem Tag beo-

bachtbar und wird daher am Development Center der PH Zürich 

nicht beobachtet. Im zweiten Schritt wurden die ausgewählten 

Kompetenzen mit bestehenden Kategoriensystemen aus der As-

sessment Center Forschung verglichen, um daraus wenige, sich 

möglichst gering überlappende Kompetenzen abzuleiten. Die ver-

bleibenden, für Schulleitende zentralen Kompetenzen, wurden 

im dritten Schritt operationalisiert. Jeder Kompetenz wurden Ver-

haltensweisen zugeordnet, welche in der Anlage des Develop-

ment Centers direkt beobachtet werden können und welche die 

Grundlage für die Fremdeinschätzung der Kompetenzen bilden.

Schliesslich wurden vor dem Hintergrund konkreter Situatio-

nen von Schulleitenden Aufgaben konzipiert, welche sehr all-

tagsnahe und herausfordernd sind und in welchen die Verhal-

tensweisen beobachtet werden können. 

Anmerkung
1 Die ph zürich ist Mitglied im verein arbeitskreis assessment center 

schweiz. Die standards finden sich unter: www.akac.ch
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Christine Bieri und Fabian Camenzind sind Dozierende an der ph zürich, 

Karl Mäder ist leiter Departement beratung und schulentwicklung an der 

ph zürich. 

christine.bieri@phzh.ch  

fabian.camenzind@phzh.ch 

karl.maeder@phzh.ch

Die ersten drei Development centers für schulleitende finden an 

folgenden Daten statt:

– samstag, 8. Mai 2010

– freitag, 21. Mai 2010

– freitag, 4. Juni 2010

Weitere Informationen, Kontakt- und anmeldemöglichkeit finden 

sie im Internet unter www.phzh.ch/sl-dc oder unter der nummer 

043 305 50 40 (sekretariat beratung und schulentwicklung)

Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg, 8001 Zürich

Telefon 043 305 61 00, Fax 043 305 61 01

www.lernmedien-shop.ch  

lernmedien-shop@phzh.ch

Di bis Fr 10 –18 Uhr, Sa 10 –16 Uhr

Im Lernmedien-Shop an der Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg bieten 

wir Ihnen das umfassende Sortiment folgender Institutionen:

– Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

– Stiftung Bildung und Entwicklung

– Verlag Pestalozzianum der PHZH

– SEKZH, ZKM, ZKHLV, anverwandte Produkte aus diversen Verlagen

Das Fachgeschäft für Bildungsmedien

Pädagogische Hochschule Zürich

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Stiftung  Bildung  und Entwicklung
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GesunD bleIben beI Der 
arbeIt
tipps von Mitarbeitenden aus dem Depar-
tement beratung und schulentwicklung

Wie schaffen es eigentlich einige Menschen, trotz stress und 
belastung im beruf gesund zu bleiben? Welche Mittel hel-
fen, gesund zu bleiben, auch wenn die anforderungen bei 
der arbeit stetig hoch sind? Was sagen profis zu diesem the-
ma? | Fabian Camenzind

Nach einer Befragung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) im Jahr 2000 ist 

die Hauptursache von Stress die Arbeit. Hektische Arbeit wird oft 

als stressig empfunden – körperlich anstrengende Arbeit korre-

liert hingegen nicht direkt mit der Stresseinschätzung. Psychi-

sche Fehlbelastungen bei der Arbeit verursachen hohe Gesund-

heitskosten. So hat diese Studie des Seco ergeben, dass Stress am 

Arbeitsplatz jährlich Kosten in der Grössenordnung von 4.2 Mil-

liarden Franken verursacht. Folgende Zusammenstellung nach 

Prümper, Hartmannsgruber und Frese (1995) zeigt Faktoren auf, 

welche Fehlbelastungen bei der Arbeit darstellen können:

– Wenig Handlungsspielraum (z.B. wenig Einfluss auf die Rei-

henfolge der Arbeitsschritte)

— Wenig Vielseitigkeit (z.B. keine abwechslungsreichen Tätig-

keiten)

— Wenig Ganzheitlichkeit (z.B. keine Möglichkeit, eine Arbeit 

vom Anfang bis zum Ende selbst durchzuführen)

— Wenig soziale Rückendeckung (z.B. wenig Verständnis, Zu-

sammenhalt und Hilfe unter den Kollegen/-innen)

— Wenig Zusammenarbeit (z.B. wenig Zusammenarbeit mit 

Kollegen/-innen)

— Inhaltliche Arbeitsbelastungen (z.B. erfordert die Arbeit dau-

ernd zu viel Konzentration)

— Mengenmässige Arbeitsbelastungen (z.B. hoher Zeitdruck)

— Arbeitsunterbrechungen (z.B. viele Unterbrechungen und 

Störungen)

— Viele Umgebungsbelastungen (Lärm, Klima, Staub etc.)

— Wenig Information und Mitsprache (z.B. wenig Information 

über wichtige Vorgänge und wenig Mitsprachemöglichkeit 

im Betrieb)

— Wenig Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. wenig Weiterbil-

dungsmöglichkeiten)

Lehrpersonen sind besonders stark von Belastung und Stress be-

troffen. Schaarschmidt (Die Zeit, 2006) fand bei der grössten 

Lehrerbefragung Deutschlands heraus, dass Pädagogen und Pä-

dagoginnen seelisch stärker belastet sind als Ärzte, Pflegeperso-

nal oder Polizisten. Den Lehrpersonen fehle es an Erholungsmög-

lichkeiten im Schulalltag. Auch längere unterrichtsfreie Zeit kann 

die hohe Belastung, fünf, sechs, sieben Stunden am Stück zu 

unterrichten und dabei enorme Aufmerksamkeitsleistungen zu 

erbringen, nicht kompensieren. Neben grundsätzlichen Optimie-

rungen der Arbeitssituation von Lehrpersonen, welche nicht The-

ma dieses Artikels sind, können vor allem die kleinen Dinge im 

Alltag helfen, Stress zu widerstehen und gesund zu bleiben. Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Departement Beratung 

und Schulentwicklung der PH Zürich geben ihre heissesten Tipps 

preis, wie sie gesund bleiben. «Wunderwaffen» werden keine 

präsentiert, dafür aber viele pragmatische Verhaltensweisen, die 

– zumindest den Autorinnen und Autoren – helfen, gesund zu 

bleiben. Die Tipps sind weder inhaltlich sortiert noch gewichtet. 

Auch fand keine Zensur oder Streichung statt. Vielleicht finden 

Sie beim Lesen den einen oder anderen Hinweis, welchen Sie 

direkt für sich umsetzen wollen. 

«Ich bleibe gesund, indem ich …» 
«… mir jeden Tag ein bisschen Ferien gönne»; «… in meiner Frei-

zeit keine PH-Mails lese»; «… mir vorstelle, gesund zu sein»; «… 

nicht mehr rauche»; «… regelmässig Sport treibe (3X i.d. Woche)»; 

«… meditiere»; «… Treppen steige statt den Lift zu nehmen»; «… 

genügend schlafe (mind. 7 Std.)»; «… ca. 5x täglich eine Portion 

Früchte oder Gemüse esse»; «… ca. 2–3 Liter Wasser/Tee trinke»; 

«… auf Alternativmedizin setze»; «… mich in der Natur bewege 

und erhole»; «… mir unverplanbare Zeitfenster offen lasse»; «… 

Stress so gut es geht vermeide»; «… so viel wie möglich lache»; 

«… auf ein harmonisches soziales Umfeld achte»; «… mit den 

Hühnern ins Bett gehe»; «… die schönen ‹Petits-riens› des Alltags 

erkenne und mich an ihnen erfreue»; «… mir hin und wieder ein 

Sonnenbad gönne oder in einem Schaumbad auf Tauchstation 

gehe»; «… daran glaube, dass ich einiges zu meiner Gesundheit 

beitragen kann»; «… offen bin für neue Arbeits- und Freizeitpro-

jekte»; «… mir trotz Stress Auszeiten mit Freunden einräume»; «… 

auch über Missgeschicke schmunzeln kann»; 

«… delegieren und nein sagen kann»; «… meine Fitnesstermi-

ne als feste, verbindliche Termine einplane und in die Agenda 

eintrage»; «… bei Problemen das Gespräch mit einer wertschät-

zenden Vertrauensperson oder einer professionellen Beratungs-

person suche»; «… mir Zeit für mich nehme und z.B. Sport mache 

oder ein Buch lese»; «… ab und zu ins Wellness gehe oder mir 

eine Massage gönne»; «… mit meinen Freunden etwas unterneh-

me»; «… mindestens einmal pro Woche schweisstreibend auf den 

Uetliberg marschiere»;  «… mich zwischendurch intensiv mit et-

was ganz anderem befasse, z.B. mit den deutschen Bundeskanz-

lerwahlen»; «Ich bleibe dadurch gesund, dass ich mir vornehme, 

neben dem Tagesgeschäft pro Tag nur eine einzige der ungelieb-

ten, jedoch verpflichtenden Arbeiten zu erledigen.»
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blIcKe zurücK – blIcKe 
nach vorn
zwischenbilanz: Weiterbildung umsetzung 
volksschulgesetz

Das gesamte Weiterbildungsangebot zur umsetzung des 
volksschulgesetzes konnte bis jetzt sowohl qualitativ wie 
quantitativ überzeugen. Die erkenntnisse und erfahrungen 
mit dem angebot fliessen in die programmierung der nach-
projektzeit ein. | Jacques Schildknecht

Bildungspolitisch ist die Umsetzung des neuen Volksschulgeset-

zes eines der wichtigsten Reformprojekte der vergangenen Jahr-

zehnte der Schulgeschichte im Kanton Zürich. In der Zeitspanne 

zwischen 2006 und 2011 werden mehr als 10 Teilprojekte umge-

setzt. Die PH Zürich unterstützt die Schulen mit entsprechenden 

Weiterbildungs- und Unterstützungsangeboten. Das Departement 

Weiterbildung nahm sich Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. 

Rein quantitativ kann festgestellt werden, dass seit 2006 gut 

1000 Lehrpersonen Weiterbildungsveranstaltungen zur Umset-

zung des Volksschulgesetzes besucht haben. Die grössten Anteile 

nehmen dabei die Schulleitungsausbildung, die Weiterbildung 

zu Mitarbeitendengesprächen und Deutsch als Zweitsprache in 

Anspruch. Der Rest teilt sich auf die Themen Partizipation und 

Päda gogische Qualitätsentwicklung und auf die Weiterbildung 

für QUIMS-Beauftragte und für Expertinnen und Experten zu aus-

gewählten Themen wie Sprache, Lernen, Personalentwicklung 

etc. auf. Die PH Zürich hat für diese Weiterbildungen bis jetzt 

runde 40 000 Dozierenden-Stunden und 9 000 Administrations- 

und Organisationsstunden geleistet. Beeindruckende Zahlen. Doch 

noch wichtiger sind die qualitativen Rückmeldungen und Er-

kenntnisse. 

Generell kann gesagt werden, dass die PH Zürich gute bis sehr 

gute Rückmeldungen zu den VSG-Angeboten erhalten hat. Stell-

vertretend dafür je zwei exemplarische Aussagen der Leitungs-

personen der Zertifikatslehrgänge Deutsch als Zweitsprache (CAS 

DaZ) und der Schulleitungsausbildung (CAS SLA):

CAS DaZ:

•	 Klarer	Zuwachs	an	Vertrauen	in	die	eigene	Wirksamkeit	im	

Bereich des pädagogisch-didaktischen Tuns.

•	 Gerade	diese	Nähe	in	der	Auseinandersetzung	mit	Lernwe-

gen von vier Kolleginnen oder Kollegen ist eine der Grund-

lagen, die einen sehr offenen, konstruktiven Umgang in den 

Lerngruppen aber auch im Plenum erlauben. 

CAS SLA:

•	 Vielfältige	Rhythmisierung,	z.B.	in	Bezug	auf	Taxonomien,	

geforderte Lernergebnissen, Arbeit in unterschiedlichen 

Sozial formen, Präsenz-/on-the-job/near-the-job-Lernen

•	 Kooperative	Lernformen	sind	gut	angekommen	und	haben	

sich als wirksam erwiesen

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass auch nach Abschluss des Gross-

projekts Umsetzung VSG Weiterbildungsangebote zu zentralen 

Themen des Schulbetriebs weiter bestehen müssen. Als wesent-

lich hat sich der Einsatz von internen, aber auch von externen 

Referent/innen, speziell auch Referent/innen aus der Praxis her-

ausgestellt. Die PH Zürich will auch flexibel auf das Expert/in-

nen-Know-how der Weiterbildungsteilnehmenden eingehen und 

daran anknüpfen können. Ilias als Lern-, Austausch- und Steue-

rungsplattform hat sich bewährt. Die Lehrgangsleitung hat eine 

zentrale Funktion als inhaltliche, methodische, «menschliche» 

Brücke zwischen den einzelnen Modulen, den Modulleitungen 

und als Ansprechpartner zum fachlichen Thema.

Im Verlaufe des Projekts Umsetzung VSG haben sich die The-

menschwerpunkte von der Strukturreform, der flächendecken-

den Einführung von Schulleitungen, über die Dauerbrenner Um-

gang mit Sprachenvielfalt, Multikulturalität, Personalführung 

hin zur Integrativen Förderung verlagert. Wir hören aber auch 

von Schulen, dass das so genannte Kerngeschäft wieder vermehrt 

fokussiert wird: Welche sinnvollen Formen des Umgangs mit 

Vielfalt gibt es? Welche Unterrichtsformen eignen sich dafür? 

Schulen diskutieren eine Verlagerung der Unterstützung des ein-

zelnen Kindes hin zu Formen der Unterstützung in der ganzen 

Schule, zu Zusammenarbeitsformen. Kooperatives Lernen wird 

genannt, Methodenvielfalt. Eigentlich nichts Neues. Aber die 

Konzentration auf den Unterricht rückt wieder ins Zentrum von 

Schulen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für die Programm-

planung der Weiterbildung der PH Zürich.

Jacques Schildknecht ist projektleiter der Weiterbildungsangebote zur um-

setzung des volksschulgesetzes und bereichsleiter Weiterbildungsstudien-

gänge bildungsmanagement und schulführung an der ph zürich.  

jacques.schildknecht@phzh.ch

Zertifikatslehrgänge zur pädagogischen Schwerpunktsetzung 

2010 (Expert/innen-ZLG)

beginn frühling 2010

literalität – lesen und schreiben in schule und alltag *

schule verstehen – pädagogisch gestalten *

personalentwicklung: führungsaufgabe und handlungsfelder * 

* In diesen zertifikatslehrgängen ist eine beschränkte anzahl plät-

ze reserviert für lehrpersonen, die sich im rahmen der umsetzung 

volksschulgesetz zu expert/innen weiterbilden und dafür von ihrer 

schulgemeinde mandatiert werden. Die anmeldung erfolgt direkt 

beim volksschulamt, der Kanton beteiligt sich an den Kurskosten.

Das Weiterbildungsmodul «Gespräche führen als führungsinstru-

ment» kann von schulleitenden ebenfalls im rahmen der umset-

zung volksschulgesetz zu vergünstigten Konditionen besucht wer-

den. Die anmeldung erfolgt direkt beim volksschulamt.

Information und anmeldung: 

www.phzh.ch/weiterbildung www.phzh.ch/weiterbildung 

oder 

www.vsa.zh.ch>projekte>umsetzung neues volksschulgesetz> 

aus- und Weiterbildung
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Mediensplitter | 

loGIn

«Sie haben keinen Zugang zur Ansicht dieser Seite. Bitte log-

gen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto.» 

Ich logge mich ein.

«Fehlermeldung: Diesen Benutzernamen gibt es leider 

nicht. Wenn Sie sich registrieren möchten, dann klicken Sie 

bitte hier.»

Ich klicke hier.

«Für Ihre Anmeldung benötigen wir folgende Angaben: 

Anrede, Vorname, Name. Bitte wählen Sie einen Usernamen, 

ein Passwort und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.»

Ich bestätige Passwort und E-Mail-Adresse, akzeptiere die 

AGB und übertrage sogar die unleserlichen Buchstaben ins 

nebenstehende Eingabefeld. 

«Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben und geben Sie 

den neuen Code ein.»

Ah, der Username war kürzer als die minimal zulässige 

Anzahl von 6 Zeichen. 

«Die Eingabe Ihrer Daten zur Registrierung war erfolgreich. 

In wenigen Minuten werden Sie eine E-Mail mit einem Akti-

vierungslink erhalten. Bitte klicken Sie auf den Link und log-

gen Sie sich ein, um Ihre Registrierung abzuschliessen.» 

Also logge ich mich parallel ins Mailkonto ein.

«Bitte melden Sie sich mit Ihrem Usernamen und Ihrem 

Passwort an.»

Kein Problem.

«Ihr Benutzername oder Ihr Passwort ist falsch. Bitte ver-

suchen Sie es noch einmal.»

Ich versuche es noch einmal. Und noch einmal. Und ...

«Fehler bei der Anmeldung. Ihre angegebenen Benutzer-

daten sind ungültig oder wurden gesperrt.»

Vielleicht habe ich bloss mein Passwort vergessen. 

«Bitte geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Wir schi-

cken Ihnen umgehend Instruktionen zur Passwortänderung 

an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.»

Registrierung? Benutzername? Ähm ...

«Sie haben Ihren Benutzernamen vergessen? Bitte geben 

Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Sie erhalten per 

E-Mail umgehend Ihren Benutzernamen zugestellt.»

Wunderbar!

«Kein Eintrag unter dieser E-Mail-Adresse. Wollen Sie sich 

registrieren? Wenn Sie sich schon registriert haben, klicken 

Sie hier, um sich anzumelden. – Um sich zu registrieren, kli-

cken Sie hier.»

Nein, ich ziehe den Stecker. | Daniel Ammann


