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Liebe Leserinnen und Leser

Die Auflehnung gegen die Erhöhung des 

Rentenalters in Frankreich und die Pro-

teste in Deutschland wider das Mam-

mut-Projekt «Stuttgart21» rückten das 

Thema dieses Heftes in den letzten Wo-

chen und Monaten ins Rampenlicht. 

Massgeblich beteiligt an den Gehor-

samsverweigerungen waren in beiden 

Ländern Studentinnen und Studenten. 

Wovon das Interesse von Jugendlichen 

abhängt, sich heutzutage zu widerset-

zen, dazu äussert sich Philipp Gonon, 

Professor für Berufsbildung an der Uni-

versität Zürich, auf den Seiten 22/23.

Im Zentrum des Spektrums dieses 

Heftes steht jedoch nicht die politische, 

sondern vielmehr die psychologische 

Komponente des Begriffs Widerstand. 

Im Job, in der Familie, ja selbst in der 

Freizeit: Widerstände und deren Über-

windung kosten uns im Alltag viel 

Energie. Im Beruf beispielsweise bei an-

stehenden Veränderungen. Dabei wer-

den sachliche Einwände durch Mitar-

beitende von Vorgesetzten häufig allzu 

schnell als Widerstände und Ängste 

gedeutet – mit welchen Folgen, darüber 

berichtet Rudolf Isler. 

Dass der anstrengende Kampf zur 

Überwindung von Widerständen zu-

hause genauso ausgetragen werden 

muss wie im Büro, wissen Eltern von 

kleinen Kindern: «Das hani nöd gärn» 

– diesen Protestruf am Esstisch kennen 

wohl alle Mamas und Papas. Bettina 

Diethelm ist den kulinarischen Abnei-

gungen von Kindern anhand eines Ver-

suchs in einer Krippe auf den Grund 

gegangen – mit interessanten Erkennt-

nissen.

Widerstände sind jedoch nicht im-

mer unerwünscht, sondern ganz im Ge-

genteil manchmal auch erstrebenswert. 

Der einführende Beitrag in dieses Heft 

zeigt: Der Schule kommt bei der Ent-

wicklung von so genannt resilienzstär-

kenden Kompetenzen eine wichtige Be-

deutung zu. 

Nun hoffe ich, es ergeht Ihnen an-

ders als den Damen und Herren auf der 

Titelseite. Nicht «Widerstand – Nein 

danke» wollen wir als Reflex erzeugen, 

sondern viel mehr «Widerstand – Her 

damit!» 

I Christoph Hotz
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Die psychische Widerstandsfähigkeit 

oder Widerstandskraft gegenüber ver-

schiedenen Entwicklungsrisiken – so 

lautet die Kurz-Definition von Resilienz. 

Diese Entwicklungsrisiken können ver-

schiedene Ursachen haben: biologische, 

soziale oder psychologische. Meistens 

sind es mehrere Ursachen, die sich un-

günstig verflechten. 

Von den Risiken betroffen sind bei-

spielsweise Kinder mit einer angebore-

nen oder erworbenen Behinderung; 

Kinder, deren Eltern mit ihrer eigenen 

Lebensgestaltung und ihrem Erzie-

hungsauftrag nicht konstruktiv umge-

hen können oder Kinder aus Familien, 

die von Armut betroffen sind. Gerade in 

Familien an den Rändern unserer Ge-

sellschaft verdichten sich zusätzlich zur 

materiellen Not am häufigsten verschie-

dene Felder von Benachteiligung. Um es 

etwas pauschalisierend zu sagen: Es 

kommt häufiger zu Frühgeburten, man 

findet eine höhere Säuglingssterblich-

keit, vermehrt Krankheiten, mehr Un-

fälle, mehr psychosoziale Probleme und 

häufigeres Schulversagen. 

Intelligenz ist Interpretation
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir 

es sind, die festlegen, was normal ist. 

Ungewöhnlichen Situationen schreiben 

wir manchmal aufgrund von mangeln-

dem Mut zum Umdeuten des kindlichen 

Querverhaltens zu viel Erklärungsmacht 

zu. Bisher schief Gelaufenes projizieren 

wir in die Zukunft, kurzschlüssige Er-

klärungen sind bald zur Hand, und 

schon haben wir Grund zu resignieren. 

Die Geschichte zeigt zudem, wie 

rasch manchmal groteske Auffassungen 

verbreitet werden. Vor nicht allzu lan-

ger Zeit vertraten beispielsweise gewis-

se Psychologen noch dogmatisch die 

Auffassung, jedes Einzelkind werde sich 

zwingend als neurotisch erweisen. Im-

mer wieder taucht auch die pseudowis-

senschaftliche Mode auf, irgendwelchen 

Genen eine eindimensional determinis-

tische Macht zuzuschreiben. 

Auch am Beispiel der Intelligenzfor-

schung liesse sich zeigen, wie proble-

matisch eine vom kulturellen Kontext 

abgekoppelte Interpretation von Intelli-

genz ist. Die Kulturanthropologin und 

Psychologin Ina Rösing formulierte es 

treffend: «Die westliche Definition von 

Intelligenz wird dem grössten Teil der 

Weltbevölkerung nicht gerecht». Auch 

die Konstrukte der Sozialisationstheori-

en müssen immer wieder kritisch be-

trachtet werden. Der Mensch ist weder 

das Produkt der Gene noch das der Um-

stände. 

Dies zeigt das Beispiel einer 16-jäh-

rigen Frau, die ihre Schulzeit in einem 

Heim für geistig Behinderte verbracht 

hatte und nun aus verschiedenen Grün-

den in ein neues Wohnheim umziehen 

musste. Dank dem sonderpädagogi-

schen Optimismus der neuen Betreuer, 

dank einer Neuinterpretation des Emp-

findens und Verhaltens der jungen Frau, 

dank neuen Beziehungen, dank ernst-

hafter kognitiver Förderung konnte sie 

schon nach einem Jahr eine kaufmän-

nische Ausbildung beginnen, die sie 

schliesslich erfolgreich abschloss. An-

schliessend fand sie eine Stelle in der 

Resilienz – Erfolg trotz schwieriger Umstände

Die Kraft zum 
Widerstand 
Wachsen Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen 
auf oder sind sie in irgendeiner anderen Form benach-
teiligt, muss dies nicht zwingend zum Scheitern in  
der Schul- oder Berufskarriere führen: Entwickeln die 
Kinder eine Kraft zum Widerstand, so genannte  
resilienzstärkende Kompetenzen, können sie den 
Misserfolg verhindern. Eine wichtige Bedeutung 
kommt dabei auch der Schule zu. | Martin Kunz 

Den sich anbahnenden Misserfolg verhindern: Die    Resilienzforschung kennt rund 20 Faktoren, die es Betroffenen ermöglichen, belastende Umstände zu überwinden.



 ph I akzente 4/2010 5

ale Situation der Familie führen das 

Kind nicht unumkehrbar zu Misserfolg. 

Wenn im Umfeld des Kindes und in ihm 

drin ein günstiger Nukleus wirksam 

wird, kann dies zu Korrekturen des sich 

anbahnenden Misserfolgs führen. 

Die Resilienzforschung untersucht 

diese Bedingungen und ist bereits zu 

beachtlichen Erkenntnissen gekommen. 

So sind, um es vorwegzunehmen, aus-

senstehende Bezugspersonen von enor-

mer Bedeutung. Sie können dem Kind 

helfen, sich vom problematischen Ver-

halten der Eltern oder vom hinderli-

chen Umfeld zu distanzieren, neue Ein-

Fo
to

: 
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ck

Verwaltung eines Spitals. Statische Be-

trachtungsweisen werden der Realität 

der Lebensprozesse nicht gerecht. Men-

schen sind offene Wesen, die stets auf 

dem Weg sind. Natürlich bringen wir 

«etwas» mit (biologische Bedingungen 

und biographische Erfahrungen und 

Konstrukte), auch wenn wir manchmal 

noch nicht so genau wissen, was. Wir 

haben von Anfang an immer schon ei-

nen Weg hinter uns. Der zurückgelegte 

Weg bestimmt aber nicht zwingend, wo 

und wie es weitergeht. Die Richtungen, 

in die wir gesteuert werden und uns 

selber steuern, hängen vom Bezie-

hungsfeld ab, in dem wir leben, von 

ökonomischen, politischen, gesell-

schaftlichen Faktoren und nicht zuletzt 

von den schulischen. 

Jeder Mensch, jedes Kind ist aber 

von Anfang an ein aktives Wesen, das 

die Welt wahrnimmt und imitierend 

und konstruierend eigene Bilder, Phan-

tasien, Modelle, Ziele, Lösungen – und 

auch Scheinlösungen – entwickelt. 

Bedeutende Bezugspersonen
In unserem Zusammenhang bedeutet 

das: Die Verhaltensauffälligkeit, die in-

kompetenten Eltern, die missliche sozi-

Den sich anbahnenden Misserfolg verhindern: Die    Resilienzforschung kennt rund 20 Faktoren, die es Betroffenen ermöglichen, belastende Umstände zu überwinden.
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

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

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

Seit 60 Jahren. 
Ihre Spezialistin für Englisch 
in Zürich.

Zertifikatskurse  · Privatunterricht
Konversationskurse  · Intensivkurse
  

Seehofstrasse 3                                 Telefon 044 267 60 60   
CH- 8008 Zürich                               www.hullschool.ch   

Inserate

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

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

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



 ph I akzente 4/2010 7

stellungen und Haltungen aufzubauen 

und aktiv gestaltend kompensierende 

Strategien auszuprobieren. 

Die Resilienzforschung richtet ihr 

Augenmerk also nicht auf die Defizite, 

sondern auf die Bewältigungsfaktoren: 

Was braucht es, damit ein Kind trotz 

belastenden Umständen seine Situation 

erfolgreich verändern kann? 

Man kann unterdessen rund 20 sol-

che Faktoren festhalten und deren 

Wirk samkeit empirisch belegen. Was 

hier additiv aufgelistet ist, ist in Wirk-

lichkeit ein interdependentes, dynami-

sches Geschehen. Einige der wichtigs-

ten «Faktoren», die einem Kind zu ei-

nem gelingenden Verhalten in er-

schwerten Situationen verhelfen kön-

nen, sind folgende:

•	 Eine	stabile	emotionale	Beziehung	zu	

mindestens einem feinfühligen Men-

schen als wichtigste Ressource. Schüt-

zende Inseln, wo Kinder die Kunst der 

Offenheit und Normorientierung zu-

gleich erfahren und so ein positives 

Selbstbild aufbauen können.

•	 Beeindruckende	soziale	Modelle	und	

Vorbilder, durch die Kinder zu konst-

ruktivem Bewältigungsverhalten an-

geregt werden.

•	 Situationen,	die	es	Kindern	ermögli-

chen, individuell angemessene Leis-

tungen zu erbringen und Verantwor-

tung zu übernehmen.

•	 Kognitive	Kompetenzen	und	eine	gute	

Kommunikationsfähigkeit. Sie erhö-

hen die Chance gelingender Problem-

lösungen. 

•	 Ein	 gesundes	 Selbstvertrauen,	 ange-

messene Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gungen, also realistische Deutungen 

und Erklärungen des eigenen Verhal-

tens und nicht-ausweichender Um-

gang mit Belastungen.

•	 Sinnerfahrungen,	 das	 Erlebnis	 von	

Bedeutsamkeit von Welt, eigene In-

terpretationskompetenz und eine ver-

ankerte Struktur von Normen im Sin-

ne einer Stärkung der Lebens freude.

•	 Imaginative	 Vorwegnahme	 positiver	

Szenarien, Gefühle der Hoffnung, die 

mutiges Gestalten von Zukunft er-

möglichen.

•	 Lust	am	Lesen	und	Schreiben	als	kre-

atives Ablenkungs- und Verarbei-

tungsmittel. 

•	 Schulische	und	ausserschulische	Inte-

ressen, echte Motivation, Schul erfolg, 

positive Erfahrungen mit Lehrperso-

nen und Gleichaltrigen sowie das Er-

lebnis sinnstiftender Freizeitaktivitä-

ten. 

•	 Ein	 Weltbild,	 das	 ermöglicht,	 im	

Schlechten das Gute zu sehen.

•	 Gelassenheit,	Humor	und	andere	Res-

sourcen der Distanzierung. 

Bei allem Optimismus müssen wir uns 

aber bewusst sein, dass die in be-

stimmten Situationen erworbene Wi-

derstandskraft, erarbeitete wirksame 

Schutzschilder und glückende Lösungs-

strategien nicht ein für alle Mal gewon-

nen sind. Resilienz ist nicht Dauerresis-

tenz.  Kinder, Jugendliche, wir alle blei-

ben anfällig für Misslingen, Absturz, 

Scheitern.

Resistente Lehrpersonen
Betrachten wir nun die Schule unter 

dem Aspekt der Resilienzförderung. Die 

Schule als ein Lern-, Handlungs- und 

Lebensraum hat eine wichtige Funktion 

für die Ausgestaltung resilienzstärken-

der Kompetenzen. 

Es geht nicht in erster Linie darum, 

Lehrerinnen und Lehrern nun noch eine 

weitere zusätzliche Schlüsselfunktion 

zuzumuten. Sondern deutlich werden 

zu lassen, was im alltäglichen Schulbe-

trieb, in dem, was die Mitwirkenden in 

einem atmosphärisch klug entwickel-

ten Schulfeld ohnehin schon tun, stär-

ker aufleuchten zu lassen, nämlich: die 

Gestaltung respektvoller, wertschätzen-

der, lernförderlicher Beziehungen zu 

den Schülerinnen und Schülern und im 

Kollegium; die Förderung positiver Peer-

Kontakte; das Ermöglichen von konkre-

ten Erfahrungen von Mitgestaltung und 

Übernahme von Verantwortung durch 

die Schülerinnen und Schüler; das 

Überdenken von Lernzeit, das Ermögli-

chen ausserschulischer Lernangebote; 

Gestaltung der Lernräume nicht nur in 

funktioneller, sondern in ästhetischer 

Hinsicht; wenn nötig, Kooperation mit 

Eltern und Fachpersonen im Sinne eines 

Netzwerks.

Wäre es nicht beglückend, wenn 

Schülerinnen und Schüler in Befragun-

gen sich etwa so äussern würden: Mei-

ne Klasse ist ein Ort, an dem ich mich 

wohlfühle; meine Lehrerin gibt mir das 

Gefühl, dass ich meine Sache gut ma-

chen kann; sie fragt uns oft nach unse-

rer Meinung zu Dingen, die für uns 

wichtig sind; in meiner Klasse lerne 

ich, mich in andere hineinzuversetzen 

und andere Meinungen zu respektieren; 

meine Lehrerin ermöglicht mir heraus-

zufinden, wie ich Probleme lösen kann; 

ich darf Fehler machen, und ich lerne 

daraus.

Damit Lehrerinnen und Lehrer gelin-

genden Unterricht gestalten und die 

Fülle ihrer täglichen Herausforderungen 

schöpferisch bewältigen können, müs-

sen sie selber resistent sein, selber Orte 

der Ruhe und der Inspiration sowie ge-

lassenheits- und humorfördernde Quel-

len gefunden haben. Und vor allem 

muss ihnen von vorgesetzten Stellen, 

von Politikern und Bildungsexperten 

zugetraut werden, dass sie ihre Aufgabe 

gut machen. Die Schule entwickelt sich 

dann fruchtbar weiter, wenn die Men-

schen, die täglich vor ihrer Klasse ste-

hen, die sich als Profis mitten unter 

lebenslustigen, schwierigen, anstren-

genden, mehr oder weniger lernfreudi-

gen Kindern und Jugendlichen bewe-

gen, ernst genommen werden und 

wenn ihnen Vertrauen entgegenge-

bracht wird. 

Lehrerinnen und Lehrer sind für die 

Weiterentwicklung der Schule zu ge-

winnen, indem sie in diese Prozesse 

unbürokratisch miteinbezogen werden. 

Wir müssen es schaffen, dass Lehrende 

wieder stolz auf ihre Profession sein 

können und sich nicht als undurchsich-

tig Verwaltete vorkommen. Resilienz 

kann durch Evaluationen, Qualitätssi-

cherungen, Sustainability, Life Long 

Learning usw. nicht gewonnen werden. 

Und durch ein blos ses Kosten-Nutzen-

Kalkül ohnehin nicht.

Weiterführende Literatur
Wustmann, Corina (2004). Resilienz. Wider-

standsfähigkeit von Kindern in Tageseinrich-
tungen fördern. Beltz Verlag

Martin Kunz ist Mentor und Dozent im Fachbe-
reich Entwicklung und Berufsidentität an der PH 
Zürich. martin.kunz@phzh.ch
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Es ist 11 Uhr, in der Kinderkrippe Zau-

berloki in Männedorf herrscht geschäf-

tiges Treiben. Die acht 3- bis 4-jährigen 

Kinder der Gruppe Delphys sind noch 

mit den Bauklötzen beschäftigt, als ich 

den Gruppenraum betrete. Sofort 

begrüssen mich einige Kinder und ma-

chen auf den Laubhaufen aufmerksam, 

unter dem sich der Igel versteckt, das 

aktuelle Thema der Gruppe.

Die Erzieherin ruft zum Aufräumen, 

und schon nach kurzer Zeit ist alles ver-

sorgt, es reicht gerade noch, meine klei-

ne Versuchsanordnung aufzubauen. In 

sechs kleinen Döschen habe ich ver-

schiedene Nahrungsmittel mitgebracht  

und ich möchte gerne herausfinden, 

was den Kindern schmeckt und was 

nicht. 

Smarties machen das Rennen
Schnell schart sich die Gruppe um mich 

und blickt neugierig auf das Tuch in der 

Mitte, unter dem sich die Behälter be-

finden. Was da wohl drin ist? «Joghurt», 

sagt Ayana, «Glacé» findet Matthias. Ja, 

nach einem ersten Blick auf die Plastik-

dosen einigen sich die Kinder auf Jo-

ghurt und Glacé. Eine erste Unsicherheit 

kommt auf, als die Kinder dann die Do-

sen schütteln und merken, nein, so 

klingt weder Joghurt noch Glacé. Aber 

Louis kombiniert schnell; «dann ist es 

eben Smarties-Glacé!» Und tatsächlich, 

bereits in der ersten Dose kommt zwar 

nicht Glacé zum Vorschein, aber immer-

hin lag er mit den Smarties genau rich-

tig. Der Reihe nach öffnen sie nun die 

Dosen, und es kommen weitere Nah-

rungsmittel zum Vorschein: Rüeblistän-

gel, Oliven, Senf, Trauben, Baumnüsse 

und Salzbretzeli. Nun, was mögen sie 

denn besonders gerne, die acht Kinder? 

Bei den Smarties sind sie sich einig, die 

mögen alle. Aber Senf? Oliven? Mutig 

strecken mir die Kinder ihre kleinen 

Finger entgegen und probieren ein we-

nig Senf. Ja, das scheinen sie zu ken-

nen, zumindest jene, die probieren. 

Und ja, es schmeckt gar nicht so 

schlecht, ein wenig scharf halt. Und die 

Oliven? Da sind die Kinder zögerlicher, 

nicht alle kennen Oliven. Beim Riech-

test rümpfen dann die einen die Nase, 

die anderen wollen probieren. Nele 

greift als erste zu, beisst rein und spuckt 

sogleich wieder aus. Nein, das schmeckt 

ihr gar nicht. Louis und Dephne hinge-

gen schmatzen genüsslich, Oliven sind 

ganz nach ihrem Geschmack.

Die Reihenfolge ist klar: Smarties auf 

Platz eins, Oliven auf Platz sechs. Auch 

hoch im Kurs waren Rüeblistängel und 

Trauben, etwas weniger interessant 

schienen Salzbretzeli und Baumnüsse.

Kurz darauf ruft die Gruppenleiterin 

zum Zmittag, und ich bin gespannt, 

was es gibt. Nicht wie von mir erwartet 

Spaghetti Bolognese, sondern Falafel 

mit Joghurt-Gurkensauce, Pittabrot und 

eine Salatplatte. Alles selbstgemacht 

von der Köchin Sandra Rehe. Sie kocht 

nach dem Prinzip: Es gibt fast nichts, 

was den Kindern nicht schmeckt, es 

kommt höchstens auf die Variation an. 

Es werden daher bewusst keine speziel-

len Kindermenus aufgetischt, die Kö-

chin lässt ihren Ideen freien Lauf, pro-

biert Curryeintöpfe, verschiedene Sup-

pen und Gewürze aus und macht damit 

vor allem eine Erfahrung: Die Kinder 

essen fast immer fast alles. Auch von 

Gemecker lässt sie sich nicht abschre-

cken. Wenn das Linsengericht nicht so 

gut ankommt, dann macht sie das 

nächste Mal halt eine Linsensuppe, und 

alle sind begeistert. Die Linsen weglas-

sen? Nein, sicher nicht. Es scheint ganz 

so, als sei das Kochen für kleine Kinder 

gar nicht so schwierig. Nun, viele Eltern 

werden da anderer Meinung sein und 

sich vielleicht schon lange fragen: War-

um nur mag mein Kind keine Tomaten 

oder warum mag es neue Speisen nicht 

einmal probieren?

Prägung und Erziehung
Bereits im Mutterleib erfährt der Emb-

ryo einiges über das Essverhalten seiner 

Mutter und lernt über die Nabelschnur 

und das Fruchtwasser verschiedene Ge-

schmäcker kennen. Nach der Geburt 

setzt sich dieser Prozess dann fort, die 

Muttermilch enthält viele Geschmacks-

stoffe aus der mütterlichen Nahrung 

Widerstände beim Essen

Plötzlich schmecken  
die Linsen vorzüglich
Dürften Kinder ihren Essplan selber gestalten, landeten 
wohl jeden Tag Süssigkeiten auf dem Teller. Ein Essens-
test in einer Kinderkrippe zeigt jedoch: Die Beliebtheits-
Skala bringt zwar keine Überraschungen. Mit ein paar 
Tricks können die Kleinen aber durchaus Sympathien für 
scheinbar unliebsame Speisen entwickeln.  
| Bettina Diethelm 
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und trägt weiter zu einer Prägung des 

Kindes bei. 

Die einzige, genetisch angeborene 

Geschmackspräferenz besteht für süsse 

Nahrungsmittel, alle anderen Geschmä-

cker sind erworben, in einem je spezi-

fischen esskulturellen Setting. Kinder 

lernen zu essen, was in ihrer Kultur 

üblich ist und was ihnen daher ange-

boten wird. Mit der Zeit entwickelt sich 

aus dieser Gewöhnung eine Vorliebe für 

die Nahrungsmittel der eigenen Umge-

bung: Man mag, was man kennt. So 

erklären sich die sehr unterschiedlichen 

Küchen verschiedener Kulturen und es 

leuchtet ein, dass mexikanische Kinder 

scharfes Essen viel lieber mögen als 

Schweizer Kinder. Dieser langfristigen 

Geschmacksgewöhnung steht ein Me-

chanismus gegenüber, der eine zu ein-

tönige Ernährung verhindert: Zuviel 

desselben Essens löst Ablehnung aus; 

täglich Spaghetti hält niemand lange 

aus. Diese Erfahrung macht auch Sandra 

Rehe in der Zauberloki. Ausgerechnet 

Ghackets und Hörnli, von dem man 

doch denken würde, das essen die Kin-

der besonders gerne, stossen auf den 

grössten Widerstand. Die Vermutung 

liegt nahe, dass dieses Menu zuhause 

öfter auf dem Speiseplan steht und ei-

nen Schon-wieder-Effekt auslöst.

Neben diesen zwei grundlegenden 

Mechanismen spielen zusätzlich indivi-

duelle Vorlieben für Gerüche, Aussehen 

und Textur von Essen eine grosse Rolle, 

ob etwas schmeckt oder nicht. Der eine 

findet die Tomate saftig, dem anderen 

kommt sie eher schleimig vor und er 

lässt angewidert die Hände davon. 

Verbote fördern Vorlieben
«Bei uns gibt’s Süsses nur am Sonntag», 

«Cola kommt mir nicht ins Haus!» Viele 

gut gemeinte Essregeln können bei Kin-

dern auch ungewollte Vorlieben för-

dern. So konnte in einer Studie der hol-

ländischen Universität Wageningen ge-

zeigt werden, dass in Bezug auf Zucker 

restriktiv erzogene Kinder eine viel 

deutlichere Vorliebe für stark gesüsste 

Getränke zeigten als Kinder, die in ih-

rem häuslichen Umfeld einen modera-

ten Umgang mit süssen Lebensmitteln 

erlebten. Werden Kindern gewisse Le-

bensmittel verboten oder gibt es sie nur 

ganz selten, kann dies ein spezielles 
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Mutig probieren die Kinder in der Krippe Männedorf die Nahrungsmittel, die ihnen ph|akzente-Redaktorin Bettina Diethelm zum 
Probieren mitgebracht hat. Das Fazit ist eindeutig: Die Smarties machen das Rennen – die Oliven landen auf dem letzten Platz. 
Auch beim anschliessenden Mittagessen langen die Kleinen herzhaft zu.
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Verlangen genau danach auslösen und 

eine Art Kompensationsverhalten be-

wirken, sobald sich die Gelegenheit da-

zu bietet. Auch dieses Essverhalten 

kennt Sandra Rehe von den Krippenkin-

dern, allerdings in Zusammenhang mit 

Fleisch. Gerade Kinder, die erzählen, 

bei ihnen zu Hause gäbe es nicht so 

häufig Fleisch, essen ihre Teller immer 

leer, wenn sie Entsprechendes kocht. 

Die Falafel sind fast alle gegessen, 

nicht überall sind die Teller leer. Aber 

zumindest probiert haben alle, und 

wem die Sauce nicht so geschmeckt hat, 

der knabbert dafür am Pittabrot oder 

spiesst sich eine Tomate auf die Gabel. 

Erstaunlich ruhig und ohne Diskussio-

nen verläuft der Zmittag in der Kinder-

krippe: kein Gemecker der Kinder, keine 

Aufforderungen zum Essen der Erziehe-

rinnen. Essen wird als Selbstverständ-

lichkeit gepflegt, dazu gehört auch, 

dass man Neues probiert und es – sollte 

es nicht schmecken – nicht essen muss.

Ausdruck eines Machtspiels
Gerade diese Selbstverständlichkeit des 

Essens scheint Kinder zu motivieren, 

neue Speisen auszuprobieren. Kinder 

reagieren unter Druck häufig mit Wider-

stand, und gerade beim Thema Essen, 

bei dem Eltern besonders sensibel re-

agieren, ist der Machtkampf schnell da. 

Plötzlich üben nicht mehr die Eltern 

den Druck aus, sondern Kinder instru-

mentalisieren ihre Verweigerung dazu, 

eigene Interessen durchzusetzen. Essen 

sollte also beim Essen kein Thema sein. 

Das ist der einfachste Weg, Widerstände 

erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Kantonales Aktionsprogramm gegen 
Übergewicht

Die Kinderkrippe Männedorf hat im Rah-
men des Aktionsprogramms «Leichter Le-
ben. Gesundes Körpergewicht im Kanton 
Zürich» ein Diplom für ausgezeichnete 
Verpflegung und Bewegungsförderung im 
Kleinkindbereich erhalten.
«Leichter leben» ist ein Aktionsprogramm 
der Zürcher Regierung mit rund 30 Projek-
ten unterschiedlichster Art, welche  die 
Zürcherinnen und Zürcher darin unter-
stützen, ein gesundes Körpergewicht zu 
erlangen oder es zu bewahren. Es wird 
mitgetragen von der Gesundheitsförde-
rung Schweiz. 

MOBILIAR FÜR ERFOLGREICHE PRÜFUNGEN

186 x 117

Witzig The Office Company  

Würzgrabenstrasse 5 | 8048 Zürich | T +41 44 439 49 49 | www.witzig.ch
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Nein sagen fällt vielen Menschen 
schwer, ja bedeutet für viele 
gar eine Qual. Und doch ist 
diese Fähigkeit eine der 
wichtigsten Vorausset-
zungen für ein gelin-
gendes Leben. Erst 
mit dem Vermögen, 
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Nein sagen zu 
können, lässt sich 
das eigene Leben 
wirklich steuern, 
richtig gestalten 
und weiterentwi-
ckeln. | Jürg Frick

Für das kleine Kind bedeutet ein Nein 

die erste Abgrenzung von den Erwach-

senen sowie die Entwicklung eigener 

Erfahrungen, Wünsche und Pläne. Spä-

ter grenzen sich Jugendliche in der kri-

tischen Auseinandersetzung mit der 

Welt der Erwachsenen ab, um eigene 

Werte, eine persönliche Identität zu 

entwickeln. Im Erwachsenenalter geht 

es dann noch um mehr: Wer nicht Nein 

sagen kann, kommt im Leben ganz ein-

fach zu kurz, übergeht sich und seine 

Bedürfnisse, übersieht sozusagen die 

Fülle des Lebens, tut unter Umständen 

aus Gewohnheit, falscher Loyalität 

oder Bravheit Dinge, die er nachträglich 

bereut. 

Mit Nein Menschen retten
Im berühmten Milgram-Experiment ha-

ben rund zwei Drittel der Versuchsper-

sonen aus unterschiedlichen Gründen 

nicht gewagt, den irrwitzigen Befehl, 

einem unbekannten Menschen für Feh-

ler Stromstösse zuzufügen, mit einem 

Nein zu verweigern! Und aus der Nazi-

Zeit lernen wir, wie einige mutige Men-

schen sich dem Regime widersetzt ha-

ben und mit ihrem direkten oder indi-

rekten Nein verfolgte Menschen retten 

konnten! 

Anders ausgedrückt: Ungehorsam 

war (und ist!) unabdingbar nötig für 

die gesellschaftliche Entwicklung – alle 

fortschrittlichen menschlichen sowie 

kulturellen Errungenschaften waren 

und sind auch für die Zukunft an an-

gemessene Neins, an Widerstand ge-

genüber bestehenden, tradierten Vor-

stellungen, Gesetzen und Einrichtun-

gen gebunden: Nein zum ptolemäi-

schen Weltbild, zur Minderbewer-

tung von Schwarzen und Frauen, 

zur Kinderarbeit, zum Alleinan-

spruch von Religionen und Kir-

chen bezüglich ethischer und mo-

ralischer Fragen, zur Diktatur 

durch irgendeinen –ismus, zur 

Unterdrückung der Rede- und Mei-

nungsfreiheit, zur Folter. 

Und das heutige Leben in 

hoch entwickelten Ländern 

schliesslich bietet permanent 

unzählige Angebote, Möglichkei-

ten, Gefahren, auf die Stellung-

nahmen, Antworten, auch kriti-

sche Reaktionen nötig sind. Eini-

ge Beispiele: Religiöse Heilsbringer 

buhlen um unsere Mitgliedschaft, 

Finanzexperten raten uns zum Kauf 

von dieser oder jener profitverspre-

chenden Geldanlage, Auto- und Elek-

tronikhersteller versprechen, teure 

Produkte schon heute nutzen zu kön-

nen, aber erst nächstes Jahr oder in 

Raten bezahlen zu müssen – kurz: Le-

ben bedeutet immer auch wählen zwi-

schen unzähligen Optionen. Damit sind 

Jas und Neins schon angelegt. Man 

könnte pointiert formulieren, dass der 

Ewige Ja-Sager haben es schwer

Wer sich nie widersetzt, 
kommt im Leben zu kurz! 
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heutige Mensch dazu verdammt ist zu 

lernen, am richtigen Ort und zur richti-

gen Zeit das passende Ja oder Nein aus-

zusprechen. Es geht also beim Nein sa-

gen letztlich auch um Selbstbestim-

mung, Selbstbehauptung, Autonomie. 

Was allerdings für ihn richtig oder pas-

send ist – das lässt sich gar nicht so 

leicht und manchmal auch erst nach-

träglich klarer erkennen. Aber so ist das 

Leben nun mal!

Angst vor negativer Reaktion
Viele Menschen haben eine ihnen häu-

fig nicht so bewusste Scheu vor einer 

tatsächlichen oder auch nur befürchte-

ten Ablehnung; vielfach ist es auch nur 

die Angst vor der Blamage, ob real oder 

nur eingebildet. Wer als Kind allerdings 

erlebt hat, nichts zu sagen zu haben, 

schweigen zu müssen – der ist dann 

anfälliger. Wer Nein sagt, läuft je nach 

Situation ja vielleicht durchaus Gefahr, 

als Querulant, als Störenfried einge-

schätzt zu werden. 

Eltern haben häufig Angst vor dem 

Nein, weil sie einen Liebesverlust bei 

ihren Kindern befürchten, eine Ange-

stellte befürchtet, beim Chef schlecht 

dazustehen oder damit eine allfällige 

Beförderung oder Lohnerhöhung zu ver-

hindern, eine Lehrperson, sich bei den 

Schülern unbeliebt zu machen, nicht 

cool zu sein. Je nach Kontext, Person 

und Umständen liegen weitere, ganz 

unterschiedliche Gründe beziehungwei-

se Hintergründe dazu vor. Einige Men-

schen sind sehr ehrgeizig, haben ein 

ausgeprägtes Geltungsstreben, ein zu 

hohes Pflichtbewusstsein – oder eben 

starke Angst, bei einem Nein ausge-

schlossen zu werden: alles zusätzliche 

mögliche Gründe, warum ein Nein 

schwer fällt. Aber meistens steht letzt-

lich eine Befürchtung, eine Angst vor 

Ablehnung, vor einer negativen Reakti-

on dahinter, die der oder die Betreffen-

de verhindern möchte, sie nicht zu er-

tragen glaubt. Menschen brauchen das 

Gefühl der Zugehörigkeit, die Wertschät-

zung – und wenn sie dies in ihrem bis-

herigen Leben selber zu wenig erfahren 

haben, sind sie anfälliger, auf ein Nein 

vorzeitig zu verzichten. 

Viele Menschen haben aufgrund ih-

rer Sozialisation nicht gelernt, angemes-

sen auf Nein-Reaktionen anderer Perso-

nen zu reagieren. Selbstverständlich 

gibt es auch Zeitgenossen, die quasi 

chronische Nein-Sager sind, ihre Rolle 

im Leben sozusagen als «chronische 

Neinsager» gefunden haben – es sind 

Personen, die schon NEIN! denken oder 

sagen, bevor der andere seinen Wunsch 

oder Vorschlag (fertig) formuliert hat. 

Ein schwieriger Lebensstil!

Das Wie ist entscheidend
Die meisten Menschen machen sich ein-

deutig viel zu grosse Sorgen über die 

angeblichen möglichen schrecklichen 

Folgen ihres Neins: Ich werde abge-

lehnt, ausgeschlossen, blamiere mich, 

verliere mein Gesicht, den Respekt, 

werde nicht mehr geliebt – unterschied-

lichste Befürchtungen werden aktiviert, 

ja manchmal gar gepflegt. Hilfreich ist 

es, sich vorher klar zu überlegen, wa-

rum man Nein sagen möchte und dann 

auch bewusst alle möglichen Folgen in 

Kauf nimmt, die eintreffen könn(t)en. 

Es geht darum, bewusst die Verantwor-

tung für seinen Entscheid zu überneh-

men. Meistens ist die Reaktion auf ein 

Nein dann allerdings weniger gravie-

rend als befürchtet, oder sie tritt über-

haupt nicht wie erwartet ein! 

In sehr vielen Fällen ist das Wie ei-

nes Neins von entscheidender Bedeu-

tung: Ein ruhiges, klares, überlegt und 

sachlich-nüchtern bis freundlich ausge-

sprochenes Nein kommt in der Regel 

viel besser an als ein Nein im Affekt, im 

Zorn oder gar in Form von Anschreien. 

Die erste Variante bietet dem Adressaten 

die Gelegenheit, darüber nachzuden-

ken: Wer ruhig, bestimmt und freund-

lich Nein sagt, muss sich ja wohl etwas 

überlegt haben, könnte ja vielleicht so-

gar recht damit haben, hat sogar 

manchmal eine Vorbildwirkung! Ihm 

wird eher argumentative Sachlichkeit 

als unüberlegte Emotionalität zugebil-

ligt – und das beeindruckt die Men-

schen in der Regel doch in erheblichem 

Masse. Das Gegenüber spürt zudem in 

diesem Fall mit viel höherer Wahr-

scheinlichkeit, ob das Nein sich auf die 

Sache bezieht – wenn es eben sachlich, 

klar, begründet und präzis ausfällt – 

oder ob es auf die Person abzielt, sie 

also persönlich angreift. 

Fühlt sich jemand durch das Nein in 

seiner Person getroffen, angegriffen, 

dann kann er oder sie damit natürlich 

weniger souverän umgehen. Und das ist 

bei einem zornigen Nein eher der Fall. 

Allerdings soll man sich auch nicht 

scheuen,  ein klares und deutliches 

Nein bei klaren und unakzeptablen 

Tipps zum Nein-Sagen

Überlege genau, warum du zu einer Sa-
che Nein sagst, welche begründeten Ar-
gumente du dazu hast. Dann kannst du 
leichter zu deiner Meinung und zu allfäl-
ligen negativen Reaktionen stehen. 
(Charles Darwin wäre dazu ein treffendes 
Beispiel)

Billige dem anderen das Recht auf ein 
Nein zu: das bietet dir eine kostenlose 
und wertvolle Chance, dich mit deinen 
und fremden Anschauungen vertiefter 
auseinanderzusetzen.

Ein Nein eines anderen bedeutet keinen 
Weltuntergang: Vielleicht muss ich bes-
ser für mein Anliegen werben? Mehr Zeit 
und Ausdauer dafür einsetzen? Meine 
Begründung verbessern? Mein Begehren 
modifizieren oder es vielleicht sogar auf-
geben? Zu einem späteren Zeitpunkt 
mein Anliegen nochmals formulieren? 
Das Nein des anderen genauer verstehen 
lernen?

«Freue dich mehr über intelligenten Wi-
derspruch als über passive Zustimmung, 
denn wenn dir Intelligenz so viel wert ist, 
wie sie dir wert sein sollte, dann liegt im 
erstgenannten eine tiefere Zustimmung 
als im letztgenannten.» (nach Russell 
1951)

Das passende Ja oder Nein auszusprechen 
muss gelernt werden und ist letztlich im-
mer ein Balanceakt im Leben jedes Men-
schen, der nicht immer einfach ist.

Wer nicht Nein sagen kann, kommt im 
Leben zu kurz, übergeht sich und seine 
Bedürfnisse, gefährdet sich und seine 
Gesundheit, ja sogar die Umwelt – und 
gibt seiner Umgebung u.U. ein falsches 
Signal: der ist für alles zu haben!

Setze dich bewusst mit deinen Wert-
massstäben und den Werten deiner Ge-
sellschaft auseinander. Sind die «Main-
stream-Werte» tatsächlich richtig, wich-
tig und sinnvoll? Was ist wirklich wichtig 
für «ein gutes Leben»? Was brauche ich 
tatsächlich? Wozu benötige ich das? Was 
bringt mir das ein? Mehr Lebensfreude 
oder mehr Prestige?
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Grenzüberschreitungen (zum Beispiel 

Belästigungen) auszusprechen. Das 

wirkt häufig überraschend deutlich 

und schnell.

Wer sich seine Meinung vorher gut 

überlegt hat, sie wohl begründen kann, 

hat es leichter. Die ersten Frauen und 

Männer, die sich für Gleichberechtigung 

der Geschlechter engagierten (ein Nein 

zur vorherrschenden biblischen Mei-

nung der Zweitrangigkeit der Frau!), 

waren von ihrer Meinung überzeugt 

und hatten auch viele sachliche Argu-

mente – das machte sie sicherer. Ein 

solches Nein beinhaltet häufig eine kla-

re Vision, die ihre Träger mit Kraft ver-

sorgt: eine Welt der Gleichberechtigung 

von Frau und Mann ist möglich, Wohl-

stand nicht nur für eine kleine privile-

gierte Schicht, Bildung für alle, Sklave-

rei und Ausbeutung sind keine Naturge-

setze oder Gottes Gebote, die Luft- und 

Meeresverschmutzung oder die Erwär-

mung der Erdatmosphäre sind von 

Menschen gemacht und somit verän-

derbar. 

Unblutige Wende provoziert
Bertrand Russell formulierte einmal 

treffend: Fürchte dich nicht davor, ex-

zentrische Meinungen zu vertreten, je-

de heute gängige Meinung war einmal 

exzentrisch. Ein klares Nein zu formu-

lieren kann im Moment zwar unange-

nehm sein, aber nicht selten die Umge-

bung auch zum Nachdenken anregen, 

das Gegenüber beeindrucken. Das Nein 

einiger Weniger in den frühen 1960er 

Jahren zum Vietnamkrieg hat schliess-

lich eine breite Zustimmung in vielen 

Ländern gefunden und diesen Krieg zu 

einem Ende gebracht. Ähnliche Beispie-

le lassen sich leicht finden, denken Sie 

zum Beispiel an 1989: Die Apartheidpo-

litik in Südafrika oder das Nein Hun-

derttausender zum Ostblockkommunis-

mus, das schliesslich eine unblutige 

Wende herbeigeführt hat!

Der Text ist ein gekürzter Artikel aus dem neuen 
Buch des Autors, das nächstes Jahr im Verlag 
Hans Huber (Bern) erscheinen wird.

Jürg Frick ist Dozent und Berater an der  
PH Zürich. juerg.frick@phzh.ch

Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch
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Jürg Forster, wann entstehen bei Schüle-
rinnen und Schülern Lernwiderstände?
Es gibt verschiedene Gründe, warum 

sich Schülerinnen und Schüler gegen 

das Lernen wehren. Manchmal wollen 

sich betroffene Kinder nicht auf die 

Schule einstellen, bleiben zum Beispiel 

am Abend sehr lange auf, schauen fern 

und finden die innere Ruhe zum Lernen 

nicht. Es kann auch vorkommen, dass 

Kinder nicht gegen das Lernen einen 

Widerstand entwickeln, sondern gegen 

die Schule. Zum Beispiel, wenn sie mer-

ken, dass sie in der Schule Aussenseiter 

sind. In seltenen Fällen sind es auch 

die Eltern, die den Kindern das Gefühl 

vermitteln, in der Schule am falschen 

Ort zu sein, da sie dort ohnehin nichts 

Gescheites lernen. Das soziale Umfeld 

hat auf jeden Fall einen grossen Ein-

fluss auf die Motivation, für die Schule 

zu lernen. 

Sind Kinder aus intakten familiären Ver-
hältnissen weniger betroffen? 

Nein. Denn neben den erwähnten 

Gründen gibt es auch andere Ursachen, 

weshalb Kinder nicht lernen. Zum Bei-

spiel Ängste, depressive Verstimmun-

gen oder Aufmerksamkeitsstörungen, 

die es Kindern oder Jugendlichen ver-

unmöglichen zu lernen. Ein weiterer 

häufiger Grund für Lernstörungen und 

Schulunlust ist, dass Kinder gemobbt 

werden.

Wie viele Schülerinnen und Schüler sind 
mit Lernschwierigkeiten konfrontiert?
Ich kann keine exakten Zahlen nennen. 

Es betrifft jedoch sicher nicht nur ein-

zelne Kinder, sondern in einem Klas-

senzug können durchaus mehrere be-

troffen sein. In der Unterstufe kommen 

Motivationsprobleme seltener vor. Da 

ist die Begeisterung für die Schule noch 

sehr gross. Es gibt praktisch kein Kind, 

das mit sieben, acht Jahren nicht gerne 

in die Schule geht. Solche Probleme tre-

ten in der Regel vor allem in der Sekun-

darstufe auf. Eine Erklärung dafür liegt 

darin, dass mit fortdauernder Schulkar-

riere die Anforderungen an die Leis-

tungsfähigkeit immer höher werden. 

Noten erhalten als Selektionskriterium 

einen hohen Stellenwert für die schuli-

sche Laufbahn. Bei vielen Jugendlichen 

drücken schulische Misserfolge auf das 

Selbstbewusstsein und lösen so Lernwi-

derstände aus.  

Ihren Schilderungen zufolge ist die pure 
Unlust am Lernen, beziehungsweise, dass 
Kinder nicht einsehen wollen, weshalb sie 
in der Schule gut sein sollen, in den we-
nigsten Fällen das Problem? 
Das ist so. Kinder wollen in der Schule 

erfolgreich sein – und einige schaffen es 

einfach nicht. Wenn solche Kinder im-

mer wieder schulische Misserfolge erle-

ben, können sie in einen Teufelskreis 

geraten und sich einreden, dass es sich 

sowieso nicht lohnt zu lernen und dass 

sie ja eigentlich gar nicht lernen wol-

len. Das ist dann eine Form von Selbst-

schutz. 

Wenn Kinder Lernwiderstände entwickeln 
und nicht mehr gerne in die Schule gehen, 
kann das verschiedene Ursachen haben. 
ph|akzente hat sich mit Jürg Forster, Leiter 
Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich, 
darüber unterhalten, wann Kinder besonders 
gefährdet sind, welchen Einfluss neue Medien 
haben und wie Lehrpersonen die Schülerin-
nen und Schüler zum Lernen motivieren 
können. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Schulunlust und Lernstörungen 

«Begeisterung 
ist ansteckender  
als Widerstand»

 «Mit fortdauernder Schulkarriere erhalten Noten einen höheren
 Stellenwert – Misserfolge können auf das Selbstbewusstsein der
 Kinder drücken und Widerstände gegen das Lernen auslösen.»

Jürg Forster
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Beobachten Sie, dass in den letzten Jah-
ren neben den bekannten Ursachen neue 
Gründe für Lernschwierigkeiten dazuge-
kommen sind, beispielsweise durch neue 
Medien?
Ich denke, die Jugendlichen werden 

beim Lernen viel stärker abgelenkt als 

früher, etwa vom Handy. Wer es nicht 

schafft, das Handy während der Haus-

aufgaben abzustellen, hat es schwer, 

sich zu konzentrieren und ans Lernziel 

zu kommen. Je anspruchsvoller die Auf-

gaben werden, desto wichtiger wird die 

Selbstkontrolle. Viele Jugendliche mei-

nen, sie seien gute «Multitasker» und 

überschätzen sich dabei. Auch das In-

ternet kann Schülerinnen und Schüler 

davon abhalten, sich aufs Lernen zu 

konzentrieren. Eine weitere Herausfor-

derung sind die vielen attraktiven Frei-

zeitangebote. Jugendliche haben viel 

mehr Möglichkeiten als früher, sich ne-

ben der Schule in irgendeiner Form zu 

unterhalten. Die Anforderungen an die 

Jugendlichen, zwischen Schule und 

Freizeit zu unterscheiden, sind deutlich 

höher als noch vor fünf oder zehn Jah-

ren. 

Kommt es auch vor, dass ein Schüler, der 
zum Beispiel in einem Fach Lernwider-
stände entwickelt, andere Kinder ansteckt 
und dann die ganze Klasse Abneigungen 
entwickelt?
Ja, das gibt es. Es gibt in jeder Klasse 

Kinder, deren Meinung von den ande-

ren sehr genau registriert und gerne 

übernommen wird. Wenn ein solcher 

Schüler sich abschätzig über ein Fach 

oder eine Lehrperson äussert, kann sich 

diese Einstellung rasch auf andere 

übertragen.

Von schwerwiegenden psychisch beding-
ten Lernstörungen einmal abgesehen: Wie 
kann eine Lehrperson dazu beitragen, 
dass die Schülerinnen und Schüler moti-
viert sind zu lernen?
Indem sie mit Freude unterrichtet. Die 

Begeisterung ist viel ansteckender als 

der Widerstand. Wenn eine Lehrperson 

selbst fasziniert ist vom Lernstoff, so 

springt der Funke oft auf die Schülerin-

nen und Schüler über. Das kann Kinder 

enorm positiv beeinflussen und prägt 

sie ein Leben lang. Lehrpersonen unter-

schätzen manchmal, wie vieles von 

dem, was sie vermitteln, bei den Kin-

dern hängen bleibt. 

Weshalb wird diese Wirkung unterschätzt?
Ich höre von Lehrpersonen immer wie-

der, sie hätten einen enorm aufreiben-

den Beruf, sie würden viel investieren 

und es komme wenig zurück. Doch da 

kann man sich täuschen. Manches, was 

die Kinder in der Schule erleben und 

lernen, bleibt ihnen ein Leben lang in 

Erinnerung. Lernen heisst die Welt ent-

decken. Freude am Lernen weiterzuge-

ben ist viel wichtiger als Schulstoff zu 

vermitteln.

Wie können Lehrpersonen eine gute Lern-
atmosphäre schaffen?
Indem sie die Schülerinnen und Schüler 

auf Inhalte hinführen, die einen Bezug 

zu ihrem Leben haben. Die Jugendli-

chen sollen merken, dass eine Sprache 

nicht nur in einem Buch geschrieben 

steht, sondern von Menschen gespro-

chen wird. Das Gleiche gilt auch für die 

Naturwissenschaften: Da gibt es eine 

Menge Möglichkeiten, die Kinder mitzu-

nehmen und ihre Entdeckerlust zu we-

cken. Schätze suchen, Neuland erobern 

– das kann man nicht nur in Online-

Spielen, sondern genauso in der Schule. 

Wenn nun eine Lehrperson bei einem 
Kind merkt, dass es nicht mehr lernt: Wie 
soll sie sich verhalten?
Sie kann das Kind – vielleicht unter vier 

Augen – fragen, wie es kommt, dass es 

nicht mehr so gut lernt wie früher. Es 

gibt viele Kinder, die offen sagen kön-

nen, was los ist. Bei anderen hingegen 

ist es sinnvoll, frühzeitig die Eltern zu 

kontaktieren. Wenn weder die Lehrper-

son noch die Eltern eine Lösung finden, 

können sie sich bei uns im Schulpsy-

chologischen Dienst melden. Von der 

Schule allein nehmen wir allerdings 

keine Anmeldungen entgegen, die El-

tern müssen damit einverstanden sein, 

dass wir beigezogen werden. 

Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem 
Sie beigezogen wurden?
Es wurde bei uns eine Jugendliche an-

gemeldet, die in der Primarschule eine 

gute Schülerin gewesen war. In der Se-

kundarschule hatte sie nach einem Jahr 

einen deutlichen Leistungseinbruch. In 

solchen Fällen ist es wichtig, nicht zu 

lange zuzuwarten, sondern das Prob-

lem anzusprechen. Die Schülerin hatte 

sich von ihren Freundinnen gelöst, war 

oft deprimiert und hatte suizidale Ge-

danken. Mit ihrer Mutter war sie im 

Streit, weil sie sich betreffend Ausgang 

kaum mehr an die Regeln hielt. Die El-

tern hatten Hemmungen, von sich aus 

Hilfe zu suchen, und waren der Schule 

dankbar, dass sie eine Anmeldung im 

Schulpsychologischen Dienst vorschlug. 

Die emotionalen und sozialen Probleme 

hatten bei dieser Schülerin zu Wider-

ständen gegen das Lernen und zu im-

mer häufigeren Absenzen geführt. In 

diesem Fall haben wir eng mit der Ju-

gend- und Familienhilfe zusammenge-

arbeitet. Es war allerdings ein längerer 

Prozess, bis sich die Jugendliche mit 

Unterstützung einer Psychologin auf-

fangen konnte.

Jürg Forster ist Fachpsychologe für Kinder- und 
Jugendpsychologie FSP und Leiter des Schulpsy-
chologischen Dienstes der Stadt Zürich.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

 «Mit fortdauernder Schulkarriere erhalten Noten einen höheren
 Stellenwert – Misserfolge können auf das Selbstbewusstsein der
 Kinder drücken und Widerstände gegen das Lernen auslösen.»

Jürg Forster
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sprach aufenthalte
weltweit

Zürich SchützengaSSe 23, telefon 044 211 12 32
ProSPekte und PreiSe unter www.boalingua.ch

caE, iElTS,  
DalF?

Wir beraten Sie  
gerne! 

Inserate

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

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

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

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag 9–18.30 Uhr, 
Samstag 9–16 Uhr
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Paroli bieten
Jemanden herausfordern. Paroli ist ur-

sprünglich ein Fachausdruck des fran-

zösischen Kartenglücksspiels Pharo. Hat 

ein Spieler mit einer Karte gewonnen, 

so kann er Paroli spielen, das heisst, 

den Gewinn noch nicht einstreichen 

und diesen zusammen mit dem ur-

sprünglichen Satz erneut aufs Spiel set-

zen – dies zeigt der Spieler dadurch an, 

dass er eine Ecke der Karte aufwärts-

biegt. Gewinnt das Paroli, so erhält der 

Spieler von der Bank das Dreifache des 

ursprünglichen Einsatzes.

Kandare

Jemanden an die Kandare nehmen be-

deutet, jemanden zu Gehorsam zwin-

gen (zu wollen). Die Kandare ist Teil des 

Zaumzeuges bei Pferden. Mit ihrer Hilfe 

kann ein Tier auf schmerzhafte Weise 

zur Disziplin gebracht werden.

Wider den Stachel löcken 
Die Redewendung bedeutet, ungehor-

sam zu sein, Widerworte zu geben. Och-

sen wurden mit einem Stock getrieben, 

indem eine metallene Spitze, eben der 

Stachel, für Gefügigkeit sorgte. «Löcken» 

war ein gebräuchliches Wort für Aus-

schlagen. So gemeint, schlug der gepie-

sakte Ochse also nach dem Stecken aus 

und versuchte sich zu wehren. 

Fehdehandschuh
Wer jemandem den Fehdehandschuh 

hinwirft, fängt Streit mit ihm an, for-

dert ihn heraus. Entgegen einer land-

läufigen Meinung stammt der Begriff 

nicht aus dem Mittelalter. Für jene Zeit 

ist zwar der Brauch des Hinwerfens und 

Aufnehmens eines Kettenhandschuhs 

zur Ansage und Annahme einer Fehde 

in Kreisen der Ritterschaft bekannt, 

doch war für die Rechtmässigkeit einer 

solchen Fehde weit mehr nötig. Der 

Ausdruck als Zusammensetzung der 

Worte «Fehde» und «Handschuh» ent-

stand erst im 18. Jahrhundert, als es 

üblich war, seinem Gegner einen Hand-

schuh ins Gesicht zu schlagen, um ihn 

zu einem Ehrenduell herauszufordern.

Breitseite 
Jemandem eine Breitseite zeigen bedeu-

tet, ihn unter Beschuss nehmen, kriti-

sieren. Die Wendung stammt aus der 

Seekriegssprache, als die Schiffsge-

schütze der Länge nach im Rumpf auf-

gestellt waren und man das Schiff dre-

hen musste, um mit der breiten Seite 

feuern zu können.

Mit Wehr und Waffen etwas 
verteidigen
Für eine Sache kämpfen, sie mit allen 

Mitteln in Schutz nehmen. Das Wort 

«Wehr» ist auf die althochdeutsche Be-

deutung «wer» für Mann zurückzufüh-

ren. Insgesamt ist also gemeint, dass 

die Männer mit den Waffen gefälligst 

zur Verteidigung der Habe ausrücken 

sollen. Da «wer» nicht mehr gebräuch-

lich ist, erhielt die Redewendung einen 

anderen Sinn und wird eher als «Ab-

wehr und Waffen» verstanden.

Kreide fressen

Entgegen der eigenen Absicht oder Ge-

sinnung Friedfertigkeit vortäuschen. Im 

bekannten Märchen «Der Wolf und die 

sieben Geisslein» von den Gebrüdern 

Grimm täuscht der Wolf die Geisslein, 

indem er Kreide frisst, damit seine Stim-

me höher und zarter und so der Stimme 

der Ziegenmutter ähnlich wird. 

Zu Kreuze kriechen 
Nachgeben, sich unterwerfen. Um Busse 

zu tun, pflegen Gläubige zum Teil auch 

heute noch den Brauch, einen bestimm-

ten Weg zum Kreuz auf den Knien zu-

rückzulegen (zum Beispiel in Fatima, 

Portugal). 

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Was hat es mit dem Fehdehandschuh auf sich? Woher kommt 
der Begriff «Kreide fressen»? Und weshalb gibt man jemandem 
eine Breitseite? Unser Glossar gibt Einblick in die erstaunliche 
Entstehungsgeschichte einiger alltäglicher Begriffe rund ums 
Thema «Widerstand». | Zusammengestellt von Bettina Diethelm 

Glossar «Widerstand»

Kreide, Kreuz, Kandare
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Abtrieb und Luftwiderstand

Windschlüpfig ist nicht immer schnell
Wie muss ein Fahrzeug aussehen, damit es möglichst 
aerodynamisch ist? Diese Frage lässt sich gar nicht so 
einfach beantworten. Ein geringer Luftwiderstand 
alleine reicht nicht aus, um ein Auto schneller oder 
energieeffizienter fahren zu lassen. | Vera Honegger

Jeder Mensch muss Luftwiderstand 

überwinden, sobald er sich in Bewe-

gung setzt: laufend, fahrend oder flie-

gend. Je schneller er sich bewegt, desto 

grösser ist der Luftwiderstand. Bestes 

Beispiel dafür ist das Velofahren. Wenn 

eine Velofahrerin das doppelte Tempo 

anschlägt, verdoppelt sich der Luftwi-

derstand nicht nur, er vervierfacht sich. 

Durch den aufrechten Körper erzeugt sie 

einen sehr grossen Luftwiderstand. Um 

diesen Widerstand zu überwinden, ver-

braucht sie viel Energie, und die produ-

ziert sie selbst. Im Gegenteil dazu zapft 

ein Autofahrer nicht seine eigene Ener-
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Abtrieb und Luftwiderstand

Windschlüpfig ist nicht immer schnell
gie an, um das Auto vorwärts zu bewe-

gen, dafür tankt er Benzin. Ob er mehr 

oder weniger tanken muss, hängt von 

der Aerodynamik des Autos ab.

Geringer Luftwiderstand ist 
nicht in jedem Fall wichtig
Wer an Aerodynamik denkt, denkt an 

Formel-1-Autos: je windschlüpfiger das 

Auto, desto schneller fährt es – könnte 

man meinen. Aber weit gefehlt. Auf 

manchen Rennstrecken spielt der nied-

rige Luftwiderstand eine absolut unter-

geordnete Rolle, zum Beispiel auf dem 

kurvenreichen Rundkurs in Monaco. 

Dort zählt einzig und allein der Abtrieb. 

Das ist die Kraft, die das Auto an den 

Boden drückt und auf der Strecke hält. 

Der Abtrieb ermöglicht einen extrem 

kurzen Bremsweg vor einer Kurve und 

ein schnelles Tempo in und aus der Kur-

ve. Ein 750 PS starker Rennbolide, der 

mit 320 Kilometern pro Stunde über die 

Rennstrecke rast, wird mit der Kraft von 

zwei Tonnen auf den Boden gedrückt. 

Das Rennauto könnte mit diesen riesi-

gen Abtriebskräften sogar an einer De-

cke fahren, ohne herunterzufallen.

Der Abtrieb entsteht durch drei 

wichtige Komponenten: den Vorderflü-

gel, den Heckflügel und den Unterbo-

den. Am Unterboden eines Formel-

1-Autos werken die Aerodynamiker am 

liebsten herum: Dort gibt’s den Abtrieb 

«billig» zu haben, er muss nicht mit 

mehr Luftwiderstand bezahlt werden, 

wie das bei Vorder- und Heckflügel der 

Fall ist. Der gewünschte Abtrieb ent-

steht durch eine V-förmige Verengung 

am hinteren Teil des Unterbodens. Diese 

erhöht die Strömungsgeschwindigkeit 

der Luft, die unter dem Auto hindurch-

fliesst, wodurch ein Unterdruck ent-

steht, der das Auto sozusagen nach un-

ten zieht. Dieses Phänomen heisst Ven-

turi-Effekt nach seinem Erfinder Gio-

vanni Battista Venturi.

Mit 12 PS ab auf die Autobahn
Wer ein Alltagsauto einer der gängigen 

Marken fährt, kann nicht auf die Hilfe 

dieses interessanten Phänomens zäh-

len. «Normale» Autos haben fast keinen 

Abtrieb, dafür einen geringeren Luftwi-

derstand. Allen voran eine Automarke 

aus Japan. Sie stellt das einzige Auto 

her, das einen Luftwiderstandsbeiwert 

(Cw-Wert) von 0.25 ausweist. Der Cw-

Wert ist das Mass für die «Windschlüp-

figkeit» eines Körpers, gemessen wird er 

im Windkanal mittels Geschwindigkeit, 

Frontfläche und Dichte der Luft. Um 

energieeffizient zu fahren, braucht es 

zum geringen Luftwiderstand auch eine 

möglichst kleine Grösse des Fahrzeuges. 

Ein riesiger Zeppelin hat wohl die per-

fekte aerodynamische Form, durch sei-

ne Grösse verliert er aber die aerodyna-

mischen Vorteile, der Luftwiderstand 

bleibt erheblich.

Ganz im Gegensatz zum wohl ener-

gieeffizientesten auf der Strasse zuge-

lassenen Alltagsfahrzeug der Welt, dem 

X-Tracer – ein Töff im Autoformat –, der 

den unglaublich niedrigen Cw-Wert von 

0.19 ausweist. Unlängst gewann die 

Firma Peraves mit diesem innovativen, 

elektrisch angetriebenen Sportfahrzeug 

den mit 2,5 Millionen Dollar dotierten 

«X Prize» zur Förderung der Energieeffi-

zienz im Fahrzeugbau. Mit seiner per-

fekten Stromlinienform, der geringen 

Grösse und einem Gewicht von nur 580 

Kilogramm bricht dieses Gefährt alle Re-

korde: Mit 12 PS (ein guter Scootermotor 

verfügt etwa über gleich viele Pferde-

stärken) erreicht es eine Geschwindig-

keit von 120 Kilometer pro Stunde. Sein 

Energieverbrauch entspricht gerademal 

einem Liter Benzin auf 100 Kilometer, 

mit einem 40-PS-Modell sind sogar 200 

km/h möglich. Gerüchten zufolge soll 

Hollywood-Star Tom Hanks als Erster ei-

nen dieser schnellen Flitzer erstanden 

haben und damit windschlüpfig, ener-

giearm und blitzschnell durch die Stra-

ssen von Los Angeles kurven.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Die perfekte Stromlinienform: der X-Tracer, der Töff im Auto, hier im Windkanal.
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Wenn Veränderungen in einer Instituti-

on oder in einem Betrieb anstehen, 

wenn Reformen geplant oder realisiert 

werden, ganz grundsätzlich: Wenn et-

was Neues kommt, ist das Begriffspaar 

«Widerstände und Ängste» nicht fern. 

Wer für Veränderungen verantwortlich 

ist und feststellt, dass nicht alles so ge-

schmeidig sich wandelt, wie es in der 

Konzeptphase angedacht wurde, erliegt 

leicht der Versuchung, hinter Gegenar-

gumenten psychologische Probleme zu 

erkennen. Mit problematischen Folgen 

für alle Beteiligten.

Die psychologischen Jahrzehnte, die 

1970er und 1980er Jahre, haben das 

Terrain für dieses Zwillingspaar vorbe-

reitet. «Ängste» – kopflose Ausweich- 

und Erstarrungsmechanismen vor dif-

fusen Gefahren ohne konkrete Objekte 

– fanden durch die Popularisierung der 

Tiefenpsychologie Eingang ins Alltags-

vokabular und in die Alltagsdeutung 

von sozialen Zusammenhängen. Dassel-

be gilt für den «Widerstand», wobei 

hier die Situation etwas komplizierter 

ist, weil Widerstand sowohl im politi-

schen als auch im psychoanalytischen 

Zusammenhang doppeldeutig ist. In der 

Psychoanalyse ist Widerstand in dem 

Sinne positiv, als man mit ihm arbeiten 

kann; aber der theoretische Gehalt ist 

ernüchternd ausweglos: Entweder man 

akzeptiert seine Neurose oder man ar-

gumentiert dagegen, hat also einen Wi-

derstand, was wiederum ein untrügli-

ches Zeichen dafür ist, dass man tat-

sächlich eine Neurose hat.  

Omnipräsenz in Seminaren 
In den folgenden Jahrzehnten haben 

die beiden Begriffe die Grenzen des so-

zialen Nahraums und der Psychothera-

pie überwunden und ihren Massepunkt 

in die Organisationsentwicklung ver-

schoben. Kein Führungsseminar, ohne 

dass vom Umgang mit «Widerständen 

und Ängsten» gesprochen wird, kein 

Reorganisations-Konzept ohne ihre Be-

rücksichtigung. Selbst der bescheidens-

te Change-Manager wird sich heutzuta-

ge entehrt fühlen, wenn man ihm un-

terstellt, er habe Widerstand, Reaktanz 

und Angst nicht in seine Überlegungen 

einbezogen.

Wer selbst an seinem Arbeitsplatz 

keine einschlägigen Reform-Erfahrun-

gen hat, kann sich mit einer einfachen 

Google-Nachforschung von der Landläu-

figkeit des «Widerstände und Ängste»-

Topos überzeugen. Die Informationen 

auf der Internetseite der Firma «Umset-

zungsberatung» sind prototypisch für 

das, was zum Thema in der Luft liegt 

– ganz gleich, ob es in Konzepten fest-

gehalten oder nur in Treppenhausge-

sprächen von Projektverantwortlichen 

kolportiert wird. 

Auf der Website heisst es, dass Angst 

im Geschäftsleben in aller Regel nicht 

offen eingestanden werde, sondern 

dass sowohl Ängste als auch Eigeninte-

ressen und «politische» Motive meist in 

die Form von Sachargumenten verklei-

det würden, was es wiederum extrem 

schwierig mache, sinnvoll mit ihnen 

umzugehen. Und weiter: «Daraus ent-

steht eine typische Falle, in die sowohl 

Berater als auch engagierte Projekt-Mit-

arbeiter häufig tappen – besonders, 

wenn sie aus einem naturwissenschaft-

lich-technischen Werdegang kommen: 

Sie neigen dazu, jedes Argument als 

Sachargument misszuverstehen, und 

versuchen infolgedessen oft vergeblich, 

Widerstände mit sachlich-logischen Ar-

gumenten zu entkräften.»

Dann wird darauf hingewiesen, 

dass es trotzdem sinnvoll sei, sich auch 

mit Sachargumenten auseinanderzuset-

zen, denn es wäre falsch, jeden Ein-

wand gegen das geplante Vorhaben 

«von vornherein zu psychologisieren ... 

Immerhin gibt es ja auch die Möglich-

keit, dass an den Argumenten etwas 

dran ist – selbst dann übrigens, wenn 

Psychologisieren von sachlichen Einwänden

Fehldeutung mit  
fatalen Folgen
Oft werden im Verlaufe von Reformprozessen sachliche Einwände 
auf eine psychologische Ebene verschoben und als Widerstände 
und Ängste gedeutet. Mit fatalen Folgen für alle Beteiligten. 
| Rudolf Isler
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sie von Ängsten oder Eigeninteressen 

motiviert sind.» Alsdann folgt aber die 

klare, fett gedruckte Anweisung: «Be-

handeln Sie jeden Widerstand zunächst 

einmal so, als ob es sich dabei um emo-

tionalen Widerstand (Angst, Reaktanz, 

Rache) handelte!» Man liege damit in 

den meisten Fällen richtig, denn 80 Pro-

zent der Argumente seien auf Wider-

stände, Reaktanz und Ängste vor Verän-

derungen zurückzuführen.

Argumente ohne Resonanz
Weshalb nun sind die Folgen solcher 

Auffassungen und Vorgehensweisen für 

alle Beteiligten verhängnisvoll? Zuerst 

einmal, weil Führungspersonen und 

Reformverantwortliche möglicherweise 

die Chance verpassen, wichtige Hinwei-

se für eine Justierung von Reformzielen 

und -prozessen zu gewinnen. Bei Ein-

wänden, die ihnen ganz ungelegen 

kommen, lockt der einfache Ausweg, 

das Problem auf die psychologische 

Ebene zu verschieben. 

Die Rückwirkungen auf die Mitar-

beitenden sind genau so negativ. Psy-

chologisierungen – sogar versteckte und 

unausgesprochene – werden von ihnen 

seismographisch wahrgenommen. Sie 

haben das Gefühl, dass sie zwar argu-

mentieren dürfen, dass ihre Argumente 

aber keine echte Resonanz erzeugen. Sie 

verlieren die Lust am Mitgestalten. Sie 

verlieren einen Teil ihrer Motivation 

und im schlechten Fall auch ihrer 

Selbstsicherheit, weil ihre Expertise kei-

ne wahrnehmbaren Spuren im Reform-

prozess hinterlässt. 

Sowohl in der industriellen Produk-

tion als auch in Dienstleistungsunter-

nehmen oder in Bildungsinstitutionen 

ist davon auszugehen, dass die vor Ort 

Tätigen Experten für ihre eigene Arbeit 

sind – auf jeden Fall ist diese Annahme 

eine Voraussetzung jeder qualitativen 

Forschung. Gerade in Bildungsinstituti-

onen, die man wegen ihrer komplexen 

Aufgaben explizit als Expertenorganisa-

tionen bezeichnet, wäre es wichtig, 

skeptische Stimmen auf einer Sachebe-

ne aufzugreifen.

Um abzusichern, dass diese Stim-

men gebührend Eingang in Reformen 

finden, müsste man die Anweisung der 

Firma «Umsetzungsberatung» in ihr Ge-

genteil verkehren: «Widerstehe der Ver-

suchung, ein Argument gegen eine Re-

form je zu psychologisieren und als 

«Widerstand» zu deuten. Lass dich nie 

dazu verleiten, einen Einwand als Aus-

druck von «Angst» vor Veränderung zu 

verstehen, nicht einmal im hintersten 

Winkel deines Halbbewussten. Denn 

dadurch hast du dich in letzter Konse-

quenz bereits der Sachdiskussion entzo-

gen!»

Auch mal kräftig streiten
Zwar ist es auf den ersten Blick einfa-

cher, sich einzureden, dem Gegenüber 

gehe es nicht um die Sache und es habe 

eben einfach Angst vor dem Neuen und 

sei deshalb widerständig. Aber länger-

fristig bleibt die Motivation in einer In-

stitution höher, wenn nur auf der Sach-

ebene verhandelt und dann entschie-

den wird. Mit Entscheidungen kann 

man sich anfreunden, abfinden – oder 

sie gemäss den institutionellen und de-

mokratischen Regeln bekämpfen. Bei 

erahnten psychologischen Deutungen 

bleibt das Unwohlsein.

Irgendwo heisst es auf der Umset-

zungsberatungs-Seite noch: «Die unge-

eignetste Art, mit Einwänden und Wi-

derständen umzugehen, ist, sie aus ei-

ner Autoritätsposition heraus ruppig 

vom Tisch zu wischen oder die Kritiker 

gar niederzumachen.» Das macht die 

Sache auch nicht besser. Nur einem 

kranken Pferd säuselt man ins Ohr, mit 

einem vollwertigen Gegenüber kann 

man auch kräftig streiten.

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente
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Herr Gonon, wie findet Widerstand unter 
den Jugendlichen im Jahr 2010 statt?
Offener Widerstand, als klare Bekun-

dung gegenüber Vorgesetzten, Behörden 

oder elterlichen und gesellschaftlichen 

Autoritäten findet in der heutigen Zeit 

auf individueller Ebene kaum statt. Die 

Gefahr sich auszugrenzen, sich länger-

fristiger Chancen zu berauben, oder 

aber als «auffällig» und «gestört» zu gel-

ten, bringt viele Jugendliche dazu, Wi-

derstand allenfalls «vermittelt» zu äus-

sern. Das kann, wie es eine englische 

Sozialwissenschafterin kürzlich be-

schrieb, als «resistance – decoffeinato» 

bezeichnet werden, also als koffeinfrei-

er Kaffee. Die reduzierte Bereitschaft 

offensiven Widerstandes hängt sicher-

lich auch mit einer toleranten Grund-

haltung vieler Erwachsener zusammen.

Welche Unterschiede sehen Sie gegenüber 
früheren Generationen? 
Die 1968er zum Beispiel rebellierten ge-

gen politische Stillhalteabkommen, 

Selbsttabuisierungen der Nachkriegsge-

neration und Verlogenheiten im Zusam-

Jugendliche von heute

Widerstand als Gefahr, 
sich auszugrenzen
Widerstand, Auflehnung, Protest – Schlagworte, die nicht so 
recht in unsere angepasste Gesellschaft passen. Wie lehnen sich 
Jugendliche von heute auf? Und wie steht es um den politischen 
Widerstand? Ein Interview mit Philipp Gonon, Erziehungswissen-
schaftler an der Uni Zürich. | Das schriftliche Interview führte Christoph Hotz

Wider den Abbau von Lehrerstellen: Schülerinnen und Schüler protestieren 2008 in Paris gegen geplante Sparmassnahmen. 
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menhang mit der damaligen Tagespoli-

tik. Vietnamkrieg, Nazi-Vergangenheit 

und -kollaboration waren ebenso The-

ma wie autoritäre Strukturen in Schule 

und Betrieb. Gegenüber einem Bekennt-

nis zum freien Westen im Rahmen des 

Kalten Krieges waren westliche Jugend-

liche mehr als skeptisch, wenn gleich-

zeitig Diktaturen in der westlichen He-

misphäre gestützt wurden. Es entwi-

ckelte sich daraus ein klar politisch ar-

tikuliertes Gegenprogramm gegenüber 

dem politischen Mainstream-Konsens.

Was zeigt ein Vergleich gegenüber der  
1980er Generation?
Das war eine ganz andere Situation. 

Auch sie wandte sich gegen autoritäre 

Grundhaltungen. Sie war jedoch weit 

weniger auf eine Überwindung des Ka-

pitalismus ausgerichtet, als vielmehr 

auf die Schaffung individueller und 

kultureller Freiräume. 

Abgesehen vom eingangs erwähnten Wi-
derstand auf individueller Ebene: Wie äus-
sert sich der politische Widerstand heute? 
Ich glaube nicht, dass es grosse Schwan-

kungen gibt gegenüber früher, da sich 

Politik an unmittelbaren Anlässen ent-

zündet. Eine Vielzahl von Verkettungen 

führt dazu, dass ein Thema und ein 

Problembereich wie die Behandlung 

von Asylbewerbern, Umweltfragen oder 

Fleischkonsum Empörung auslöst und 

als moralisch nicht vertretbar betrach-

tet wird. Dies äussert sich in einem 

häufig von Jugendlichen getragenen 

Protest oder Widerstand. 

An politischen Anlässen wie dem 1. Mai 
scheinen bei vielen jugendlichen De-
monstranten Inhalte zu fehlen. Es geht oft 
nur darum, Krawall zu machen. Stimmt 
dieser Eindruck?
Es gibt die politisch interessierten Ju-

gendlichen, die bei den Gewerkschaf-

ten, Parteien und entsprechenden Inte-

ressengruppen mitmarschieren. Weiter 

agieren auch in der Tradition der frühen 

1968er und 1980er militante Gruppen, 

die ein klares Programm haben, darü-

ber hinaus aber auch «unpolitische» 

Jugendliche anziehen, denen es an die-

sen Anlässen um anderes geht, ver-

gleichbar mit den Hooligans rund um 

die Fussballstadien. Vor allem in urba-

nen Zentren ist der spektakuläre und 

gerade politischer Botschaften entklei-

dete Auftritt wie etwa auch eine Street-

parade eine Möglichkeit, sich unter me-

dialer Beachtung zu inszenieren. 

Wie beurteilen Sie das Vertrauen der Ju-
gendlichen in die Politik und ihren Glau-
ben daran, sich auf politischem Weg Ge-
hör verschaffen zu können? 
Wenn ich entsprechenden Studien Glau-

ben schenken soll, sind Jugendliche 

auch heute interessiert an Politik, das 

heisst nicht so viel weniger wie früher. 

«Politikverdrossenheit» ist ein grosses 

Wort und passt auf viele individuelle 

und gesellschaftliche Stimmungslagen. 

Das kann sich dann aber ziemlich 

schnell ändern. Wir haben das vor kur-

zem mit der Bolognareform an Schwei-

zer Hochschulen gesehen: Plötzlich wa-

ren die Studierenden bereit, zu protes-

tieren. Dass nicht jeder Jugendliche Lust 

bekundet, in einem Verein oder einer 

Partei mitzuwirken, ist doch verständ-

lich. Denn aller medialer Aufmerksam-

keit zum Trotz ist dies eine eher un-

spektakuläre Beschäftigung mit viel 

Routine und hohem Durchhaltewillen.

Philipp Gonon ist Professor für Berufsbildung an 
der Universität Zürich. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Judentum  Christentum  Islam

Kulturkampf in der Antike?
Hintergründe des Chanukkafestes 

Welche Bedeutung hat das Chanukkafest für akkulturierte
Juden im Kontext heutiger interkultureller Konflikte? 
Leitung Reuven Bar-Ephraim 
Mi, 30. November und 14. Dezember 2010, Kosten Fr. 70.– 

Texte – Thesen – Auslegungen zum Thema «Mann – Frau»
Koranlektüre

Semesterkurse Hebräisch und Hocharabisch

Unser ganzes Kursprogramm auf:
www.lehrhaus.ch

Ausgewählte Texte werden in deutscher Übersetzung 
gelesen und ihre Wirkungsgeschichte anhand von 
Kommentaren und teils kontroversen Interpretationen 
aufgezeigt. Leitung Rifa’at Lenzin
Do, 2., 9., 16. Dezember 2010, Kosten Fr. 100.– 

Kurse

Sprachkurse

Es weihnachtet sehr 
Eine biblische Auseinandersetzung 

Mit welchen biblischen Geschichten ist die Geburts-
geschichte Jesu durchtränkt? In welche Richtung lenken
sie den Blick der Betrachtenden? Leitung Hanspeter Ernst
Mo, 6. Dezember 2010, Kosten Fr. 150.– 
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So lernen wir. 

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

Inserate
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Zu Beginn unseres Lebens 
als Neugeborene sind 
unsere Möglichkeiten des 
Widerstands beschränkt   
– bedürftig und abhängig, 
wie wir sind.

Trotzdem steht uns von 
Anfang an ein sehr effi- 
zientes Werkzeug zur Ver-
fügung: unsere Stimme.

Mit gezieltem und ausdau-
erndem Schreien bringen 
wir – wenn es denn nötig 
ist – auch die langmütigste 
Mutter an den Rand ihrer 
Geduld und den dickhäu-
tigsten Vater um seinen 
Schlaf.

Im Erwachsenenalter gilt 
Schreien politically als 
nicht mehr besonders  
correct.
Im privaten Rahmen, ge-
genüber Partnern und Kin-
dern, wenden wir es zwar 
gerne noch an. Aber in der  
Öffentlichkeit versuchen 
wir es nach Möglichkeit zu 
vermeiden.

Widerstand hat  viele Gesichter 

Wenn es darum geht, Wi-
derstand zu leisten, liegt 
uns im Kindesalter die  
körperliche Gewalt am 
nächsten. Sie ist wunder-
bar direkt, unkompliziert 
und wird von jedem Geg-
ner problemlos verstanden, 
egal, welchen Migrations-
hintergrund er gerade hat. 

Natürlich merken wir bald, 
dass die Erwachsenen diese 
Form von Widerstand und 
Konfliktbewältigung nicht  
besonders toll finden. 

Lehrerinnen und Sporttrai-
ner, Pausenplatz-Coaches 
und der coole Typ von der 
Gewaltprävention – sie alle 
versuchen, uns die Gewalt 
auszureden. 

Trotzdem wird auch unter 
Erwachsenen munter zuge-
schlagen, und es fliegt Ge-
schirr durch die Wohnung. 
Und selbst der Staat behält 
sich Gewalt als «ultima  
ratio» vor. 

Von allen Formen des  
Widerstands bietet die 
Verweigerung das beste 
Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag. Mit einem  
Minimum an Aktion (oder 
eben der Verweigerung 
derselben) erreicht man 
ein Maximum an Reaktion. 

Man beginnt als Kleinkind 
probeweise einmal mit der 
Weigerung, den Gemüse-
brei zu schlucken. Als 
Schulkind verweigert man 
vielleicht das Erledigen  
der Hausaufgaben. Und  
registriert, dass man damit 
beachtliche Reaktionen 
provozieren kann. Faszi-
nierend, wie mühelos man 
sein Umfeld zum Rotieren 
bringt!

Man beginnt das Gefühl zu 
mögen, das sich einstellt, 
wenn man erfolgreich Wi-
derstand leistet gegen ...
– ja, gegen was eigentlich?

Wem Gewalt zu uncool 
ist und Verweigerung zu 
öde, der wählt gerne die 
Provokation. 

Sie gilt als die beliebteste 
Widerstandsform der Ju-
gend, als Spielwiese für 
Pubertierende. 

Das fasst so aber zu kurz: 
Die Kunst zum Beispiel 
greift immer wieder gerne 
in die Trickkiste der Provo-
kation. Denn mit guter  
Arbeit allein schafft man  
es heute kaum mehr in die 
Medien, mit einer wohl-
gesetzten Provokation  
hingegen schon. 

Was inzwischen natürlich 
auch die Politik geschnallt 
hat. Interessanterweise 
sind es gerade jene Par-
teien, die mit den Milieus 
von Jugend und Kunst gar 
nichts anfangen können, 
welchen es gelungen ist, 
Provokation salonfähig und 
stammtischkompatibel zu 
machen.

| Daniel Lienhard 
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Widerstand hat  viele Gesichter 

Wenn Widerstand nicht nur 
Ausdruck von Unmut sein 
soll, sondern verändern 
will, muss er konstruktiv 
sein. 

So ist der Widerstand mit 
Worten und Argumenten 
wohl eine der anspruchs-
vollsten Formen, weil man 
sich dabei persönlich be-
sonders exponiert.

Es gibt aber massenhaft 
Gelegenheit, sich darin zu 
üben, dem, was ist, die 
eigene Überzeugung und 
die eigenen Argumente 
entgegenzustellen:  
Auf der Leserbriefseite und 
im persönlichen Blog. Am 
Rednerpult des Gemeinde-
rats und am Megafon in 
der Demo. Zuhause am 
Mittagstisch und am  
Arbeitsplatz in der Team-
sitzung. Im Sprechzimmer 
des Hausarztes und am 
Schalter der Bank. Im 
aktuellen Roman und im 
neuesten Songtext.

Auf den ersten Blick sieht 
es nach Resignation und 
Kapitulation aus. Trotzdem 
kann es ein Ausdruck von 
Widerstand sein, wenn 
man sich entschieden hat, 
in die innere Emigration 
zu gehen, sich innerlich zu 
verabschieden.

Ist der Entscheid, sich 
selber zu schützen anstatt 
sich kaputt machen zu 
lassen, nicht auch ein Ent-
scheid zum Widerstand?
Vielleicht gibt es im Mo-
ment einfach keine andere 
Option? Vielleicht braucht 
man noch etwas Zeit, bis 
man für einen konsequen-
teren Schritt reif ist?

So zieht man den unsicht-
baren Panzer über, bevor 
man morgens zur Arbeit 
fährt, setzt die Maske mit 
dem unverbindlichen  
Lächeln auf und lässt all 
die Ungerechtigkeiten und 
Kränkungen einfach ab-
perlen wie an einem frisch 
imprägnierten Regenmantel. 

Auch dem Widerstand  
mittels Ironie sagt man 
nach, er diene vor allem 
dem Selbstschutz. 

Sicher kann man sich 
schützen, wenn man über 
etwas, das eigentlich zum 
Weinen wäre, lieber lacht. 
Aber Humor und Ironie  
haben darüber hinaus 
auch das Zeug zur Verän-
derung.

Wenn lachen so harmlos 
wäre, würden Kabaret-
tisten in totalitären Staaten 
nicht von der Polizei von 
der Bühne geholt. Und 
Fundamentalisten würden 
nicht den Tod eines Kari-
katuristen fordern, bloss 
weil er einen frechen  
Cartoon gezeichnet hat.

Eine Herausforderung für 
den Ironiker ist es, nicht 
unmerklich zum verbitter-
ten Zyniker zu werden. 
Denn beim Zynismus gibt 
es dann wirklich nichts 
mehr zu lachen.
 

Die radikalste Form des  
Widerstands ist wohl das 
Aussteigen. Als starkes 
Zeichen, dass man sich mit 
den bestehenden Verhält-
nissen nicht mehr identifi-
zieren will, verlässt man 
diese ganz.

Man löscht sein Profil bei 
Facebook und Twitter. Man 
wirft den Flachbildfernse-
her in den Kehricht. Man 
kündigt das iPhone-Abo 
und die Tageszeitung. Oder 
gleich die Arbeitsstelle und 
wechselt vom Schalter der 
Raiffeisenbank ins hintere 
Onsernonetal, wo man sich 
der Zucht von Hochland-
rindern widmet.

Und wenn man sich gegen 
die grösste Zumutung  
unseres Daseins überhaupt 
wehren will, nämlich ge-
gen die Tatsache, dass das 
Leben endlich ist, selbst 
dann ist das Aussteigen die 
einzig adäquate Form des 
Widerstands.
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Sicher erleben auch Sie immer wieder strah-

lende Kinderaugen, wenn Kinder spontan 

erfundene Geschichten erzählen und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen. Ich konnte es 

mit grossem Vergnügen gerade heute im Zug 

erleben, wie ein Mädchen im Alter von 5 

bis 6 Jahren sich in eine unglaubliche Ge-

schichte hinein erzählte. Leider bremsen 

Erwachsene oft diese Kreativität in einer 

solchen Situation und sagen: «Höre doch 

auf mit dem Quatsch». Der Bildungswert ge-

rade einer solchen Aktivität, durch ständi-

ges Wiederholen in Varianten, ähnlich dem 

Stegreif-Spiel in der Volksmusik, die Lust 

am Erfinden von Geschichten, Musik, Bil-

dern und Bewegung beflügelt die Kreativi-

tät eines Kindes. Es wird Querverbindungen 

in andere Lebensbereiche erspüren und mit 

Sicherheit auch sein Sprachgefühl, sein Ge-

dächtnis und sein logisches Verständnis 

fördern. Der Rückfall in die «Paukerschule» 

wäre angesichts eines solchen Beispiels die 

Zerstörung des persönlichen Potentials ei-

nes Kindes. Die gegenwärtige politische Diskussion eines Teils 

der Verantwortungsträger scheint dies in Kauf nehmen zu 

wollen. Für sie ist das Trainieren simpler Rechenaufgaben, 

was jedes Handy heute problemlos erledigt, wichtiger.

An meinem Beispiel wird erkennbar, dass mehr Kunst in 

der Schule nur förderlich sein kann. Das MUS-E Programm – 

ein europaweit erprobtes Programm in mehreren Tausend 

Schulklassen –, das Künstlerinnen und Künstler aller Stilrich-

tungen in die Schulklassen sendet, fördert immer wieder 

überraschende Resultate zutage.

Durch die Künste Begabungen entdecken
Bei der Medienkonferenz zur Eröffnung des «MUS-E Labors» in 

Essen im Rahmen der «Kulturhauptstadt Europas 2010» sagte 

der Dekan des Physikalischen Instituts der Universität Essen, 

dass ihm durch das Projekt bewusst geworden sei, wie sehr 

die Künste dazu beitragen könnten, Kindern die Welt der 

Physik durch die Verbindung von Kunstobjekten und Physik 

erlebbar zu machen. Auf diese Weise könnten sie bereits sehr 

früh ihre Neigung und Begabung zu den Naturwissenschaften 

entdecken.

Dies beweist, dass die Künste in der Erziehung Querver-

bindungen zwischen einzelnen Fächern bilden und dies 

nicht nur im Gehirn. Eine moderne Pädagogik wird in Zukunft 

vom isolierten Denken in Fächern herauskommen, die ja oh-

nehin nicht beliebig addierbar sind. Hervorragende Leistun-

gen entstehen nicht durch «Notendruck», 

sondern durch Motivation.

Warum Kunst in der Schule?
Mit den Künstlerinnen und Künstlern wird 

der Musik- und Zeichenunterricht nicht er-

setzt, sondern ergänzt. Kunst regt die 

Phantasie an und führt zu einem besseren 

Selbstwertgefühl, wobei die Leistungsfä-

higkeit von Kindern und Jugendlichen 

auch in den «Lern-Fächern» wesentlich 

gesteigert wird.

Kunst regt zum beharrlichen Üben an, 

da künstlerische Betätigungen, vom Bla-

sen in ein Alphorn bis hin zum Schnitzen 

einer Holz-Skulptur, anspornen, besser zu 

werden. Dies führt zu einem «lustbeton-

ten Lernen», womit die Motivation gerade 

bei schwächeren Schülerinnen und Schü-

lern gesteigert wird und Ziele durch be-

harrliches Wiederholen erreicht werden 

können, die anfänglich unerreichbar 

schienen. Eine Lehrperson, die mit Hilfe 

der positiven Energie einer Künstlerin oder eines Künstlers in 

ihrer Klasse solche Erfolgserlebnisse vermitteln kann, erfährt 

ihrerseits hohe Befriedigung in ihrem Beruf.

Zoltán Kodály sagte bereits vor einhundert Jahren: «Der 

Musiklehrer im Dorf ist wichtiger als der Operndirektor in der 

Stadt.» Ich ergänze: Jeder Operndirektor sollte sich glücklich 

schätzen, wenn die Schule seine zukünftigen Besucherinnen 

und Besucher auf einen inspirierenden Opernabend vorberei-

tet.

Ich finde es höchst erfreulich, dass eine so heftige Diskus-

sion über die Bedeutung der Künste in der Bildung eingesetzt 

hat – sogar bei denjenigen, die meinen, es brauche keine 

Kunst in der Schule. Sie sollten einmal darüber nachdenken, 

wie wichtig die «staatstragende Rolle» der Vereine von der 

Volksmusik bis zu den Blasorchestern und Chören ist, die 

alle bereits heute über Nachwuchsmangel klagen. Ohne die 

Künste in der Schule würde sich ein dramatisches Sterben all 

dieser Vereinigungen ergeben mit erheblichen Auswirkungen 

für unser Land, was natürlich genauso für den Sport gilt. 

Daher nicht nur «Jugend und Sport» fördern, sondern auch die 

Initiative «Jugend und Musik» unterstützen.

Werner Schmitt ist Gründer des Projekts MUS-E, ehemaliger Direktor der 
Musikschule Konservatorium Bern und Zürcher Bildungspreisträger 2010.

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

Werner Schmitt, Gründer MUS-E, Zürcher Bildungspreisträger 2010

«Kunst steigert die  
Leistungsfähigkeit»  

«Die Künste bilden 
wichtige Querverbin-
dungen zwischen 
den einzelnen 
Fächern.» Werner Schmitt
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Die sprachlichen Voraussetzungen von 
Schülerinnen und Schülern haben sich 
in den letzten Jahren enorm gewandelt. 
Damit der Sprachunterricht mit diesen 
Veränderungen Schritt halten kann, 
braucht es nicht nur innovative 
Lehrmittel, sondern attraktive 
Weiterbildungsangebote. Zudem sollte 
das zusätzliche Engagement der 
Lehrpersonen honoriert werden.  
| Elisabeth Holinger, Gabriella Whitcombe

Gemäss Zahlen des Ausländerbeirats der Stadt Zürich ist die 

Muttersprache bei 80 Prozent der Kinder im tiefsten Niveau 

der Sekundarschule nicht Deutsch. In den Gymnasien zeigt 

sich das umgekehrte Bild. Heterogenität der Herkunftsspra-

chen bedeutet eine Herausforderung, bringt aber auch die 

Chance, Mehr- und Fremdsprachigkeit als Ressource zu nut-

zen. 

Ein moderner und anspruchsvoller Sprachunterricht setzt 

auf die Neugierde und Mitarbeit der Lernenden. Sie sollten 

bereit sein, selbständig Informationen zu verarbeiten und 

aktiv Wissen zu konstruieren. Das verlangt einen offenen 

Sprachunterricht, der zwischen rezeptiven, produktiven und 

interaktiven Aktivitäten abwechselt. Für ausreichende 

Sprachkontakte sorgen mündlich-auditive, audiovisuelle so-

wie schriftliche Kanäle. Dabei gehen Lehrpersonen individu-

ell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden ein 

und geben Rückmeldungen über Lernstand und Fortschritte 

im Spracherwerb.

Sprachunterricht im Wandel 

Klar zum Segelsetzen 
im Sprachenmeer!
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Nach der kommunikativen Wende
Was heisst es überhaupt, eine Sprache zu «können»? Dass 

kommunikatives Sprachhandeln mehr zählt als formale Kor-

rektheit, davon sind nicht mehr alle Lehrpersonen überzeugt. 

Eltern, die versuchen, ihren Kindern bei den Hausaufgaben 

zu helfen, kommen mit neuen Lehrmitteln oft nicht zurecht: 

Konjugieren ohne Verbentabelle – wie soll das klappen? Der 

moderne Fremdsprachenunterricht kommt aber nicht nur 

durch die Benutzerinnen und Benutzer unter Druck. Lehrmit-

tel stehen im Wettbewerb und haben bei ihrer Evaluation 

durch die Erziehungsräte einer ganzen Anzahl von Kriterien 

zu genügen. Dazu gehören: Themen- und Handlungsorientie-

rung, Differenzierungsangebote, Benutzerfreundlichkeit des 

Lehrmittels für Lernende und Lehrpersonen, Zusatzmaterial 

und Angebote von Lernkontrollen.

Das Englischlehrmittel Explorers wurde, wie das Instru-

ment der «Assessment Packs» deutlich macht, auf die Arbeit 

mit dem Europäischen Sprachenportfolio abgestimmt. Und 

Sprachland, das neue Lehrmittel für den Deutschunterricht 

auf der Mittelstufe, trägt den unterschiedlichen Sprachniveaus 

Rechnung, indem es spezifische Aufträge und Übungen für 

Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache bereit-

stellt oder ergänzende Anregungen für Hochbegabte bietet.

Das Potenzial neuer Lehrmittel kann sich im Unterricht am 

besten entfalten, wenn sich gleichzeitig das Verständnis von 

Lehr- und Lernprozessen seitens der Lehrpersonen weiterent-

wickelt. Hier ist die Weiterbildung gefragt mit Angeboten, die 

auf Lehrpersonen mit unterschiedlichen berufsbiografischen 

Profilen zugeschnitten sind. Damit Weiterbildungen im schu-

lischen Alltag wirksam werden, sind vorgängig die Bedürfnis-

se und Erwartungen, die Ressourcen und motivationalen As-

pekte zu evaluieren. Der Zeitaufwand lohnt sich.

Weiterbildung und Wissenstransfer
Entscheidend für den Erfolg ist schliesslich auch, dass päda-

gogisch orientierte Schulleitungen sich für Entwicklungen 

mitverantwortlich zeigen. Sie sollen das Engagement der 

Lehrpersonen honorieren, indem sie die Zielsetzungen ihres 

Teams mittragen und genügend Zeit zur Verfügung stellen, 

damit das erarbeitete Wissen auf das eigene schulische Um-

feld abgestimmt werden kann. Nachhaltig wirken sich Aus-

bildungen mit Zertifikaten dann aus, wenn die entsprechen-

den Lehrpersonen Ressourcen erhalten, um Projekte zu initi-

ieren und zu begleiten. Der Gewinn für die Schulleitungen ist 

ein doppelter: Die Lehrpersonen werden zu Multiplikatoren 

und profitieren ihrerseits vom Know-how anderer Lehrperso-

nen mit spezialisiertem Expertenwissen.

Neue Denk- und Handlungsoptionen, die in Weiterbildun-

gen entworfen wurden, führen jedoch nicht selbstverständ-

lich zu veränderten Routinen im Kerngeschäft Unterricht. 

Prozessorientierte Formate wie zum Beispiel die CAS-Weiter-

bildungen fokussieren darauf, die Theorie-Praxis-Diskrepanz 

zu überwinden. Unter anderem gelingt dies, weil Teilneh-

mende und Referentinnen und Referenten hier über einen 

längeren Zeitraum im Austausch sind und dabei die Entwick-

lungen von zwei Seiten her beobachten, reflektieren und 

steuern können. Dass zahlreiche Teilnehmende innovative 

eigene Projekte realisiert haben, die sich auf neue Erkennt-

nisse abstützen, trägt zusätzlich zur «Verzahnung» von Pra-

xis, Fachdidaktik und Fachwissenschaft bei.

Best Practice
Ein weiterer Weg führt über den Wissenstransfer von Lehrer-

team zu Lehrerteam, beispielsweise im Rahmen von «Best-

Practice-Methoden». Schulen besitzen in verschiedenen Berei-

chen ein hohes Mass an Expertise und haben sich in der 

Folge immer wieder mit Innovationen profiliert. Zwar unter-

scheiden sich die situativen Bedingungen von Schule zu 

Schule – dennoch können «Best-Practice-Konzepte» wertvolle 

Impulse geben und Orientierungshilfen sein. Dies setzt aller-

dings voraus, dass sie nicht als überstürzte Anpassungen vor-

genommen, sondern im Sinne eines möglichst sorgfältig mo-

dellierten Imitationsprozesses initiiert werden.

Als Referenzprojekt sei das Projekt «Sprachstandards und 

Sprachförderung Deutsch» der Primarschule Schweikrüti in 

Thalwil erwähnt. Als eines von mehreren Projekten der Ini-

tiative «Schulen lernen von Schulen» der PH Zürich (www.

projekt-sls.ch) vermittelt es anderen Schuleinheiten zentrale 

Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit Standards in 

den sprachlichen Teilbereichen «Schreiben», «Lesen», «Hören» 

und «Sprechen». Der Wissenstransfer findet gleich auf mehre-

ren Ebenen statt: Interessierte Schulen können die auf der 

Basis von Standards erarbeiteten Diagnoseraster, Beurtei-

lungsinstrumente, Aufgabenstellungen und Förderansätze 

erproben und adaptieren. Von besonderer Bedeutung ist zu-

dem die Prozessdokumentation zu Themen, in denen Pra-

xiserfahrungen noch weitgehend fehlen. Sie macht Hand-

lungswissen sichtbar und gibt Hinweise zu den erforderlichen 

Rahmenbedingungen wie zeitlichen Ressourcen oder Formen 

der Kooperation zwischen Lehrpersonen, Fachdidaktik und 

Fachwissenschaft.

Changemanagement
Schulen, die sich an Best-Practice-Projekte wagen, erhalten 

Anschluss an ein Netzwerk weiterer Schulen und Bildungs-

einrichtungen und nehmen darüber hinaus am Diskurs über 

innovative Handlungsfelder teil. So helfen sie mit, auf neue 

Anforderungen im Bereich Sprache kompetent zu reagieren 

und relevante Veränderungen mitzugestalten.

Eine Analyse von Best Practice in der Schule zeigt, dass 

Lerninhalte eingehend gefestigt und kleinste Lernschritte im-

mer wieder überprüft werden müssen. Fertigkeiten und Au-

tomatismen bilden die Voraussetzung für höhere Verständnis-

leistungen. Lehrpersonen, deren Klassen gute Leistungen 

zeigen, kombinieren altbewährte Unterrichtsprinzipien mit 

neuer Lernkultur. Sie kommen zum Schluss, dass offene Un-

terrichtsmethoden Strukturen nicht ausschliessen, sondern 

voraussetzen. Innovationen lassen sich jedoch nicht einfach 

amtlich verordnen. Erfolgreiches Changemanagement bezieht 

alle Beteiligten mit ein und schafft Zeit und Raum, damit 

diese Neues erproben und im Unterricht verankern können. 

Die Segel sind gesetzt. Damit der Wind die Fahrt vorantreibt, 

muss die Auseinandersetzung mit und das Umsetzen von In-

novation im Sprachunterricht für die Umsetzenden stärker als 

bisher mit echten, nutzbringenden Anreizen verbunden sein. 

Elisabeth Holinger ist Dozentin im Fachbereich Deutsch. 

elisabeth.holinger@phzh.ch

Gabriella Whitcombe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich 
Englisch. gabriella.whitcombe@phzh.ch
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Franziska Kessler bringt mit ihren 
Theaterprojekten viel frischen Wind  
ins Schultheater Oberengstringen.  
Mit grosser Leidenschaft führt die 
Primarlehrerin Klassentauschprojekte 
und Theatersport-Wettkämpfe durch. 
Ins Rollen gebracht hat ihr Engagement 
die Weiterbildung zur Theaterpädagogin. 
| Vera Honegger

«Lauter! Ich höre nichts», weist Franziska Kessler die fünf 

Schülerinnen und Schüler auf der Bühne an. Die Kinder wie-

derholen ihre Texte, immer wieder, bis sie laut genug spre-

chen. «Freeze, Musik stop, Licht aus!», die letzte Anweisung 

am Schluss der Szene, jetzt haben die Schülerinnen und Schü-

ler lebhaft gespielt, ihre Texte flüssig, klar und deutlich ge-

sprochen. So probt die Klasse eine Szene nach der anderen, 

21 sind es im Ganzen. Während dreier Wochen führt Franzis-

ka Kessler mit der 6. Klasse von Primarlehrerin Tanja Todic 

ein Theaterprojekt durch. Ihre Kollegin war zum Klassen-

tausch bereit und unterrichtet während dieser Zeit ihre Klas-

se.

Klassentausch ermöglicht Theaterprojekte
Lange suchte Franziska Kessler einen Weg, um Theater in die 

Schulen zu bringen. Auf die Idee mit dem Klassentausch kam 

sie eines Abends vor dem Fernseher. Wenn Mamis einfach so 

ausgetauscht werden konnten, warum dann nicht auch Klas-

sen? Gedacht – getan. Sie entwickelte ein Konzept und stellte 

es ihrer Schulleitung vor. Diese reagierte sehr positiv. Danach 

überzeugte sie auch noch die Schulpflege und durfte eine 

Versuchsphase starten.

Den ersten Tausch führte sie damals mit ihrer Parallelklas-

senlehrerin durch, denn diese Kinder kannte sie bereits von 

den gemeinsamen Turnstunden. So ergaben sich wenig Be-

rührungsängste. Beide Klassen genossen den Tausch, und die 

Theateraufführung war ein Erfolg. Mittlerweile ist sie in ihrem 

vierten Klassentauschprojekt. «Ich führe jeweils im Frühling 

und Herbst ein solches Projekt durch. Nur dann nicht, wenn 

ich eine neue Klasse übernehme», sagt Franziska Kessler.

Theater in der Schule

«Lauter! 
Ich höre 
nichts!»
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Franziska Kessler gibt letzte Anweisungen vor der Probe.
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Ihre Leidenschaft fürs Theaterspielen entdeckte Franziska 

Kessler schon im Primarlehrerseminar. Dort besuchte sie ihre 

ersten Theaterkurse und fand diese Arbeit spannend. Nach 

Abschluss ihrer Ausbildung arbeitete sie drei Jahre als Primar-

lehrerin, zwei davon in Oberengstringen. Nach einem Jahr auf 

Reisen übernahm sie ein Pensum von 80 Prozent. Ihren Ent-

schluss für die Weiterbildung zur Theaterpädagogin hatte sie 

gefällt.

«Till-Theaterpädagogik» bot genau das an, was sie 

interessier te. 2002 begann sie den Zertifikatskurs. Im ersten 

Jahr fuhren sie im Monatsrhythmus zu verschiedenen Kurs-

zentren in der ganzen Schweiz. Franziska Kessler erinnert sich 

gerne an diese intensive Zeit: «Wir spielten Theater, wir leb-

ten Theater und wir studierten Theater.» Im zweiten Jahr 

verfügte die Schule über ihr eigenes Ausbildungszentrum in 

Zürich. Von diesem Moment an wuchs die Schule, wurde grös-

ser und grösser. Auf den Zertifikatslehrgang I folgte der Zerti-

fikatslehrgang II, und nach fünf Jahren schloss Franziska 

Kessler den MAS Theaterpädagogik ab.

Kinder spielen mit viel Lust und Laune
Im Singsaal sitzen die Schülerinnen und Schüler alle auf der 

Bühne, es sieht aus wie im Klassenzimmer. Ein Schüler spielt 

den Lehrer, er verteilt Blätter und erklärt der Klasse die Auf-

gabe. Franziska Kessler steht jetzt auch auf der Bühne, zeigt 

dem Schüler, wie er als Lehrer auftreten kann, spricht den 

Text laut und deutlich. Nach zwei Stunden Probe sind die 

Kinder unaufmerksam, müde, verpassen gelegentlich ihre 

Auftritte. Und trotzdem machen sie weiter, bis alle Szenen 

einmal ganz durchgespielt sind. Franziska Kessler ist in ihrem 

Element: Sie ist im ganzen Raum präsent, kommentiert, gibt 

Anweisungen, lobt, kritisiert und holt mit lauten Pfiffen alle 

Kinder immer wieder zurück in den Saal.  

Müde aber zufrieden räumt sie nach der Probe die letzten 

Sachen weg. Noch haben sie und die Kinder ein paar Tage Zeit 

bis zur Aufführung. Das aktuelle Theaterprojekt heisst «Gold 

und Grau» und handelt vom Gegensatz zwischen arm und 

reich. In den letzten zwei Wochen entwickelten Franziska 

Kessler und ihre Schülerinnen und Schüler Ideen zum Thema 

und besprachen die Szenen miteinander. Aus ihren vielen 

Notizen legte Kessler die Szenenreihenfolge fest und wählte 

die besten Inhalte aus. Sie achtete speziell darauf, dass alle 

Kinder etwa gleich oft auf der Bühne stehen. So vermeidet 

sie, ein einzelnes Kind hervorzuheben; es gibt grundsätzlich 

keine Hauptfiguren. 

«Alle Kinder erhalten durch das Theaterspielen die gleiche 

Chance, zu üben, aufzutreten, Selbstbewusstsein zu entwi-

ckeln, zu merken, dass sie etwas können», dies motiviert 

Franziska Kessler, sich für das Theaterspiel in der Schule ein-

zusetzen. Die Kinder würden gestärkt aus diesen Theaterpro-

jekten herausgehen; sie erhalte immer wieder Rückmeldun-

gen von Eltern, die das bestätigten. Die Klasse verändere sich 

im Verlaufe eines Theaterprojektes, ausgegrenzte Kinder seien 

plötzlich integriert, der gegenseitige Respekt gewachsen. Sie 

gebe nie auf und sei überzeugt, dass jedes Kind seine Hem-

mungen und inneren Barrieren überwinden könne: «Bei je-

dem Projekt finde ich es immer wieder sehr spannend, wie 

ich mit jedem Kind umgehen muss, damit es sich am Schluss 

auf der Bühne mit viel Lust produziert. Dabei spielt das Tem-

po eine grosse Rolle und mein Gespür für die Möglichkeiten 

und Grenzen der Kinder.»

Ausbildung veränderte ihr berufliches Leben
An ihrer Ausbildung schätzte sie am meisten, dass sie so 

praktisch war: «Nach einem Wochenende im Till ging ich 

zurück in meine Klasse und probierte meist etwas Neues mit 

den Kindern aus.» Nebst ihrem Klassentauschprojekt hat sich 

Franziska Kessler teilweise selbständig gemacht. Sie arbeitet 

50 Prozent als Primarlehrerin und 20 Prozent als Theaterpäda-

gogin für Theatersportkurse im Bereich der Begabungsförde-

rung. Daneben führt sie einen Freizeitkurs «Theater zusam-

men erfinden» für die Oberstufe und einen Freizeitkurs The-

atersport für die Primarstufe durch. Theatersport ist ein sehr 

lebhafter Ansatz für das Theaterspielen: Kinder spielen für 

Kinder, das Publikum gibt Themen vor, ruft dazwischen und 

spielt den Schiedsrichter. Die Aufführungen sind vollständig 

ausgebucht, Gross und Klein, Alt und Jung, Mütter, Väter und 

Freunde strömen in die Vorstellungen. Die Kinder improvisie-

ren mit viel Lust und Laune Theaterszenen, die beiden Spiel-

gruppen messen sich im Wettkampf. Das Publikum sei aber 

jedesmal so begeistert von der Aufführung, bewundere die 

Kinder für ihren Mut, dass es fast immer unentschieden aus-

gehe. 

Die Ausbildung am Till habe ihr berufliches Leben stark 

verändert, sie habe nicht nur für die Schule, sondern auch 

für ihre Freitzeitkurse im höchsten Masse profitiert. «Das 

Wichtigste für mich ist das lustvolle Theaterspielen, kein 

Skript, kein Auswendiglernen.»

Weitere Informationen zum MAS Theaterpädagogik: www.till.ch

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Geschafft: Das erste Mal haben die Schülerinnen und Schüler alle 21 Szenen von «Gold und Grau» durchgespielt.
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«Zukunft bauen» – so lautete das Motto 
des Forums Weiterbildung an der dies-
jährigen Worlddidac Ende Oktober in 
Basel. Vertreten durch drei Expertinnen 
und Experten setzte die PH Zürich in 
ihren Beiträgen den Fokus auf die 
Bereiche Personalentwicklung, Tages-
schulen und selbstverantwortliches 
Lernen. | Christoph Hotz

Hauptreferate von Angelus Eisinger von der HafenCity Univer-

sität Hamburg über «Zukunftsräume der Bildung», Ulrich Mü-

ckenberger von der Universität Hamburg zu «Zeiten der Bil-

dung – Zeiten für Bildung» und Lutz Jäncke von der Universi-

tät Zürich zum Thema «Ist Zukunft denkbar?» sowie Sofages-

präche und vielseitige Foren und Workshops: Während dreier 

Tage zeigte das Forum Weiterbildung an der Worlddidac 2010, 

wie mit innovativen Entwicklungen in Schule und Unterricht 

intensiv an der Zukunft gebaut wird. Ziel war es, in den di-

versen Veranstaltungen Raum für Neues und Zukunftsweisen-

den zu schaffen. 

Ganz in diesem Sinne startete die PH Zürich mit dem Work-

shop «Einfluss nehmen! Den Einstieg in die eigene Personal-

entwicklung möglich machen». In der Diskussion um Schul-

qualität und Professionalisierung von Lehrerhandeln kommt 

der Personalentwicklung eine immer wichtigere Bedeutung 

zu. Am Beispiel «Personalentwicklungsgespräch» ging Corne-

lia Knoch, Dozentin für Bildungsmanagement, in ihrem Work-

Die PH Zürich an der Worlddidac 2010 in Basel 

Raum für Neues und 
Zukunftsweisendes 
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Getreu dem Motto «Zukunft bauen» konnten sich Besuchende am Bau eines Objekts aus Kabelbindern beteiligen.
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Seminare Vivre en Amour – Sex und Liebe
Wir bieten in Zürich fünf themenbezogene Seminare an für Frauen und Männer, Paare und Einzelpersonen 
mit Interesse an der Entfaltung der eigenen Sexualität in verschiedenen Lebensphasen. 

Jedes Seminar besteht aus Referaten und Workshops. Sie erhalten Information und Handwerkszeug in Form 
von Anleitungen, die Sie allein oder als Paar im Alltag umsetzen können. Das ermöglicht Ihnen, das eigene 
sexuelle Erleben wie auch Ihre Liebesbeziehung besser zu verstehen und mit vielseitigen erotischen Kompe-
tenzen lustvoll zu bereichern. Die fünf Seminare bilden ein Ganzes, können aber auch einzeln besucht wer-
den. Bei aller Ernsthaftigkeit der Themen wenden wir uns diesem Lebensgebiet mit Humor und Leichtigkeit zu. 
Die Darstellung persönlicher Themen ist möglich, aber nicht erforderlich.

Aufbau der Seminarreihe
Erotische Fähigkeiten: 22./23. Oktober 2011                                                  Weibliche Erotik: Januar 2012                     
Sexuelles Begehren und Liebesgefühl: 15./16. Januar 2011                            Männliche Erotik: Juni 2012
Kunst der Verführung und Kommunikation: 14./15. Mai 2011 

Weitere Details zu den einzelnen Seminaren finden Sie unter www.ziss.ch/sex_und_liebe.

Zürcher Institut

für klinische 

Sexologie &

Sexualtherapie

www.ziss.ch

Kruggasse 1

Schifflände 

CH-8001 Zürich  

+41 44 251 66 06

@ = :-)

Individuelle Unterstützung –
online zum Lernerfolg.
Mit interaktiven Übungen zu Mathematik und 
Sprachen der Schweizer Volksschule unterstützen 
Sie Ihre Schüler und Schülerinnen individuell 
auf dem Weg zum Lernerfolg.

Inserate

shop der Frage nach, wie Lehrpersonen und Schulleitende 

ihren Entwicklungsprozess in der Organisation Schule ange-

hen können. Für die Lehrperson heisst dies, in der Vorberei-

tung auf das Gespräch den eigenen Bedürfnissen auf die Spur 

kommen sowie sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst 

werden, um anhand dieser Ergebnisse Erkenntnisse für die 

Diskussion mit der Schulleitungsperson zu erhalten. Mithilfe 

von bestimmten Instrumenten liess Cornelia Knoch die teil-

nehmenden Lehrpersonen dieses Vorgehen im Workshop ganz 

konkret ausprobieren. 

Für die Schulleiterinnen und Schulleiter auf der anderen 

Seite bedeutet eine optimale Vorbereitung, sich ihrer Füh-

rungsfunktion bewusst zu werden und ebenso mittels pas-

sender Methoden ihre Funktion als Brückenbauer auszuarbei-

ten – mit dem Ziel, Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden zu er-

kennen und Vertrauen aufzubauen. Cornelia Knoch: «Die 

Grundidee eines Personalentwicklungsgesprächs ist es, die 

Ziele der Lehrperson und diejenigen der Organisation aufein-

ander abzustimmen und Schnittmengen zu finden. Das Ge-

spräch sollte auf eine Win-Win-Situation abzielen.»

Bedürfnisse der Kinder im Zentrum
Auf eine ganz andere Art zukunftsweisend ist die Entwick-

lung von Tagesschulen und Schulen mit Tagesstrukturen. Sie 

entsprechen zunehmend einem Bedürfnis, obwohl die Ein-

führung auch sehr kontrovers diskutiert wird. Denn es ist 

politisch umstritten, welche Aufgaben die Schule zu überneh-

men hat: «Unterrichten», also Bildung in einem traditionellen 

Sinn oder «Unterrichten und Erziehen»? Nehmen Schulen 

mehr und mehr auch Erziehungsaufgaben wahr, dann än-

dern sich das Bild der Schule und auch das Berufsbild der 

Lehrperson. Über diese und andere Herausforderungen refe-

rierte Pädagogik-Dozent Frank Brückel in seinem Forum 

«Schule ist mehr als Unterricht – Tagesschulen: eine pädago-

gische Sicht». Insbesondere fokussierte Frank Brückel auch 

auf die unterschiedlich gelagerten Bedürfnisse von Eltern, 

Arbeitgebern und Kindern: «Eltern wünschen sich maximale 

Flexibilität und Arbeitgeber möchten eine optimale Gestal-

tung der Arbeitssituationen. In dieser Diskussion gehen die 

Anliegen der Kinder häufig vergessen.» Tagesschulen müssten 

jedoch – zumindest aus pädagogischer Sicht – auf die Bedürf-

nisse der Kinder hin konzipiert werden – unabhängig von 

den sehr individuellen Wünschen der Erwachsenen.

Der dritte Beitrag der PH Zürich widmete sich dem Thema 

selbstverantwortliches Lernen. Moderiert durch Enikö Zala-

Mezö, Arbeits- und Organisationspsychologin an der PH Zü-

rich, zeigten Vertreterinnen und Vertreter von drei innovati-

ven Schulprojekten neue Modelle des Lernens an verschiede-

nen Schulstufen und aus verschiedenen Regionen der Schweiz 

und sie berichteten, wie an ihren Schulen Lernen selbst ver-

antwortet wird. 

Selber Hand anlegen und – getreu dem Motto des Forums 

– handfest bauen konnten zudem auch alle Besuchenden des 

Forums Weiterbildung. Unter Anleitung der Künstlerin Fraen-

zi Neuhaus entstand vor Ort ein riesiges transparentes, bla-

senähnliches Objekt aus Nylonsaiten und Kabelbindern. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Physik 

Neue Sympathien für  
ein unbeliebtes Fach 

Zürich, Bahnhofstrasse, Samstagmittag, 12 Uhr – bei Franz 

Carl Weber brummt das Geschäft, allerdings weniger bei den 

Stoffbären. Stattdessen strömen die Kunden in die 2. Etage 

und kaufen  Experimentier-Kästen. Ob «Urkrebse zum Selber 

züchten», «Wir bauen einen Vulkan»  oder «Kleiner Forscher»,  

ob Chemie, Physik, Bio oder Technik – Experimente und Na-

turwissenschaften scheinen zu boomen. Diesen Eindruck be-

stätigt auch das Science Center Technorama in Winterthur, das 

sich steigender Beliebtheit erfreut. Direktor Thorsten Kühne-

mann: «Wir haben tatsächlich seit den letzten zwei Jahren 

mehr als zweieinhalb Mal mehr Besucher als vorher.» Ein 

wichtiger Grund für den Ansturm sei, so Kühnemann, dass 

Faszination Physik? Je älter die Jugendlichen, desto weniger werden sie von dem Fach elektrisiert. Dies soll sich jetzt ändern. 

Physik als Schulfach ist immer noch verhasst. Das soll 
sich jetzt ändern, denn die Industrie braucht Ingenieure. 
Ein neuer Physikunterricht könnte Abhilfe schaffen. 
| Petra Adamaszek
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das Technorama seinem Publikum einen lustvollen Zugang 

verschafft, beispielsweise zur Physik: «Wir wollen Erfah-

rungswissen vermitteln», sagt er und gibt ein Beispiel: «Den-

ken Sie mal daran, wie Sie Velofahren gelernt haben. Da ha-

ben Sie auch keine interaktiven Lern-CDs oder Schautafeln 

gebraucht.» Und genauso sei es mit der Physik: «Ein Physiker 

hat irgendwann mal einen Magneten in den Händen gehabt 

und ihn gefühlt. Danach hat er ausprobiert, was man mit ihm 

so alles machen kann, dafür brauchte er keine Formelsamm-

lung.»

Physik – in der Freizeit geliebt,  
als Schulfach gehasst
Keine abstrakten Formeln und komplizierten Gleichungen 

mehr – davon träumen viele junge Menschen im Physikun-

terricht auch heute noch. Denn in der Schule hat – ganz an-

ders als im Freizeitbereich – die Physik nach wie vor ein 

äusserst negatives Image. Das berichtet auch Susanne Metzger 

von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie ist dort Profes-

sorin für Physikdidaktik und verantwortlich für die natur-

wissenschaftlich-technische Ausbildung in der Vorschule, der 

Primarstufe und der Sekundarstufe I.  

Der Kontrast zwischen der Faszination am physikalischen 

Phänomen und der Abneigung im Physikunterricht nimmt 

gemäss Metzger mit dem Alter der Lernenden zu. So seien 

Kinder im Vor- und Primarschulalter noch sehr offen für Na-

turwissenschaften und Technik, und zwar Jungen wie Mäd-

chen. «Aber sobald es um das konkrete Fach Physik geht, 

erleben wir einen Bruch», sagt sie. Das Interesse würde dann 

immer mehr schwinden. Besonders die Mädchen würden sich 

von der Physik abwenden und andere Fächer vorziehen. «Der 

meist in der Mittelschule übliche Physikunterricht mit all sei-

nen Gleichungen und Formeln ist den Jugendlichen oft zu 

mathematisch und nicht anschaulich genug», klagt Metzger. 

Das sei aber noch nicht alles, manchmal demotiviere zusätz-

lich auch noch das Elternhaus. «Wenn Eltern Sätze sagen wie 

‹Physik konnte ich auch nie› und ‹Das braucht man nicht›, 

dann geben sie ihren Kindern zu verstehen, dass dieses Fach 

wenig Wert hat», kritisiert die Forscherin. 

Die Industrie macht Druck 
Das soll jetzt anders werden, denn die Industrie, allen voran 

die Maschinen- und Elektro-Branche, kämpft immer heftiger 

um den Nachwuchs an Fachkräften. Und weil eine technische 

Ausbildung ohne Kenntnisse in Physik nicht möglich ist, for-

dern die Firmen ein Umdenken in der Bildungspolitik. Und 

das betrifft auch den Lehrplan. 

So hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich Hand-

lungsbedarf erkannt und eine Expertise in Auftrag gegeben. 

Untersucht wurde unter anderem die Frage, welchen Anteil 

am Unterricht Naturwissenschaften und Technik tatsächlich 

haben. Susanne Metzger hat ebenfalls an dieser Untersu-

chung mitgearbeitet.  «Nun haben wir auch einen quantita-

tiven Beleg, dass insbesondere Physik und Chemie vernach-

lässigt werden», berichtet sie.  

Mehr Technik in der Schule
Aber auch der Anteil der Technik im Naturwissenschaftsun-

terricht soll erhöht werden. Dazu wurde das Projekt «Technik 

in der Allgemeinbildung» lanciert. Urheber ist das Zürcher 

Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik 

(ZHSF), ein Zusammenschluss aus Pädagogischer Hochschule, 

Universität und ETH Zürich. Im Rahmen des Projektes entwi-

ckeln Lehrpersonen, Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker 

neue Materialien und Konzepte, um Jugendliche für Technik 

zu begeistern (weitere Infos: www.educ.ethz.ch/unt/um/ta). 

Susanne Metzger leitet das Projekt, in dem zum Beispiel von 

Paul Weymuth von der PH Zürich eine Unterrichtseinheit  zum 

Thema «Hydraulik» entworfen wurde. Die Hydraulik be-

schreibt, wie Flüssigkeiten sich in Ruhe physikalisch verhal-

ten. Zum Beispiel ist der Druck in ihnen überall gleich gross, 

und es wirken Kräfte jeweils senkrecht auf die sie umgeben-

den Wände. Dies kann man nutzen, um schwere Sachen wie 

Personen oder Fahrzeuge hochzuheben, indem man die Flä-

chen, auf die die Kräfte wirken, entsprechend variiert. Ein 

Beispiel ist der Wagenheber in einer Autowerkstatt. 

Ein Schwimmring zum Abheben
Nun aber gilt es, das hydraulische Prinzip den Schülerinnen 

und Schülern so nahezubringen, dass sie es auch auf andere 

Bereiche übertragen können. Dazu setzt Metzger einen Ver-

such mit Schwimmring und Holzbrett ein und simuliert so 

eine hydraulische Hebebühne. Wie das funktioniert, führt die 

Professorin persönlich vor. Dazu nimmt sie einen leerge-

pumpten, quietschbunten Kinder-Schwimmring und verbin-

det ihn mit einem langen Plastikschlauch, den sie von unten 

her durch das Loch eines Holzbretts führt (siehe Bild oben). 

Nun stellt sich Metzger selber auf das Brett und hält den 

Schlauch in Schulterhöhe hoch. Dann giesst sie über einen 

Trichter Wasser in die Schlauchöffnung. Nach einigen Minuten 

passiert es: Das Brett fährt mitsamt der Physikdidaktikerin in 

die Höhe. Ein Blick unter das Brett zeigt deutlich den Verur-

sacher des Hubs: Der Schwimmring ist nicht mehr leer, son-

dern hat sich prall mit Wasser gefüllt. Metzger strahlt: «Auf 

diese Weise kann man beachtliche Gewichte heben, allein 

durch den Schweredruck des Wassers im Schlauch.» Bleibt zu 

hoffen, dass der künftige Physikunterricht die Schülerinnen 

und Schüler ebenso leicht abheben lässt wie die Professorin.

Petra Adamaszek ist Leiterin der Kinderinitiative Kinderlabor: 

www.kinderlabor.ch   pa@kinderlabor.ch 

Fo
to

: 
zV

g
Physikexperiment: Susanne Metzger, Dozentin an der PH Zürich.



Aktuell | 

36 ph I akzente 4/2010

Ein neues Instrument ermöglicht es 
Lehrpersonen, ihre pädagogischen 
Überzeugungen zu erfassen. Für die 
Schulentwicklung ist diese Messung  
von individuellen Vorstellungen von 
zentraler Bedeutung. | Guido McCombie

Entwickelt wurde das Instrument mit dem Namen «Educatio-

nal Profiler» (E-Profiler) am Psychologischen Institut der Uni-

versität Zürich. Das zentrale Werkzeug des E-Profilers ist ein 

Spinnendiagramm, mit dem sich die pädagogischen Grund-

haltungen abbilden und vergleichen lassen. Das Spinnendia-

gramm setzt sich aus 8 pädagogischen Dimensionen mit je 

zwei gegensätzlichen Facetten zusammen. Beispielsweise die 

Dimension «Erziehungsstil» mit den Facetten «Fremd- und 

Selbstbestimmung». Hinter jeder Facette wiederum stehen 4 

pädagogische Aussagen, die eingeschätzt werden müssen 

(«stimme zu» – «stimme nicht zu»). Diese Einschätzung be-

stimmt jeweils die Ausprägung auf einer Facette. Die Facetten 

sind im Spinnendiagramm so angeordnet, dass jene, welche 

ähnlich beurteilt werden, nahe beieinander sind und streng 

gegensätzliche Facetten einander gegenüberliegen. Die valide 

Erfassung von pädagogischen Überzeugungen ist für die 

Schulentwicklung von wichtiger Bedeutung, denn nur wenn 

es gelingt, diese individuellen Vorstellungen zu messen, ge-

langt man zum Kern des pädagogischen Handelns. Dies ist 

entscheidend, weil sich in der Pädagogik aufgrund der un-

zähligen möglichen Einflussvariablen kaum streng kausale 

Wirkungsmechanismen feststellen lassen. So steht pädago-

gisch arbeitenden Personen meist wenig empirisch abgesi-

chertes Wissen für die Legitimation des eigenen Handelns zur 

Verfügung. Auf Fragen wie «Brauchen Kinder enge Grenzen 

oder möglichst viel Freiraum?» oder «Braucht es mehr Leis-

tungsorientierung oder mehr individuelle Förderung?» liefert 

die Wissenschaft keine eindeutige Antworten, und Lehrper-

sonen müssen sich letztlich auf ihre Überzeugungen und Rou-

tinen abstützen. Die eigenen pädagogischen Überzeugungen 

bestimmen deshalb zu einem grossen Teil das pädagogische 

Handeln.

Überzeugungen sind Teil des episodischen Gedächtnisses 

und basieren somit auf Erlebtem und persönlichen Erinne-

rungen. Sie sind deshalb stärker affektiv verankert und zu-

dem evaluativer als Wissen. Die persönlichen Überzeugungen 

bilden die eigene subjektive pädagogische Theorie, welche 

aufgrund ihrer biographischen Entstehungsgeschichte oft im-

pliziter Natur ist und einen stark eigentümlichen Charakter 

aufweist. Dies erschwert eine kritische Reflexion und allfäl-

lige Modifikation. Für die pädagogische Professionalisierung 

ist es aber enorm wichtig, dass persönliche, handlungsleitende 

Über zeugungen sichtbar, beschreibbar und somit auch vergleich-

bar sind. Genau hier setzt der E-Profiler an. Dieses Instrument 

macht Überzeugungen sichtbar und somit auch diskutierbar. 

Neben der Erfassung der individuellen pädagogischen 

Haltungen mit dem E-Profiler bestehen weitere Analysemög-

lichkeiten. So lassen sich die einzelnen Profile auf der Ebene 

der Gruppe vergleichen, und ein Profil eines Teams oder einer 

ganzen Schule kann erstellt werden (mehr Informationen un-

ter www.educationalprofile.ch).

Der E-Profiler liefert eine empirische Diagnose der beste-

henden pädagogischen Haltungen eines Schulhauses, eines 

Teams oder auch einer ganzen Schulgemeinde. Erste Erfahrun-

gen in Schulen zeigen, dass diese Diagnose die Basis für eine 

Reflexion, Diskussion und Entwicklung der eigenen pädago-

gischen Haltung sein kann. Die Arbeit mit dem E-Profiler 

kann weiter auch als ein wertvolles Instrument für die Defi-

nition einer gemeinsamen Schulkultur dienen.

Guido McCombie ist Doktorand am Psychologischen Institut der Universität 
Zürich und Dozent für Erziehungswissenschaften an der PH des Kantons  
St. Gallen. guido.mccombie@uzh.ch

Der «Educational Profiler» 

Pädagogische Haltungen 
sichtbar machen

Ein Beispiel eines pädagogischen Profils in Form eines Spin-
nendiagramms mit 16 pädagogischen Facetten.
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Die «Fachbegleitung am Arbeitsort» und 
die «Weiterbildung der Berufseinfüh-
rung» sind zwei wichtige Instrumente, 
um neu eingestiegene Lehrpersonen zu 
unterstützen. Zwei neue Evaluationen 
haben gezeigt, dass diese Leistungen 
sehr geschätzt werden. | Christoph Hotz

Mit der Aufnahme der Berufstätigkeit beginnt für Lehrerinnen 

und Lehrer die Phase der Berufseinführung. Dies ist ein be-

rufsbiografisch wichtiger Lebensabschnitt. Neben Bekanntem 

tauchen Fragen und Herausforderungen auf, die in der Grund-

ausbildung noch keine Dringlichkeit hatten. Neben dem fa-

kultativen Kurs- und Beratungsangebot haben sich die Fach-

begleitung am Arbeitsort und die Weiterbildungswochen zu 

wichtigen Grundpfeilern entwickelt.

Fachbegleitung am Arbeitsort
Berufseinsteigende Lehrpersonen, die kantonal angestellt 

sind, werden während der zweijährigen Phase der Berufsein-

führung am Arbeitsort von Fachbegleitungen unterstützt und 

begleitet. Fachbegleitungen sind erfahrene Lehrpersonen, die 

auf derselben Stufe und nach Möglichkeit im selben Schul-

haus unterrichten. An der neusten Evaluation der Weiterbil-

dung «Fachbegleitung am Arbeitsort» haben insgesamt 188 

Berufseinsteigende und 160 Fachbegleitungen teilgenom-

men. Die grosse Mehrheit der berufseinsteigenden Lehrperso-

nen – 88 Prozent – ist mit der Unterstützung durch die Fach-

begleitung zufrieden bis sehr zufrieden. 93 Prozent der Be-

fragten nahmen die Begleitung als unkompliziert, direkt und 

niederschwellig wahr. «Die Fachbegleitung war während des 

ersten Berufsjahrs eine äusserst grosse Unterstützung, die ich 

nicht hätte missen wollen», sagt eine Lehrperson stellvertre-

tend für viele andere Teilnehmende aus. Als besonders hilf-

reich erleben die Berufseinsteigenden die Unterstützung im 

Zusammenhang mit den Themen Disziplin und Klassenfüh-

rung, Umgang mit schwierigen Kindern, Beurteilung und 

Zeugnisse, Planung und Selbstorganisation sowie Ressourcen-

management.

Ein ähnlich zufriedenes Bild zeigt sich bei den Fachbeglei-

tungen: 96 Prozent üben die Funktion gerne bis sehr gerne 

aus. Sie schätzen den Austausch mit den berufseinsteigenden 

Kollegen oder Kolleginnen und erleben durch die Weitergabe 

ihrer Erfahrungen Befriedigung und Wertschätzung. «Der Aus-

tausch mit den jungen Kolleginnen ist äusserst wertvoll. Es 

interessiert mich, wie heute gearbeitet wird, und ich profitie-

re von diesem Einblick», so die Aussage einer fachbegleiten-

den Lehrperson.

Weiterbildung der Berufseinführung
Die «Weiterbildung der Berufseinführung» bildet den Ab-

schluss der Phase der Berufseinführung. Sie dauert je nach 

Stufe drei oder vier Wochen. In dieser Weiterbildung werden 

Transferleistungen zwischen Ausbildung und Berufstätigkeit 

gesichert und durch Impulse und Vertiefungen erweitert. 

Die Evaluationen der diesjährigen Durchführungen haben 

gezeigt, dass 95 Prozent der über 220 teilnehmenden Lehr-

personen den Besuch der Weiterbildung als lohnenswert be-

trachten. Insbesondere der Praxisbezug und die vielfältigen 

Anregungen werden sehr positiv wahrgenommen. Über 90 

Prozent der Befragten bestätigen, dass sie die Weiterbildung 

zur Reflexion ihrer beruflichen Praxis angeregt hat, und rund 

97 Prozent planen, neu gewonnene Erkenntnisse in die Praxis 

umzusetzen, wie zum Beispiel diese Lehrperson: «Ich konnte 

viel profitieren. Nun kann ich wieder mit Freude und Kraft in 

meinen Beruf zurückkehren, ausgerüstet mit 1000 Ideen.»

Barbara Dangel, Bereichsleiterin Berufseinführung an der 

PH Zürich, ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden: «Es ist er-

freulich, dass sich die Berufseinsteigenden durch unser An-

gebot in der Ausübung der Berufstätigkeit unterstützt fühlen. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, das Angebot aufgrund der 

Rückmeldungen stets weiterzuentwickeln.»  

Christoph Hotz,  Redaktion ph|akzente

Berufseinführung an der PH Zürich

Mit 1000 
Ideen 
zurück in 
die Schule

Lehrpersonen fühlen sich durch die PHZH-Angebote unterstützt.
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Zum ersten Mal hat eine Gruppe von 
Studierenden aus der Schweiz diesen 
Sommer offiziell die Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem besucht. Was 
andere Länder jungen Leuten in Ausbil-
dung seit Jahren anbieten, wurde nun 
erstmals auch hiesigen Studentinnen 
und Studenten ermöglicht. | Renate Amuat

Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust – sie stand im 

Zentrum der Reise zur Gedenkstätte Yad Vashem. Die Studie-

renden wollten mehr darüber erfahren, was diese Katastro-

phe für das jüdische Volk und für die Welt bedeutete und 

bedeutet. Sie wollten das Land und die Leute kennenlernen. 

Sie kamen mit Fragen zu Israel, zum Nahen Osten, zu Europa, 

zur Schweiz. Und sie möchten als zukünftige Lehrerinnen 

und Lehrer etwas weitergeben von ihrem Wissen und ihren 

Erfahrungen.

Die Gruppe traf sich breits drei Stunden vor dem Abflug 

am Flughafen Kloten, um einzuchecken und die zusätzlichen 

Sicherheitskontrollen für Israel zu passieren. Vor dem Board-

ingdesk hatte der Sicherheitsdienst der Fluggesellschaft EL AL 

einen Stehtisch für die individuelle Befragung aller Passagie-

re aufgestellt. Und dann warteten wir, bis alle das Interview 

hinter sich gebracht hatten. Je fünf Sitze standen sich in zwei 

Reihen gegenüber, wir waren insgesamt elf Personen, wir 

lasen, diskutierten, standen auf, machten kurze Spaziergän-

ge. Eine Person blieb immer ohne Sitz. Alle kennen das Spiel 

«Sässelitanz», bei dem es einen Stuhl weniger hat als Perso-

nen. Eine Musik spielt und wenn sie stoppt, versuchen alle 

einen Platz zu ergattern. Wer keinen Platz findet, scheidet 

aus. In Deutschland heisst dieses Spiel «Reise nach Jerusa-

lem».

Möglich gemacht hat das Pilotprojekt «Erinnerungskultu-

ren in Israel und in der Schweiz» die Schweizerische Konfe-

renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und das 

Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) unter der 

Projektleitung von Bernard Wicht.  Aufgrund ihrer Bewerbung 

wurden sieben Studierende aus verschiedenen Pädagogi-

schen Hochschulen – Melanie Diethelm, Lorenz Imhof, Made-

leine Zellweger (PH Zürich), Karin Barth, Christoph Graf (PH 

FHNW), Tiziana Merlo und Jitka Ott-Vihan (PHZ) – ausgewählt 

und nach Israel eingeladen. Dazu gesellten sich zwei Lehre-

rinnen, die Leiterin eines jüdischen Jugendclubs aus Bern 

und zwei Leitungspersonen – Peter Gautschi (PH FHNW) und 

Renate Amuat (PH Zürich).

Yad Vashem – erinnern und vermitteln
Die Gedenkstätte liegt auf einem Hügel am Rand von Jerusa-

lem. Durch ein Tor treten die Besucherinnen und Besucher ein 

in eine Welt des Gedenkens an die sechs Millionen jüdischer 

Opfer der Shoa. Kieswege, von Bäumen gesäumt, führen zu 

Plätzen und Gebäuden: zur Allee der Gerechten der Völker, 

zum Denkmal für die ermordeten Kinder, zum Museum mit 

der Geschichte der Shoa, zum Archiv mit den «Testimonies» 

von Überlebenden, zur Bibliothek. Schon 1953, fünf Jahre 

nach der Gründung von Israel, entschied das israelische Par-

lament, eine Gedenkstätte einzurichten: einen Ort, um der 

PH-Studierende in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 

Reise nach Jerusalem

Das «Childrens Memorial» erinnert an die 1, 5  Millionen von den National  sozialisten umgebrachten Kinder. 



 ph I akzente 4/2010 39

Ermordeten und Verschollenen zu gedenken; einen Ort für die 

Überlebenden, um zu trauern und sich zu treffen; einen Ort 

auch, um zu forschen, zu dokumentieren und zu informieren. 

Vor 66 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Nur noch 

wenige Zeugen und Zeuginnen können von dieser Zeit erzäh-

len. Weltweit verblasst das Wissen über die Geschichte des 

Zweiten Weltkriegs. 1993 entschied die Leitung von Yad Vas-

hem, mehr Gewicht auf die Bildung und Vermittlung zu legen. 

Shulamit Imber, die pädagogische Leiterin der International 

School for Holocaust Studies, stellte uns das Vermittlungskon-

zept von Yad Vashem vor: «Das Ziel der Historiker ist die Er-

forschung der Geschichte, das Ziel der Lehrer muss es sein, 

der Geschichte Sinn zu geben.» Es könne in der Vermittlung 

des Holocaust nicht darum gehen, den Besucherinnen und 

Besuchern eine Schockbehandlung zu verabreichen, sondern 

im Gegenteil, die jungen Menschen vor dem Trauma zu schüt-

zen. «Get them safe in, and get them safe out.» Noa Mkyton, 

die Leiterin der deutschsprachigen Abteilung in Yad Vashem, 

plädiert für die Erstbegegnung mit dem Thema Holocaust be-

reits auf der Primarstufe. «Wir nähern uns der Geschichte 

durch Geschichten an.» Mit Geschichten von Überlebenden, 

die in Lehrmitteln aufgenommen wurden, haben sie alters-

spezifische Zugänge geschaffen, die Kinder nicht überfordern. 

Zur Vermittlung gehört auch das 2005 eröffnete Museum 

mit der Geschichte der Shoa. Es ist eine grandiose, berühren-

de, überwältigende Darstellung. Konsequent aus jüdischer 

Sicht werden Dokumente, Fotos, Tagebücher ausgebreitet, 

wird Zurückgelassenes, Verlorenes, Verstecktes, Gehütetes ge-

zeigt, werden Geschichten und Erlebnisse von Menschen vor, 

während und nach dem Holocaust erzählt. Zweieinhalb Stun-

den wurden wir durch die Ausstellung geführt, die uns in 

ihren Bann zog. 

Spuren in die Schweiz 
Unser Blick galt auch den Bezügen zur Schweiz: Wir fanden 

in der Allee der Gerechten der Völker das Schild mit dem Na-

men Paul Grüninger. Seit 1948 zeichnet eine Kommission 

nichtjüdische Menschen aus, die unter Lebensgefahr jüdische 

Menschen versteckt, unterstützt, gerettet haben. Wir fanden 

ein Fotoalbum von Liselotte Walz, die als Betreuerin in Gurn-

igelbad, Kanton Bern, gearbeitet hatte, in einem der Heime 

für Jugendliche, die nach dem Krieg aus dem Konzentrations-

lager Buchenwald in die Schweiz gekommen waren. Wir hör-

ten im Filmarchiv Zeitzeugen zu, die versuchten, in die 

Schweiz zu gelangen. 

Und wir wurden von Shoshana und Ehud Loeb zu sich 

nach Hause eingeladen. Ehud Loeb erzählte uns seine Ge-

schichte auf Schweizerdeutsch: Er wurde 1934 in Bühl als 

Herbert Odenheimer geboren und 1940 mit seiner Familie 

nach Gurs deportiert. Eine jüdische Organisation rettete ihn 

aus dem Lager, und er überlebte den Krieg als Hubert Odet in 

verschiedenen Verstecken. Nach dem Krieg kam er mit 12 

Jahren in die Schweiz, wurde adopiert und ging zum ersten 

Mal in eine Schule. 1958 wanderte er nach Israel aus. Wir 

sassen in einem grossen Kreis in der Stube von Ehud Loeb, 

hörten zu und versuchten uns die Situation und die Einsam-

keit dieses Jungen vorzustellen.

 

Von Jerusalem in die Gegenwart
An fünf Tagen holte uns der Bus am Morgen im Hotel ab, fuhr 

uns nach Yad Vashem und brachte uns wieder zurück. In 

Jerusalem besuchten wir die Grabeskirche, den Ort, wo Jesus 

gekreuzigt worden war, und wir fuhren durch moslemisches 

Gebiet zum Ölberg. Wir gingen Wasser kaufen im Quartierla-

den, fütterten die streunenden Katzen, sassen an der Strasse, 

die zum Zelt führt, in dem Freunde für den seit vier Jahren 

gefangenen israelischen Soldaten Gilhad wachen. Irene 

Pollak-Rein erzählte uns von der «Hand-in-Hand»-Schule, die 

mit Hilfe von Geld aus der Schweiz und auf Initiative von 

Micheline Calmy-Rey renoviert worden war. Dort werden jü-

dische und muslimische Kinder von jeweils zwei Lehrern, 

einer arabisch- und einer ivrit-sprechenden, unterrichtet. Wir 

reisten nach Tel Aviv. Und voller Fragen zur Gegenwart trafen 

wir beim Schweizer Botschafter Walter Haffner ein. 

Weitere Informationen: www.yadvashem.org

Renate Amuat ist Co-Leiterin Bildung und Vermittlung Landesmusseum  
Zürich mit einem Mandat des International Projects in Education (IPE) der 
PH Zürich. renate.amuat@snm.admin.ch

Das «Childrens Memorial» erinnert an die 1, 5  Millionen von den National  sozialisten umgebrachten Kinder. 
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Die aktuelle methodisch-didak-

tische Ausrichtung des Englisch-

unterrichts ist eigentlich weder 

neu noch ungewöhnlich: Fach-

unterricht in einer fremden 

Sprache, im alten Rom noch den 

Sprösslingen aus reichen Famili-

en vorbehalten, ist beispiels-

weise für Kinder in Südafrika 

eine Selbstverständlichkeit. In 

multikulturellen Klassen wird 

die Vermittlung von sachlichen Inhalten für viele automa-

tisch auch zum Fremdsprachen unterricht.

Das Bewusstsein des Potenzials, das aus dieser Verbin-

dung von Inhalt und Sprache erwächst, führte in den 90er-

Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem neuen Ansatz 

des Fremdsprachenunterrichts, der den Gegebenheiten einer 

zunehmend multikulturellen und mobilen Gesellschaft Rech-

nung trägt. Basierend auf einem gemeinsamen Konzept des 

Zusammenspiels von vier zentralen Faktoren – content (Fach-

wissen), communication (Sprachlernen und -verwendung), 

cognition (Lern- und Denkprozesse) und culture (kulturelles 

Verständnis) – entstand in den vergangenen 20 Jahren ein 

Verständnis von aktuellem Fremdsprachenunterricht, das 

viele Facetten kennt. Die Bandbreite reicht von gelegentli-

chen kurzen Projektsequenzen bis zum immersiven Fach-

unterricht in einer Fremdsprache und erstreckt sich über die 

gesamte Schulzeit vom Kindergarten bis zur Berufsschule.

Die CLIL-Pioniere Marsh, Doyle und Hood, welche die Ent-

wicklung dieses Ansatzes über die letzten 20 Jahre begleitet 

und massgeblich geprägt haben, legen in ihrer neusten Pub-

likation diese Idee der Verbindung von Inhalt und Sprache 

zum Erlernen von Fremdsprachen auf verständliche und um-

fassende Weise dar. Nach einem einführenden Blick auf die 

Hintergründe und die Kontextualisierung der Thematik wid-

met sich der Hauptteil des Buches der konkreten Umsetzung 

dieses Ansatzes im Fremdsprachenunterricht. Auch wenn 

dieser Abschnitt mit einem Tool Kit Instrumente für die pra-

xisbezogene Auseinandersetzung mit CLIL bietet, handelt es 

sich dabei nicht um einfache Strickmuster. Vielmehr sind die 

Lesenden eingeladen und aufgefordert, sich konstruktiv-kri-

tisch in den Dialog um die praxistaugliche Umsetzung einer 

erfolgversprechenden Idee einzubringen. Im letzten Teil 

schliesslich steht die Frage im Zentrum, wie der CLIL-Ansatz 

evaluiert und nachhaltig optimiert werden kann.

Dies alles macht die englischsprachige Publikation zum 

Muss für alle, die an innovativen Zugängen zum Fremdsprach-

erwerb interessiert sind. | Ruth Keller-Bolliger

Do Coyle, Philip Hood, David Marsh
CLIL: Content and Language Integrated Learning
Cambridge: Cambridge UP, 2010. 173 Seiten. CHF 46.90; £ 21.–

Der Berufswahlprozess gestaltet 

sich zusehends komplexer und 

endet mittlerweile erst mit der 

Pensionierung. Akteure in die-

sem Umfeld müssen heute mehr 

über die Thematik wissen als 

früher. Mit der 3. Auflage ihres 

Handbuchs kommen die Autoren 

diesem Bedürfnis nach. Das 

Buch erklärt aktuelle Ansätze 

und Modelle, betrachtet Erkennt-

nisse aus Forschung und Praxis 

und integriert sie in bekannte sowie bewährte Konzepte.

Im theoretischen Teil zeigt Ludger Busshoff Aspekte beruf-

licher Übergänge auf und nimmt dabei Bezug auf das Bewäl-

tigungsparadigma. Dieses besagt, dass das Individuum in 

Berufswahlprozessen eine «Identitätskrise» zu bewältigen 

hat, die für viele schwerwiegend sein kann. Somit integriert 

Busshoff die verschiedenen Berufswahltheorien in eine theo-

retisch wie praktisch sehr nützliche Rahmenkonzeption. Neu 

ist dabei die Bezugname auf die sozial-kognitive Lerntheorie. 

Hierdurch wird auf ein Menschenbild fokussiert, in dem das 

Individuum seine Laufbahn aktiv mitgestaltet. Daniel Jungos 

Beitrag besteht aus einer Studie über die Berufsinteressen 

Jugendlicher und deren Spannungsfelder. Er zeichnet ein dif-

ferenziertes Bild zur Bedeutung und Wirkung der Einflussfak-

toren. Im zweiten, praktischen Teil erweitert Erwin Egloff die 

Grundlagen der Berufswahlvorbereitung mit dem Konzept der 

«Positiven Psychologie». Im Sinne der Ressourcenorientierung 

werden die Potenziale der Jugendlichen und nicht die Defizi-

te thematisiert. Res Marty und Albert Grimm analysieren die 

praktische Umsetzung des Kooperationsmodells, das im Zen-

trum des Berufswahlprozesses steht. Dabei wird auch auf 

Fragen von Lehrpersonen und Jugendlichen eingegangen. 

Dem Herausgeber Rene Zihlmann gelingt eine übersichtliche 

Darstellung der Angebote und Aufgaben der aktuellen Berufs- 

und Laufbahnberatung. Im Speziellen präsentiert er das «Ok-

togonale Modell», das eine transparente Orientierung an den 

berufspsychologischen Komponenten einer beruflichen Tätig-

keit ermöglicht und die oft einschränkende Ausrichtung nach 

Berufstiteln ausgleicht. Abschlies send rückt Res Marty die 

Grundzüge des Berufsbildungssystems ins Blickfeld: Es wird 

immer zentraler, dass junge Erwachsene in ihrer Laufbahn-

planung am Übergang in die Erwerbstätigkeit begleitet wer-

den. Das Sammelwerk vermittelt allen beteiligten «Über-

gangshelfern/-innen» fundiertes Hintergrundwissen zum bes-

seren Verständnis von Berufsfindungsprozessen sowie Know-

how für die Praxis. | Helen Buss

René Zihlmann (Hrsg.)
Berufswahl in Theorie und Praxis
Bern: SDBB Verlag, 2009. 365 Seiten. CHF 55.–

Hintergrundwissen für den Übergang ins Erwerbsleben

CLIL statt Drill im Fremdsprachenunterricht
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Fortsetzung folgt
Mit einem guten Rezept lässt sich mehr-

mals kochen. Das muss sich auch Tho-

mas Binotto gesagt haben. Nach dem 

Erfolg seines Jugendsachbuchs Mach’s 

noch einmal, Charlie! serviert uns der 

Kinokenner eine reichhaltige Fortset-

zung weiterer Film-Leckerbissen. In 

zehn Kapiteln wendet er sich Genres wie 

dem Monumentalfilm, dem Western, der 

Gaunerkomödie, dem Musik- und Liebesfilm oder den Sparten 

Science-Fiction und Horror zu. Binotto garniert seine Lein-

wandgeschichten wiederum mit viel Hintergrundwissen und 

würzigen Anekdoten. Kreuz und quer lässt er uns durch die 

bewegte Filmgeschichte reisen und steuert mal einen Klassi-

ker, mal einen Blockbuster an. Ganz nebenbei erfahren wir 

dabei, was es mit Merchandising, Remake, Splitscreen oder 

dem Vertigo-Effekt auf sich hat. Das macht fast so viel Spass 

wie richtiges Kino und animiert dazu, sich in der Bibliothek 

die passenden DVDs zu besorgen. | Daniel Ammann

Thomas Binotto
Getrickst & Abgedreht: Filmgeschichten für Kinofans
Berlin: Berlin Verlag (Bloomsbury Kinderbücher & Jugendbücher), 2010. 
320 Seiten. CHF 27.90; € 18.–

Wissen schafft Texte
Beim Eintritt in die Hochschule warten 

einige Hürden auf die frischgebackenen 

Studierenden. Es müssen Arbeiten ge-

schrieben werden – aber bitteschön 

wissenschaftliche. Zudem werden die 

Neulinge von einer Flut von Fachtexten 

eingedeckt, die rasch gelesen und ver-

standen werden sollen. Wie man solche 

Schwierigkeiten effektiv bewältigt, zeigt 

Otto Kruse in seinem neuen Buch. Dabei geht er in zweierlei 

Hinsicht weiter als in seinem Bestseller Keine Angst vor dem 

leeren Blatt. Zum einen thematisiert der Autor neben dem 

Schreiben auch das Lesen. Er gibt Einblicke in die mentalen 

Prozesse, die dabei ablaufen. Dank eingebetteten Übungen 

kann man den bewussten Umgang mit Lesestrategien lernen. 

Zum andern öffnet das Buch das Tor zur Welt der Wissenschaf-

ten, indem es die Konventionen der wissenschaftlichen Spra-

che aufzeigt. Das Buch richtet sich an Studierende und an 

Personen, die wissenschaftliche Arbeiten betreuen und Stu-

dierende beraten. | Alex Rickert

Otto Kruse
Lesen und Schreiben: Der richtige Umgang mit Texten im Studium
Konstanz: UVK (UTB), 2010. 182 Seiten. CHF 23.50; € 14.90

Farbenvielfalt – farbecht
Mit diesem Buch liegt eine Seh- und 

Sinnes schule der besonderen Art vor. Es 

vereint das geballte Know-how eines 

Farbforschers, einer Herstellerfirma von 

Pigmenten, Museumsfachleuten, eines 

Grafikers und einer Druckerei, die bereit 

war, mit einem aufwändigen 14-Far-

bendruck einen nuancierten Einblick in 

die Welt der Farben zu gewähren. Dank 

gebührt dem kleinen alataverlag, der Geduld und Qualität 

grösser schreibt als Tempo und Gewinn. Neben Fakten zur 

Geschichte der Farbgewinnung, vertieften Geschichten zu 

einzelnen Farben wie Indigo oder Karminrot, Pigmentanaly-

sen von Giotto bis Polke bilden die in Bild und Text vorge-

stellten 317 Pigmente und Farbstoffe den Hauptteil. Geordnet 

sind sie nach anorganischen und organischen Farbmitteln. 

Entstanden ist ein Handbuch, ein Lehrbuch, ein Buch zum 

Staunen und Verweilen. Wer sich darin vertieft, wird die 

Welt, die Kunst und die Mode künftig mit anderen Augen 

sehen. | Thomas Hermann

Gewerbemuseum Winterthur und Stefan Muntwyler (Hrsg.)
Farbpigmente · Farbstoffe · Farbgeschichten
Winterthur: alataverlag, 2010. 252 Seiten. CHF 92.–

Suchen und Finden
Für ein erfolgreiches Studium ist Find-

wissen unerlässlich. Findwissen? Ge-

meint sind Kenntnisse und Fertigkeiten, 

wo und wie relevante Informationen 

gefunden werden. Der vorliegende Band 

leitet dazu an, wie man eine erfolgrei-

che Recherche plant, Literaturhinweise 

in Bibliografien oder elektronischen Da-

tenbanken aufspürt und treffende Such-

begriffe wählt. Das Autorenteam zeigt auf, dass Informatio-

nen auf ihre Relevanz und Zuverlässigkeit geprüft werden 

können und welche Vorteile das Zitieren mit Hilfe eines Lite-

raturverwaltungssystems mit sich bringt. Dabei wird deut-

lich, dass Bibliotheken nach wie vor die wichtigsten An-

sprechpartner bei der Informationssuche sind. Der Ratgeber 

besticht durch seinen übersichtlichen Aufbau und eignet sich 

deshalb auch als Nachschlagewerk. Zahlreiche Beispielrecher-

chen, Checklisten und Tipps zur Literatursuche erleichtern die 

Umsetzung des Gelesenen. | Sarah Zgraggen

Fabian Franke, Annette Klein, André Schüller-Zwierlein
Schlüsselkompetenzen: Literatur recherchieren in Bibliotheken und 
 Internet
Stuttgart: J. B. Metzler, 2010. 145 Seiten. CHF 18.– ; € 12.95
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«Schwierige» Schüler gab es schon 
immer. Doch Statistiken belegen einen 
steten Anstieg von verhaltensauffälligen 
Kindern. Lehrpersonen sind heute  
mehr denn je gefordert. Pädagogisch-
psychologische Kompetenzen können 
Abhilfe schaffen. | Marcus Damm

Schemapädagogik ist ein innovativer neuer Ansatz, der dabei 

helfen soll, Unterrichts- und Beziehungsstörungen zwischen 

Schülern und Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrern 

tiefgründiger zu verstehen und zu verbessern. Schemapäda-

gogik basiert auf den sogenannten schemaorientierten Psy-

chotherapien: Kognitive Therapie, Schematherapie (Young et 

al. 2008) und Klärungsorientierte Psychotherapie (Sachse 

2003). Es wird davon ausgegangen, dass zwischenmenschli-

che Probleme durch nachteilige innerpsychische Muster 

(Schemata) verursacht werden, die einen biografischen Hin-

tergrund haben. Schemapädagogen wollen mithilfe einer 

speziellen Beziehungsgestaltung sowie der Thematisierung 

von nachteiligen Persönlichkeitsfacetten (Schemamodi) und 

der Unterstützung beim Transfer der Lösungen in den Alltag 

solche dysfunktionalen Muster dauerhaft verändern. Ziel ist 

die Minimierung der Störungen im Unterricht. 

Ablauf Schemapädagogik im Unterricht
Phase 1: Beobachtung

Schemapädagogen sind im Unterricht aufmerksam und prä-

sent. Sie nehmen Aspekte der Gruppendynamik und Kommu-

nikationsprozesse wahr. Auf der anderen Seite haben sie ein 

Gespür für etwaige Tests («Na, Herr X, heute scheisse drauf?!»), 

Psychospiele («Wir verweigern heute die Klassenarbeit!»), Ap-

pelle («Nie erklären Sie uns was!?») und Images («Am Wochen-

ende habe ich drei Tore beim Fussball geschossen!»). 

Die Lehrkraft geht sensibel und sehr bewusst mit solchen 

Phänomenen um. Gerade schwierige Schülerinnen und Schü-

ler, die ihre Klassenkameraden oder den Unterricht beein-

trächtigen, werden beobachtet. Es geht vor allem darum, 

Hinweise auf verschiedene nachteilige Schemata (Lebensmus-

ter) und Schemamodi (Persönlichkeitsfacetten) festzustellen. 

Mit den Schemamodi wird später gearbeitet. Der Schüler 

lernt dadurch eine bestimmte «schwierige» Persönlichkeitsfa-

cette kennen, die er unbewusst hat, und erwirbt einen kon-

struktiven Umgang mit ihr. Über kurz oder lang wird er sich 

selbst bestenfalls in brisanten Momenten «zurückhalten» 

können. Um dies zu erreichen, ist es seitens der Lehrkraft 

notwendig, Aspekte der Lebenswirklichkeit der «normalen» 

und «schwierigen» Schüler zu registrieren. 

Phase 2: Komplementärer Beziehungsaufbau

Die Schüler dort abholen, wo sie stehen. Schnell erspüren die 

Heranwachsenden die Persönlichkeit der Lehrkraft und ma-

chen sich ihren ersten Eindruck. Schemapädagogen sind da-

her flexibel. Sie verkörpern bewusst verschiedene Lehrerrol-

len; sie sind Freund, Erzieher und Führer gleichermassen und 

offenbaren die Rollen, wenn sie angebracht sind. Die Rollen-

vielfalt sollte bereits zu Beginn des Schuljahres vermittelt 

werden. Der wichtigste Punkt aber ist: Schemapädagogen 

passen sich den Grundbedürfnissen an, die die Heranwach-

senden kommunizieren. Nach Sachse (2003) handelt es sich 

hierbei um Anerkennung/Akzeptierung, Wichtigkeit, Verläss-

lichkeit, Solidarität, Autonomie, Grenzen/Territorialität.

Schemapädagogen erlernen nach und nach ein gewisses 

Fingerspitzengefühl dafür, welches Bedürfnis des Schülers – 

ihm unbewusst – gerade im Vordergrund steht und passen ihr 

Verhalten an. Die jeweilige Anpassung führt zur Steigerung 

des Beziehungskredits und somit gleichzeitig zur Reduktion 

von Verhaltensauffälligkeiten und Unterrichtsstörungen. 

Noch besser für die Zusammenarbeit ist es, wenn eine soge-

nannte positive Übertragung seitens der Heranwachsenden 

aktiviert wird. Infolge dieses Phänomens wird die Lehrkraft 

als «gutes Elternbild» wahrgenommen und das eigene Verhal-

ten entsprechend ausgerichtet. 

Phase 3: Problembewusstsein beim Schüler erschaffen

Die Kenntnis über verschiedene Wahrnehmungsfehler haben 

«Schemapädagogik» im Klassenzimmer

Störungen minimieren
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Schemapädagogen im Hinterkopf. Solche Prozesse tragen dazu 

bei, dass «normale» und insbesondere «schwierige» Schüler 

den Eigenanteil an Konflikten beziehungsweise Unterrichts-

störungen im Alltag nicht sehen (wollen). Automatisch wird 

der Andere (auch der Lehrer) für Unstimmigkeiten verant-

wortlich gemacht. 

Schemapädagogen können diesen Teufelskreis durchbre-

chen, und zwar mithilfe der komplementären Beziehungsge-

staltung. Alleine schon die Anpassung an die Motivebene 

sorgt für die Reduktion von störenden Verhaltensweisen. Dies 

ist aber gewissermassen nur die halbe Miete. «Schwierige» 

Schüler unterdrücken ihre problematischen Persönlichkeitsfa-

cetten erfahrungsgemäss nur bei den Lehrern, die sie mögen. 

Ausserhalb des Unterrichts kommt es daher immer wieder zu 

Rückfällen in altbekannte Verhaltensmuster. Daher muss der 

«schwierige» Schüler im Laufe des Schuljahres ein Bewusst-

sein von seinen Schattenseiten entwickeln, damit er lernt, 

mit ihnen konstruktiv umzugehen. Erst wenn er weiss, dass 

in ihm ein Manipulierer, Mobber usw. steckt, wird ihm be-

wusst, dass er als Person auch hin und wieder Stress macht.   

Schüler machen nur dann mit, wenn ausreichend Bezie-

hungskredit vorherrscht. Ist dies der Fall, bringt der Sche-

mapädagoge empathisch-humorvoll das Thema Schemamodi 

(Persönlichkeitsfacette) zur Sprache. Begreift der Schüler, dass 

er eine konfliktauslösende Persönlichkeitsfacette in sich hat, 

beginnt die Arbeit mit diesem Schemamodus. In relevanten 

Situationen kann etwa ein kurzes Gespräch geführt werden.

Phase 4: Unterstützung beim Transfer in den Alltag

Für Schüler ist es erfahrungsgemäss sehr schwierig, die neuen 

Erkenntnisse über einige Teil-Persönlichkeiten in den zukünf-

tigen Unterrichtsalltag zu integrieren. Der Schemapädagoge 

unterstützt den Heranwachsenden hierbei. Sinnvollerweise 

beschränkt man sich auf die Arbeit mit ein, zwei problema-

tischen Persönlichkeitsfacetten. Neben den kurzen Gesprä-

chen über entsprechende «Teil-Ichs» kann auch ein soge-

nanntes Schemamodus-Memo erstellt werden. Es beinhaltet 

relevante Situationen, in denen eine problematische Persön-

lichkeitsfacette ausgelöst wird, deren Folgen sowie den kon-

struktiven Umgang, der angestrebt wird. 

Ziele
Schemapädagogik verfolgt im Praxisfeld Schule verschiedene 

Ziele: Die Förderung der Selbstkompetenz des Lehrers, die Prä-

vention des Ausbrennens (Burn-out), die Reduktion von Un-

terrichtsstörungen/Verhaltensauffälligkeiten und die Förde-

rung der Selbst- und Sozialkompetenz der Schüler.

Weiterführende Literatur
Damm, M. (2010a). Praxis der Schemapädagogik. Schemaorientierte Psycho-

therapien und ihre Potenziale für die psychosoziale Praxis. Stuttgart: 
Ibidem.

Damm, M. (2010b). Schemapädagogik. Möglichkeiten und Methoden der 
Schemapädagogik im Praxisfeld Erziehung.

Sachse, R. (2003). Klärungsorientierte Psychotherapie. Göttingen u.a.: Hog-
refe.

Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.J. (2008). Schematherapie. Ein pra-
xisorientiertes Handbuch. Paderborn: Junfermann.  

Marcus Damm ist als Erziehungswissenschaftler und Psychologe in der 
Lehrerfortbildung tätig. info@marcus-damm.de 
www.schemapädagogik.de

Neues aus der Bildungsforschung
Kollegiales Unterrichtscoaching als Ansatz zur Schulentwick-
lung
Kompetenzen von Lehrpersonen rücken wieder vermehrt in den 
Fokus von Schulentwicklung. Wie können Lehrkollegien in der Er-
weiterung ihrer unterrichtsrelevanten Kompetenzen unterstützt 
werden? Als förderlich für das Lernen von Lehrpersonen gelten ko-
operative professionelle Lerngemeinschaften. Dabei können ge-
genseitige kollegiale Unterrichtsbesuche ein erster Schritt in Rich-
tung Kooperation sein. Die Wirkung kollegialer Unterrichtsbesuche 
jedoch ist in hohem Masse von der Qualität der in Gang gesetzten 
Interaktionsprozesse abhängig. Im Projekt der PH Thurgau wurden 
in einer explorativen Interventionsstudie die Auswirkungen einer 
am fachspezifisch-pädagogischen Coaching orientierten Weiter-
bildung untersucht, die zum Ziel hatte, den Dialog über Lehr-Lern-
Prozesse und die Kooperation zwischen Lehrpersonen anzuregen.
Institution: Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG), Kreuzlingen.
Kontaktperson: Annelies Kreis annelies.kreis@phtg.ch

Lernkompetenzen an Hochschulen fördern
Wenn Menschen sich ihr Leben lang weiterbilden sollen, so setzt 
das ihre Fähigkeit voraus, die eigenen Lernbedürfnisse zu erken-
nen und diese in Eigenverantwortung anzugehen. Es ist Aufgabe 
auch der Hochschulen, die Entwicklung entsprechender Kompe-
tenzen zu fördern. Die vorliegende Dissertation stellt die in diesem 
Zusammenhang relevanten didaktischen Theorien vor und entwi-
ckelt einen pädagogisch-didaktischen Forschungsrahmen als Aus-
gangspunkt für eine Weiterentwicklung der Theorien wie auch der 
Praxis. In die Untersuchung wurden zum einen Lehrende einbezo-
gen, die unter Einbezug neuer Technologien didaktisch innovative 
Lehrveranstaltungen gestalteten in der Absicht, das selbstorgani-
sierte Lernen zu unterstützen und dadurch implizit oder explizit 
Lernkompetenzen zu fördern. Zum andern wurden auch Studie-
rende befragt, welche diese Lehrveranstaltungen besucht haben.

Institution: Universität St. Gallen - Betriebswirtschaftliche Abteilung
(BWA), St. Gallen
Kontaktperson: Sabine Hoidn sabine.hoidn@unisg.ch

Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Grundstufe 
Die Studie INTEGRU untersuchte die Entwicklung und Integration 
von 10 Kindern mit besonderem Förderbedarf im Schulversuch 
Grund- und Basisstufe in sechs Klassen bis und mit Übertritt in die 
Primarstufe. Die Ergebnisse beruhen auf Gruppengesprächen mit 
den beteiligten Akteurgruppen sowie auf Beobachtungen zum 
Grundstufenalltag. Untersucht wurden die soziale Integration in 
die kindliche Peergemeinschaft, die Prozesse zur Etablierung indi-
vidualisierter Förderarrangements, die Zusammenarbeit im Klas-
senteam sowie die Kooperation mit den Eltern. Für die soziale In-
tegration bewährte sich das jahrgangsgemischte Setting, das den 
betroffenen Kindern vielfältige Handlungs- und Beziehungsmög-
lichkeiten bot. Die Zusammenführung der Kulturen des Kindergar-
tens und der Primarschule hingegen stellte für alle Grundstufen-
lehrpersonen eine Herausforderung dar.
Institution: Universität Zürich – Institut für Erziehungswissenschaft
(IfE), Zürich.
Kontaktperson: Monika Wagner-Willi,mwagner@ife.uzh.ch 

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 4/2010 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html
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Lehrerhaft wirken ist völlig out
«Ich werde nicht den Schulmeister spielen» lautet die Schlag-

zeile in der NZZ vom 13. September 2010. Als Lead steht: 

«Am Dienstag übernimmt alt Bundesrat Joseph Deiss das 

Präsidium der Uno-Generalversammlung. Wer eine gute De-

batte wolle, müsse ein entsprechendes Klima schaffen.» Im 

Interview sagte Joseph Deiss zur konkreten Frage, wie man 

eine Debatte mit Vertretern von 192 souveränen Staaten or-

ganisiere: «Die Teilnehmer sollen am Schluss  sagen können, 

sie seien angehört worden. Ich werde nicht den Schulmeis-

ter spielen und jemandem das Wort abschneiden, weil er 

die  Redezeit um 10 Sekunden überschritten hat.»

Die Formel «den Schulmeister spielen» des ehemaligen Hoch-

schullehrers für Volkswirtschaftslehre evoziert zweierlei: Ei-

nerseits ein verpönt-disziplinierendes Verhalten, um Unfug 

abzustellen im Sinne von Schul- und Zuchtordnungen aus 

dem 17. Jahrhundert, andererseits ein unangemessen-klein-

liches Reagieren im Stil von jemandem das Wort abschnei-

den, weil er oder sie 10 Sekunden zu lange gesprochen hat. 

Warum die NZZ aus dem Interview gerade diese Passage 

für den Titel auswählt, können wir nur vermuten. Weil die-

se Negativ-Aussage optimal zur staatsmännisch-grosszügi-

gen Geste des mächtigen Schweizers auf internationalem 

Parkett passt? Weil sie für die in diesem Amt gefragte Hal-

tung der Offenheit und Toleranz steht?

Wenn man als Lehrerin oder Lehrer die Schlagzeile «Ich 

werde nicht den Schulmeister spielen» liest, ärgert man sich. 

Mit dieser Formulierung wird ein Cliché bedient und kolpor-

tiert, das Theodor Adorno vor rund 50 Jahren unter dem 

Titel «Tabus über dem Lehrerberuf» brilliant beschrieben 

hat. Adorno nennt ein ganz triviales Beispiel für die Abnei-

gung gegenüber dem Lehrer- und Schulmeisterhaften: «Liest 

man etwa Heiratsannoncen in den Zeitungen, so betonen 

die Inserenten, sofern sie Lehrer oder Lehrerinnen sind, sie 

seien keine Lehrertypen, keine Schulmeister. Sie werden 

kaum eine Heiratsannonce finden, die von einem Lehrer 

oder einer Lehrerin herrührt, ohne dass diese beruhigende 

Versicherung ihr beigesellt wäre.» Denn: Lehrer werden 

wahrgenommen «wie der unglückliche Held einer Tragiko-

mödie aus dem Naturalismus», sie stehen im permanenten 

Verdacht der Weltfremdheit. In seinem Vortrag analysiert 

Adorno Wurzeln der Abneigung gegen den Lehrberuf. Die 

Lehrer sind die Erben unterschiedlicher Negativbilder: des 

Schreibers (Stubenhocker und Schwächlinge!), des Mönchs 

(völlig unerotisch!), des Prüglers (stärkere, die schwächere 

schlagen). Unfairness steckt gleichsam in der Ontologie des 

Lehrers (also im Wesen des Berufs). Es ist unfair, andere je-

derzeit aufrufen zu können, ohne Gegenrecht üben zu müs-

sen. Es ist unfair, jederzeit die Möglichkeit zu haben, mit 

einer Überraschungsprüfung zu disziplinieren. Es ist unfair, 

andere mit Ziffern, Verhaltens- oder Charakterbeschreibun-

gen zu (dis-)qualifizieren. Und es ist wirklich höchst unfair, 

jemandem das Wort abzuschneiden.

Für Adorno war klar, dass diese Tabus im Sinne von 

unbewussten oder vorbewussten Vorstellungen zum Lehrbe-

ruf eine wichtige Rolle für die Nachwuchskrise im Lehrberuf 

spielen. Klar ist, dass diese psychologischen und sozialen 

Vorurteile, die zäh erhalten und in die Realität zurückwir-

ken und reale Kräfte werden, auch heute eine zentrale Be-

deutung für den Lehrermangel haben. Niemand empfindet 

es als Kompliment, als schulmeisterlich oder lehrerhaft cha-

rakterisiert zu werden. Im Duden steht unter schulmeister-

lich: «belehrend, dozierend, mit erhobenem Zeigefinger, 

schulmeisterhaft». Und unter lehrerhaft: «(abwertend): 

schulmeisterlich: -e Zurechtweisungen; mich stört seine -e 

Art, sein -er Tonfall». Als sich der heutige Bundesrat Ueli 

Maurer für den Ausschluss des damaligen Bundesrates und 

Parteikollegen Samuel Schmid aussprach, tat er es mit der 

Charakterisierung: «Er ist unehrlich, lehrerhaft, und eigent-

lich bin ich froh, ist diese geheuchelte Zusammenarbeit fer-

tig.» 

Erstaunlich ist, dass ein von der Profession Lehrer abge-

leitetes Adjektiv eine dermassen abwertende Bedeutung 

hat. Würde man über einen Arzt sagen, man halte ihn für 

arzthaft oder gar oberarzthaft, wäre das eine Nonsense-For-

mulierung. Die Charakterisierung einer Köchin mit konditor- 

oder confiseurhaft könnte im Zusammenhang mit einem 

himmlischen Dessert durchaus als Kompliment verstanden 

werden. Warum ist bei den Lehrerinnen und Lehrern alles 

anders? Warum gibt es in gewissen anderen Kulturen keine 

ähnlich negativ belasteten Begriffe wie das deutsche «leh-

rerhaft»? Der Unterrichtsforscher Andreas Helmke betont, 

dass im konfuzianisch geprägten Südostasien das Wort 

«wie-ein-Lehrer» Ausdruck von Wertschätzung, Kompetenz 

und Respekt ist.

Bei uns aber will niemand Schulmeister sein – und auch 

nicht spielen. Und viele finden es chic, ihr Nicht-Lehrer- 

oder Schulmeisterhaftes zu betonen. Das lässt sich nicht än-

dern, aber beeinflussen. In einer Zeit, in der die Themen der 

fehlenden Lehrerinnen und Lehrer («Ja nicht Lehrer sein!») 

und der fehlenden Attraktivität des Lehrberufes («Ja nicht 

wie ein Lehrer sein!») in der öffentlichen und veröffentlich-

ten Diskussion eine irritierend-beeindruckende Omniprä-

senz eingenommen haben, sind unbedachte Worte bedach-

ter öffentlicher Personen unangebracht. Ebenso wie unre-

flektierte Fokussierungen negativ besetzter Lehrerformulie-

rungen von Medienverantwortlichen. 

Hans Berner ist Dozent für Pädagogik an der PH Zürich.

hans.berner@phzh.ch

stutzen und staunen
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Josef Deiss 2002 am Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung.
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Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten
 

Rubinrot handelt von einem 16-jährigen 

Mädchen namens Gwendolyn, hinter 

dem sich das Geheimnis der Zeitreisen-

den verbirgt. Ausser ihr besitzen noch 

weitere 11 das Gen, in die Vergangenheit 

zu reisen. Was selbst die erfahrenen Zeit-

reisenden nicht wissen, ist, dass man 

sich in der Vergangenheit besser nicht 

verliebt ...

Ich mag dieses Buch, weil es viele Abenteuer in sich verbirgt, 

die jemanden immer wieder aufs Neue überraschen. Voraus-

setzung, um dieses Buch zu mögen ist, dass man fantasie-

volle Geschichte zu schätzen weiss.

Kerstin Gier: Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten.  
Arena, 345 Seiten.

Charlotte Rapp, 6. Klässlerin 
aus Männedorf.

Krempelfiasko

Alle Jahre wieder (nein, sogar alle Jahre zweimal) zieht bei 

uns der Sperrmüllstress ein. Das familieneigene Frühwarn-

system meiner Mutter funktioniert tadellos. Wenige Minuten 

nach Eintreffen des Abfallkalenders ist jeder noch so kleine 

Organismus unseres Hauses informiert und mit Arbeiten zu-

gedeckt. Gleichzeitig wird von meiner Mutter gedanklich ei-

ne Liste mit Krempel erstellt, der all die Jahre darauf gewar-

tet hat, fortgeworfen zu werden. 

Danach wird eine haushalteigene Krisensitzung einberu-

fen und DIE LISTE besprochen. Traditionellerweise enthält sie 

den «Keller», «Estrich», «Flöhboden» und endet mit dem don-

neruntermalten Höhepunkt «Bastelraum». Ein magisches 

Wort, das gleich nach Aussprache pechschwarze Gewitter-

wolken über unser Haus ziehen lässt. Man muss wissen, 

dass der Bastelraum zwar Territorium meines Vaters ist, aber 

nicht nach dem Gusto meiner Mutter gewartet wird. Sämtli-

che Aufräumideen meiner Mutter platzen mit ihrer eigenen 

Aussage, dass mein Vater letzten Endes doch jede Schraube 

behalten wird. So endet ihre Diskussion, und keiner schenkt 

der Abfuhr nur einen halben Gedanken – bis zwei Wochen 

vor Durchführung des Zirkusses.

Dann beginnt das Tohuwabohu. Meine Mutter, schwer 

davon überzeugt, in zwei Wochen das Haus auf den Kopf 

stellen zu können, arbeitet sich wie ein Tornado durch Keller, 

Estrich, Flöhboden und andere Geheimorte. Vergilbte Bücher, 

Flickenteppiche, Kleidungsstücke der Nachkriegszeit (sie rie-

chen auch so) und weitere Trouvaillen fliegen durchs Haus 

und landen im Garten. Stets zaubert sie Copperfield-mässig 

neue Dinge hervor, die scheinbar seit unserem Einzug dort 

vor sich hin verstauben. Faszinierend dabei: Nicht selten hat 

sie kurz zuvor exakt dasselbe getan und ich war es, die un-

gläubig kontrollieren ging, ob sie die Dachisolationsschicht 

womöglich auch mit ausgebaut hatte. 

Aus Sicherheitsgründen beobachte ich das Geschehen nur 

am Rande, aber mit Argusaugen. Ich sorge dafür, dass keine 

wertvollen Gegenstände ohne mein Urteil unser Grundstück 

verlassen. Und so wandern diese Stücke in den Bastelraum, 

der mittlerweile aus all seinen Wänden platzt. Aufgeräumt 

wurde er noch nie! Aber, die nächste Sperrmüllabfuhr kommt 

ja bestimmt … 

Bonina Oberholzer ist Studentin an der PH Zürich.

Fo
to

: 
zV

g
Fo

to
: 

zV
g



PHZH live | 

46 ph I akzente 4/2010

Von «Abschied von jeder Professionalität» bis zu «Frischer 

Wind für die Volksschule» war zu lesen, als einige Bildungs-

direktionen über verkürzte Studiengänge für Quereinsteigen-

de berichteten.

Skepsis überwog am Anfang an der PH Zürich, «Schnell-

bleichen» wollten wir keine anbieten. In Gesprächen mit der 

Bildungsdirektion zeigte sich, dass auch dort an qualitativ 

hochstehende, ins Bildungssystem passende Studiengänge 

gedacht wurde. Die PH Zürich bekam zusammen mit dem 

Institut Unterstrass den Auftrag, entsprechende Studiengänge 

für über 30-Jährige zu konzipieren.

Geplant haben wir nun je einen Vollzeit- und einen Teil-

zeitstudiengang für Kindergarten/Unterstufe, Primarstufe und 

Sekundarstufe I. Diese ersten Studiengänge richten sich an 

Interessierte, die bereits über einen Hochschulabschluss ver-

fügen und nun in den Lehrberuf umsteigen wollen. Mit einem 

aufwändigen Aufnahmeverfahren wird überprüft, ob die In-

teressierten für einen Quereinstieg in den Lehrberuf geeignet 

sind. Die Anrechnung von Vorleistungen trägt wesentlich zur 

Verkürzung des Studiums bei. Bereits erworbene, für den Be-

ruf notwendige Kompetenzen werden angerechnet. Interes-

sierte mit einem Abschluss in einem schulverwandten Be-

reich und entsprechenden Erfahrungen erhalten deshalb 

mehr ECTS-Punkte angerechnet und können eine kürzere Aus-

bildung machen als Interessierte mit einem Abschluss aus 

anderen Bereichen.

Die berufsvorbereitende Phase an der PH Zürich dauert 

danach ein halbes oder ein ganzes Jahr. Die Studierenden 

erwerben sich die Kompetenzen, die für einen gut begleiteten 

teilweisen Berufseinstieg nötig sind. Danach folgt die ein- bis 

zweijährige berufsintegrierte Phase. Die Studierenden sind 

bereits teilzeitlich an einer Volksschule angestellt und wer-

den dort begleitet. Daneben besuchen sie Module an der PH 

Zürich und arbeiten in Lerngruppen zusammen. Das Studium 

schliesst mit einer Diplomprüfung ab, die Studierenden erhal-

ten Lehrdiplom und Bologna-Urkunde. Weil die Studiengänge 

momentan nicht durch die EDK anerkannt sind, ist ihre 

schweizerische Mobilität auf die Kantone Zürich, Bern und die 

Nordwestschweiz eingeschränkt. Ansonsten haben sie den 

gleichen Abschluss wie Studierende in den Regelstudiengän-

gen und keinerlei Nachteile zu befürchten, auch wenn der 

Lehrermangel einmal wieder in einen -überfluss kippen sollte. 

Neben Hochschulabsolventinnen und -absolventen haben 

sich auch viele Personen gemeldet, die zwar über eine gym-

nasiale Maturität, nicht aber über einen Hochschulabschluss 

verfügen. Darunter sind beispielsweise Mütter, die nach einer 

Babypause ihr Studium nicht mehr aufgenommen haben oder 

Personen, die keinen formal anerkannten Abschluss gemacht 

haben. Sie sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, in einen 

Quereinstiegsstudiengang aufgenommen zu werden. Die 

Kompetenzen, die sie nach der Maturität erworben haben, 

müssen aber mit einer sogenannten Kompetenzenbilanz zu-

erst validiert werden. Wir sind momentan mit Fachleuten 

daran, ein solches Verfahren bereitzustellen. Berufsleute oh-

ne Maturität, die für den Lehrberuf geeignet sind, sollen an 

der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene berufsbe-

gleitend Vorkurse im Baukastensystem besuchen können. 

Sobald sie die Aufnahmedingungen erfüllen, steht auch ih-

nen die Anrechnung von Vorleistungen via Kompetenzenbi-

lanz offen.

Aber auch viele Kindergärtnerinnen, Handarbeits- und 

Hauswirtschaftslehrerinnen haben sich für einen Umstieg in-

teressiert. Auch für sie sollen Umstiegsangebote geschaffen 

werden. Die vielen Gespräche an der Hotline und während 

der Informationsveranstaltungen haben mich überzeugt: 

Über die Quereinstiegsstudiengänge kommen engagierte Lehr-

personen in die Volksschule, Personen mit Kompetenzen, die 

die Schulhausteams gut ergänzen werden.

Weitere Informationen: www.phzh.ch/quereinstieg

Hans-Jürg Keller, Prorektor Ausbildung PH Zürich.

Hans-Jürg Keller, Prorektor Ausbildung an der PH Zürich.
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Aus der Hochschulleitung

Quereinstieg – PH Zürich 
startet Studiengänge

Quereinsteigende tragen schon ab 2011 
dazu bei, den Mangel an Lehrpersonen 
zu lindern. Es ist der Ehrgeiz der  
PH Zürich, Studiengänge anzubieten,  
die den Anforderungen des Berufsfeldes 
gerecht werden.
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Das Archiv der Kinder- und Jugend-
zeichnungen gehört zu den Samm-
lungen der Stiftung Pestalozzianum und 
umfasst rund 50 000 Werke. Eine 
Darstellung seiner Geschichte und erste 
Ergebnisse eines Forschungs- und  
Digitalisierungsprojektes. | Anna Lehninger

Am 26. September 1931 wurde am Pestalozzianum das Inter-

nationale Institut für das Studium der Jugendzeichnung (IIJ) 

gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählte auch der 

Kunsterzieher Jakob Weidmann (1897–1975), der zum lang-

jährigen Leiter und damit zur prägenden Figur des Instituts 

werden sollte. Das Institut war der Reformbewegung «Neues 

Zeichnen» verbunden, die eine Erneuerung des Zeichenunter-

richts an der Schule anstrebte. Den Kindern sollte statt dem 

Kopieren von Vorlagen mehr gestalterischer Freiraum ermög-

licht werden. Zur wissenschaftlichen Erforschung von schwei-

zerischen und internationalen Schulzeichnungen wurde eine 

Sammlung angelegt, welche weltweit in Ausstellungen prä-

sentiert wurde und auf ca. 12 000 Zeichnungen anwuchs. 

Die Sammlungs- und Vermittlungstätigkeit des Instituts 

wurde ab den späten 1960er Jahren nicht mehr aktiv weiter-

geführt, die Forschungsabsicht war kaum umgesetzt worden. 

Erst 1982 fand im Museum für Gestaltung mit der Ausstellung 

«Mit anderen Augen. Zeichnungen von Kindern und Jugend-

lichen» wieder eine breitenwirksame Präsentation von Wer-

ken des Instituts statt. In den 1990er Jahren wurde das IIJ in 

Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung (AdKJ) umbenannt 

und um ca. 22 000 prämierte Werke aus dem Pestalozzi-Ka-

lender-Wettbewerb erweitert. Diese waren von 1912 bis 1984 

an einen Wettbewerb eingesandt worden, der jährlich in ei-

nem populären Schülerkalender ausgeschrieben wurde. Es 

sind Freizeitzeichnungen, die zu bestimmten Themen und in 

vorgegebenen Techniken erstellt wurden. Darüber hinaus er-

hielt das Archiv einige private Sammlungen von Schweizer 

Lehrpersonen, die ca. 14 000 Werke umfassen. Diese stammen 

von so unterschiedlichen Personen wie dem Künstler Max 

von Moos (1903–1979), dem Oberseminarlehrer Hans Ess 

(1911–1990) oder der Kindergärtnerin Pauline Fischer-Beerli 

(1893–1983). 

In diesem Jahr – 2010 – wurde Pauline Fischers Sammlung 

von ca. 400 Zeichnungen aus der Zeit zwischen 1921 und 

1954 im Rahmen eines Pilotprojektes der Stiftung Pestalozzi-

anum und der PH Zürich aufgearbeitet und digitalisiert – die 

Bilder sind nun online im IDS Zürich Universität unter dem 

Stichwort «Kinderzeichnung Bildmaterial» abrufbar. An den 

Zeichnungen und den hinzugefügten Kommentaren Fischers 

lassen sich die visuellen Hilfsmittel, welche sie zur Anregung 

anwandte, wie Wandbemalungen, Bilderbücher und Kasper-

litheater, ablesen. Es eröffnet sich ein gut dokumentiertes 

Feld an gestalterischen Impulsen, die von Pauline Fischer und 

ihrem Ehemann Hermann Fischer ausgingen und von den 

Kindern aufgegriffen und abgewandelt wurden. Die Samm-

lung wird parallel auch inhaltlich aufgearbeitet und soll ei-

nem grösseren Publikum nahegebracht werden.

Das AdKJ bildet einen bedeutenden Wissensspeicher zur 

Schweizer Bildungs- und Kunstgeschichte, welcher nicht ver-

loren gehen darf. Viele Hintergrundinformationen zu den 

Werken können noch gesichert und für weitere Forschung 

nutzbar gemacht werden. Das Pilotprojekt macht wiederum 

deutlich, dass es sich um ein wertvolles Kulturgut handelt, 

das es zu erhalten, erforschen und der Öffentlichkeit zu ver-

mitteln gilt.

Anna Lehninger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs der Kinder- 
und Jugendzeichnung. anna.lehninger@phzh.ch

Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung

Ein wertvolles Kulturgut  
wird digitalisiert 
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Impressionen aus dem Archiv der Kinder- und Jugendzeich-
nungen (v.l.): Wandbemalung, Tänzerin und Kasperlitheater. 
Alle Zeichnungen stammen aus Pauline Fischers Sammlung und 
wurden kürzlich digitalisiert.
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Gruppensupervision und Gruppencoaching an der PH Zürich

Austauschen, 
reflektieren, 
weiterentwickeln

Möchten sich Lehrpersonen oder 
Mitglieder von Schulbehörden unter-
einander austauschen, so können  
sie das in einer Gruppensupervision 
oder einem Gruppencoaching an der  
PH Zürich tun. Die Treffen bieten ihnen 
die Möglichkeit, die eigene Berufsrolle 
zu reflektieren und neue Perspektiven 
zu entwickeln. | Ursina Anliker

Gruppensupervision ist eine Form von Beratung für Personen 

mit einem ähnlichen Aufgabenprofil, welche nicht in einem 

unmittelbaren Arbeitsverhältnis zueinander stehen. Der Aus-

tausch in einer Gruppe bietet die Möglichkeit, von Erfahrun-

gen anderer zu profitieren und Impulse für neue Sicht- und 

Verhaltensweisen zu erhalten.

So können beispielsweise Lehrpersonen oder Mitglieder 

einer Schulbehörde, welche verschiedenen Schuleinheiten 

und Gemeinden angehören, sich in speziellen Gruppen regel-

mässig treffen, um unter fachlicher Leitung konkrete Themen 

aus dem beruflichen Alltag oder aus der Behördentätigkeit zu 

bearbeiten und um gemeinsam neue Lösungsansätze zu su-

chen.

Die Abteilung Beratung und Schulentwicklung der PH Zü-

rich hat seit einigen Jahren verschiedene Gruppensupervisi-

onen und Gruppencoachings in ihren Beratungsangeboten: 

Gruppensupervision für Lehrpersonen aller Stufen, eine spe-

zielle Gruppe für Kindergärtnerinnen, Schulische Heilpädago-

ginnen und Heilpädagogen sowie verschiedene Coaching-

gruppen für Schulleitungen (im Rahmen Umsetzung VSG), 

Schulbehörden und für Schulpräsidentinnen und Schulpräsi-

denten. Diese Gruppen werden im Schulblatt ausgeschrieben 

und sind unter www.phzh.ch auf dem Netz zu finden.

Jede Gruppe ist einzigartig
Die Rahmenbedingungen sind für die Coachinggruppen 

(Schulleitungen und Schulbehördenmitglieder) sowie für die 

verschiedenen Gruppensupervisionen (Lehrpersonen) immer 

dieselben. Die Treffen finden etwa einmal pro Monat für zwei 

Stunden statt. Ein Ersttermin ist fixiert. Die folgenden vier bis 

fünf Sitzungen werden am ersten Abend mit der Kursleitung 

vereinbart. 

Am Ende einer Sequenz entscheiden alle Teilnehmenden 

für sich selbst, ob sie aus der Gruppe aussteigen oder sich für 

eine nächste «Runde» wieder anmelden möchten. Die frei 

gewordenen Plätze werden ausgeschrieben und mit neuen 

Personen besetzt, bevor die Gruppe in veränderter Zusam-

mensetzung wieder startet. Es kann auch vorkommen, dass 
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sich eine ganze Gruppe dazu entschliesst, zusammen weiter-

zuarbeiten. Eine Coachinggruppe für Behördenmitglieder hat 

zum Beispiel in derselben Zusammensetzung über zwei Jahre 

bestanden.

Die einzelnen Gruppentreffen sind klar strukturiert. In 

einem Anfangsritual findet jeweils eine kurze «Befindlich-

keitsrunde» statt. Wie geht es den einzelnen Personen? Was 

konnten sie aus der letzten Sitzung mitnehmen und umset-

zen? In einem zweiten Teil werden aktuelle Fragen, Themen 

aus dem Berufsalltag oder Tätigkeitsgebiet der Teilnehmen-

den gesammelt und schriftlich festgehalten. Wichtig ist dann 

zu entscheiden, wer im Moment dringend Unterstützung 

braucht, und welche Fragen und Themen eventuell bis zum 

nächsten Mal warten könnten. Die Gruppenleitung gibt eine 

für die Fallbearbeitung geeignete Methode vor, übernimmt 

die Verantwortung, dass alle zu Wort kommen und verschie-

dene Meinungen Platz haben können. Sie achtet darauf, dass 

vereinbarte Zeiten eingehalten werden, nicht vom eigentli-

chen Thema abgeschweift wird und bringt bei Bedarf ihr 

Fachwissen ein.

Je nach Zusammensetzung gestaltet sich der Gruppenpro-

zess unterschiedlich. Deshalb ist jede Gruppe einzigartig und 

nicht mit einer anderen vergleichbar. Unterschiedlichste Tä-

tigkeitsgebiete im Schulfeld und eine Durchmischung von 

Altersstrukturen ermöglichen erst eine Vielfalt von Sichtwei-

sen und neuen Impulsen.

Die eingebrachten Themen bleiben sich jedoch ähnlich. In 

der Gruppe für Lehrpersonen sind dies Fragen zu Disziplin im 

Klassenzimmer, Belastung im Schulalltag, Probleme mit El-

tern, MAB, Teamteaching, Konflikte usw. 

Alle Teilnehmenden bringen eigene Themen ein
In den Coachinggruppen für Schulbehörden steht ganz klar 

der Erfahrungsaustausch im Zentrum. Wie wird die Führungs-

rolle gestaltet? Wie die Zusammenarbeit im Gremium? Welche 

Erfahrungen haben andere Teilnehmende bei der Lösung 

komplexer Probleme gemacht? Wer verfügt über welche Kon-

zepte? 

Zu den Themen, welche hier intensiv diskutiert und be-

arbeitet werden, gehören unter anderem: Operative und stra-

tegische Führung, Zusammenarbeit im Gremium und mit 

Schulleitungen, Elternmitwirkung, Umsetzung von Massnah-

men, rechtliche Aspekte der MAB, Work-Life-Balance. Oft ver-

netzen sich die Teilnehmenden zudem über die eigentlichen 

Gruppentreffen hinaus. Konzepte werden ausgetauscht und 

einander zur Verfügung gestellt. Antworten auf aktuelle Fra-

ge werden über Mailkontakte voneinander eingeholt.

Wer in einer Gruppe mitarbeiten möchte, muss bereit sein, 

eigene Themen einzubringen, sich aktiv am Gruppenprozess 

zu beteiligen und offen sein, sich mit anderen Personen, auch 

über manchmal schwierige Themen, auszutauschen. 

Ursina Anliker Schranz ist Beraterin in der Abteilung Beratung und Schul-
entwicklung an der PH Zürich. ursina.anliker@phzh.ch
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«Dosta! (deutsch: Genug!)»: So lautet 
der Name einer 2006 lancierten Sensi-
bilisierungskampagne des Europarates, 
die die Verständigung zwischen Roma 
und Nicht-Roma verbessern möchte. 
Wie nötig das ist, wurde diesen Sommer 
deutlich, als Frankreichs Präsident 
Sarkozy die Räumung von illegalen 
Roma-Camps anordnete. | Sabrina Marruncheddu  

«Dosta!» möchte Vorurteile abbauen und informieren, wer die 

rund 12 Millionen Roma sind, die in fast allen Mitgliedstaa-

ten des Europarates wohnen. Obwohl die Roma schon seit 

dem 14. Jahrhundert in Europa präsent sind und die europä-

ische Kultur mitgeprägt haben, werden sie von der Mehrheit 

der Bevölkerung abgelehnt und diskriminiert. 

Trotz zahlreicher Initiativen internationaler Organisatio-

nen hat sich die Situation für die meisten von ihnen nicht 

verbessert. Allerdings fehlen auch gesicherte Daten, um eine 

negative oder positive Entwicklung festzustellen, wie eine 

Studie gezeigt hat, welche im Rahmen der «Decade of Roma 

Inclusion 2005–2010» durchgeführt wurde. Die wenigsten der 

zwölf an der Dekade teilnehmenden Länder erheben Daten 

zur Roma-Bevölkerung, die erlauben würden, Projekte zu 

evaluieren und daraus Interventionsstrategien abzuleiten.

Der Bildungsbereich bildet hier keine Ausnahme. Die letz-

te EU-Studie, die in 12 Ländern durchgeführt wurde, stammt 

aus den 80er Jahren und präsentierte in Bezug auf die Bil-

dungssituation der Roma folgendes Bild: nur 30–40 Prozent 

der Kinder gingen regelmässig zur Schule, die Hälfte der Kin-

der hatte noch nie eine Schule besucht, nur ganz wenige 

Kinder schafften eine Ausbildung auf Sekundarstufe, die An-

alphabetenrate betrug bei Erwachsenen oft über 50 Prozent 

– an manchen Orten sogar 80–100 Prozent.

Trotz fehlender gesicherter Daten scheint sich seither nur 

wenig verändert zu haben – obwohl sich Fachleute einig 

Roma-Bevölkerung

Flexible Schulmodelle für 
bessere Bildungschancen

Fo
to

: 
w

w
w

.e
sf

.c
h

/l
er

es
ch

e

Verschiedene Projekte sollen wie hier in Rumänien Roma-Kindern eine bessere Schulbildung ermöglichen.



 ph I akzente 4/2010 51

sind, dass Bildung eine zentrale Rolle in der Armutsbekämp-

fung und Integration der Roma spielt. Die Gründe dafür sind 

vielfältig. Unbestritten ist, dass es in den vergangenen Jahren 

und Jahrzehnten nicht gelungen ist, die verschiedenen Initi-

ativen sinnvoll zu koordinieren, wie der französische Profes-

sor Jean-Pierre Liégeois in seiner Studie «Roma in Europe» 

festhält. Liégeois hebt noch einen anderen Aspekt hervor: Die 

Bereitschaft von Roma-Eltern, Veränderungen zuzulassen und 

ihre Kinder einzuschulen.

Grosse Schul- und Sprachbarrieren
Die meisten Erwachsenen sind entweder selbst nie zur Schu-

le gegangen oder haben schlechte Erfahrungen gemacht. Bil-

dungsinstitutionen werden oft als Bedrohung wahrgenom-

men, weil sie in der Vergangenheit vor allem die «Umerzie-

hung» von Roma-Kindern zum Ziel hatten. So haben die 

meisten Roma-Eltern grösste Mühe, ihre Kinder der Schule 

anzuvertrauen. 

Eine weitere Hürde stellt die Sprachbarriere dar. Die meis-

ten Roma in Ost- und Südosteuropa sprechen eine Variante 

des Romanes, einer indoarischen Sprache, die mit Hindi, Urdu 

und Bengali verwandt ist. Zwar werden alle Romas im Laufe 

ihres Lebens zweisprachig, ihre Kinder müssen bei Schulein-

tritt aber zuerst die Sprache der Mehrheit lernen. Die Zahl der 

Romanes Sprechenden in Europa wird auf ca. 3.5 Millionen 

geschätzt. Somit stellen sie, nach den Katalanisch Sprechen-

den, die grösste sprachliche Minderheit in der EU dar. Trotz-

dem wird Romanes in Schulen kaum als Unterrichtssprache 

verwendet. Das hat auch damit zu tun, dass Romanes eine 

gesprochene Sprache ist, die keine standardisierte Version 

kennt. Einzig Mazedonien und Rumänien haben Versuche un-

ternommen, Varianten des Romanes zu kodifizieren. Rumä-

nien ist auch das einzige Land in Europa, das umfangreiches 

Unterrichtsmaterial in Romanes erarbeitet hat. 

Oft gehen solche Initiativen auf den Europarat zurück. Er 

hat eine Reihe von Empfehlungen verabschiedet und zahlrei-

che Weiterbildungen für Lehrpersonen und Bildungsexperten 

organisiert, die die zentrale Rolle des Romanes für den Bil-

dungserfolg der Roma hervorhebt. Eine weitere Schwierigkeit 

besteht in der grossen Armut. Meistens müssen auch die Kin-

der etwas zum Einkommen der Familie beitragen und können 

nur unregelmässig die Schule besuchen. Auch sehen viele 

Eltern keinen Sinn in der Schule, weil ein Schulabschluss 

meistens nicht hilft, eine Stelle zu finden. 

Flexible Schulstrukturen
Obwohl eine deutliche Verbesserung der Bildungssituation 

der Roma bisher ausgeblieben ist, bedeutet das nicht, dass 

man nichts unternommen hat. Im Gegenteil, es wurde vieles 

versucht. Jean-Pierre Liégeois hat hauptsächlich zwei Ansät-

ze identifiziert: einen strukturellen, der versucht, sich den 

Verhältnissen der Roma-Bevölkerung anzupassen und bei-

spielsweise mobile Klassen in Wohnwagen anbietet und ei-

nen methodischen, der auf interkulturelle Unterrichtsmetho-

den setzt. Ein weiterer Aspekt, der in allen Ländern diskutiert 

wird, ist die Frage, ob Roma-Kinder in Regelklassen integriert 

oder in speziellen Klassen unterrichtet werden sollen. Ob-

wohl grundsätzlich Einigkeit darüber herrscht, dass Roma-

Kinder die Schule mit allen anderen Kindern besuchen sollen, 

kann es durchaus Sinn machen, sie in einer mobilen Schule 

an ihrem Wohnort oder in spezialisierten Klassen zu unter-

richten. Sehr wichtig ist bei dieser Lösung, dass Roma-Kinder 

nicht in Sonderklassen untergebracht werden, die gar nicht 

auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, wie das heute mehr-

heitlich der Fall ist. Die Kinder, die bei Schul eintritt oft älter 

sind als die anderen, die Sprache nicht sprechen und ganz 

anders sozialisiert worden sind, brauchen flexiblen, massge-

schneiderten Unterricht. Nur mit einem hohen Mass an Flexi-

bilität und Innovationswillen können die Schulen diesen 

Kindern bessere Chancen bieten. Vor allem müssen sie sich 

aber das Vertrauen der Eltern sichern und sie davon überzeu-

gen, dass Bildung unerlässlich ist. 

Schweizer Engagement
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 

engagiert sich vor allem im Westbalkan, den Zugang der Ro-

ma zu Bildung zu verbessern. Das Programm versucht zum 

Beispiel in Serbien, wo 80 000 Kinder im Schulalter die Schu-

le nicht besuchen, Bildungsmodelle umzusetzen. Die DEZA 

beteiligt sich auch am Roma Education Fund (REF), einem 

Instrument der Roma-Dekade. Durch die Unterstützung des 

REF konnten mehr als 180 Projekte realisiert werden, die sich 

die Sicherstellung des Zugangs zur obligatorischen Schule und 

die Verbesserung der gesellschaftlichen Integration durch ei-

ne Überarbeitung der Lehrpläne und der Abhaltung eines 

Teils der Stunden in Roma-Sprachen zum Ziel gesetzt hat. 

Vom Zentrum International Projects in Education (IPE) der 

PH Zürich wurden bereits im Jahr 2009 erste Abklärungen für 

ein Roma-Integrationsprojekt in Kosovo vorgenommen. Inter-

views mit allen Vertretungen der dort aktiven Regierungs- 

und Nicht-Regierungsorganisationen im Bereich REA Integra-

tion (Roma-Egyptian-Ashkali) haben gezeigt, dass Bildungs-

projekte dann zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie versu-

chen, Roma-Kinder durch formale Massnahmen oder mone-

täre Anreize (monatliche Stipendien an die Eltern) zur Bildung 

zu motivieren. Was die Roma-Gemeinschaft in Kosovo 

braucht, sind Vorbilder, die zeigen, dass auch Roma Aufstiegs-

chancen in der Gesellschaft haben. Das ist in einem Land mit 

einer Arbeitslosigkeit von ca. 60 Prozent eine grosse Heraus-

forderung. Ein diesbezügliches IPE-Projekt möchte hier anset-

zen und sich nicht auf die formalen Bildungsqualifikationen 

konzentrieren, die ein Kind nur in der Schule erwerben kann. 

Schlüsselstellen werden hierbei die Community Centres sein, 

in denen auch Mitglieder der Roma-Clans arbeiten.

Erschwerend auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Ro-

ma ist sicher, dass sie eine Minderheit bilden, die nicht über 

ein eigenes Territorium und auch nicht über politische Macht 

verfügt. Und obwohl die Ausschaffung von Roma aus Frank-

reich keine positive Entwicklung ist, so hat sie doch bewirkt, 

dass diese Realität ins Bewusstsein einer breiten Öffentlich-

keit gerückt ist. Dadurch ist in Europa vielleicht der politische 

Wille gewachsen, gemeinsam eine Lösung zu finden – die 

Bildung wird dabei eine zentrale Rolle spielen. 

Weiterführende Literatur:
Liégeois, Jean-Pierre (2007): Roma in Europe. Council of Europe: Strassburg
McDonald, Christina, Negrin, Katy (2010): No Data – No Progess. Open Soci-

ety Institute: New York.

Sabrina Marruncheddu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im IPE der PH 
Zürich. sabrina.marruncheddu@phzh.ch
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Qualität in multikulturellen Schulen – das Projekt QUIMS

Hundert Schuleinheiten 
haben bereits profitiert
Die Schweiz hat sich längst zu einem 
transnationalen sozialen Raum ent -
wickelt, der durch Migrationsprozesse 
gekennzeichnet ist. Diese Vielfalt wider-
spiegelt sich auch in den Schulen:  
25 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
im Kanton Zürich haben einen Migra-
tionshintergrund. Der konstruktive 
Umgang mit dieser Heterogenität stellt 
eine Daueraufgabe für alle im Bildungs-
wesen Beteiligten dar. | Radmila Blickenstorfer

Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen üben 

nach wie vor einen entscheidenden Einfluss auf den indivi-

duellen Schul(miss)erfolg aus. Es konnte verschiedentlich ge-

zeigt werden, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrations-

hintergrund und solche aus tieferen sozialen Schichten be-

sonders häufig von den Bildungsungleichheiten betroffen 

sind. Evaluationsstudien belegen jedoch deutlich, dass nicht 

nur die sozioökonomischen Bedingungen der Familien den 

Schulerfolg beeinflussen. Eine zentrale Rolle spielt auch der 

Unterricht. Dies belegt zum Beispiel die grosse Streuung der 

Leistungen zwischen den Klassen im Kanton Zürich. So sind 

Klassen anzutreffen, die eine erschwerende Zusammenset-

zung der Schülerschaft aufweisen und trotzdem leistungs-

stark sind. Der Schulforscher Peter Rüesch, der die internati-

onale Forschung zur Schulqualität auswertete, hat die Bedeu-

tung des Unterrichts bestätigen können. Im Jahr 1995 kam 

die Bildungsdirektion des Kantons Zürich zur Einsicht, dass 

die bisherigen Anstrengungen nicht für eine erfolgreiche In-

tegration ausreichen und eine nachhaltige Schulentwicklung 

nur als Gesamtstrategie erfolgreich sein kann.

1997 wurde das Projekt «Qualität in multikulturellen 

Schulen» (QUIMS) lanciert, ein innovatives Schulentwick-

lungskonzept, das die Lernbedingungen und Bildungschan-

cen aller Kinder an Schulen mit einem hohen Anteil an Kin-

dern aus bildungsfernen Familien (40 Prozent und mehr) bei 

der Verbesserung ihrer Schulqualität unterstützt. QUIMS wur-

de im Jahr 2005 als ständige Unterstützungsmassnahme ins 

Volksschulgesetz des Kantons Zürich aufgenommen. Das be-

deutet, dass bis 2010 ca. 100 Schuleinheiten von einer um-

fassenden, fachlichen und finanziellen Förderung durch das 

QUIMS-Programm profitieren.

QUIMS konkret
Die QUIMS-Massnahmen konzentrieren sich auf drei Hand-

lungsfelder, deren Zielsetzungen bewusst weit gefasst sind. 

Damit steht den Schulen ein ausreichender Handlungsspiel-

raum zur Verfügung, sodass sie die Fördermassnahmen in die 

bestehenden Schulprogramme und somit in den Schulalltag 

integrieren können.

1. Sprachförderung

Das erste Handlungsfeld umfasst die Sprachförderung mit dem 

Ziel, die Literalität aller Schülerinnen und Schüler sowie 

Deutsch als Zweitsprache zu unterstützen. Es ist beabsichtigt, 

dass an den QUIMS-Schulen vor allem Massnahmen zur Lese-

förderung wie regelmässiges Lesen, Lesen mit didaktisierten 

Lesetexten und Lesewettbewerben ergriffen werden, wobei 

dies auch das Vorlesen, ein Angebot an Hörbüchern sowie die 

gezielte Nutzung von Bibliotheken umfasst. Im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist intendiert, dass qualifizier-

te Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler mit einer 

nichtdeutschen Erstsprache gezielt und – unter Verwendung 

spezifischer DaZ-Lehrmittel – kontinuierlich fördern. Ebenso 

gehört es zum Handlungsfeld Sprachförderung, dass Lehrper-

sonen, die für den Bereich Deutsch als Zweitsprache und für 

den Unterricht in der Erstsprache der Schülerinnen und Schü-

ler zuständig sind, mit den Klassenlehrpersonen kooperieren 

und mit diesen auch im Teamteaching unterrichten. 

2. Förderung des Schulerfolgs

Im zweiten Handlungsfeld wird die individuelle Förderung 

und Beurteilung der Schülerinnen und Schüler fokussiert, 

insbesondere bezüglich des Übertritts in die nächste Schul-

stufe. Zur Unterstützung bei den Stufenübergängen strebt 

QUIMS an, dass umfassende Kenntnisse über die verschie-

densten Selektionsmechanismen erworben werden. Dazu ge-

hört auch eine integrative und differenzierte Lernförderung, 

weil damit der Schulerfolg von Kindern mit Migrationshinter-

grund und solchen aus tieferen sozialen Schichten gefördert 

werden soll. Es wird dabei Lehrpersonen zugemutet, den 

Schulerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler aktiv zu fördern. 

Auf dieser Prämisse baut QUIMS auf. 

 

3. Förderung der Integration

Innerhalb des dritten Handlungsfelds verfolgen QUIMS-Schu-

len die Integration und die Zusammenarbeit, womit unter 

anderem die Anerkennung und Gleichstellung der kulturellen 
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Vielfalt sowie die Mitwirkung von Schülerinnen und Schüler 

und die Partizipation aller Eltern an den Schulen ausgebaut 

werden soll. Nicht zuletzt ist vorgesehen, einen Elternrat zu 

initiieren, bei dem sichergestellt ist, dass Mitglieder der di-

versen Sprachgruppen vertreten sind. 

Umsetzung an den Schulen
Die Schulen bestimmen im ersten Jahr die Entwicklungsziele, 

die sie mit dem gesamten Kollegium verfolgen und versu-

chen, diese ins bestehende Schulprogramm zu integrieren. 

Für diesen Prozess erhalten sie Unterstützung durch Fachper-

sonen der Bildungsdirektion und der PH Zürich. Im zweiten 

Jahr werden die Projektideen umgesetzt. Nach dieser Phase 

evaluieren die Schulen die gemachten Erfahrungen und set-

zen entsprechende Massnahmen an. Vorgesehen ist, dass die 

Schulen nach einer mehrjährigen Einstiegsphase ihre QUIMS-

Massnahmen eigenständig weiterführen. 

Die QUIMS-Beauftragten
Was die personelle Unterstützung betrifft, wird an jeder 

QUIMS-Schule eine Lehrperson zur QUIMS-Beauftragten (QB) 

nominiert und entsprechend ausgebildet. Die Aufgaben der 

QB sind breit gefächert. In der Hauptsache bestehen sie darin, 

die QUIMS-Arbeiten für die gesamte Schule zu koordinieren 

und die Kontakte nach aussen zu pflegen. Sie erstrecken sich 

beispielsweise auf das Erstellen von QUIMS-Budgets, das Ko-

ordinieren von Arbeitsgruppen, das Planen interner Evalua-

tionen und das Bearbeiten des Schulprogramms. Damit erhal-

ten die QUIMS-Ziele eine stabile Nachhaltigkeit. 

Während der zweijährigen Einführungszeit besuchen die 

QB den QUIMS-Zertifizierungslehrgang. Diese Qualifizierung, 

die ein Jahr dauert, übernimmt die PH Zürich im Rahmen 

einer berufsbegleitenden Weiterbildung. Die Schwerpunkte 

der Weiterbildungsmodule liegen in der Auseinandersetzung 

mit der sozialen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Ge-

sellschaft und Schule sowie im Erwerb von umfassenden 

Kenntnissen in den drei QUIMS-Handlungsfeldern und im Be-

reich Projektmanagement. 

Bisherige Erfahrungen 
Die Arbeiten um QUIMS verändern das Berufsbild von Lehr-

personen stark. Zu den klassischen Aufgaben des Unterrich-

tens kommen weitere Funktionen im Rahmen des Kollegi-

ums, der ganzen Schule und der Öffentlichkeit dazu. Ebenso 

werden fundierte Kompetenzen im Umgang mit migrations-

bedingter Vielfalt wichtig. Zugleich sind vermehrt Teament-

wicklungsprozesse in Gang gekommen, durch die sich neue 

Rollen und Kompetenzen im Team ergeben haben. Die exter-

ne Evaluation hat ein paar kritische Punkte aufgezeigt. So ist 

zum Beispiel die Belastung der Lehrpersonen gross. Es braucht 

sicher seine Zeit, bis die Input-Output-Balance stimmt. 

Weiterführende Literatur
Edelmann, D. (2007): Pädagogische Professionalität im transnationalen so-

zialen Raum. Wien/Zürich: LIT.
Mächler, S. (2007): Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS). In: Pädago-

gik, 5, S. 24-27.

Sämtliche Informationen und Dokumente zum QUIMS-Projekt:
www.volksschulamt.ch > Pädagogische Themen > QUIMS

Radmila Blickenstorfer ist Dozentin an der PH Zürich und Lehrgangsleiterin 
für den Zertifikatslehrgang (CAS) «Schulerfolg: kein Zufall – Weiterbildung 
für QUIMS-Beauftragte». radmila.blickenstorfer@phzh.ch
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Das Projekt QUIMS möchte die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund verbessern.
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Mediensplitter | 

Die rufen immer an, wenn es total ungünstig ist. Aber das 

darf man so nicht sagen, sonst hat man’s gleich ver-

scherzt. Dann haken sie sofort nach, wann es denn passe, 

man rufe gern später noch einmal an. 

«Worum geht’s denn?», versuche ich die Sache abzu-

kürzen und gestikuliere mit dem tropfenden Kochlöffel, 

die Kinder sollten schon mal den Tisch decken. Jetzt geht 

der Redeschwall erst richtig los. Man sei ja schon treuer 

Kunde, möchte bestimmt günstiger telefonieren, sorge sich 

um steigende Kassenprämien ... 

Ob das etwa ein Werbeanruf sei, unterbreche ich, da 

die Person am andern Ende wohl nie Luft holen muss. Die 

werden von japanischen Perlentauchern ausgebildet. 

«Wo denken Sie hin?», antwortet die Stimme mit gnä-

diger Entrüstung. Schade. Nun kann ich meine Nummer 

mit dem Sternchen im Telefonbuch nicht mehr abziehen. 

Mit der freien Hand schütte ich die Spaghetti ins Ab-

tropfsieb. Die Hälfte schwappt in den Ausguss. 

«Wir offerieren Ihnen eine erstklassige Beratung ...»

Ich lege den Hörer kurz auf den Herd und bläue mir 

ein, nachher nicht die Teflonpfanne ans Ohr zu halten. 

«… natürlich völlig kostenlos und unverbindlich.»

Aus der blubbernden Bolognese-Sauce zischen bereits 

Spritzer wie Lava auf die Kochplatte. 

«Ich bin nicht interessiert!», sage ich resolut.

Netter Versuch. Nun heisst es zuerst erklären, weshalb 

ich weder Kosten sparen noch ein Fondue-Geschenk-Set 

oder eine traumhafte Kreuzfahrt gewinnen will.

«Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe wirklich kei-

nen Bedarf», erhebe ich die Stimme in einem Anflug von 

Verzweiflung. 

Fangt schon mal mit Essen an, gebe ich derweil den 

Kindern zu verstehen. 

In solchen Momenten beneide ich den Freund, der es 

gar nicht soweit kommen lässt. 

«Nein danke!», sagt er entschlossen. «Wir können uns 

jetzt freundlich verabschieden – oder ich lege auf.» 

Das scheint hervorragend zu klappen, kommt mir aber 

immer erst hinterher in den Sinn. 

Eine andere Freundin wechselt sofort zu einer Pieps-

stimme und lispelt: «Nei, s Mami isch nöd dihei und im 

Fernseh chunnt gad Zambo. Tschü-üss.»

Nicht ich. Einarmig helfe ich den Kindern beim Abräu-

men und fahre ihnen stumm übers Haar, bevor sie wieder 

zur Schule müssen. Dann reisst mir doch die Geduld. 

«Hören Sie!», gebe ich mich lautstark geschlagen. «Es 

ist jetzt wirklich ganz ungünstig. Können Sie vielleicht ein 

andermal anrufen?» | Daniel Ammann

Gut aufgelegt


