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Liebe Leserinnen und Leser

Mit dem Thema Schule verbindet uns 

alle eine Gemeinsamkeit: Jede und je-

der Einzelne hat sie besucht und dabei 

ganz individuelle Erfahrungen gemacht. 

Es ist ein prägender Lebensabschnitt, 

der wohl an niemandem spurlos vor-

beigeht. Die einen schwärmen noch da-

von, wenn der letzte Schultag Jahrzehn-

te zurückliegt, bei anderen verläuft die 

Prägung weniger angenehm. Wie gut 

oder schlecht der Gedanke an Franzö-

sisch, Fensterplatz und Formeln aus-

fällt, hängt besonders von einer Person 

ab: der Lehrperson. Auf den Seiten 

16/17 schildern vier Grössen aus der 

dichtenden Zunft mit viel Geist und 

Wortwitz ihre Erinnerungen an ehema-

lige Lehrer. Eines vorweg: Die Resümees 

könnten unterschiedlicher nicht ausfal-

len.

Schule bleibt nachhaltig in den Köp-

fen hängen, und da Schule uns alle et-

was angeht, nimmt auch das Theater 

als Bildungsinstitution gerne ihre Spur 

auf. Noch mehr: Der komplexe Schulall-

tag bietet sich für die Hauptrolle in ei-

nem Theaterstück geradezu an. Schau-

spieler Mike Müller rückt in seinem 

Stück «Elternabend» das Aemtlerschul-

haus und das Thema Migration ins Zen-

trum. Im Interview erklärt er, wie er die 

Gespräche mit Schülerinnen und Schü-

lern, Lehrpersonen und Schulleitungen 

erlebt hat und welchen Eindruck er da-

bei von der Schule erhalten hat.

Manchmal würden wir hinterlasse-

ne Spuren gerne löschen – beispielswei-

se im Internet. Dass das World Wide 

Web nichts vergisst, sollte inzwischen 

jedoch hinlänglich bekannt sein. Trotz-

dem gehen viele User noch immer zu 

unbeschwert mit den eigenen Daten 

um. Als besonders begabter Fährtenle-

ser hat sich das soziale Netzwerk «Face-

book» herausgestellt. Wo die Gefahren 

lauern und wie Sie sich dagegen schüt-

zen, lesen Sie auf den Seiten 24/25.

Ab dieser Nummer legen wir unsere 

Spuren auch im Kreis der Studierenden. 

Alle Studentinnen und Studenten der 

PH Zürich im letzten Ausbildungsjahr 

erhalten bis zum Ende ihres Studiums 

ein Exemplar ph akzente. Herzlich will-

kommen im Kreis der Leserschaft! 

I Christoph Hotz
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Die Schule hinterlässt im Theater ei-

ne breite Spur. «Die Bildungsinsti-

tution Theater stellt aktuelle Bildungs-

themen mehr denn je ins Zentrum», 

sagt Mathis Kramer-Länger, Fachbe-

reichsleiter Theater, Rhythmik, Tanz der 

PH Zürich. Das Entertainment gehöre 

genauso dazu wie dokumentarische Re-

chercheprojekte: Die Schule und ihr 

komplexer Alltag werden auf den unter-

schiedlichsten Bühnen gezeigt.  

Theater bietet in beinahe unüber-

troffener Weise Gelegenheit, Themen zu 

komplexen gesellschaftlichen Proble-

men auf künstlerische Art und Weise 

darzustellen, das Publikum gewisser-

massen in «Mitleidenschaft» zu ziehen 

und Probleme, Gefühle, Lösungen nach-

vollziehbar zu machen. 

So auch in «Elternabend», einem 

Theaterstück von Mike Müller, Tobi Mül-

ler und Rafael Sanchez, das zurzeit im 

Theater am Neumarkt läuft. Müller hat 

für das Stück an einem zentralen Ort in 

Zürich – im Kreis 3, im Aemtlerschul-

haus – den Puls gemessen. Er sprach 

mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, 

Lehrpersonen, dem Hauswart, Behör-

denmitgliedern, einem Polizisten und 

einem Jugendanwalt. 

Entstanden ist so ein Solostück, das 

ein Schlaglicht wirft auf das Thema Mi-

gration und das ganz von den Men-

schen – verkörpert alleine durch Mike 

Müller – im Kreis 3 und im Aemtler-

schulhaus lebt. 

Mike Müller, wie sind Sie auf die Idee für 
Ihr Theaterstück «Elternabend» gekom
men?
Mike Müller: An diesem Projekt habe ich 

lange herumstudiert. Mich interessierte 

die Arbeitsmethode der amerikanischen 

Künstlerin Anna Deavere Smith. Sie 

macht Interviews an Brennpunkten 

oder zu Ereignissen, welche die Bevöl-

kerung in Städten wie New York und Los 

Angeles in Atem halten. Ich hatte dann 

die Gelegenheit, mit ihrem Regisseur in 

New York ein Gespräch zu führen. Mir 

war wichtig, herauszufinden, wie sie 

vorgehen und was sie interessiert bei 

diesen Interviews. Und ich hoffte, von 

ihren Erfahrungen zu profitieren.

Und, haben Sie profitiert?
Ja, allerdings nahmen wir uns für die 

Theateraufführung viel mehr Freiheiten 

heraus und arbeiteten auch mit Videos. 

Das macht Smith nicht – sie ist sehr ge-

nau, sehr authentisch, um nicht sogar 

zu sagen authentizistisch. Mein Zugang 

ist ein künstlicher, ich habe verschiede-

ne Figuren in einer Person zusammen-

gefasst. Ich wollte auch nicht immer, 

dass das Publikum genau weiss, wer 

was sagt; zum Teil spielt es auch gar 

keine Rolle. Alles was ich im Stück sage, 

ist aber immer Originalton.

Warum haben Sie sich für das Thema Mig
ration entschieden?
Es musste ein Thema sein, das brennt 

und trotzdem noch unentschieden ist. 

Integration, Ausländer, Ausländeranteil 

oder auch Schulpolitik sind Themen, 

die sehr stark im Fokus der Medien ste-

hen. Wenn ich diese Themen im Theater 

aufführen will, muss ich mir ganz ge-

nau überlegen: Was kann das Theater 

leisten, das alle anderen Medien nicht 

leisten können. Worin besteht der 

Mehrwert einer Theateraufführung für 

das Publikum? Was ist anders als bei 

einer Reportage? Wir haben uns genau 

überlegt, was wir eigentlich von den 

Leuten wissen wollen. So haben wir 

das Thema eingegrenzt. Als Nächstes 

mussten wir einen geeigneten Ort fin-

den. 

Weshalb haben Sie das Aemtlerschulhaus 
als Schauplatz ausgewählt?
Dies liegt nicht zuletzt daran, weil so-

wohl ich wie mein Bruder längere Zeit 

im Kreis 3 gelebt haben. Der Kreis 3 

schien uns ideal für unser Vorhaben, er 

ist ein unentschiedener Ort. Das meine 

ich sehr wohl in einem positiven Sinn: 

Es ist noch nicht klar, wie die Zukunft 

des Kreises aussehen wird. Auch ist er 

medial weniger belastet als beispiels-

weise Schlieren, Affoltern oder auch 

Schwamendingen. 

Als Sie sich für das Thema Migration ent
schlossen, war es für Sie von Anfang an 
klar, dass Sie es in einem Schulhaus mit 
Jugendlichen umsetzen wollen?

Der Schulalltag mit seiner ganzen Komplexität bietet 
sich für die Hauptrolle in einem Theaterstück geradezu 
an. Mike Müller wirft in «Elternabend» ein Schlaglicht 
auf das allgegenwärtige Thema Migration. Ein 
Gespräch mit dem Schauspieler über sein aktuelles 
Stück. | Das Interview führte Vera Honegger

Schule im Theater am Beispiel von Mike Müllers «Elternabend»

«Niemand versuchte, 
Probleme zu vertuschen»
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Nacht- und Nebelaktionen wollte er vermeiden: 
Mike Müller in «Elternabend».

Nein, das hätte man auch im Fussball 

machen können, dann wäre es ethnisch 

noch krasser geworden. Die Schule ist 

halt immer ein interessanter Fokus, aus 

verschiedenen Gründen. Bildungspoli-

tik ist ein Thema, mit dem sich Politiker 

und Politikerinnen gerne profilieren, 

das aber auch schwierig ist, ideologisch 

zu durchdringen. Meist hinken Ideologi-

en oder ideologische Strömungen etwa 

15 Jahre hinter der Realität her. 

Gab es noch weitere Gründe für die Wahl  
eines Schulhauses?
Ja, es kommt noch etwas ganz anderes 

hinzu: Jugendliche sind halt einfach 

frisch, lustig und haben unglaublich 

witzige Ideen. Beispielsweise das Zei-

chen für den Kreis 3, da bilden sie ei-

nen Kreis mit Zeigefinger und Daumen 

und strecken die restlichen 3 Finger in 

die Luft. Sowas kommt nur Jugendli-

chen in den Sinn.

Wie gingen Sie bei der Realisierung vor?
Ich selbst habe keine Kinder und kenne 

die Schulsituation nicht. Bevor ich mit 

den Interviews im Aemtlerschulhaus 

begann, sprach ich mit vielen Freunden 

und Bekannten im Kreis 3. Danach ging 

ich sehr offiziell vor: Ich bat Stadtrat 

Gerold Lauber und die Schulkreispräsi-

dentin um einen Termin und stellte ih-

nen das Projekt vor. Mir war es sehr 

wichtig, die Erlaubnis von ganz oben zu 

erhalten, Nacht- und Nebelaktionen 

wollte ich auf jeden Fall vermeiden. 

Schulen und Verwaltungen sind heute 

sehr vorsichtig im Umgang mit Medien. 

Das Projekt musste für alle Beteiligten 

transparent sein. Sie mussten erken-

nen, dass es mir nicht um eine Skandal-

geschichte ging – im Gegenteil, Skanda-

le interessieren mich überhaupt nicht. 

Mit diesem Projekt war ich total auf die 

Kooperation aller Beteiligten im Aemt-

lerschulhaus angewiesen. 

Wie reagierten die Lehrpersonen im 
Schulhaus?
Ich war sehr erstaunt, wie unkompli-

ziert alles lief. Meine Anwesenheit be-

deutete doch einen Mehraufwand: Oft 

führte ich die Interviews im Schulhaus. 

Der Schulleiter organisierte mir dafür 

extra ein Zimmer, der Hauswart schloss 

die Türe auf und später wieder zu. Es 

war mir wichtig, die Belastung für die 

Schule so niedrig wie möglich zu hal-

ten.  

Wie liefen die Interviews mit den Schüle
rinnen und Schülern, den Eltern?
Ich telefonierte die Adresslisten, die mir 

die Lehrpersonen zugeschickt hatten, 

durch. Das dauerte etwa drei Monate. 

Pro Tag führte ich zwei bis drei Inter-

views, drei waren eigentlich schon zu-

viel. Die Schülerinnen und Schüler traf 

ich zum Teil in dem zur Verfügung ge-

stellten Büro, auf dem Pausenplatz, 

oder ich besuchte die Eltern bei ihnen 

zu Hause. Ich war wirklich sehr er-

staunt, wie hilfsbereit und offen alle 

waren. 

Was wollten Sie aus den Gesprächen he
rausholen?
Mir war wichtig, journalistisch sehr ge-

nau zu arbeiten. Wir redeten nie über 

politische Haltungen, wir redeten über 

den Alltag. Ich war erstaunt, wie offen 

mir die Leute über ihr Leben berichte-

ten. Natürlich stellten sie sich teilweise 
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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

Inserate

ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00, Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
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Mike Müller spielt alle Figuren selbst - vom Schüler bis zum Schulleiter.
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auch etwas übertrieben selbst dar, was 

mir aber sehr recht war, denn das ge-

hört zum Theater dazu. 

Gab es auch kritische Meinungen zum 
Schul alltag?
Niemand versuchte, Probleme, die es an 

einer solchen Schule sicher gibt, zu ver-

tuschen oder sie zu beschönigen. Mich 

beeindruckte, wie ehrlich sie von ihrem 

Alltag erzählten. Nicht nur Jugendliche 

und Eltern, sondern auch die Lehrper-

sonen und der Schulleiter. Diese hätten 

ja eigentlich gute Gründe, die Schule im 

besten Lichte darzustellen und die Ge-

spräche zur eigenen PR zu nutzen. 

Was war Ihre positivste Erkenntnis aus 
den Gesprächen?
Ein Wunsch oder eine heimliche Hoff-

nung hat sich für mich erfüllt: Aus den 

vielen Gesprächen wurde mir klar, dass 

der Alltag im Aemtlerschulhaus läuft. 

Klar gibt es auch Probleme und «Läm-

pen», aber es läuft. Es gibt auch eine 

Normalität des migrantischen Hinter-

grundes, ein Alltag von Kindern, Eltern, 

Lehrern, niemand bricht ob einer an-

geblichen Masseneinwanderung hyste-

risch zusammen. Unser Stück zeigt, dass 

dieser Alltag durchaus funktioniert. Da-

rum darf «Elternabend» zwischendurch 

auch mal lustig sein. 

Hat Sie diese Erkenntnis überrascht?
Nein. Ich unterrichtete während meines 

Studiums selbst als Lehrer Englisch an 

einer Oberstufe. Ich hatte zwar kein 

Lehrerpatent, sondern nur ein merk-

würdiges Solothurner Fachpatent für 

Englischunterricht an der Oberstufe. 

Dort machte ich grundsätzlich diesel-

ben Erfahrungen. Das Engagement der 

Lehrpersonen hat mich eher berührt als 

überrascht, diese gewisse Normalität, 

wie sie mit den Kindern umgehen. 

Wie viel Zeit verging von der Idee bis zur 
Premiere?
Etwa eineinhalb Jahre arbeitete ich an 

dem Projekt. Ich begann mit dem Kon-

zept, im Juni letzten Jahres folgte das 

Gespräch mit dem Regisseur in New 

York, im Januar 2011 startete ich mit 

den Interviews. Diese mussten transkri-

biert werden, das ergab etwa 320 Sei-

ten. Daraus bauten wir zu Dritt die 32 

Seiten lange Theaterfassung. Danach 

hatte ich gerademal dreieinhalb Wo-

chen Zeit, um das Stück zu proben. Die 

Zeit für die ganze Vorbereitung war sehr 

knapp bemessen. Wir feilten bis kurz 

vor der Premiere an der Fassung. 

Was ist Ihr wichtigstes Anliegen mit dem 
Stück?
Während der Recherche keimte in mir 

die Hoffnung, dass die Integration mög-

licherweise weniger problematisch ist, 

als das von bestimmten Leuten behaup-

tet wird. Diese Hoffnung ging für mich 

ein Stück weit in Erfüllung. Einmal 

mehr hat sich für mich bestätigt, dass 

es sich lohnt, den Blick auf Realitäten 

zu werfen, die einem selber eher unbe-

kannt sind. 

Welchen Mehrwert kann Ihrer Meinung 
nach ein Theaterstück im Vergleich zu an
deren Medien bieten? 
Am Theater interessiert mich ganz 

grundsätzlich immer wieder das Vitale, 

die Lebendigkeit. Davon lebt mein 

Stück, ich kann in «Elternabend» ganz 

unterschiedliche Temperamente mit 

meinen Figuren zu Wort kommen las-

sen, manchmal sind sie zufrieden, 

manchmal hilflos, manchmal aber auch 

sehr frustriert. Ein Theaterstück sollte 

auch immer in einem Zusammenhang 

stehen mit dem jeweiligen Ort, an dem 

es stattfindet. Damit möchte ich nicht 

einfach dem Lokalkolorit huldigen. Die-

ses Stück ist wirklich hier in der Stadt 

Zürich entstanden und soll eigentlich 

auch nur hier gezeigt werden. 

Ist Ihr Stück auch als Augenöffner ge
dacht?
Augenöffner? Das ist ganz schwierig. 

Das Theater als moralische Anstalt wie 

zu Zeiten Schillers? Nein, so weit möch-

te ich nicht gehen. Ich wollte viel eher 

ein Schlaglicht werfen.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Das Solostück Elternabend kreist um das 
Thema Integration und beleuchtet so-
wohl das Aemtlerschulhaus als auch den 
Kreis 3 in Zürich. Mit Köbi Kuhn und sei-
nen Erinnerungen eröffnet Mike Müller 
das Stück, Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrpersonen, ein Schulleiter, ein 
Hauswart, ein Jugendanwalt und ein Po-
lizist treten ebenfalls auf. Alle diese Fi-
guren spielt Mike Müller selbst. 
Elternabend wird im Theater am Neu-
markt aufgeführt. Die Vorstellungen im 
Dezember sind alle ausverkauft. Die 
nächsten Aufführungen finden vom 21. 
bis 25. Februar 2012 statt.
www.theaterneumarkt.ch
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Wie vom Donner gerührt bleibt Ro-

binson Crusoe stehen. Als er um 

die Mittagszeit zu seinem Boot unter-

wegs ist, stösst er am Strand auf den 

Abdruck eines nackten Männerfusses. 

Die Spur kann nur eines bedeuten: Er ist 

nicht allein auf dieser Insel. 

250 Jahre nach Erscheinen von De-

foes Roman wäre Neil Armstrong nicht 

weniger erschrocken, wenn er im Mond-

sand menschliche Fussstapfen entdeckt 

hätte. Die Astronauten der Apollo-11- 

Mission betreten am 20. Juli 1969 als ers-

te Menschen die Mondoberfläche – das 

Foto mit dem grob gerillten Sohlenab-

druck eines Moonboots geht um die Welt. 

Spuren deuten stets auf Vergange-

nes. Die frische Fährte einer Gazelle an 

der Tränke oder das versteinerte Tritt-

siegel einer T-Rex-Pranke sind Hinweis 

(und Nachweis), dass diese Tiere leib-

haftig hier waren. Die materielle Ein-

druckspur entsteht durch direkten kör-

perlichen Kontakt, aber die so erzeugte 

Hohlform verweist auf etwas Abwesen-

des. «Die Spur zeigt etwas an, was zum 

Zeitpunkt des Spurenlesens irreversibel 

Spuren gehören zu den geheimnisvollsten Hinterlassen-
schaften der Menschheit. Eine Zeitreise von den Anfängen 
der Spurenjagd im alten England bis zur spektakulären 
Tatortermittlung in Hollywoods Serien-Fabrik. | Daniel Ammann

Fussspuren, Fingerabdruck und moderne Forensik

Stumme Zeugen
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vergangen ist», hält die Philosophin Sy-

bille Krämer in ihrer erhellenden Einlei-

tung zum Buch Spur fest (Suhrkamp 

2007). Darüber hinaus zeichnen sich 

Spuren (im engeren Sinn) durch Unmo-

tiviertheit aus: Sie entstehen beiläufig 

und ohne Absicht. 

Genau dies macht sie bei polizeili-

chen Ermittlungen zu wichtigen stum-

men Zeugen. Lassen Schmauchspuren 

und Blutspritzer ein Verbrechen vermu-

ten, müssen Fingerabdrücke, Schuhspu-

ren, Körpersekrete oder Textilfasern als 

mögliche Sachbeweise gesichert wer-

den. Die spurenträchtige Zone wird 

grossflächig abgesperrt, und zutrittsbe-

rechtigte Personen dürfen den Tatort 

nur über markierte Trampelpfade betre-

ten. Mitarbeitende des Erkennungs-

dienstes tragen Schutzkleidung, Schuh-

überzüge und Latex-Handschuhe, um 

den Tatort keinesfalls durch Trugspuren 

zu kontaminieren. 

Kalte und heisse Spuren
Etwas bleibt immer hängen. Selbst das 

Verwischen einer Spur hinterlässt Spu-

ren. Haarschuppen, Schmauchpartikel, 

Lacksplitter und andere Mikrospuren 

werden unter dem Rasterelektronen-

Mikroskop analysiert, und unsichtbare 

Blutspuren kommen durch den Wirk-

stoff Luminol leuchtend zum Vorschein. 

Dank hochmoderner Untersuchungsme-

thoden können sogar ungelöste Krimi-

nalfälle – wie in der US-Kriminalserie 

Cold Case – neu aufgerollt und nach Jah-

ren vielleicht endlich aufgeklärt wer-

den, sofern die Beweismittel noch in 

einer Asservatenkammer verwahrt 

sind. 

«War ‹Jack the Ripper› eine Frau?», 

fragte der englische Independent 2006 

in einem Artikel über den berühmtes-

ten Serienkiller aller Zeiten. Im Herbst 

1888 hatten seine grausamen Morde im 

Londoner East End Angst und Schrecken 

verbreitet. Der damalige Polizeichirurg 

von Scotland Yard, Thomas Bond, er-

stellte bereits ein Täterprofil und ging 

damit als einer der ersten Profiler in die 

Geschichte ein. In einer Reihe von Brie-

fen und Postkarten verhöhnte der Mör-

der sogar die Polizei, aber auch deren 

Veröffentlichung brachte keine brauch-

baren Hinweise aus der Bevölkerung. 

Unzählige Spurenleser und Hobbydetek-

tive haben sich seither an dem rätsel-

haften Fall versucht. Über hundert Jah-

re später konnten nun australische For-

scher unter einer Briefmarke Zellen der 

Mundschleimhaut sicherstellen. Laut 

DNA-Analyse könnte die Spucke von ei-

ner Frau stammen, aber die Spekulatio-

nen über die wahre Identität des Rip-

pers gehen weiter. 

Die bahnbrechenden Entwicklungen 

in der Forensik haben auch dazu beige-

tragen, Justizirrtümer aufzudecken und 

unschuldig Verurteilten doch noch zu 

ihrem Recht zu verhelfen. Die 1992 in 

den USA gegründete Organisation «The 

Innocent Project» unterstützt Inhaftier-

te in dieser Aufgabe und hat mittels 

DNA-Analysen über 270 Verurteilte von 

ihrer Schuld entlastet. 

Medienspuren: der CSIEffekt
Fernsehkrimis im Stil von CSI oder Cros-

sing Jordan und kriminologische Doku-

Reihen wie Autopsie oder Medical De-

tectives haben forensische Arbeitsme-

thoden weithin populär gemacht. Trotz 

Hightech und wissenschaftlichen Ver-

fahren kann die reale Verbrechensauf-

klärung kaum mit der Erfolgsrate be-

liebter Serienformate mithalten. CSI-

Teams im Fernsehen lösen die kniffligs-

ten Fälle im Stundentakt. Fingerabdrü-

cke werden sekundenschnell abgegli-

chen, und kaum ist die Gewebeprobe 

im Labor, spuckt der Drucker das toxi-

kologische Gutachten oder die Resultate 

der DNA-Analyse aus. Kino und Fernse-

hen haben das Ansehen der Gerichts-

medizin erheblich aufgewertet und zei-

gen vermehrt auch Frauen in MINT-Be-

rufen (Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaft, Technologie). Mit diesem 

positiven «CSI-Effekt» beschäftigt sich 

die Initiative «MINT und Chancengleich-

heit in fiktionalen Fernsehformaten» an 

der TU Berlin. Verschiedene Studien un-

tersuchen die Bedeutung von Unterhal-

tungsprogrammen für die Berufsorien-

tierung Jugendlicher und nehmen 

weibliche Rollenvorbilder in Science-

Berufen unter die Lupe. 

Anwälte, Gerichte und Polizeibehör-

den bekommen eher die negativen Sei-

ten des CSI-Effekts zu spüren. Sie haben 

mit unrealistischen Vorstellungen und 

überhöhten Erwartungen zu kämpfen. 

In Wirklichkeit ist die kriminaltechni-

sche Spurenauswertung zeitaufwendig, 

kostspielig und fehleranfällig. Nicht al-

len Ermittlern steht das ganze Spektrum 

modernster Technologie zur Verfügung. 

Untersuchungsberichte können Wochen 

oder Monate auf sich warten lassen, 

und die Befunde fallen nicht immer 

eindeutig aus. Nicht einmal der Finger-

abdruck gilt als unfehlbar.

Blutige Daumenabdrücke
Die Papillarlinien auf den Fingerkuppen 

bilden unverwechselbare Rillenmuster 

aus Bögen, Schlaufen und Wirbeln. Ab 

Mitte des 19. Jahrhunderts begann das 

Der berühmteste Spurenjäger: 
Sherlock-Holmes-Statue an der 
Baker Street in London.
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Interesse an diesem einzigartigen Phä-

nomen stetig zu wachsen. Ein geeigne-

tes Verfahren zur Erfassung und Klassi-

fizierung von Fingerabdrücken musste 

jedoch erst entwickelt werden, um die-

se systematisch auswerten und zur Per-

sonenidentifizierung verwenden zu 

können. 

Das erste Gerichtsurteil aufgrund ei-

ner Fingerspur wurde 1892 in Argenti-

nien gefällt: Ein blutiger Daumenab-

druck lieferte den Beweis, dass eine 

Mutter ihre beiden Kinder ermordet hat-

te, und nicht der von ihr bezichtigte 

Landarbeiter. 1901 gründet die New 

Scotland Yard als erste Polizeibehörde 

eine auf Fingerabdrücke spezialisierte 

Abteilung. Heute sind biometrische Da-

ten in der Strafverfolgung und als Iden-

titätsnachweis eine Selbstverständlich-

keit. Fingerabdrücke werden elektro-

nisch eingescannt und in riesigen Da-

tenbanken gespeichert. Auch auf dem 

neuen Schweizer Pass 10 sind die Fin-

gerabdrücke in einem Chip gespeichert.

Hin und wieder nimmt die Literatur 

die Wirklichkeit vorweg. Noch häufiger 

trägt sie dazu bei, neue Ideen oder 

Technologien überhaupt bekannt zu 

machen. In Friedrich Glausers Wacht-

meister-Studer-Romanen, die in den 

frühen 1930er-Jahren spielen, figurie-

ren Fingerabdrücke immer wieder an 

prominenter Stelle. In Schlumpf Erwin 

Mord träumt der Berner Kommissär von 

einem verlorengegangenen Daumenab-

druck, und in der Fieberkurve sucht er 

einen Bekannten auf, «der statt Brief-

marken Fingerabdrücke sammelte», da-

runter ein Daumenabdruck aus dem 

Jahr 1903, «eine Rarität, die erste in der 

Schweiz verfertigte Photographie eines 

Fingerabdrucks». Aber bereits in Mark 

Twains autobiografischer Erzählung Le-

ben auf dem Mississippi aus dem Jahr 

1883 wird ein Mörder aufgrund eines 

blutigen Daumenabdrucks überführt. 

Das Motiv taucht zehn Jahre später noch 

einmal in Twains Roman Knallkopf Wil-

son auf, dessen skurriler Held die Fin-

gerabdrücke aller Stadtbewohner sam-

melt: «Er bat die Leute, sich mit den 

Händen durchs Haar zu fahren (damit 

sich auf diese Art eine dünne natürli-

che Fettschicht auf den Fingern bildete) 

und dann auf ein Glasplättchen einen 

Daumenabdruck zu setzen, gefolgt von 

den Abdrücken der anderen Fingerbee-

ren.»

Sherlock Holmes’ Auftritt
1887 betritt Conan Doyles Figur Sherlock 

Holmes die literarische Bühne. Viel-

leicht hätte Jack the Ripper im Folgejahr 

gefasst werden können, wenn sich Scot-

land Yard der kriminalistischen Metho-

de des Meisterdetektivs bedient hätte. 

Holmes achtet auf jedes noch so belang-

lose Detail, sammelt Indizien und re-

konstruiert vor dem Hintergrund seines 

immensen Wissens den Tathergang. In 

der 1903 erschienenen Geschichte «Der 

Baumeister aus Norwood» entlarvt er 

gar eine fingierte Spur und rettet einen 

Unschuldigen vor dem Galgen: Der blu-

tige Daumenabdruck auf der weissge-
Ausschnitt aus dem Titelblatt der 1892 erschienenen Abhandlung «Finger Prints»  
des britischen Anthropologen Sir Francis Galton.

Edwin «Buzz» Aldrins berühmter Fussabdruck bei der Erstlandung auf dem Mond.
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tünchten Wand stammt nicht vom Ver-

dächtigen selbst, sondern wurde vom 

vermeintlichen Mordopfer mittels Wachs-

abdruck dort angebracht. 

Mit Lupe und Logik verkörpert Hol-

mes bereits den modernen Ermittler. 

Für seine herausragende Pionierarbeit 

auf dem Gebiet der Forensik hat die Ro-

yal Society of Chemistry dem fiktiven 

Helden 2002 den Titel «Honorary Fel-

low» verliehen. Der «Consulting Detecti-

ve» hat im 21. Jahrhundert nichts von 

seiner Faszination eingebüsst, wie die 

actionreichen Kino-Adaptionen mit Ro-

bert Downey Jr. und Jude Law zeigen 

(2009 und 2011). 

Für den TV-Mehrteiler Sherlock hat 

die BBC die Abenteuer von Holmes und 

seinem Chronisten sogar in die Gegen-

wart transponiert. Auf seiner Website 

erläutert Holmes die Wissenschaft der 

Deduktion (www.thescienceofdeduction.

co.uk) und Watson berichtet in seinem 

Blog über die gelösten Fälle (www.

johnwatsonblog.co.uk). Auch der histo-

rischen Kunstfigur wird neues Leben 

eingehaucht: Anfang November ist der 

brandneue Sherlock-Holmes-Roman The 

House of Silk erschienen, verfasst vom 

britischen Autor Anthony Horowitz im 

Auftrag des Conan Doyle Estate. 

Verräterische Details
Wenn Eigenschaften ein unverkennba-

res Muster bilden, wird auch im über-

tragenen Sinn von einem «Fingerab-

druck» gesprochen. Für professionelle 

Profiler sind typische Verhaltensmerk-

male oder unscheinbare Angewohnhei-

ten deshalb ebenso aufschlussreich wie 

Indizien am Tatort. In seinem Aufsatz 

«Spurensicherung» über Morelli, Holmes 

und Freud zeigt Carlo Ginzburg, dass 

sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in 

den Humanwissenschaften ein er-

kenntnistheoretisches Modell durch-

setzte, das unser Denken und Forschen 

bis heute prägt. 

Bereits der Kunstkenner Giovanni 

Morelli erkannte die informative Bedeu-

tung von Nebensächlichkeiten. In einer 

Reihe von kritischen Aufsätzen legte er 

ab 1874 eine völlig neue Methode zur 

Identifizierung italienischer Meister vor 

und wirbelte gehörig Staub auf. Morelli 

richtet sein Augenmerk auf Unarten im 

Malstil und spürt charakteristische Züge 

in unscheinbaren Details auf: in der 

Darstellung der Hand, des Fusses, des 

Ohres, in einer klobigen Daumenspitze 

Buchhinweise

Sybille Krämer, Werner 
Kogge und Gernot Grube 
(Hrsg.): Spur: Spurenlesen 
als Orientierungstechnik 
und Wissenskunst. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
2007. 366 S. 

John D. Wright: Dem Tä-
ter auf der Spur. Forensik 
– DNA-Analyse – Krimi-
naltechnik. Moderne We-
ge zur Verbrechensauf-
klärung. Köln: Parragon 
Verlag, 2009. 256 S. 

Carlo Ginzburg: Spurensi-
cherung: Die Wissen-
schaft auf der Suche nach 
sich selbst. Aus dem Ita-
lienischen von Gisela 
Bonz und Karl F. Hauber. 
Berlin: Verlag Klaus Wa-
genbach, 2011. 173 S.

Raimund H. Drommel: 
Der Code des Bösen: Die 
spektakulärsten Fälle des 
Sprachprofilers. Mün-
chen: Wilhelm Heyne, 
2011. 301 S. 

Fahndung nach Jack the Ripper: Plakat 
aus dem Jahr 1888.

oder der Stellung der Beine. «Nur die 

scharfe Beobachtung der dem Meister 

eigenthümlichen Formen des menschli-

chen Körpers kann zu einem angemes-

senen Resultate führen.» 

Der moderne Sprachprofiler Raimund 

H. Drommel geht ähnlich vor, wenn er 

in vermeintlichen Bekennerschreiben, 

diktierten Geständnissen, gefälschten 

Abschiedsbriefen oder anonymen Dro-

hungen per E-Mail nach dem «sprachli-

chen Fingerabdruck» fahndet: «Jeder 

Mensch bedient sich einer ganz eigenen 

Sprache; sie ist beinah so unverwech-

selbar wie unsere DNS. Liegen adäquate 

Sprachproben vor, kann sie fast ebenso 

wie diese zweifelsfrei zugeordnet wer-

den.» Mit stilometrischen Untersuchun-

gen, Textabgleichen und computerge-

stützten Konkordanzanalysen spürt der 

Sprachforensiker jene unscheinbaren 

Eigenheiten auf, die den «nicht über-

wachten Individualstil» verraten. «Im-

mer wenn wir etwas sagen oder schrei-

ben, hinterlassen wir sprachliche Spu-

ren.» 

Selbst nach Hunderten von Jahren 

kann über die Autorschaft von Gemäl-

den oder Texten spekuliert werden. Der 

englische Pfarrer und Ornithologe Ed-

ward A. Armstrong machte 1946 auf 

assoziative Wortfelder bei Shakespeare 

aufmerksam. Die Zürcher Anglistin Bar-

bara Sträuli konnte anhand weiterer 

Indizien sogar zeigen, dass sich solche 

Cluster als hintergründige Spur durch 

Shakespeares Werke ziehen und ihnen 

für immer seinen linguistischen Stem-

pel aufdrücken. 

Fussspuren bleiben nicht so lange 

erhalten. Als Robinson nach sechs Ta-

gen an den Strand zurückkehrt, ist der 

Abdruck im Sand zwar noch vorhan-

den, aber bei starkem Wind würde ihn 

die erste Brandungswelle bestimmt 

auslöschen. Anders verhielte es sich auf 

dem Mond. Wie jüngste Aufnahmen ei-

ner Raumsonde zeigen, sind Fuss- und 

Reifenspuren verschiedener Apollo-

Landungen noch heute aus 25 Kilome-

tern Höhe deutlich zu erkennen. Neil 

Armstrongs und «Buzz» Aldrins Stiefel-

abdrücke dürften die Menschheit über-

dauern: «The first footprints on the 

Moon will be there for a million years», 

notiert die NASA auf ihrer Website. 

«There is no wind to blow them away.» 

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente



Spektrum | Spuren

12 ph I akzente 4/2011

Wer nicht spurt, kriegt vom Lehrer eins an die Ohren. Diese 
Vorstellung von Schule gehört längst der Vergangenheit an. Wie 
setzen sich junge Lehrpersonen heute im Klassenzimmer durch? 
Zwei Studierende der PH Zürich – beide mit Unterrichtserfah-
rung – im Gespräch über Autoritätsverlust, die Suche nach dem 
richtigen Führungsstil und über Eltern, die Lehrern das Leben 
schwer machen. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Autorität im Klassenzimmer − zwei PHZH-Studierende im Gespräch 

«Nach dem dritten Mal 
sage ich nichts mehr»
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«Jugendliche suchen die Grenzen. Je früher ich 
klar kommuniziere, was läuft und was nicht, 
desto besser.»  

Severin Weilenmann, Student an der PH Zürich

In der Diskussion um die Entwicklung des 
Lehrberufs wird oft auch ein gewisser Au
toritätsverlust der Lehrpersonen festge
stellt. Welche Erfahrungen haben Sie 
diesbezüglich in Ihrer bisherigen Unter
richtstätigkeit gemacht? 
Severin Weilenmann: Ich muss im Klas-

senzimmer klar kommunizieren, wer 

das Sagen hat. Sonst hören mir die 

Schüler nicht zu. Aber das war wohl 

früher auch so. Ich denke, die Lehrer 

werden immer noch als Autoritätsper-

sonen akzeptiert. Ich darf mich in die-

ser Funktion jedoch sicher nicht wie ein 

Hauptmann aufführen und Befehle er-

teilen. Sondern ich bin eher der Chef, 

der ein Team leitet. 

Renate Exer: Früher wurde der Begriff 

Autorität mit Angst verbunden. Davon 

ist man glücklicherweise weggekom-

men. Wenn ich jedoch nicht als Autori-

tätsperson auftrete, kann ich nicht 

mehr arbeiten. Ich muss die Chefin 

sein, welche die Rolle auch einmal 

wechseln und zum Coach werden kann, 

beispielsweise wenn die Kinder selb-

ständig arbeiten.

Haben Sie sich vor Ihrem ersten Auftritt im 
Klassenzimmer überlegt, wie Sie auftreten 
möchten? 
Exer: Ja, ich habe mir klare Gedanken 

gemacht, was ich erwarte, und habe 

das mit den Schülern so besprochen. 

Weilenmann: Ich gehe immer gleich vor: 

Ich betrete das Zimmer, sage, was ich 

will und kommuniziere zwei, drei 

Grundregeln. Wenn sich jemand nicht 

daran hält, wiederhole ich die Regeln, 

dann klappt das wunderbar. Manchmal 

versuche ich auch, etwas Humor rein-

zubringen. Das entspricht meinem Stil. 
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«Manchmal muss ich etwas auch einfach hinnehmen 
können: Zum Beispiel, wenn eine Mutter schon zum 
zweiten Mal ins Ufzgi-Buch schreibt, ich würde zu 
wenig Hausaufgaben geben.» 

Renate Exer, Studentin an der PH Zürich

Ich denke, als Lehrer gibt es verschiede-

ne Wege, wie man sich Respekt ver-

schaffen kann.

Exer: Wichtig ist, dass mir in meiner 

Haut wohl ist. Es gibt junge Lehrperso-

nen, die übernehmen einfach den Stil 

von ihrer Praxislehrperson. Das funk-

tioniert aber nicht. Wer nicht seine ei-

gene Linie entwickelt, verliert an Auto-

rität.

Fällt es Ihnen immer leicht, sich im Klas
senzimmer durchzusetzen?
Exer: Da ich auf der Unterstufe unter-

richte, werde ich vielleicht eher als Ma-

mi denn als externe Autoritätsperson 

wahrgenommen. Es ist jedoch nicht so, 

dass ich nie Schwierigkeiten hätte. Sich 

durchzusetzen fällt nicht immer ganz 

leicht, insbesondere bei Kindern aus 

schwierigen familiären Verhältnissen. 

Bei einem der Kinder in meiner Klasse 

achtet zuhause zum Beispiel niemand 

darauf, ob es die Hausaufgaben macht, 

und es hängt am Abend bis um acht 

Uhr auf dem Pausenplatz herum. Das 

beschäftigt mich recht stark. 

Weilenmann: Jugendliche suchen die 

Grenzen. Ich habe gemerkt: Je früher ich 

klar kommuniziere, was läuft und was 

nicht, desto besser klappt es. So konnte 

ich bis jetzt Probleme mit Schülern ver-

hindern. Ich lege Wert auf einen res-

pektvollen Umgang miteinander. Ich 

möchte die Schülerinnen und Schüler 

als Erwachsene behandeln. Wenn ich 

einem Jugendlichen eine Strafaufgabe 

gebe, dann erkläre ich ihm ganz genau, 

weshalb. Das hat bis jetzt ganz gut 

funktioniert.

Exer: Das ist bei kleineren Kindern auch 

so. Wenn ein Schüler im Unterricht 

stört, erkläre ich ihm, dass er damit 

auch die anderen ablenkt, und dass ich 

das nicht toleriere. Das versteht auch 

ein Siebenjähriger.   

Wie transportieren Sie dieses positive Bild, 
das Sie von den Schülerinnen und Schülern 
erhalten, nach aus sen?
Exer: Ich erhalte hin und wieder Reak-

tionen von Leuten, die mir erklären, 

dass sie nicht Lehrer oder Lehrerin sein 

könnten. Das sei sicher schlimm heut-

zutage mit diesen frechen Kindern. Ich 

antworte dann, dass ich das ganz an-

ders sehe und die Kinder positiv erlebe.

Weilenmann: So reagiere ich auch. Ich 

erwidere, dass ich es gut mit den Kin-

dern habe und dass das Verhältnis zwi-

schen einem Lehrer und einem Schüler 

meinen Erfahrungen nach jenem zwi-

schen einem Chef und einem Angestell-

ten gleicht. Ich habe ursprünglich Poly-

mechaniker gelernt und vier Jahre in 

einer grossen Firma gearbeitet. Dort 

habe ich gemerkt: Es gibt gute und 

schlechte Chefs. Das ist bei den Lehrern 

auch so. Es kann vorkommen, dass die 

Chemie zwischen einem Schüler und 

dem Lehrer einfach nicht stimmt.  

Welche Meinungen vertreten Ihre Kolle
ginnen und Kollegen in den Schulen? 
Exer: Ich höre hin und wieder im Leh-

rerzimmer, dass der Beruf früher ein 

anderer war. Das liegt aber weniger an 

den Kindern, sondern viel mehr an den 

Eltern. Diese mischen sich manchmal 

zu stark ein. Das war vor 20 Jahren 

wohl noch nicht so. Damals erhielt man 

als Lehrperson automatisch einen ge-

wissen Status.  

Wie treten Sie Eltern gegenüber, die sich 
kontraproduktiv verhalten?
Exer: Ich versuche ihnen zu erklären, 

dass wir auf ihre Hilfe angewiesen 

sind. Dass sie mithelfen müssen, da wir 

sonst nicht vorwärtskommen. Das wirkt 

meistens. Als Lehrerin muss ich aber 

auch einmal etwas einfach hinnehmen 

können. Wenn eine Mutter zum Beispiel 

schon zwei Mal ins Ufzgi-Buch schreibt, 

ich würde den Kindern zu wenig Haus-

aufgaben geben. Oder wenn ein Kind 

ein Aufgabenblatt auch nach der drit-

ten Ermahnung noch immer nicht ge-

macht hat. Dann sage ich nichts mehr. 

In solchen Fällen lohnt es sich nicht, 

die Eltern zu kontaktieren. Irgendwann 

ist der Aufwand einfach zu gross.

Weilenmann: Wichtig ist, dass man sich 

einfache und klare Antworten auf Fra-

gen der Eltern bereitlegt. Ich habe an 

der PH gelernt, wenn ich mein Schul-

programm auf den Lehrplan stütze und 

aufbaue, kann ich mich gegenüber El-

tern absichern.
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Phänomenale Experimente mit dem eigenen Körper
Jetzt neu im Technorama Winterthur

 Der vermessen(d)e Mensch

www.technorama.ch/schule
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weltweit
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Machen ähnliche Erfahrungen beim Unterrichten: die Studierenden Renate Exer und Severin Weilenmann.

Exer: Genau, wenn ich mein Handeln 

begründen kann, habe ich keine Prob-

leme. Manchmal muss ich mir jedoch 

auch selber in Erinnerung rufen, dass 

ich diesen Beruf gelernt habe und 

weiss, was richtig ist. 

Weilenmann: So erlebe ich das auch. 

Wenn ich gute Gründe für meine Ent-

scheidungen habe, sind die Eltern ein-

sichtig.

Wie gut fühlen Sie sich bis jetzt von der PH 
Zürich darin ausgebildet, eine Klasse zu 
führen?
Weilenmann: Ich denke, wie man eine 

Klasse führt, lernen wir erst beim Un-

terrichten. Ich bekomme an der PH aber 

wichtiges Basiswissen vermittelt. Die 

Theorie erscheint mir wichtig, um die 

Praxis zu verstehen. 

Exer: Ich merke oft erst in der Praxis, 

wie wertvoll das Wissen ist, das ich an 

der PH erworben habe. Wir absolvieren 

eine wissenschaftliche Ausbildung, 

deshalb soll und muss das, was wir ler-

nen, breit abgestützt und fundiert sein. 

In einem Modul behandeln wir das 

Thema Auftrittskompetenz und erhal-

ten schriftliche Unterlagen. Die Dozie-

renden betonen jedoch immer wieder, 

man müsse seinen eigenen Stil finden, 

und das ist auch gut so. An der PH fül-

le ich den Rucksack, und in der Schule 

kann ich je nach Bedarf etwas heraus-

pflücken und anwenden.

Das Verhältnis zwischen Theorie und Pra
xis stimmt für Sie?
Weilenmann: Ja, ich weiss, dass viele Stu-

dierende dies anders sehen, aber für 

mich stimmt es. Wir erhalten viele In-

puts an der PH, und ich konnte in den 

Praktika schon einiges anwenden.

Exer: Ich bin der gleichen Meinung. Ich 

kenne auch Studentinnen und Studen-

ten, die finden, sie würden zu wenig 

Praktisches lernen. Das sehe ich nicht 

so. Ich kann ja nicht im Studium vor 

eine Klasse stehen und üben, wie ich 

die Schüler dazu bringe, mir zuzuhören. 

Das macht überhaupt keinen Sinn. 

Als Lehrpersonen sind Sie nicht nur Füh
rungspersonen, sondern Sie werden sel
ber auch geführt. Fühlen Sie sich in dieser 
Rolle wohl?
Exer: Wie überall im Leben gibt es auch 

hier Vor- und Nachteile. Ich bin froh, 

wenn ich hin und wieder nicht selber 

bestimmen muss und eine Entschei-

dung an den Schulleiter abgeben kann. 

Ich muss mich jedoch auch fügen kön-

nen. Ich bin sehr froh um die Möglich-

keit des Austausches mit anderen Lehr-

personen. Das heutige System macht 

sicher Sinn und ist zeitgemäss.

Weilenmann: Das finde ich auch. Ich 

schätze es, individuell mit meiner Klas-

se zu arbeiten und mich mit Kollegin-

nen und Kollegen austauschen zu kön-

nen. Und ich erachte es als genauso 

angenehm, in der Funktion des Schul-

leiters einen Vorgesetzten zu haben, der 

mich unterstützt und an den ich mich 

bei Problemen wenden kann. 

Renate Exer ist Studentin der Primarstufe im 5. 
Semester. Sie gehört zu jenen Studierenden, die 
letzten Frühling als erste ein Quartalspraktikum 
absolvierten. Aktuell unterrichtet sie im Rah-
men des Soforteinstiegs eine 3./4. Klasse.

Severin Weilenmann ist Student der Sekundar-
stufe im 5. Semester. Er hat mehrere Praktika 
und Vikariate auf allen Sekundarstufen absol-
viert. 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Thomas Bernhard
«Ich selbst habe ja auch diese fürchter-
lichen, skrupellosen Lehrer gehabt, zu-
erst die Landlehrer, dann die Stadtleh-
rer und immer wieder abwechselnd die 
Stadtlehrer und die Landlehrer und ich 
bin von allen diesen Lehrern bis weit in 
die Lebensmitte hinein ruiniert wor-
den, für Jahrzehnte vorausruiniert hat-
ten mich meine Lehrer, denke ich.» An 
dieser Passage aus Alte Meister lässt sich 
kaum etwas missverstehen: Thomas 
Bernhard beschreibt seine Schulzeit als 
eine nachhaltig destruktive Erfahrung. 

Allfällige letzte Unsicherheiten da-
rüber werden beim Weiterlesen gründ-
lich ausgeräumt: «Sie gaben auch mir 
wie den heutigen jungen Menschen 
nichts anderes als ihren Unverstand, 
ihr Unvermögen, ihren Stumpfsinn, ih-

re Geistlosigkeit. ... Auf Jahrzehnte hi-
naus haben sie auch in mir alles mit 
der grössten Rücksichtslosigkeit ver-
nichtet, das ursprünglich zu dem Zweck, 
mich mit allen Möglichkeiten meines 
Verstandes tatsächlich meiner Welt zu-
liebe zu entwickeln, in mir gewesen ist. 
... Auch ich habe diese Lehrer mit ihrem 
perversen Flötenspiel und mit ihrem 
perversen Gitarrengezupfe gehabt, die 
mich gezwungen haben, ein stupides 
sechzehnstrophiges Schillergedicht aus-
wendig zu lernen, was ich immer als 
eine der fürchterlichsten Bestrafungen 
empfunden habe. ... diese Staatshand-
langer ...»

Vielleicht noch stärker als die ganz 
persönliche Erfahrung schlägt einem 
bei einer zweiten Lektüre das grundätz-
lich Destruktive entgegen: Bernhard ist 

überzeugt, dass es nicht nur ihn selbst, 
sondern jeden trifft, der durch die Ins-
titution Schule geht und dem Lehrer-
stand ausgesetzt ist – mindestens in 
Österreich.

Albert Camus
Kurz nachdem Camus den Literaturno-
belpreis erhalten hatte, schrieb er sei-
nem ehemaligen Lehrer einen kurzen 
Brief, der kaum jemanden unberührt 
lässt:

«Lieber Monsieur Germain, ich habe 
den Lärm sich etwas legen lassen, der 
in diesen Tagen um mich war, ehe ich 
mich ganz herzlich an Sie wende. Man 
hat mir eine viel zu grosse Ehre erwie-
sen, die ich weder erstrebt noch erbeten 
habe. Doch als ich die Nachricht erhielt, 
galt mein erster Gedanke, nach meiner 
Mutter, Ihnen. Ohne Sie, ohne Ihre lie-
bevolle Hand, die Sie dem armen klei-
nen Kind, das ich war, gereicht haben, 
ohne Ihre Unterweisung und Ihr Bei-
spiel wäre nichts von alldem gesche-
hen. Ich mache um diese Art Ehrung 

nicht viel Aufhebens. Aber diese ist zu-
mindest eine Gelegenheit, Ihnen zu sa-
gen, was Sie für mich waren und noch 
immer sind, und um Ihnen zu versi-
chern, dass Ihre Mühen, die Arbeit und 
die Grossherzigkeit, die Sie eingesetzt 

Schriftsteller von Weltrang haben in der Schule ohne 
Zweifel ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir alle. Im 
Unterschied zu den meisten von uns können sie die 
erinnerte Wirkung ihrer Schulzeit eindrucksvoll in 
Sprache fassen. Ihre Texte führen uns aussergewöhn-
lich nah an die unterschiedlichen Spuren, die Schule 
bei Menschen hinterlassen kann.| Rudolf Isler

Die Spuren der Schule

Grosse Dichter erinnern sich

Albert Camus

Leonhard Frank

Thomas Bernhard

Elias Canetti
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Alte Meister von Thomas Bernhard (Suhr-
kamp)
Der Held des Romans ist der Kunstkritiker 
Reger. Er sitzt meist auf einer Bank im 
kunsthistorischen Museum in Wien. Hand-
lung gibt es wenig. Dafür erfährt der Leser, 
was Reger durch den Kopf geht: nichts als 
Abneigung und Ekel gegenüber der öster-
reichischen Kultur und Gesellschaft. Dazu 
gehört auch eine Abrechnung mit dem 
Lehrerstand, ist dieser doch der Transmis-
sionsriemen der widerwärtigen Kultur und 
Gesellschaft. «Alte Meister» ist nicht zu-
letzt deshalb interessant, weil Bernhard 
seine geistige Verwandtschaft mit Reger in 
keiner Weise zu verbergen sucht.

Der erste Mensch von Albert Camus 
(Rowohlt)
In diesem Fragment, das erst 35 Jahre nach 
Camus’ Tod veröffentlicht wurde und an 
dessen unfertigem Zustand nichts korri-
giert wurde, beschreibt Camus seine Kind-
heit in Algier. Aufgewachsen mit Mutter 
und Grossmutter sucht Camus eine Vaterfi-
gur und findet sie in seinem Lehrer. Der 
Text berührt, weil Camus sich feinfühlig in 
den schüchternen Jungen zurückversetzen 
kann, der er einmal war, und weil es ihm 
gelingt, die einfache, aber gleichzeitig 
grossartige menschliche Kunst seines Leh-
rers präzis zu beschreiben.

Die gerettete Zunge von Elias Canetti 
(Fischer Taschenbuch)
Die gerettete Zunge ist der erste Band von 
Canettis Autobiographie. In ihr erfahren 
wir, wie Canetti in verschiedenen Ländern 
Europas aufwächst und dadurch meh rere 
Sprachen lernt. Eine erste Stabilität erlangt 
er in seiner Zeit in Zürich. Hier besucht er 
das Realgymnasium Rämibühl und beginnt 
sich in der Welt des Wissens beheimatet zu 
fühlen. Dass dies gelingt, schreibt er rück-
blickend auch seinen Lehrern zu, für die er 
eine mit dem Alter immer grösser werden-
de Dankbarkeit empfindet.

Links wo das Herz ist und Die Ursache von 
Leonhard Frank 
(Aufbau Verlag / Buchner)
Beide Bücher handeln von traumatischen 
Schulerfahrungen. Im ersten Text erfährt 
der Leser, wie demütigend Leonhard Frank 
seine Schulzeit erlebt hat. Im zweiten Text 
erzählt Frank mit autobiographischem Ein-
schlag die Geschichte eines Schriftstellers, 
der mit seinem Leben nicht zurechtkommt. 
Sein Unglück führt er auf seinen Lehrer zu-
rück, der ihn in der Schulzeit extrem bloss-
gestellt hat. Schliesslich reist der Schrift-
steller an den Ort des Geschehens zurück, 
will vom Lehrer eine Entschuldigung und 
wird dabei Zeuge, wie dieser seine Schüler 
nach wie vor unmenschlich behandelt. Er 
bringt den Lehrer um und wird selbst zum 
Tod durch Enthaupten verurteilt.

haben, immer lebendig sind bei einem 
Ihrer kleinen Zöglinge, der trotz seines 
Alters nicht aufgehört hat, ihr dankba-
rer Schüler zu sein. Ich umarme Sie von 
ganzem Herzen. Albert Camus»

In Der erste Mensch, einem späten 
Fragment, beschreibt Camus en détail, 
wie ihn Monsieur Germain ins Leben 
und die Welt des Wissens eingeführt 
hat und wie er ihm, dem Vaterlosen, in 
positivster Weise zum Vaterersatz wur-
de. 

Der Gegensatz zwischen Bernhard 
und Camus könnte kaum grösser sein. 
Natürlich müssen wir immer daran 
denken, dass ihre Erzählungen ihr eige-
nes Leben betreffen und dadurch hoch 
mit Identität aufgeladen sind. Es han-
delt sich also weder um objektive Be-
richte noch um präzise Beschreibungen 
einer schulischen Realität. Wie diese 
gewesen ist, können wir nicht wissen. 
Wozu sie inspiriert hat, sehen wir da-
gegen in den Selbstzeugnissen. Deren 
empirischer Wert ist unangreifbar: Es 

sind Spuren der Schule.

Elias Canetti
Viele Zürcher kennen die Passagen, in 
denen Elias Canetti in seiner Autobio-
graphie Die gerettete Zunge an seine 
vier Jahre am Realgymnasium Rämi-
bühl zurückdenkt: «Da ich sie jetzt an 
mir vorüberziehen lasse, staune ich 
über die Verschiedenartigkeit, die Ei-
genart, den Reichtum meiner Züricher 
Lehrer. Von vielen habe ich gelernt, wie 
es ihrer Absicht entsprach, und der 
Dank, den ich für sie fühle, nach fünf-
zig Jahren, wird, sonderbar wie es klin-
gen mag, von Jahr zu Jahr grösser. Aber 
auch die, von denen ich nur wenig ge-
lernt habe, stehen als Menschen oder 
als Figuren so deutlich vor mir, dass ich 
ihnen eben dafür etwas schulde. Sie 
sind die ersten Vertreter dessen, was ich 
später als das Eigentliche der Welt, ihre 
Bevölkerung, in mich aufnahm. Sie 
sind unverwechselbar, eine der Qualitä-
ten, die im Rang zuallerhöchst steht; 
dass sie zugleich auch zu Figuren ge-
worden sind, nimmt ihnen von ihrer 
Persönlichkeit nichts.» 

Interessant ist, dass Canettis Klas-
senkameraden zum Teil mit wenig Ver-
ständnis auf seine Erinnerungen re-
agierten. Für sie war die Zeit am Gym-
nasium eher unangenehm. Diese Diffe-
renz zeigt sehr gut, dass die Schule 
selbst ihre Wirkung nur zum Teil be-
stimmen kann. Canetti und seine Ka-
meraden waren ja in derselben Klasse 

und erlebten – abgesehen von Un-
gleichbehandlungen – dieselbe Reali-
tät. Und doch bestimmt jeder von ihnen 
bis zu einem gewissen Grad selbst, wie 
er die Schule in seine Lebensgeschichte 
einbaut.

Die Einschränkung «bis zu einem ge-
wissen» Grad ist wichtig. Radikale Kon-
struktivisten könnten sonst noch auf 
die Idee kommen, dass hier ihre Positi-
on vertreten werde, die Auffassung 
nämlich, dass sich jeder Mensch seine 
eigene Wirklichkeit aufbaut – ganz un-
abhängig von der «realen Realität», der 
er ausgesetzt ist. Dass eine solche Vor-
stellung kaum haltbar ist, lehrt einen 
schon ein ganz kurzer Blick in die nach-
folgende Geschichte von Michael. 

Leonhard Frank
«Michael, ein empfindsamer Knabe, der 
vor der Schulzeit fliessend gesprochen 
und unter dem Hammer des Lehrers 
plötzlich gestottert hatte, ein Leiden, 
das er erst nach Jahrzehnten wieder 
überwand, wurde nicht mehr aufgeru-
fen, da er so dumm sei, dass nichts von 

ihm kommen könne und sowieso nie 
im Leben etwas aus ihm würde. Der 
Lehrer hatte den Stotterer in die letzte 
Bank gesetzt, ihn allein. Nur zur Belus-
tigung der Klasse rief er ihn noch 
manchmal auf, und sie durften zusam-
men mit dem Lehrer über Michael la-
chen, wenn er seine falsche Antwort 
stotternd herauspresste.» 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Kind nach einer Behandlung, wie sie 
Michael erfahren hat, Verletzungen da-
vonträgt, ist sehr hoch. Natürlich könn-
te man einwenden, dass das alles gar 
nicht so schlimm sein müsse, dass 
manch einer, der solche Erlebnisse ge-
macht habe, gut herausgekommen sei 
und ohne Schäden ins Erwachsenenle-
ben gefunden habe. Das wäre vielleicht 
auch wieder bis zu einem gewissen 
Grad wahr, aber zynisch. Denn die Spu-
ren, welche die Schule hinterlässt, ha-
ben eben doch sehr viel mit dem ganz 
realen Geschehen zu tun, das sich in ihr 
täglich abspielt. 

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Buchtipps  Erinnerungen an die Schulzeit
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Wo sie sich aufhalten, kommt sonst niemand mehr hin: Die so genannten 
«Urban Explorer» haben sich darauf spezialisiert, alte verlassene Gebäude 
zu fotografieren. Entstanden in Amerika, hat sich die Bewegung mittler-
weile weltweit verbreitet. | Daniel Ammann

«Urban Exploration»

Spurensuche zwischen 
morschen Böden und 
modrigen Sofas

Ihre Ausrüstung erinnert an Höhlen-

forscher oder Einbrecher. Der Ver-

gleich ist nicht ganz abwegig. «Urban 

Explorer» sind Grossstadtentdecker, die 

sich auf verlassene Gebäude speziali-

siert haben. Ziel ihrer Expeditionen 

sind Industriebrachen, nicht mehr be-

wohnte Mietskasernen, baufällige Fab-

riken, frühere Militäranlagen, aufgelas-

sene Bergwerke oder stillgelegte Spitä-

ler. Zu ihren Gerätschaften zählen 

Schutzhelme und Stirnlampen, Draht-

schneider und Brechstangen, aber auch 

Digitalkameras, Walkie-Talkie, Klebe-

band und Erste-Hilfe-Set. Oft steigen sie 

Abgelegene Asphalt-Fabrik im Val de travers. «Die Fabrik beeindruckte mich vor allem wegen ihrer Grösse. Der Raum auf dem Bild 
wird wohl der Pausenraum der Arbeiter gewesen sein», so der Fotograf des Bildes, Stefan Flükiger.
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im Schutz der Dunkelheit ein und müs-

sen sich hin und wieder gewaltsam Zu-

tritt verschaffen. 

Risiko gehört dazu
Da die Gebäude nicht öffentlich zugäng-

lich sind, bewegen sich Urban Explorers 

am Rand der Legalität. Die Erkundun-

gen sind nicht ungefährlich, aber laut 

dem amerikanischen Schriftsteller Da-

vid Morrell machen das Risiko und der 

Reiz des Verbotenen einen wichtigen 

Teil dieses Hobbys aus. «Jeden Augen-

blick kann ein Fussboden nachgeben, 

eine Wand einstürzen, eine Treppe zu-

sammenbrechen.» Der aus Kanada stam-

 mende Schöpfer der Kultfigur Rambo 

war bis 1986 Professor für englische Li-

teratur, bevor er sich ganz dem Schrei-

ben zuwandte. Er stiess durch einen Zei-

tungsartikel auf das Phänomen und 

verarbeitete seine Recherchen 2005 zu 

einem Thriller. Der Roman Creepers  

(Knaur 2011) erzählt das gruselige Aben-

teuer einer Gruppe von Urban Explorers, 

die in einem ehemaligen Luxushotel 

schicksalhaften Geschichten nachspü-

ren und einen verlorenen Schatz su-

chen. 

Hinter versiegelten Türen und ver-

nagelten Fenstern scheint die Zeit ste-

hen geblieben. «Manche Gebäude», sagt 

eine der Romanfiguren, «lassen die Ver-

gangenheit so lebendig werden, als wä-

ren sie Batterien. Sie scheinen die Ener-

gie von allem gespeichert zu haben, das 

jemals in ihnen vorgegangen ist.» Nur 

Wasserschäden, Dreck, wuchernde 

Pflan zen sowie Ratten und Vögel zeu-

gen von Verfall und Niedergang. 

«Lass nichts zurück»
In einem Nachwort berichtet Morrell 

von der Faszination des Themas und 

gibt Einblicke in die Geschichte der Ur-

ban Explorers: Die «Creepers», wie sie 

mit Spitzname genannt werden, «sind 

meist zwischen achtzehn und dreissig 

Jahre alt, intelligent und gebildet, an 

Geschichte und Architektur interessiert, 

und oft arbeiten sie in Berufen, in de-

nen sie mit Computertechnologie zu tun 

haben.» Anders als Einbrecher nehmen 

die Eindringlinge aber nichts mit. Sie 

verstehen sich als Beobachter und Ar-

chäologen. Sie erkunden, ohne eigene 

Spuren zu hinterlassen. «Nimm nichts 

mit ausser Fotos, lass nichts zurück aus-

ser Fussabdrücken», lautet das Credo 

der weltweiten Bewegung. Auf unzäh-

ligen Internetseiten dokumentieren die 

Spurensammler ihre Funde. 

Der Berner Stefan Flükiger ist einer 

von ihnen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, 

immer wieder neue verlassene Gebäude 

zu finden, die vor ihm noch niemand 

abgelichtet hat. Die Bandbreite an Ob-

jekten, die er fotografisch festgehalten 

hat, reicht von alten Spinnereien und 

Mühlen bis hin zur Berner Gurtenbrau-

erei. Der Fotograf hat sämtliche seiner 

Werke auf einer Website publiziert: 

www.urbanexploration.ch 

Daniel Ammann, Redaktion ph|akzente

Verlassene Mühle im Raum Bern. Das Bild wurde vom Schweizer Fotografen Stefan Flükiger gemacht: «Dieses Objekt bietet einen 
faszinierenden Einblick in die Vergangenheit. Dank der alten Maschinen kann ich mir gut vorstellen, wie hier gearbeitet wurde.»
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Der Umgang mit der Vergangenheit in Bosnien-Herzegowina

Krieg im Frieden 
Die Sozialanthropologin Anja Sieber Egger hielt sich seit 1999 
regelmässig in Bosnien-Herzegowina auf. Die Forscherin der 
PH Zürich interviewte zurückgekehrte Jugendliche und 
Frauen zu ihrem Umgang mit der Vergangenheit. Ihre Erfah-
rungen zeigen: Der Bürgerkrieg hat Spuren hinterlassen, die 
auch zehn Jahre nach Kriegsende stets präsent sind. | Susan Gürber

Eine Frau gedenkt auf dem Fabrikgelände des ehe-
maligen Konzentrationslagers «Omarska» der Opfer 
des Krieges. In der Hausruine wurden Gefangene ge-
foltert und umgebracht.
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Mit dem Friedensabkommen von 

Dayton endete 1995 der dreijähri-

ge bosnische Bürgerkrieg. Drei Jahre 

später mussten bosniakische Flüchtlin-

ge, die in die Schweiz geflüchtet waren, 

nach Bosnien-Herzegowina zurückkeh-

ren. Die Sozialanthropologin Anja Sieber 

Egger erforschte im Jahre 1999, wie die 

Jugendlichen dieser Familien in ihrem 

Herkunftsland wieder Fuss zu fassen 

versuchten. 

Während ihres ersten längeren Auf-

enthalts in Bosnien-Herzegowina wur-

de für sie augenfällig, dass sich ein ers-

ter Eindruck eines versöhnlichen Zusam-

menlebens der zurückgekehrten Bos ni-

akinnen und Bosniaken und der an Ort 

verbliebenen Serbinnen und Serben als 

Scheinnormalität entpuppte. Durch die 

Gesellschaft zog sich ein tiefer Riss: «Die 

Leute lebten nicht miteinander, son-

dern nebeneinander. Wenn ich in eine 

Metzgerei ging, und die Metzgersfrau 

sagte, sie habe einen Fleischwolf für 

Moslems und einen für Serben, weil die 

Moslems kein Schweinefleisch essen, 

entstand der Eindruck, es fände eine 

erste Versöhnung statt. Aber je länger 

ich dort war, desto mehr merkte ich, 

dass es wirklich zwei getrennte Welten 

sind.» 

Bei Rückkehr ausgeschlossen
In den Interviews erzählten ihr Ju-

gendliche, dass sie als Rückkehrende 

ausgeschlossen werden von Leuten, die 

während des Krieges vor Ort geblieben 

waren. In deren Augen gälten sie als 

reich – wegen des Geldes, das sich in 

Kleidern, Accessoires und westlichen 

Wohnungseinrichtungen zeigt und weil 

sie mit guten Ausbildungen zurückge-

kommen sind und deshalb sogar als 

Kriegsgewinner wahrgenommen wer-

den. In den Augen derjenigen,  die den 

von Panzern und Artilleriebeschüssen 

geprägten Kriegsalltag aushalten muss-

ten, profitierten die Rückkehrerinnen 

und Rückkehrer während des Kriegs 

von ihrem Aufenthalt im wohlbehüte-

ten Westen.

Anja Sieber Egger beobachtete, wie 

die jugendlichen Rückkehrerinnen sich 

selber auch abzugrenzen begannen, in-

dem sie etwa nur deutsches Fernsehen 

schauten und untereinander nur Schwei-

zerdeutsch oder Hochdeutsch redeten. 

Durch Sprache, Kleidung und Auftreten 

schlossen sie sich in ihrer Gemeinschaft 

ein und die anderen aus. 

Ethnologische Spurensuche
2005, zehn Jahre nach Ende des Kriegs, 

hielt sich Anja Sieber Egger im Rahmen 

ihrer vom Schweizerischen National-

fonds unterstützten Dissertationsfor-

schung erneut längere Zeit in Bosnien-

Herzegowina auf. Mit Beobachtungen 

und in Interviews erkundete sie, wie 

Frauen – Rückkehrerinnen und vor Ort 

Verbliebene – mit ihren Erfahrungen 

und Erinnerungen im Alltag umgehen. 

Sie erforschte, was der Krieg für Spuren 

hinterlassen hat, wie sich der Nach-

kriegsalltag gestaltet, und ob die Frauen 

miteinander zusammenleben. Ihre For-

schung führte sie in Prijedor, in der Ser-

bischen Republik, durch. 

Die Kleinstadt mit rund 65 000 Ein-

wohnern im Nordwesten Bosniens er-

lebte durch den Krieg eine massive de-

mografische Umschichtung der Gesell-

schaft. Setzte sich die Bevölkerung vor 

dem Krieg aus rund 42 Prozent Serbin-

nen und Serben, 44 Prozent Bosniakin-

nen und Bosniaken und wenigen Kroa-

tinnen und Kroaten zusammen, betrug 

zum Ende des Kriegs nach den «ethni-

schen Säuberungen» der bosniakische 

Bevölkerungsanteil noch 1 Prozent,  wäh-

rend sich die serbische Bevölkerung ver-

doppelt hatte. Seit der ersten grossen 

Rückkehrwelle 2001 waren etwa ein 

Viertel bis höchstens die Hälfte der ver-

triebenen Bosniakinnen an ihre Her-

kunftsorte in und um Prijedor zurück-

gekehrt. 

Die Forscherin wählte Prijedor auch 

als Forschungsort, weil sich der Umgang 

mit der Vergangenheit in der Serbischen 

Republik besser fassen lässt. Internati-

onale Organisationen führten die Regi-

on wegen der vielen Rückkehrenden 

als Vorzeigebeispiel für gelungene   Rück-

kehrprogramme und Wiedereingliede-

rungsprozesse an. Dabei zeichneten sie 

die Frauen – sowohl die Serbinnen, die 

den Krieg vor Ort erlebten, wie auch die 

zurückgekehrten Bosniakinnen – als 

vermittelnde Brückenbauerinnen, gal-

ten doch die Frauen in der Vorkriegszeit 

als ethnische Vermittlerinnen und För-

derinnen von freundschaftlichen und 

nachbarschaftlichen Beziehungen.

Schwieriger Brückenschlag
Anja Sieber Egger wollte am Alltagsle-

ben teilnehmen und näher hinschau-

en. Ihre Erkenntnisse zeichnen denn 

auch ein anderes Bild des gelebten All-

tags als häufig vermittelt: Die Spuren 

des Kriegs zeigten sich der Forscherin 

nicht nur als offensichtliche Spuren an 

Hausruinen, unverputzten Häusern 

oder Minenschildern. Vielmehr beob-

achtete sie, wie der Krieg auch tiefe 

Spuren im Zusammenleben, in den So-

zialstrukturen und in den Seelen der 

Menschen hinterlassen hat. 

Basis für Austausch fehlt
Die Gruppen, die im Krieg ganz unter-

schiedliche Erfahrungen gemacht ha-

ben, finden keine Basis, sich über ihre 

Vergangenheit auszutauschen. «Den 

Frauen sagt man nach, sie seien am 

Krieg unbeteiligt gewesen. Sie waren 

offiziell von den Friedensverhandlun-

gen ausgeschlossen. Das gibt ihnen die 

Möglichkeit, sich zu distanzieren von 

der Politik, die für den Krieg verant-

wortlich war.» Aufgrund ihrer Nichtbe-

teiligung würden sich sowohl die serbi-

schen wie die bosniakischen Frauen als 

Opfer des von den Männern geführten 

Krieges fühlen und sie könnten so eine 

Art Makellosigkeit für sich beanspru-

chen. Deshalb falle es ihnen leichter, 

mit dem Gegenüber wieder in Kontakt 

zu treten. «Beim Nachfragen relativiert 

sich dieses Bild aber schnell, wenn mir 

eine Frau erzählt, sie könne ihre serbi-

sche Nachbarin, die sie vertrieben ha-

be, zwar über den Zaun grüssen, ihr 

aber nicht die Hand reichen.»

Eine Grenze zwischen den beiden 

Entitäten Bosnien-Herzegowinas, zwi-

schen der Serbischen Republik und der 

Föderation Bosnien-Herzegowina, exis-

tiert nicht nur auf der Landkarte. Im 

gelebten Alltag der serbischen, bosnia-

kischen und kroatischen Frauen, wel-

che die Forscherin interviewte, zieht 

sich eine Grenze durch das Denken und 

Handeln der Menschen: «Die unter-

schiedliche Kriegserfahrung an einem 

bestimmten Ort bedeutet auch eine un-

terschiedliche ethnische Zugehörigkeit, 

und so ist die Trennlinie zwischen 

Rückkehrerinnen und Verbliebenen ge-

koppelt an die ethnische Zugehörigkeit. 

Dies ist eine der zentralen Spuren des 

Kriegs, die das Zusammenleben bestim-

men.» 

Versöhnung unmöglich
In fünf Porträts befragter Frauen zeigt  

Anja Sieber Egger in ihrem Buch Krieg 

im Frieden wie unterschiedlich die 

Frauen mit der Vergangenheit umgehen, 

wie zentral der Krieg im Leben nach 
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wie vor ist und wie sich die Frauen in 

zwei Erinnerungswelten bewegen, die 

nicht miteinander vereinbar sind. Die 

ehemalige Richterin Nusreta Sivac bei-

spielsweise, die sich heute in einer 

Nichtregierungsorganisation für den Ver-

söhnungsprozess engagiert, findet als 

Rückkehrerin in ihrem angestammten 

Beruf in Prijedor keine Anstellung. Sie 

schildert in Siebers Buch, was es heisst, 

einen Alltag zu leben, in dem sich die 

Wege von Opfern und Tätern tagtäglich 

auf der Strasse kreuzen. Im Krieg wurde 

sie ins nahe gelegene Internierungsla-

ger «Omarska» verschleppt, während 

ihre ehemals beste Freundin, eine Ser-

bin, in ihre Wohnung einzog und alle 

ihre persönlichen Gegenstände zerstör-

te. Sivac gelang die Flucht. Noch heute 

werden auf dem Gelände von «Omars-

ka», einer Fabrik, Massengräber vermu-

tet. Die serbische Belegschaft der Fabrik 

hingegen negiert, dass dort überhaupt 

etwas passiert ist. Die massive psychi-

sche Belastung und Ohnmacht der Bos-

niakinnen ist in Anja Sieber Eggers Ge-

sprächen mit den Frauen sehr präsent. 

Sivac etwa ist überzeugt, dass die 

bosniakischen Überlebenden nicht zur 

Ruhe kommen und Versöhnung nicht 

möglich sei, solange die serbischen Of-

fiziellen nicht anerkennen, was gesche-

hen ist. Für eine Versöhnung sei es 

wichtig, dass man Täter und Opfer nicht 

mehr als erstes einer bestimmten Eth-

nie zuschreibe. Täter und Opfer müssten 

als Individuen beim Namen genannt 

und die Verantwortlichen vor Gericht 

gestellt werden.  

Krieg wird weitergeführt
Als lebende Zeugin möchte Sivac das 

Erlebte überall erzählen können, damit 

die kommenden Generationen nicht 

vergessen. Sie kämpft dagegen an, dass 

die kollektive Erinnerung weiterhin 

entlang ethnischer Linien an die nächs-

te Generation weitergegeben wird, was 

den Riss durch die Gesellschaft weiter 

zementiert.

Wie schwierig dieser Kampf ist, zei-

gen auch die Aufzeichnungen von  Anja 

Sieber Egger. In Gesprächen der Rück-

kehrerinnen untereinander ist die Erin-

nerung an den Krieg stets präsent und 

die Kinder bekommen das mit. Diese 

wissen, was Eltern, Verwandten und 

Bekannten im Krieg widerfahren ist, 

und die Erinnerung daran wird auch 

durch regelmässig veranstaltete Beiset-

zungszeremonien wachgehalten. Serbi-

sche Kinder hingegen erfahren von ihren 

Müttern kaum etwas über das Kriegs-

schicksal der zurückgekehrten Bosnia-

kinnen. Die offizielle «Erinnerungspoli-

tik» der serbischen Seite kommt in ei-

nem Schulhaus in einem Dorf in der 

Nähe von Prijedor zum Ausdruck: Dass 

dieses Schulhaus, das heute wieder von 

serbischen und bosniakischen Kindern 

besucht wird, während des Bosnien-

kriegs zu einem Internierungslager für 

bosniakische Frauen, Kinder und alte 

Männer umfunktioniert wurde, erfah-

ren die serbischen Schüler und Schüle-

rinnen nicht. Ihnen wird ein anderes 

Geschichtsbild vermittelt: Ein Denkmal 

neben dem Schulhaus trägt die Inschrift 

«Hier kamen die ums Leben, die ihr Le-

ben der Grundlage der serbischen Repu-

blik opferten», und nichts vor Ort erin-

nert an das Internierungslager. 

In Prijedor findet zehn Jahre nach 

Kriegsende nach wie vor ein «Krieg im 

Frieden» statt, wie  Anja Sieber Egger es 

beschreibt: «Die Menschen bekriegen 

sich nach wie vor. Man könnte es einen 

‹Krieg der Erinnerungen› nennen. Die 

eine Seite, die immer wieder hinschaut 

gegen die andere Seite, die bewusst 

wegschaut. Das ist ein Krieg im Frieden. 

Es wird weitergeführt, was passiert ist.»

Weiterführende Literatur
Anja Sieber Egger: Krieg im Frieden. Frauen in 
Bosnien-Herzegowina und ihr Umgang mit der 
Vergangenheit. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. 
423 Seiten, CHF 46.90

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Die Erinnerungen an den Krieg sind überall präsent: Bosniakischer Friedhof in der Stadt Prijedor, April 2005.
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Leben Sie auf «grossem Fuss»? Sind Sie immer «auf dem Sprung»? Oder 
fahren Sie manchmal «neben der Spur»? Unser Glossar erklärt, was es mit 
diesen geläufigen Begriffen auf sich hat und was sie bedeuten. | Bettina Diethelm

Glossar Spuren

Sträucher, Sprünge, 
Schnabelschuh

Spuren 
Im modernen Sprachgebrauch meint 

spuren gehorchen, sich einordnen, ei-

nem vorgegeben Weg folgen, systema-

tisch arbeiten und einen Weg gehen, 

den andere schon erfolgreich beschrit-

ten haben.

Jemandem auf die Spur  
kommen

Anhaltspunkte für die Aufklärung eines 

Geheimnisses finden. Ursprünglich aus 

der Jägersprache stammend, meint die 

Redensart, die Spuren des Wildes entde-

cken und ihm nachstellen können.

Jemandem auf die Sprünge 
kommen

Bedeutet so viel wie «auf die Spur kom-

men». Dieser Ausdruck stammt aus der 

Jägersprache, die die Hinterläufe sowie 

die Spuren des Hasen als Sprünge be-

zeichnet. Der Jäger muss diesen Fuss-

stapfen des Wildes folgen, um es aufzu-

spüren.

Jemand kann nicht Spur  
fahren 
Heisst, jemand ist sehr dumm. Es han-

delt sich dabei um einen Ausdruck der 

Fuhrleute. Zum Spurfahren gehörte Ge-

schicklichkeit, Übung und Erfahrung. 

Als viele Wege noch unbefestigt waren, 

zogen die Wagenräder tiefe Rillen. Wer 

dann, besonders bei aufgeweichtem Bo-

den, nicht in der Spur fuhr, blieb ste-

cken oder warf sogar den Wagen um.

Ökologischer Fussabdruck 

Unter dem Ökologischen Fussabdruck 

wird die Fläche auf der Erde verstan-

den, die notwendig ist, um den Lebens-

stil und Lebensstandard eines Men-

schen (unter Fortführung heutiger Pro-

duktionsbedingungen) dauerhaft zu 

ermöglichen.

Einen Weg einschlagen 
In eine bestimmte Richtung gehen. Die-

se Wendung widerspiegelt frühere Ver-

hältnisse, als erst noch Bäume und 

Sträucher niedergeschlagen werden 

mussten, um sich einen Weg zu bah-

nen.

Auf grossem Fuss leben 
Einen aufwändigen Lebensstil pflegen. 

Die Redensart ist im Mittelalter entstan-

den und geht auf Geoffrey Plantagenet, 

Graf von Anjou (1113–1151) zurück, der 

sich Schuhe mit sehr langer Spitze ma-

chen liess − Schnabelschuhe −, um ein 

Geschwulst darunter zu verbergen. Da 

er allgemein ein Vorbild für Eleganz 

war, wollte jeder so grosse Schuhe tra-

gen wie er. Später wurde die Grösse die-

ses Schuhwerks der Massstab für das 

Ansehen eines Menschen. Masseinheit 

war der Fuss. Die Schuhe eines Fürsten 

waren 2.5 Fuss lang, jene eines Barons 

2 Fuss, die eines Ritters 1.5 Fuss und 

jene eines einfachen Bürgers 1 Fuss.

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente
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Wer im Internet surft, hinterlässt Spuren. Das weiss 
heute jedes Kind. Nicht bewusst ist vielen Usern 
hingegen immer noch, dass sie sich gegen lauernde 
Gefahren in der virtuellen Welt schützen müssen. Die 
wichtigsten Tipps und Regeln auf einen Blick. | Christoph Hotz

Internet-Falle «Facebook»

Sorgenfrei und sicher 
surfen – so gehts

Die 5 wichtigsten Tipps, wie 
Sie Ihre Daten schützen

1. Unsichtbarkeit des Profils
Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Profil bei 
einer Google-Suche erscheint, können Sie 
es ausschalten: Pfeil oben rechts neben 
«Startseite» > Privatsphäre-Einstellun-
gen > Anwendungen und Webseiten > öf-
fentliche Suche. Möchten Sie Ihr Profil auch 
auf Facebook unsichtbar machen (das 
heisst, es sehen Sie dann nur Ihre Freunde), 
können Sie das hier machen: Pfeil neben 
«Startseite» > Privatsphäre-Einstellun-
gen > Funktionsweise von Verbindun-
gen > 1. Punkt im Menu.

2. Freundesliste verbergen
Wenn Sie nicht wollen, dass alle Personen 
Ihre Freundesliste sehen, können Sie diese 
Einstellung hier vornehmen: Pfeil neben 
«Startseite» > Privatsphäre-Einstellun-
gen > im oberen Bereich der Seite auf «Be-
arbeite dein Profil» > links auf der Seite 
«Freunde und Familie» > im Menupunkt 
«Freunde» Einstellung vornehmen, wer die 
Freundesliste sehen kann. 

3. Pinnwandeinträge
Genauso wie Ihre Freundesliste können Sie 
auch Ihre Pinnwand nur für bestimmte 
Personen einsehbar machen: Pfeil neben 
«Startseite» > Privatsphäre-Einstellungen > 

Die Ratgeber sind voll mit Tipps, in 

der Medienbildung ist es ein Dau-

erthema: der sichere Umgang mit dem 

Internet. Gelernt sein will insbesondere 

die Nutzung von sozialen Netzwerken. 

«Obwohl vieles schon x-fach geschrie-

ben und gesagt wurde, merken wir in 

unserer täglichen Arbeit, dass User im-

mer noch sehr leichtsinnig sind», sagt 

Peter Suter, Dozent im Bereich Medien-

bildung an der PH Zürich. Dies gelte vor 

allem für den Umgang mit dem sozialen 

Netzwerk Facebook.

Über 2,5 Millionen Schweizerinnen 

und Schweizer nutzen hierzulande die 

Internet-Plattform – sei es um Kontakte 

zu pflegen, neue Freunde zu finden, 

oder einfach damit sie «up to date» 

sind, was im Bekanntenkreis so läuft.  

Durch Statusmeldungen und die Veröf-

fentlichung von Bildern geben die Nut-

zer sehr viel von sich selber preis. 

Manchmal sind die «Posts» nicht für die 

allgemeine Öffentlichkeit gedacht – und 

reichlich unüberlegt. Für Aufsehen ge-

sorgt hat im Sommer zum Beispiel der 

Fall einer Schülerin im schwyzerischen 

Freienbach, die sich auf Facebook nega-

tiv über ihre Lehrerin geäussert hatte 

und wegen des Eintrags prompt ihre 

bereits zugesicherte Lehrstelle verlor.

Der Fall hat hohe Wellen geworfen 

und eine Diskussion darüber ausgelöst, 

ob und wie Personalchefs Informatio-

nen über ihre Angestellten, die diese 

auf Facebook hinterlassen, verwenden 

dürfen. Auch wenn die rechtliche Situ-

ation unklar sein mag: Sicher ist, dass 

viele Lehrbetriebe die Facebook-Profile 

von Bewerberinnen und Bewerbern 

vorgängig anschauen. 

Kinder erklären Eltern Facebook
Dass sich manchmal nicht nur Jugend-

liche, sondern auch Erwachsene mit 

den Regeln im Internet schwer tun, be-

stätigt Eva Imhoof, Projektleiterin der 

Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich: 

«Die so genannten ‹digital natives› (ge-

boren nach 1980) besitzen einen Erfah-

rungs- und Wissensvorsprung gegen-

über den ‹digital immigrants› (geboren 

vor 1980)». Um diese Wissenslücken zu 

schliessen, führt Imhoof zusammen mit 

der Fachstelle «KITS für kids» zur Zeit 

ein Pilotprojekt durch, in dem sich 

Schülerinnen und Schüler als Experten 

betätigen und Eltern in ihre digitalen 

Welten einführen. In dem Projekt berei-

ten die Jugendlichen in der Unterrichts-

zeit verschiedene Beiträge zum Thema 

Handy, Facebook und Gamen vor. An 

einem Elternabend werden die Ergeb-

nisse präsentiert, und die Eltern dürfen 

selber alles ausprobieren. Das Konzept 

und die Unterlagen dazu wurden vom 

Bereich Medienbildung der PH Zürich 

entwickelt. 

Eine erste Durchführung im Schul-

haus Lavater hat gezeigt: Die Schülerin-

nen und Schüler konnten ihren Eltern 
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– und den Lehrpersonen – einiges bei-

bringen. «Ich denke, dass die Eltern 

sehr viel über eine sichere Mediennut-

zung erfahren haben», sagte zum Bei-

spiel die 14-jährige Lena. Ähnlich tönt 

es bei ihrer Kollegin Noëmi (15): «Es 

machte mir Freude, den Eltern Facebook 

zu erklären und klar zu machen, dass 

es nicht schlimm ist, solange man alle 

Regeln befolgt.»

Um sich sorgenfrei auf Facebook be-

wegen zu können, ist es unumgänglich, 

eine Reihe von Sicherheitseinstellungen 

vorzunehmen. Peter Suter: «Facebook 

geht nicht sorgfältig mit den Daten der 

Benutzer um. Einerseits werden zwar 

auf Druck von aussen neue Möglichkei-

ten geboten, seine persönlichen Daten 

besser zu schützen; andererseits wer-

den neue problematische Funktionen 

wie die automatische Gesichtserken-

nung eingeführt.» Auch müsse man 

sich bewusst sein, dass Beleidigungen 

und Selbstdarstellungen auf Facebook 

nichts verloren haben.

Immer wieder Änderungen
Ob heute jemand noch den Fehler be-

geht und in eine der mittlerweile be-

kannten Facebook-Fallen tappt, hängt 

von vielen Faktoren ab: den Medien-

kompetenzen, dem Alter, dem sozialen 

Umfeld, der Persönlichkeit oder den so-

zialen Kompetenzen. Wichtig zu wissen 

ist, dass Facebook regelmässig Anpas-

sungen vornimmt bei den Einstellungs-

Möglichkeiten für die User. Peter Suter: 

«Die Regeln sollten auch in der Schule 

immer wieder bewusst gemacht, geübt 

und im Profil umgesetzt werden.» 

Ende September hat Facebook ange-

kündigt, die Profil-Seite komplett um-

zubauen. Das neue Erscheinungsbild 

wird «Timeline» heissen und alle wich-

tigen Inhalte umfassen, die man ir-

gendwann auf Facebook veröffentlicht 

hat. Zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses waren die Änderungen noch 

nicht umgesetzt. 

Die Liste im Kasten fasst die aktuell 

gültigen Anpassungen zum Schutz der 

Privatsphäre zusammen (siehe «Die 5 

wichtigsten Tipps, wie Sie Ihre Daten 

schützen»). Unabhängig von der aktuel-

len Facebook-Version empfiehlt die Me-

dienbildung der PH Zürich die Einhal-

tung einiger Regeln (siehe «Die 6 wich-

tigsten Regeln für Facebook-User»). 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Zum Fressen gern: Facebook tut viel dafür, an private Daten der User zu kommen.

«Funktionsweise von Verbindungen» > 
Letzter Punkt im Menu. Einstellung vorneh-
men, wer die Einträge auf der Pinnwand 
sehen kann.

4. Statusmeldungen und Fotos  
Wer seine Statusmeldung nicht für alle User 
sichtbar machen will, kann dies einstellen, 
indem er vor dem Veröffentlichen be-
stimmt, ob die Statusmeldung öffentlich, 
nur für Freunde oder benutzerdefiniert 
einsehbar ist. Dasselbe gilt für die Veröf-
fentlichung von Fotos. Das betreffende Me-
nu für diese Einstellung klappt beim Ver-
fassen einer neuen Statusmeldung auto-
matisch auf.

5. Markierungen
Standardmässig kann man von jedem 
Freund auf einem Bild markiert werden. Die 
Einstellungen sollten so vorgenommen 
werden, dass man zuerst benachrichtigt 
wird, bevor die Markierung öffentlich wird. 
Die Markierung kann dann vorgängig ge-
löscht werden: Pfeil neben «Startsei-
te» > Privatsphäre-Einstellungen > Funkti-
onsweise von Markierungen.

 
Die aktuellen Einstellungen für Facebook 
können jeweils auf der Website der Medien-
bildung der PH Zürich heruntergeladen 
werden: www.medienbildung.ch

Die 6 wichtigsten Regeln für 
FacebookUser
1. Das Profil muss so eingestellt sein, dass 

nur Freunde es sehen können.
2. Nur Personen in die Freundesliste auf-

nehmen, die ich wirklich kenne.
3. Freunden von Freunden keinen Zugriff 

aufs Profil erlauben.
4. Das Profilfoto so wählen, dass es nicht für 

Missbrauch verwendet werden kann.
5. Keine Fotos und Aussagen auf Facebook 

stellen, die zu Problemen führen können, 
wenn sie in der Zeitung auftauchen wür-
den.

6. Keine Fotos und Filme von Personen ins 
Netz stellen, ohne dass diese damit ein-
verstanden sind. 
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SPUREN LESEN IST ETWAS FÜR DETEKTIVE
| Daniel Lienhard
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So lernen wir. 

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

Wir suchen ab sofort

Primar- und Sekundarlehrkräfte
für unsere Lernförderungs-Kurse
Deutsch, Mathematik, Französisch, 
Englisch, evtl. weitere Fächer

Wenn Sie eine abgeschlossene 
Ausbildung und/oder Unterrichts-
erfahrung haben (gerne 
auch Pensionierte), 
flexibel sind und Teilzeit 
arbeiten möchten, so schicken 
Sie bitte Ihr CV an:
career@flyingteachers.com, 
Luzia Schmidli 
oder Telefon 044 350 33 44.

Flying Teaching® bei Ihnen, bei uns oder wo immer Sie wollen.
Flying Teachers  Universitätstrasse 86  8006 Zürich  www.flyingteachers.com

www.exagon.ch

 Kerzen und Seifen 
 selber machen 

Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör 
für Hobby, Schulen, Kirchen und Werkstätten.

ExaGon, Bernerstrasse nord 210, 8064 Zürich 
Telefon 044/430 36 76/86, Fax 044/430 36 66  
E-Mail: info@exagon.ch

Weiterbildung – wie ich sie will

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

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

Weitere Angebote
Gleichwertigkeitsbeurteilung
Diversity Management in der Weiterbildung
CH-Q Kompetenzmanagement
Coaching für Ausbilder/innen
Coaching für Führungspersonen in der Weiterbildung

Information und Anmeldung
lotte.raeber@eb-zuerich.ch

RQ

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

Inserate
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Standpunkt | 

1970 hatten wir im Schulhaus Herzogen-

mühle in Schwamendingen ungefähr 

alle zwei Wochen einen Hauskonvent in 

der 10-Uhr-Pause. Eingeladen wurden wir 

am Morgen mündlich, es gab weder eine 

Traktandenliste noch ein Protokoll. Ich 

kann mich an keine einzige Sitzung aus-

serhalb der regulären Unterrichtszeit erin-

nern. 

Und heute: Teamsitzungen, Schulkonfe-

renzen, Q-Gruppen, Projektgruppen, Steu-

ergruppen, Hospitationsgruppen, schulin-

terne Weiterbildungen, Evaluationssitzun-

gen, Elternratssitzungen, Zeugnis- oder 

Umstufungssitzungen, um nur einige zu 

nennen. Und – mindestens bis jetzt – kei-

ne Schulstunde weniger. Noch immer ist 

die Zahl der erteilten Unterrichtsstunden 

das Mass aller Dinge.

Flexiblere Arbeitspensen
Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, 

dass viele Lehrpersonen und Schulleitun-

gen übermässig belastet sind. Als einer, der sich ein Lehrer-

leben lang für Reformen engagiert hat, mache ich mir Gedan-

ken über diese Entwicklung. Ich stehe selbstverständlich 

hinter den allermeisten Neuerungen der letzten Jahre, halte 

viele sogar als absolut unabdingbar. 

Ich meine damit z.B. die Verankerung von gut ausgebilde-

ten Schulleitungen, die vermehrten Mitwirkungsmöglichkei-

ten der Eltern, die Individualisierung, die Zeugniseinträge 

zum Arbeits- und Sozialverhalten, die institutionalisierte Zu-

sammenarbeit im Lehrerinnen- und Lehrerteam, vermehrte 

Integration statt Separation, die Etablierung von Schulsozial-

arbeit. Immer wieder taucht die Frage auf, wie all diese Ver-

änderungen in den Schulalltag integriert werden können, 

ohne die Lehrpersonen zu überfordern. 

Neben den bekannten Forderungen wie Reduktion der 

Stundenzahl und kleinere Klassen müsste auch überlegt wer-

den, ob nicht die Arbeitspensen der Lehrpersonen flexibler 

verteilt werden müssten. Die Lektionenzahl als einziges Kri-

terium für die Entlöhnung hat meines Erachtens ausgedient. 

In der heutigen Schule fallen unzählige Tätigkeiten an, die 

nicht direkt mit dem Unterricht zu tun haben. Jedes Team hat 

Mitglieder mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Neigun-

gen, Interessen und unterschiedlicher Belastbarkeit. Warum 

müssen eigentlich alle Lehrpersonen für den gleichen Lohn 

gleich viele Lektionen erteilen, obwohl 

sich das Berufsbild radikal verändert hat? 

Warum definiert man nicht eine Minimal-

zahl an Lektionen, welche sowohl durch 

Unterricht als auch durch unterrichtsferne-

re Tätigkeiten ergänzt werden kann?

Schulen brauchen Ressourcen
Ich plädiere für mehr Flexibilität und nen-

ne ein Beispiel: Eine Lehrerin, welche ger-

ne konzeptionell arbeitet und in Projekt-

gruppen Einsitz nimmt, könnte «Sit-

zungshasser» von solchen Tätigkeiten ent-

lasten und dafür etwas weniger unterrich-

ten. Letztere könnten ihr Pensum mit Un-

terrichtsstunden ergänzen oder für die 

schulinterne Weiterbildung verantwortlich 

zeichnen. Dass eine solche Flexibilisierung 

nur auf Gemeinde- oder Schulhausebene 

koordiniert werden kann, versteht sich von 

selbst. War da nicht einmal von Teilauto-

nomen Schulen die Rede? 

Schulen brauchen ständige Entwick-

lung. Dafür braucht es aber auch Ressourcen. Behörden und 

Schulleitungen müssen die Befindlichkeit der Lehrpersonen 

im Auge haben, Überlastungen wahrnehmen und allenfalls 

einen Gang herunterschalten können. Lehrerinnen und Leh-

rer reagieren gereizt, wenn sie den Eindruck haben, Schulent-

wicklung sei Mittel zum Zweck und habe nicht den Unterricht 

bzw. das Kind oder den Jugendlichen im Fokus. Wenn sie 

zudem glauben, die Kernaufgabe – der Unterricht – werde 

vernachlässigt, dann begehren sie auf. 

Die Frage muss immer wieder gestellt sein: Ist die Neue-

rung im Dienste und zum Wohle der Kinder und Jugendli-

chen? Wenn Lehrerinnen und Lehrer Luft zum Atmen haben 

und einsehen, dass das Kind im Schulalltag und auf seinem 

weiteren Lebensweg von einer Neuerung profitiert, dann sind 

sie offen und bereit, sich darauf einzulassen.  

       

Kurt Bannwart ist Preisträger des Bildungspreises 2011 der PH Zürich und der 

Stiftung Pestalozzianum sowie pensionierter Sekundarlehrer und Schullei-

ter. 

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

Kurt Bannwart, Zürcher Bildungspreisträger 2011

Die Anzahl Lektionen  
als Mass aller Dinge? 

«Warum müssen alle 
Lehrpersonen für 
den gleichen Lohn 
gleich viele Lektio-
nen erteilen?»
 Kurt Bannwart
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Noch vor wenigen Monaten bestimmte 
die Filmerei sein Leben. Jetzt ist es das 
altersdurchmischte Lernen. Quereinstei-
ger Radu Klinger ist voll in seinem 
neuen Beruf angekommen. «Etwas 
Besseres hätte mir nicht passieren 
können», sagt er. Ein Besuch an seinem 
neuen Arbeitsort in Zumikon. | Christoph Hotz

Radu Klinger lehnt sich über einen Tisch, an dem drei 

Kinder sitzen. Die Viertklässler haben noch nicht alles 

verstanden bei der vorangegangenen Erklärung der gramma-

tikalischen Fälle. Mit viel Geduld erklärt ihnen Lehrer Klinger 

alles noch einmal. Die anderen Schülerinnen und Schüler 

arbeiten inzwischen selbständig weiter. Insgesamt 18 Kinder 

zählt die Klasse – 4 Viertklässler, 8 Fünftklässler und 6 

Sechstklässler. Radu Klinger hat die Klasse im Sommer nach 

Abschluss des ersten Semesters der Fast-Track-Ausbildung für 

Quereinsteiger an der PH Zürich mit einem 70-Prozent-Pensum 

übernommen. «Altersdurchmischtes Lernen ist eine grosse 

Chance. Die Jüngeren profitieren von den Grossen, und die 

Sechstklässler lernen, wie sie anderen etwas beibringen kön-

nen. Die grosse Herausforderung ist, die Viertklässler nicht zu 

überfordern und die Älteren nicht zu langweilen», sagt er. 

Der Quereinsteiger hat bereits nach kurzer Zeit in seinem 

neuen Beruf erkannt, welche Hürden sich ihm in den Weg 

stellen. Und wie er sie überwinden will: «Der Teamgedanke 

ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass wir alle am gleichen 

Strick ziehen und gemeinsam ein Ziel erreichen.» Er vergleicht 

Fast-Track-Absolvent Radu Klinger an seiner ersten Stelle als Lehrer 

«Dann lerne ich halt bis 
um 2 Uhr in der Nacht»
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Links ein Kind, rechts ein Kind: 
Radu Klinger an seinem Stammplatz 
im Schulzimmer.
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seine Rolle mit jener eines Schiffkapitäns. «Wenn die Sonne 

scheint, geniessen wir sie und legen uns aufs Deck. Und bei 

einem Unwetter ziehen wir gemeinsam die Segel hoch und 

stehen das Gewitter durch.»

Verschiedene Fächer untereinander mischen
Miteinander etwas erreichen – diesen Gedanken nimmt Klin-

ger im zweiten Teil der Lektion auf. In einem interaktiven 

Computer-Lernspiel müssen die Schülerinnen und Schüler 

durch mystische Welten ziehen, Rätsel lösen und gemeinsam 

ein Ziel erreichen. 

Damit alle Kinder die Aufgaben miteinander bewältigen 

können, wird die Oberfläche des Computers auf ein White-

board projiziert. Immer wieder stoppt Radu Klinger das Spiel 

und lässt die Kinder Schlüsselsätze aufschreiben. So soll eine 

Spielanleitung entstehen für andere Schüler. «Eine, die die 

Kinder verstehen», wie Klinger betont. Auch die vorangegan-

genen Übungen mit den Fällen versucht er einfliessen zu 

lassen. Und von schwierigen Wörtern lässt er die Schüler den 

Plural bilden. Manchmal mischt er auch verschiedene Fächer 

untereinander. Den Englischunterricht in das interaktive Spiel 

zu integrieren, anerbiete sich geradezu, so Klinger, da alle 

Anweisungen in dem Spiel auf Englisch erfolgen.

Radu Klinger kommt mit seinem Stil an, seine lockere Art 

kann die Kinder begeistern. Trotz einigermassen grossem 

Durcheinander im Klassenzimmer während des Computer-

spiels sind die Schüler bei der Sache und machen mit. Unter-

stützung erhält der Neulehrer von zwei IF-Lehrerinnen, die 

sich um zwei fremdsprachige Kinder kümmern. 

Radu Klinger möchte aber auf keinen Fall nur der kum-

pelhafte Lehrer sein. Disziplin ist ihm genauso wichtig. «Spe-

ziell hier in Zumikon, wo viele Kinder ins Gymnasium wol-

len, kommt man mit einer Laissez-faire-Taktik nicht weit.» 

Deshalb scheut er sich nicht, die Schüler hin und wieder stark 

zu fordern. Auch wenn sein Ton während des Computerspiels 

manchmal etwas strenger wird und er von den Kindern kla-

re Antworten will, bleibt seine Umgangsform herzlich. «Ich 

bin erst am Ausloten, wie ich mit den Schülerinnen und 

Schülern umgehen soll. Ich lerne sie immer noch kennen.»

Kinder fordern ständige Präsenz
Vor dem Lehrer-Studium arbeitete Radu Klinger als Filmer. 

Ursprünglich hatte er an der ETH Zürich Naturwissenschaften 

studiert. Von seinen früheren beruflichen Tätigkeiten unter-

scheide sich der Lehrberuf vor allem hinsichtlich der ständig 

geforderten Präsenz: «Ein Lehrer darf sich keinen Aussetzer 

leisten, muss ständig aufmerksam sein, sonst ist er weg vom 

Fenster.» 

Dass er bereits in verschiedenen und insbesondere auch 

in stressigen Berufen tätig war, bringe einige Vorteile mit 

sich. So könne er beispielsweise gut mit Druck umgehen. Und 

wenn es sein muss, kann er sich voll in eine Sache reinlegen: 

«Sollte ich fürs Studium oder für den Unterricht etwas Schwie-

riges lernen oder vorbereiten müssen, dann mache ich das 

halt bis um 2 Uhr in der Nacht.» Diese Aussage glaubt man 

ihm aufs Wort. Radu Klinger steht die Begeisterung ins Ge-

sicht geschrieben. Mehr noch: Er sprüht richtiggehend davon. 

«Etwas Besseres hätte mir nicht passieren können, als in ei-

nem verkürzten Studium Lehrer zu werden», sagt er. 

Am Ende der Lektion verabschiedet er sich von allen Schü-

lerinnen und Schülern mit einem herzlichen Händedruck, 

fragt nochmals nach, ob sie alles verstanden haben, erkun-

digt sich bei einem Jungen nach dem Wohlbefinden. Radu 

Klinger will die Kinder «spüren» können. Merken, wenn et-

was nicht stimmt und auf Probleme eingehen, wenn der 

Schuh drückt. Gegenseitiges Vertrauen ist ihm wichtig. Nur so 

kann er sein Ziel erreichen: zusammen als Team Grosses leis-

ten.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Am Ende der Lektion gibt es 
von Radu Klinger für alle 
Schülerinnen und Schüler ei-
nen herzlichen Händedruck.
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Der Lehrplan gibt an, was im Unterricht gelten soll ...» Was 

der deutsche Pädagoge Erich Weniger bereits 1932, also 

vor rund 80 Jahren formulierte, gilt nach wie vor. Allerdings 

nicht nur: Neben ihrer Unterstützungsfunktion für die Pla-

nung von Unterricht dienen Lehrpläne auch der Festlegung 

des Fächerkanons und der Politik als Grundlage für bildungs-

politische Entscheidungen. Mit den Worten des Erziehungs-

wissenschaftlers Helmut Fend gesagt, bilden sie ab, was in 

einer bestimmten Kultur als gelungener Lebensentwurf gilt. 

In unserem Kulturraum liegen die Wurzeln der Lehrpläne in 

der evangelischen Schulordnung des 16. Jahrhunderts. 

Bestimmten früher Kirchenmänner, was an den Schulen 

vermittelt werden sollte, wurden Lehrpläne ab dem zweiten 

Teil des 19. Jahrhunderts durch staatliche Kommissionen er-

arbeitet. Der Wissenskanon orientierte sich an Erkenntnissen,  

wie sie aus der Medizin, den Natur- und Technikwissenschaf-

ten, den Sprach- und Kulturwissenschaften, den Sozialwis-

senschaften sowie aus Recht, Politik und Wirtschaft bekannt 

waren. Wenngleich sich der Wissensstand in diesen Diszipli-

nen zum Teil rasant verändert, erweisen sich diese Wissens-

felder auch heutzutage als recht stabile Gestaltungsvorgaben 

für Lehrpläne.

Angestrebtes Verhalten rückte in den Fokus
Ein Paradigmenwechsel zeichnete sich ab der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts hinsichtlich des Wissenskonzepts ab, 

das Lernen und Unterricht und somit auch die Lehrplankon-

zepte beeinflusste. Ging man vor allem im deutschen Sprach-

raum lange Zeit davon aus, dass sich Kinder und Jugendliche 

an den Wissensbeständen gewissermassen emporbilden soll-

ten, entwickelte sich im angelsächsischen Raum unter dem 

Einfluss von Reformpädagogik, Konstruktivismus und Prag-

matismus eine Position, welche erfahrungs- und handlungs-

orientiertes Lernen betonte. 

In den Blick rücken damit Kompetenzen. Aus Sicht der 

Lernpsychologie handelt es sich dabei um Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Lernenden, bestimmte Probleme – seien es 

nun fachliche oder überfachliche – erfolgreich lösen zu kön-

nen. Insbesondere durch PISA erhielt dieses Konzept und die 

damit verbundene, veränderte Aufgabenkultur auch im deut-

schen Sprachraum grössere Beachtung. Für die Lehrpläne be-

deutete dies, dass nun mehr das angestrebte Verhalten der 

Schülerinnen und Schüler in den Fokus rückte, während tra-

ditionell eher die Inhalte bezeichnet wurden, welche von 

den Lehrpersonen zu behandeln waren.

Als weitere globale Tendenzen, welche die Entwicklung 

von Lehrplänen beeinflussen, sind Outputorientierung und 

Bildungsstandards zu nennen. Im Sinne einer Rechenschafts-

legung interessiert heute zunehmend, welche Leistungen in 

einem Bildungssystem erbracht werden. Die Definitionen ver-

schiedener Autoren zusammgefasst sind Bildungsstandards 

Aussagen darüber, was Lernende zu bestimmten Zeiten ihrer 

Schulkarriere können sollen und wie gut sie dies tun.  Ent-

sprechend müssen Lehrpläne in Passung zu diesen Bildungs-

zielen sein.

Schulzeit wird in drei Zyklen eingeteilt
Der Lehrplan 21 ist in seiner vorläufigen Konzeption ein ty-

pisches Ergebnis der skizzierten Entwicklungen. Mit der An-

nahme des Bildungsartikels durch den Souverän wurde die 

Grundlage für das sogenannte HarmoS-Konkordat geschaffen, 

Lehrplan 21

Ergebnis eines  
globalen Trends
Die Einführung des Lehrplans 21 ist eines der grössten Bildungs-
projekte der letzten Jahre. Ein Überblick darüber, was alles anders 
wird und worauf die Neuausrichtung gründet. | Ulrich Halbheer-Edelmann 
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welches die Schaffung sprachregionaler Lehrpläne und die 

Entwicklung von nationalen Bildungszielen (Bildungsstan-

dards) vorsieht. Während sich in der Westschweiz der PER 

bereits seit 2010 in Gebrauch befindet, ist die Einführung des 

gemeinsamen Lehrplans für die Deutschschweizer Kantone 

für 2014 vorgesehen. Er ist Teil des sogenannten HarmoS-

Konkordats, das die Abstimmung und Koordination von Lehr-

plänen, Lehrmitteln und Evaluationsinstrumenten auf 

sprachregionaler Ebene zum Zweck hat und die Zusammenar-

beit der Kantone befördern will. Er differenziert fünf Bil-

dungsbereiche (Sprache, Mathematik und Naturwissenschaf-

ten, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und 

Gestaltung sowie Bewegung und Gesundheit). 

Unter Berücksichtigung kantonaler Differenzen im Schul-

eingangsbereich wird die gesamte Schulzeit von elf Jahren in 

drei Zyklen eingeteilt: Zyklus 1 umfasst Kindergarten, respek-

tive Grund- oder Basisstufe und die ersten beiden Klassen der 

Volksschule, Zyklus 2 die daran anschliessenden vier Primar-

schuljahre und Zyklus 3 die drei Sekundarschuljahre. Die ge-

nannten Bildungsbereiche erfahren in den beiden höheren 

Zyklen eine zunehmende fachliche Differenzierung. Sie sollen 

auch Bezüge zu überfachlichen Kompetenzen eröffnen. Pro 

Zyklus werden für die einzelnen Bildungsbereiche Mindestan-

sprüche festgelegt. Diese Mindestansprüche sind als Kompe-

tenzstufen formuliert, welche am Schluss des jeweiligen Zy-

klus erreicht werden sollen. In den Fächern Schulsprache, 

Mathematik sowie Naturwissenschaften und Fremdsprachen 

sollen diese Niveaus den Mindeststandards der nationalen 

Bildungsziele entsprechen.

Breit abgestützte Projektorganisation
Eine spezielle Herausforderung für einen Lehrplan, an dem 

21 Kantone beteiligt sind, ist der Umstand, dass die heutigen 

Stundentafeln der Kantone grosse Unterschiede aufweisen. 

Entsprechend gehen Planungsannahmen für die einzelnen 

Fächer von einem maximalen Füllungsgrad von 80% aus. 

Will heissen: Die im Lehrplan bezeichneten Inhalte und Kom-

petenzen sollten lediglich etwa vier Fünftel der Unterrichts-

zeit beanspruchen. Derzeit befassen sich die Fachbereichs-

teams mit der Erarbeitung und Spezifizierung der Inhalte.

Um eine Einführung im Jahr 2014 zu ermöglichen, sind 

nach der aktuell laufenden Erarbeitungs- zusätzliche Konsul-

tations- und Überarbeitungsphasen nötig, in denen Fachper-

sonen, Organisationen und Institutionen ihre Rückmeldun-

gen einbringen können. Die Projektorganisation ist entspre-

chend breit abgestützt und umfasst neben den verschiedenen 

Fachbereichsteams Organe aus Politik, Wissenschaft und Be-

rufsbildung. Über eine eigene Website (www.lehrplan.ch)

informiert die Projektleitung laufend über den Stand der Ent-

wicklung.

Weiterführende Literatur
Criblez, L., Gautschi, P., Hirt Monico, P. & Messner, H. (2006). Lehrpläne und 

Bildungsstandards. Was Schülerinnen und Schüler lernen sollten. Bern: 
hep-Verlag.

Fend, H. (2008). Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und 
Unterrichtsqualität. Wiesbaden: VS.

Künzli, R., Bähr, K., Fries, A.-V., Ghisla, G., Rosemund, M. & Seliner-Müller, 
G. (1999). Lehrplanarbeit. Über den Nutzen von Lehrplänen für die Schu-
le und ihre Entwicklung. Chur / Zürich: Rüegger.

Scholl, D. (2009). Sind die traditionellen Lehrpläne überflüssig? Zur lehr-
plantheoretischen Problematik von Bildungsstandards und Kernlehrplä-
nen. Wiesbaden: VS.

Ulrich Halbheer-Edelmann ist Bereichsleiter Unterricht und Lernen in der 
Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudien der PH Zürich.  
ulrich.halbheer@phzh.ch
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Ein neues kostenloses Online-Lern-
angebot und eine DVD mit Beispielen 
von Schweizer Projekten in verschiede-
nen Ländern soll Jugendlichen das 
Thema Entwicklungszusammenarbeit 
näherbringen. Im Fokus stehen aktuelle 
Herausforderungen einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit im Kontext der 
Globalisierung. | Manuela Reimann Graf und Dorothee Lanz

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) hat in der Schweiz 

eine jahrzehntelange Tradition. Seit der Gründung der 

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 1961 

engagiert sie sich in verschiedenen Ländern auf der ganzen 

Welt. Über dieses Engagement, das Budget des Bundes und 

den Sinn und Zweck dieser Entwicklungszusammenarbeit 

wird immer wieder heftig diskutiert. Dabei hat diese in den 

letzten Jahrzehnten grosse Veränderungen erfahren. Während 

man früher von Entwicklungshilfe gegenüber «unterentwi-

ckelten» Ländern sprach, steht heute die Zusammenarbeit im 

Zentrum. Ging es in den Anfängen der EZA primär um die 

Lieferung von Infrastruktur (Stichwort Brunnenbau), so hat 

sich der Fokus angesichts der globalen Herausforderungen 

deutlich verschoben: Klimawandel, Ernährungssicherheit, 

Ressourcenverschleiss, internationale Finanzmärkte, Migrati-

on u.a. erfordern zunehmend eine partnerschaftliche inter-

nationale Zusammenarbeit – im Interesse aller Beteiligten.

Vielseitiges Engagement der Schweiz
Wie sieht Entwicklungsarbeit heute konkret aus? Wer sind die 

Akteure und Akteurinnen, welche unterschiedlichen Formen 

gibt es, welches sind die brennenden Themen und welche 

Interessen stehen hinter dem Engagement der Schweiz? Das 

neue Online-Lernangebot «Entwicklungszusammenarbeit – 

Vielseitiges Engagement der Schweiz» will helfen, solche Fra-

gen zu beantworten und bei Jugendlichen das Interesse für 

das Thema zu wecken. Die Unterrichtsmodule machen EZA als 

Teil der Schweizer Aussenbeziehungen im Kontext der Globa-

lisierung verständlich und greifen dazu verschiedene Aspek-

te wie die Geschichte, die unterschiedlichen Formen oder 

auch die Kritik an der EZA auf. Zentral ist aber auch die 

Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen wie dem 

Umgang mit dem Klimawandel.

Die Module enthalten je einen theoretischen Hintergrund-

text, didaktische Impulse für Lehrpersonen, Kopiervorlagen 

für die Lernenden mit vielfältigem Bild- oder Textmaterial 

sowie ein Glossar. Fallstudien und Praxisbeispiele ergänzen 

jeweils den theoretischen Teil. Die neun Module stehen zum 

kostenlosen Download bereit:

www.entwicklung-zusammenarbeit.ch 

Entwicklungszusammenarbeit konkret
Als Ergänzung zum Online-Angebot hat die Fachstelle «Filme 

für eine Welt» der Stiftung Bildung und Entwicklung eine DVD 

herausgegeben mit sieben Filmen, die aktuelle Projekte der 

Entwicklungszusammenarbeit vorstellen. Ziel ist es, Schüle-

rinnen und Schüler zur Diskussion über unterschiedliche An-

sätze, Formen und Methoden herauszufordern. Das zugehöri-

ge Begleitmaterial mit Arbeitsblättern bietet ergänzende Hin-

tergrundinformationen und vielfältige Ideen für die Auswer-

tung der Filme im Unterricht. 

Neues Lernangebot für Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe I

Entwicklungszusammenarbeit – ein Gewinn für alle
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«Said, der Latrinenmann» ist einer dieser Filme. Said aus 

Mali macht «dreckige» Geschäfte, und das lohnt sich gleich in 

doppelter Hinsicht: Das Auspumpen von Latrinen sichert ihm 

und seinen Angestellten ein regelmässiges Einkommen, und 

darüber hinaus wird die Siedlungshygiene und somit die 

Volksgesundheit im ganzen Dorf verbessert. Unterstützt wird 

Said von einem Schweizer Hilfswerk, das mit diesem Projekt 

gleich zwei Fliegen auf einen Schlag trifft: Sie fördert lokales 

Kleinunternehmertum und beugt Krankheiten vor.

Ernährung, Katastrophenhilfe, Gesundheit
Die Filme stellen sowohl traditionelle, bilaterale Projekte (z.B. 

ländliche Entwicklung und Bodenkonservierung in Burkina 

Faso) als auch komplexere, multinationale Projekte vor, so 

z.B. ein von der Schweizer DEZA gefördertes Projekt zum Reis-

anbau in Laos, das mit dem Internationalen Reisforschungs-

institut IRRI auf den Philippinen zusammenarbeitet. Ein an-

derer Film zeigt auf, wie Nothilfe konkret aussieht: Nach ei-

nem verheerenden Zyklon in Bangladesch nimmt das Schwei-

zerische Korps für Humanitäre Hilfe seine Arbeit auf, leistet 

Soforthilfe und plant Präventionsprojekte. 

Ein weiterer Film rollt die Geschichte der staatlichen Ent-

wicklungszusammenarbeit der Schweiz auf und zeigt den 

stetigen Wandel seit der Gründung der DEZA in den 60er-

Jahren. Auf der DVD finden auch kritische Stimmen Platz und 

regen zur Reflexion über den Nutzen von EZA und die wich-

tige Bedeutung von Investitionen für die Armutsbekämpfung 

an.

Vernachlässigte Tropenkrankheiten
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jähr-

lich knapp eine Million Menschen an Malaria. Auch andere 

Tropenkrankheiten wie Kala Azar, Chagas oder die Schlaf-

krankheit fordern jährlich unzählige Menschenleben – und 

das unter anderem auch deshalb, weil die Pharma-Konzerne 

kein Geld in die Forschung und Entwicklung von Medikamen-

ten gegen Tropenkrankheiten investieren, da dies für sie fi-

nanziell nicht rentabel ist. Auf Initiative von «Médecins sans 

frontières» wurde daher die «Drugs for Neglected Diseases 

Initiative» DNDi gegründet, die gegen das Problem der «ver-

nachlässigten Krankheiten» kämpft: In einem breiten Netz-

werk aus Wissenschaftlern, lokalen Ärzten, Pharma-Unter-

nehmen und Stiftungen werden Medikamente entwickelt und 

billig an die betroffene Bevölkerung abgegeben. Der Doku-

mentarfilm «1 $ für 1 Leben» dokumentiert eine Erfolgsge-

schichte, die zeigt, wie mit partnerschaftlicher und nachhal-

tiger Entwicklungszusammenarbeit grosse Fortschritte erzielt 

werden können.

Manuela Reimann Graf und Dorothee Lanz sind Mitarbeiterinnen der 
Fachstelle «Filme für eine Welt» der Stiftung Bildung und Entwicklung. 
mail@filmeeinewelt.ch

Hilfe, Selbsthilfe, Verantwortung – Wie funktio
niert Entwicklungszusammenarbeit?
DVD-Video mit sieben Dokumentarfilmen (167 Mi-
nuten) / DVD mit Begleitmaterial und Arbeitsblät-
tern (D/F/I). Filme für eine Welt, Stiftung Bildung 
und Entwicklung, in Zusammenarbeit mit der Bil-
dungsstelle von Alliance Sud, Schweiz 2011, ab 12 

Jahren (Sek I + II, Berufsschule). Preis: Fr. 60.-. 
Bestellungen: verkauf@globaleducation.ch
Informationen: www.filmeeinewelt.ch
www.entwicklung-zusammenarbeit.ch 

Neues Lernangebot für Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe I

Entwicklungszusammenarbeit – ein Gewinn für alle

Impressionen aus den Filmen 
«1 $ für 1 Leben» (mittleres 
Bild) und «Beyond a Dollar a 
Day» (linkes und rechtes Bild).
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Arbeiten mit neuen Medien

Anleitungen für einen 
digitalen Lebensstil
Sich in der Freizeit mit neuen Medien zu 
unterhalten, ist das eine. Wie man das 
Web 2.0 gewinnbringend bei der Arbeit 
einsetzen kann, beschreibt ein neues 
Buch zweier Dozierenden der PH Zürich. 
Co-Autor Heinz Moser gibt einen Einblick 
in die eben erschienene Publikation.  
| Heinz Moser

Wer sich an einer Hochschule einschreibt, kommt nicht 

mehr ohne Grundkenntnisse von Computern und ande-

ren Medien aus. Schon spricht man von Studierenden als 

«Digital Natives», also von einer Generation, die mit den di-

gitalen Medien gross geworden ist und jetzt vor den Türen der 

Hochschulen steht. Sie beziehen Medien kompetent und 

selbstverständlich in ihr Studium ein und unterscheiden sich 

von den älteren Erwachsenen, die als digitale Immigranten 

noch viel grössere Mühe haben, sich mit den modernen Me-

dien anzufreunden. Doch was in der Theorie so überzeugend 

tönt, kann nicht verbergen, dass auch in der Generation der 

«Natives» die Unterschiede riesig sind.

So sind auch an der PH Zürich die Medienkenntnisse der 

Studierenden sehr verschieden. Da ist Iris K., die erzählt, dass 

sie ihren ersten eigenen Computer kurz vor dem Studium ge-

kauft hat und jetzt überlegt, ob nicht auch noch ein Handy 

vorteilhaft wäre. Andere Studierende sind mit Medien gross 

geworden. Sie haben ihren ersten eigenen Computer schon im 

Gymnasium erhalten und können auf Facebook und das iPho-

ne nicht mehr verzichten. Und Roman B. meint im Rückblick 

zu sich selbst: «Schon früh bekommt er seinen eigenen Lap-

top. Und er liebt ihn noch heute.»

An den Medien führt kein Weg vorbei
Um diese Unterschiede auszugleichen, müssen die Studieren-

den der PH Zürich Basiskenntnisse im Umgang mit dem Com-

puter nachweisen. Während sie in eigenen Veranstaltungen 

des Fachbereichs Medienbildung nachgeschult werden, wird 

an vielen anderen Hochschulen und Universitäten erwartet, 

dass sich die Studierenden selber durch den Dschungel der 

digitalen Medien durchschlagen. Das von mir und Peter 

Holzwarth herausgegebene Buch Mit Medien arbeiten soll die-

sen Dschungelpfad ebnen.

Denn in unserer Wissensgesellschaft führt kein Weg an 

den Medien vorbei. Wenn Studierende in früheren Zeiten ta-

gelang in Bibliotheken sassen, um in Büchern zu recherchie-

ren, so kann man heute vom eigenen Computer aus in Bib-

liotheken stöbern und findet wichtige Informationen direkt 

über das Internet. Doch auch diese Informationssuche ist 

nicht so unproblematisch, wie es sich im ersten Moment an-

hört. Oder wie es ein Studierender ausdrückt: «Manchmal 

google ich, bevor ich überlege». Wie man systematisch und 

überlegt Informationen sucht, wie man Texte schreibt, ohne 

in die Falle von «copy und paste» zu geraten, wie man die 

Qualität von Informationen beurteilt, all dies sind Themen 

dieses Buches.

Das Web 2.0 wird meist nur privat genutzt
Daneben steht das Web 2.0 als wichtiger Trend der letzten 

Jahre im Zentrum. Denn meist nutzen es Studierende fast 

ausschliesslich im privaten Rahmen von «Facebook» und 

«Twitter». Sie kommunizieren mit ihren Freunden, senden 

sich Statusmeldungen und laden Partyfotos aufs Netz. Dass 

Überlegungen zu einer aktiven und kooperativen Nutzung 

des Web 2.0 auch für das Studium Bedeutung haben können, 

wird im Buch an vielen Beispielen er-

läutert. 

So gibt es Studierende, die sich für 

ihre berufliche Karriere neben Facebook 

auch bei einem professionellen Netz-

werk wie «Xing» einschreiben. Sie bear-

beiten Texte gemeinsam mit der Online 

Textverarbeitung von Google Docs oder 

tauschen ihre Daten für ein Projekt über 

den Online-Speicher «Dropbox» aus. Auch 

das im kurzen SMS-Stil gehaltene Twitter 

kann durchaus nützlich sein, wenn man da-

rüber z.B. Hinweise auf neue Literatur oder 

auf aktuelle Tagungen erhält. Manche Studie-

rende twittern sogar in einer Vorlesung oder 

diskutieren anschliessend darüber weiter.

Viel wichtiger als früher ist auch das Umge-

hen mit Audio und Bild geworden. Die Power-

point-Präsentation, die im Seminar gehalten wird, 

lebt vom visuellen Auftritt – wie überlegt dort Bil-

der und Grafiken eingesetzt werden. Aber auch klei-

ne Interviews, die zum Beispiel mit Schülerinnen 

und Schülern kurz per Handy aufgenommen wurden, 

können zur Dokumentation von Projekten beigezogen 

werden. Und dies wiederum stellt schnell Anschluss-
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fragen nach Persönlichkeitsrechten oder auch zur Nutzung 

von «fremden» Bildern aus dem Internet. Tipps wie der Hin-

weis auf lizenzfreie Bilder, wie sie zum Beispiel auf fotolia.

com oder pixelio.de erhältlich sind, verhindern, dass Präsen-

tationen und Referate staubtrocken bleiben.

Umstieg in Medienkultur im Zentrum
Das Buch enthält zwar eine Fülle von technischen Hinweisen 

und generellen Tipps zum Umgang mit Medien. Trotzdem geht 

das Hauptanliegen in eine andere Richtung. Angesichts der 

grossen Unterschiede in der Mediennutzung von Studieren-

den wird darauf hingewiesen, dass nicht allein vermittelt 

werden soll, wie einzelne Programme oder Internet-Dienste 

«besser» und «effizienter» zu nutzen sind. Vielmehr steht im 

Zentrum der Umstieg in eine Kultur, die immer stärker durch 

die Medien mitbestimmt ist. 

Eine Studentin bringt diesen neuen «digitalen Lebensstil» 

auf den Punkt, wenn sie schreibt: «Medien sind in meinem 

Alltag rund um die Uhr präsent. Im Schlafzimmer, im Tram, 

in der Schule, selbst bei einem Spaziergang im Wald hat man 

ein Handy in der Tasche.» Studierende interessieren sich, wie 

im Buch festgehalten wird, denn auch nicht primär für die 

Technik; entscheidend ist, was ein digitales Medium für den 

Alltag bringt und wie man produktiv damit arbeiten kann. 

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

Heinz Moser, Peter Holzwarth: Mit Medien arbei
ten. Das Buch der beiden PH-Dozierenden ist im 
Herbst 2011 in der Reihe «Studieren aber richtig» 
der UTB Reihe erschienen und vermittelt einen 
Überblick über die Grundlagen und die wichtigs-
ten Anwendungen von Medien im Studium.
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Zu ihrem 40. Geburtstag schenkt die 
Fotostiftung Schweiz der interessierten 
Öffentlichkeit etwas, was es in dieser 
Form noch nicht gegeben hat: eine 
Ausstellung über Schweizer Fotobücher 
und eine umfassende Publikation dazu.  
| Thomas Hermann

Institutionen feiern Jubiläen nicht bloss mit einem einzigen 

Anlass, sondern reflektieren im Verlauf eines Jahres über 

Geleistetes und Anfallendes. Statt zurückzublicken spähte die 

Fotostiftung Schweiz im 40. Jahr ihres Bestehens in einer 

Ausstellung im Frühling dieses Jahres zunächst von der Ge-

genwart in die Zukunft: Zu sehen waren WebCam-Bilder, die 

der Fotokünstler Kurt Caviezel aus der Bilderflut des Internets 

gefischt und zur konzeptionell starken Schau «Global Affairs» 

kuratiert hatte (www.kurtcaviezel.ch). 

Diese Ausstellung warf grundsätzliche und zukunftswei-

sende Fragen auf, wie: Haben diese Bilder einen Autor? Kön-

1971-2011 − 40 Jahre Fotostiftung Schweiz

Fotografie im Ausblick, 
Rückblick und Überblick

Der Berner Fotograf Albert Steiner (1877-1965) hat sich im Engadin niedergelassen und dort ein Foto-
studio betrieben. Mit seinen Fotografien hat er das Bild der Engadiner Berglandschaft entscheidend 
geprägt. 
Albert Steiner: Schnee, Winter, Sonne. Rotapfel-Verlag, Zürich-Erlenbach/Leipzig 1930. 
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nen sie Kunststatus erlangen? Und nicht zuletzt: Sollen flüch-

tige Bilder aus dem Internet als Kulturgüter für die Zukunft 

archiviert werden? 

In Zusammenarbeit mit dem Musée de l’Elysée Lausanne 

folgte im Sommer eine Werkschau von Hans Steiner (1907–

1962). Damit kam die Fotostiftung ihrer Aufgabe nach, Werke 

von Schweizer Fotografen «dem Vergessen zu entreissen und 

der Öffentlichkeit … zugänglich zu machen», wie es in der 

Stiftungsurkunde heisst. 

Gegründet wurde die «Stiftung für die Photographie» im 

Mai 1971 in Zürich. Sie war damit die erste Institution in der 

Schweiz, die sich ausschliesslich dem Medium Fotografie in 

all seinen Erscheinungsformen widmete. 2003 zog die Foto-

stiftung Schweiz, wie sie nun heisst, nach Winterthur um, 

wo sie zusammen mit dem Fotomuseum Winterthur ein Fo-

tozentrum mit internationaler Ausstrahlung bildet. 

Steigender Marktwert von Fotobüchern
Die im Oktober eröffnete Ausstellung «Schweizer Fotobücher 

1927 bis heute» ist der Hauptbeitrag der Fotostiftung zum 40. 

Geburtstag. Geboten wird ein Überblick über das Medium Fo-

tobuch, das in der Geschichte der Fotografie eine zentrale 

Rolle spielt, in der Forschung aber erst in jüngerer Zeit ent-

deckt worden ist. 

Gleichzeitig mit diesem neuen Interesse ist der Marktwert 

historischer Fotobücher gestiegen. Wer etwa Jakob Tuggeners 

Buch Fabrik aus dem Jahr 1943 samt Schutzumschlag erste-

Jakob Tuggeners (1904-1988) fotografische Dokumentation über die Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) 
gilt als herausragendes künstlerisches Statement mit aktuellem Zeitbezug. 
Jakob Tuggener: Fabrik. Rotapfel Verlag, Erlenbach-Zürich 1943. 

Ausstellung und Buch
Ausstellung «Schweizer Fotobücher 1927 bis heute» 
Bis 19. Februar 2012 in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur. 
Mehr Infos: www.fotostiftung.ch 

Publikation Schweizer Fotobücher 1927 bis heu-
te. Eine andere Geschichte der Fotografie. Hrsg. 
von Peter Pfrunder, Fotostiftung Schweiz. Ba-
den: Verlag Lars Müller. 640 Seiten, 740 Abbil-
dungen, CHF 98.00.
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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

Inserate
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hen will, muss im Antiquariat weit über 1200 Franken aus-

geben. 

Anhand von sieben Themen – Heimat, Menschenbilder, 

Bergbilder, Arbeit, Luftbilder, Zeitgeschichte, Reisen – ent-

wirft die Ausstellung eine Auslegeordnung, eine Art Typologie 

des Schweizer Fotobuchs. Diese schärft den Blick für die mög-

lichen Wechselwirkungen zwischen Buch und Fotografie. Sie 

lässt auch erkennen, wie sehr sich die Ausdrucksweisen im 

Lauf der Zeit verändert haben. Die Grundprinzipien jedes Fo-

tobuchs werden anhand prägnanter Auszüge an den Wänden 

beleuchtet. In Vitrinen werden Konzept, Design und Rezepti-

on von Fotobüchern genauer untersucht. Eine grosse Wandin-

stallation würdigt die Covers. Und in filmischer Form wird 

das Fotobuch als Objekt vorgestellt: Das «Lesen» von fotogra-

fischen Bildbänden ist nicht nur ein intellektueller, sondern 

auch ein sinnlicher Akt.

Überragende Rolle der Fotografie
In der Ausstellung und der Begleitpublikation begegnen wir 

zahlreichen Bildern, die wir kennen oder die uns bekannt 

vorkommen. Es wird erfahrbar, welche überragende Rolle der 

Fotografie für die Sichtbarmachung von Welt und somit für 

die Konstruktion von Wirklichkeit zukommt. Diese Tatsache 

ist aus medienpädagogischer Sicht für die Schule von Bedeu-

tung, werden doch Fotos zur Vermittlung von Wissen in vie-

len Fächern eingesetzt. Dass Fotos gleichzeitig weniger und 

mehr sind als das, was sie abbilden, macht einen grossen Teil 

ihrer Faszination aus. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

 

Andreas Seibert (*1970) verfolgt seit Ende der 90er Jahre den Wirtschaftsboom in China. Dabei kon-
zentriert er sich auf die zahllosen Wanderarbeiter, die aus ländlichen Gegenden kommen und auf 
städtischen Grossbaustellen ein karges Auskommen erzielen.
Andreas Seibert: From Somewhere to Nowhere. Lars Müller Publishers, Baden 2008. 

Weiterbildungsangebot
Die PH Zürich bietet in Kooperation mit der Fotostiftung Schweiz 
ein Weiterbildungsmodul zum Wesen und Lesen von Fotografie 
an: «Bildkompetenz und Bildung: Fotografie in der Schule»

Kursdaten: 21. März; 24. April; 16. Mai 2012
Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.phzh.ch/weiterbildungsmodule
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Forschungszusammenarbeit im Bodenseeraum

Aus der Not eine  
Tugend gemacht

Die Zusammenarbeit im Forschungsbe-
reich mit Hochschulen im Bodensee-
raum ist für die PH Zürich von einiger 
Bedeutung. Was in der Not entstand, ist 
längst zur Tugend geworden. Die Koope-
ration ist ein voller Erfolg, wie ein aktu-
elles Forschungsprojekt zeigt. | Steffen Klatt

Am Anfang stand der Zufall. Als Matthias Baer, Professor 

für Pädagogische Psychologie und Didaktik, Mitte der 90er 

Jahre von der Universität Bern an die Sekundar- und Fach-

lehrerausbildung an der Universität Zürich wechselte, da 

wollte er die gewohnte Forschungstätigkeit nicht aufgeben. 

Doch Forschung war in Zürich das Privileg der grossen Schwes-

ter, der Universität. So bediente sich Baer eines «Tricks». Die 

PH St. Gallen hatte schon lange vorher begonnen zu forschen. 

Dort arbeiteten mit Erwin Beck, Titus Guldimann und Micha-

el Zutavern Studienfreunde und Kollegen. 

Über die Ländergrenzen hinweg
Damit begann die Zusammenarbeit über Kantonsgrenzen hin-

weg - und noch darüber hinaus. Denn als es darum ging, 

Drittmittel für die Forschung zu bekommen, stiessen Baer und 

Urban Fraefel von der inzwischen gegründeten PH Zürich auf 

die Projektförderung der Internationalen Bodensee-Hoch-

schule (IBH). Der Verbund der Hochschulen im Bodenseeraum 

fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hoch-

schulen untereinander. Der administrative Aufwand ist ver-

hältnismässig gering. 

Und so schrieb Baer Ende 2003 einen Projektantrag. Par-

allel sandte er einen Brief an die PH Weingarten – aufs Gera-

tewohl, ohne die deutschen Kollegen zu kennen. Diese zeig-

ten sofort Interesse. Diese grenzüberschreitende Kooperation 

mit einer deutschen Hochschule erlaubte es der IBH, die ge-

wünschte Förderung zu gewähren. Heute sagt Baer, dass die-

se Förderung gerade für die Anschubfinanzierung zentral ge-

wesen sei. Die IBH habe nicht nur die ursprünglich geplante 

Studie ermöglicht, sie habe weitere Studien angestossen, die 

schliesslich zum Teil sogar durch den Schweizer National-

fonds gefördert wurden – damals eine Seltenheit für die For-

schung an Pädagogischen Hochschulen. 

Ergebnis widersprach Erwartungen
Auch inhaltlich war die von der IBH geförderte Studie ein 

Erfolg – gerade weil ihr Ergebnis gängigen Erwartungen wi-

dersprach. Baer, Guldimann (PH St. Gallen) und Günter Dörr 

(PH Weingarten) untersuchten in einer mehrjährigen Längs-

schnittstudie, wie sich das Wissen und die Qualität des Un-

terrichts bei angehenden Lehrkräften während ihres Studi-

ums an der PH und während ihres ersten Jahres im Beruf 

entwickeln. Dabei wurden sie mit erfahrenen Lehrpersonen 

verglichen. Das Ergebnis: Während des Studiums nehmen 

Wissen wie Unterrichtsqualität zu, und zwar so sehr, dass die 

Studierenden am Ende des Studiums so gut waren wie die 

älteren Kollegen und Kolleginnen mit ihrer Praxiserfahrung. 

Doch während des ersten Jahres nahmen Wissen und Unter-

richtsqualität nicht mehr zu. «Die Studie hat damit zweimal 

den Erwartungen widersprochen», sagt Baer. Der Mythos, 

dass Lehrkräfte in der Praxis wesentlich dazulernten, hielt 

der Prüfung nicht stand. Die Schlussfolgerung: «Die Unter-

schiede im Studium werden nicht durch Erfahrung ausgegli-

chen», sagt Baer. Im Rahmen des Forschungsprojektes haben 

zwei Mitarbeiterinnen Anfang Oktober mit ausgezeichneten 

Prädikaten ihre Doktorarbeiten abgeschlossen. Eine andere 

Mitarbeiterin untersuchte in einer Arbeit das zweite Jahr im 

Beruf – und fand ebenfalls keine Weiterentwicklung der im 

Studium erworbenen unterrichtlichen Kompetenzen.

Für die Forschung interessant
Inzwischen ist aus der einen Studie ein Strauss von Studien 

geworden, und zur Partnerschaft zwischen Zürich, St. Gallen 

und Weingarten ist auch die PH Vorarlberg hinzugestossen. 

Die Unterschiede in der Lehrerausbildung in den drei Ländern 

seien dabei sogar motivierend. «Das ermöglicht einen guten 

Vergleich», sagt Baer. Das sieht auch Erwin Beck so. «Die Lehr-

pläne und Schulstrukturen unterscheiden sich in den ver-

schiedenen Ländern stark voneinander», sagt der heutige 

Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. «Für die For-

schung sind aber gerade die unterschiedlichen Strukturen 

interessant.» Er hält es deshalb für eine «clevere Idee», Geld 

für grenzüberschreitende Projekte zu geben. «Und am schöns-

ten ist es, wenn Universitäten und Pädagogische Hochschulen 

grenzüberschreitend zusammenarbeiten.» Dass die Pädagogi-

schen Hochschulen im Verbund der 29 Hochschulen in den 

vier Ländern, die der IBH angehören, nicht im Schatten der 

Universitäten stehen, zeigt bereits die Funktion Becks: Der St. 

Galler PH-Rektor ist in zweiter Amtszeit Vorsitzender des IBH-

Kooperationsrates. 
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Beck will Promotionsrecht
Für Beck hat die Zusammenarbeit gerade mit den Hochschu-

len in Süddeutschland einen besonderen Charme: Diese ha-

ben sich das Promotionsrecht erstritten, auch wenn es zwei 

Jahrzehnte gedauert hat. Damit sind sie für manche junge 

Wissenschaftler attraktiver. Beck wünscht sich das auch für 

die Schweizer Pädagogischen Hochschulen. Das Promotions-

recht würde helfen, begabte junge Leute zu halten. Es bräch-

te die Hochschulen auf Augenhöhe mit den Universitäten. Es 

entlastete das Budget, denn damit könne er die Struktur des 

Mittelbaus derjenigen an den Universitäten angleichen. Es 

würde neben der eigenständigen Ausbildung von Nach-

wuchskräften auch das Generieren von neuem Wissen über 

die Forschung erleichtern.

Forschung verbessert Ausbildung
Beck hat keinen Zweifel, dass an den Pädagogischen Hochschu-

len geforscht werden muss. «Wir können uns nicht auf die 

Forschung an den Universitäten beschränken.» Den Universitä-

ten gehe es in der Regel um die Erarbeitung von Fachwissen, 

die Pädagogischen Hochschulen dagegen brauchten zudem Er-

kenntnisse über die Vermittlung von Wissen. «Es gibt kaum 

fachdidaktische Forschung. Für uns ist das ein Ansporn.» Die 

Forschenden an den Pädagogischen Hochschulen kennen zu-

dem ihren Forschungsgegenstand bestens. «Wir sind sehr nahe 

an den Lehrkräften in der Schulpraxis», sagt Beck. Das bestätigt 

auch Matthias Baer. Die Ergebnisse der Forschung flössen in die 

Lehre ein. So sei festgestellt worden, dass viele Lehrpersonen 

der eigentlichen Fragestellung der Unterrichtsstunde gerade 

mal zwölf Sekunden widmeten. Das bedeute, dass manche 

Schüler bereits den Faden verloren hätten, kaum habe der 

Unterricht begonnen. Auch die Art der Fragestellung sei oft 

kontraproduktiv: Zu kurze Fragen provozierten kurze Antwor-

ten; für die Schüler gehe der Zusammenhang verloren. Als 

Antwort auf solche Feststellungen der Forschung seien spezi-

elle Ausbildungsmodule entwickelt worden, in denen die Stu-

dierenden ihre Schwächen ausmerzen könnten. 

Die Förderung über die IBH kann Baer empfehlen. «Die IBH 

spielt mit den Möglichkeiten, die sie bietet, für die Etablie-

rung von Forschung an Pädagogischen Hochschulen eine 

nicht zu unterschätzende Rolle, ja ermöglicht sie in manchen 

Fällen erst.»

Steffen Klatt führt in St. Gallen die Textagentur Café Europe. Er arbeitet re-
gelmässig mit der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) zusammen. 
steffen.klatt@ce-sg.com

Landkarte der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH)
mit allen angeschlossenen Hochschulen.
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Es ist eine alptraumhafte Situation: Eine 
Frau liegt gefesselt in der Garage eines 
Mannes und wird von ihm gequält. 
Diese Situation geschildert hat die KME-
Schülerin Anja Kunz in Form einer Kurz-
geschichte. Ihr Text wurde beim dies-
jährigen Schreibwettbewerb der PH 
Zürich mit dem ersten Preis ausgezeich-
net. | Christoph Hotz

Es erfordert einiges an Mut, an einem Schreibwettbewerb 

eine Geschichte über eine derart abscheuliche Tat einzu-

reichen. Anja Kunz ging das Wagnis ein und wurde belohnt. 

Ihr Beitrag wurde von der Jury des Schreibwettbewerbs der 

PH Zürich und der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachse-

ne (KME) zur Siegerin erkoren. Zum Wettbewerb zugelassen 

waren alle Studierenden der PH Zürich und der KME. Vorgege-

ben war neben der Zeichenzahl nur der Titel: «Freiwillige 

Ausreise». 

Die Jury bildete die Autorin Stefanie Grob gemeinsam mit 

Mitarbeitenden des Schreibzentrums der PH Zürich und der 

KME. Das Gremium zeigte sich beeindruckt von der überzeu-

genden Gestaltung des Textes, der hohen Spannung und der 

Beherztheit der Autorin, sich in eine unbekannte Welt zu 

begeben und eine abartige Form von Beziehung zu beschrei-

ben. «Der Text versetzt uns einen poetischen Schock, wodurch 

Abgründe menschlicher Grausamkeiten ins Licht der Sprache 

kommen», so KME-Jurymitglied Peter Morf.

In der Geschichte wird eine Frau von einem Mann durch 

die Foltermethode des Waterboardings misshandelt. Anja 

Kunz möchte mit ihrem Text jedoch nicht auf die Situation der 

Frau, sondern auf jene des Mannes aufmerksam machen. 

«Waterboarding wird zum Entlocken von Informationen bei 

Kriegsgefangenen angewendet. Mir ist bekannt, dass die Fol-

teropfer das Erlebte oft nur dann aushalten, wenn sie ande-

ren Menschen starke Qualen zuführen. Meine Geschichte ist 

eine Geschichte in Gedenken an die Opfer der Opfer.» 

Die Reaktionen auf den Text waren im Umfeld der Autorin 

durchwegs positiv, «obschon sich die meisten schockiert zeig-

ten über das Geschriebene.»

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Der Text von Anja Kunz ist auf der rechten Seite abgedruckt.

Gewinnerin Schreibwettbewerb 2011 der PH Zürich 

In Gedenken an die 
Opfer der Opfer
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Freiwillige Ausreise?

Da liegt sie. Tropfnass und blass weiss. Die Lippen, aus 

welchen die rote Färbung gewichen ist, schimmern bläu-

lich. Tot. Ich schliesse ihren Mund und flösse ihr meinen 

warmen Atem durch die Nase ein. Ihr Brustkorb hebt und 

senkt sich. Mit Wucht schlag ich ihr auf den Torso. In diesem 

Moment öffnet sie ihre Augen, hebt den Kopf und nach ei-

nem tiefen Atemzug lässt sie ihn hustend zurücksinken. Sie 

lebt.

Meine Lungen füllen sich mit Luft. Ich reisse die Augen auf. 

Für einen kurzen Moment scheint alles stillzustehen. Lang-

sam entweicht die Luft aus meinem Körper. Meine Finger 

sind taub. Jeder weitere Atemzug schmerzt. Dies hindert 

mich am Aufstehen. Die Augen, in welche ich blicke, sind 

mir vertraut. Es sind seine Augen. Ich lebe.

Ich lege ihr eine Decke über den leicht bekleideten, zittern-

den Körper und lasse sie auf der Hobelbank in meiner Ga-

rage liegen. Erschöpft begebe ich mich in das angrenzende 

Zimmer, lass meine Kleider zu Boden sinken und stell mich 

unter die Dusche. Das Sperma klebt an den Innenseiten mei-

ner Schenkel, denn es ist von der Unterhose nur spärlich 

aufgesaugt worden. Mit einem Tuch um die Hüften ge-

schlungen belege ich mir in der Küche ein Brot mit frischen 

Tomaten und leg mich anschliessend zum Schlafen ins Bett.

Sich unangenehm ausbreitendes Kribbeln in den Extremitä-

ten reisst mich aus dem Halbschlaf. Ich kann mich kaum 

bewegen. Das fahle Licht der sich leicht wippenden Decken-

beleuchtung lässt mich erkennen, wo ich liege. Es ist seine 

Garage, in welcher die Hobelbank in der einen und das 

Auto in der andern Ecke steht. Der süssliche Duft seines Sa-

menergusses hängt noch in der Luft. Ich spüre, wie sich 

mein Herzschlag beschleunigt. Langsam drehend lasse ich 

mich zu Boden fallen. Schmerzerfüllt beisse ich mir beim 

Aufschlag, um einen Schrei zu unterdrücken, auf die Unter-

lippe und robbe auf dem steinernen, rauen Boden Richtung 

Ausgang.

Ein dumpfer Knall. Ich schiesse aus dem Tiefschlaf hoch, 

schaue auf die rote Anzeige meines Weckers und bemerke, 

dass dieser mich in acht Minuten geweckt hätte. Wütend 

über meine Nachlässigkeit, das Mädchen nicht fixiert zu 

haben, streife ich mir eine Unterhose sowie eine Jeans über 

und eile barfüssig zur Garage. Sie liegt nahe beim Tor, als 

ich sie am Schopf zurück zur Hobelbank schleife. Ich binde 

ihr die Hände hinter dem Rücken zusammen, hieve sie auf 

die Bank und fessle ihre Füsse mit Lederriemen. Nachdem 

ich mich rasiert, die Zähne geputzt, mich angezogen, mei-

nen morgendlichen Fruchtsaft zu mir genommen und dem 

Mädchen einen Lappen in den Mund gestopft habe, fahre 

ich zur Arbeit.

Das Atmen fällt mir schwer. Nun weile ich da, wie auf einer 

Schlachtbank darauf wartend, dass sich irgendetwas regt. 

Gegen die Fesseln anzukämpfen habe ich aufgegeben. Ohne 

die Aussicht, gefunden zu werden, doch mit der Hoffnung, 

dass er mich vergessen könnte.

Das Tor zur Garage gleitet lautlos auf und ich parke den 

Wagen. Bei dem Gedanken an das mir bevorstehende Lust-

spiel wird mein Schwanz noch härter. Den ganzen Tag habe 

ich auf diesen Moment gewartet. Beim Anblick meiner 

Liebsten, die mich mit flehendem Blick umzustimmen ver-

sucht, wird die Erektion beinahe unerträglich. Jeder Schritt 

schmerzt, doch muss die Giesskanne, welche am Boden 

steht, gefüllt werden.

Vom aufheulenden Motor vor der Garage geweckt, versuche 

ich mich von meinen Fesseln zu lösen. Aus dem Augenwin-

kel erkenne ich, wie er mich beim Vorüberschreiten wollüs-

tig betrachtet. Ich drehe meinen Kopf zur Seite und wünsche 

mich auf einen anderen Stern.

Nachdem ich ihren Kopf mit einem Band fixiert habe, ent-

ferne ich den Lappen aus ihrem Mund und giesse ihr das 

Wasser in den Rachen. Reine Geilheit durchflutet meinen 

Körper, während sich ihre Nägel am Holz festkrallen und 

sich ihre Augen weit öffnen. Derweil ich sie weiter mit Was-

ser volltränke, dem Höhepunkt nahe, weiten sich langsam 

ihre Pupillen, und ich ergiesse mich in meiner Hose.

Das heftige Pulsieren meiner Schläfen und die straffe Bin-

dung, die mir jegliche Bewegungsfreiheit raubt, scheinen 

unerträglich. Er zieht mir das modrig riechende Stück Stoff 

aus dem Mund. Ungehindert nach Luft schnappend schreie 

ich mit letzter Kraft nach Hilfe. Doch werden die Laute vom 

Wasser weggespült. Anfangs gelingt es mir, das Wasser zu 

schlucken, doch da es mir mit geballter Ladung in den 

Schlund gegossen wird, füllen sich unter zunehmendem 

Schmerz meine Lungen. Sein giererfülltes Antlitz verblasst, 

das Krampfen der Hände und der Brust lässt nach, der 

Schmerz schwindet und ich drifte dahin.

Da liegt sie. Tropfnass und blass weiss. Tot. Ich flösse ihr 

meinen warmen Atem ein. Nach kurzer Reanimation öffnen 

sich ihre Augen. Sie lebt.

Ich lebe.

                                                                  Anja Kunz
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Wie frei ist man tatsächlich bei der Wahl 

eines Berufes? Wo gibt es Einschränkun-

gen? Wie soll man die Berufswahlfrei-

heit fördern? Diese Fragen werden im 

vorliegenden Fachbuch Berufswahlfrei-

heit beantwortet. Insbesondere bieten 

die Autorin und die Autoren den an der 

Berufswahl beteiligten und interessier-

ten Personen zahlreiche fundierte Um-

setzungsmöglichkeiten sowie eine umfassende und genaue 

Analyse eines alltäglich oft gebrauchten Begriffs. Die Thema-

tik wird aus den Perspektiven der betroffenen Berufswähle-

rinnen und –wähler, der Eltern, der Berufsberatung, der Schu-

le, der Wirtschaft sowie der Gesellschaft untersucht und mit 

vielen konkreten Fallbeispielen illustriert. Es wird in allen 

Kapiteln deutlich aufgezeigt, dass bei inneren wie bei äusse-

ren Faktoren konkrete Möglichkeiten bestehen, die Berufs-

wahlfreiheit von Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern 

sowie einschränkende Faktoren zu vermeiden – beispielwei-

se durch Verbesserung der Stipendiensituation oder durch 

gezielte Unterstützung in der Beratung und in der Schule. 

Die Stärken des Werks liegen eindeutig in seiner anwen-

dungsnahen Orientierung. Es beinhaltet zahlreiche Fallbei-

spiele, Check-Listen und hilfreiche Tipps. Es bietet zudem 

einen Abriss über das aktuelle Berufswahlwissen und ausge-

hend von diesem Wissen erläutert es, inwieweit «Wahlfrei-

heit» besteht und wie man sie fördert. | Helen Buss

Res Marty, Andreas Hirschi, Daniel Jungo, Martina Jungo, René Zihlmann
Berufswahlfreiheit 
Ein Modell im Spannungsfeld zwischen Individuum und Umwelt 
Bern: SDBB Verlag, 2011. 200 Seiten. CHF 46.–

Facebook ist fast täglich in den Medien 

präsent. Einmal geht es um die man-

gelnde Privatheit, dann wieder um Ju-

gendliche, die wegen ihres Facebook-

Profils ihre Stelle verloren haben. Oder es 

wird gar von Facebook-Revolutionen im 

arabischen Raum gesprochen. Doch was 

steckt hinter diesen neuen Stars des In-

ternets, die Facebook, Google oder Twit-

ter heissen? Der Journalist Casten Görig stellt in seinem Buch 

die Hintergründe dar und zeichnet die Entwicklung dieser 

Internet-Firmen minutiös nach. Viele begannen wie Google 

als Projekte von Studierenden an amerikanischen Hochschu-

len, um in wenigen Jahren zu weltumspannenden Konzernen 

aufzusteigen. Wer nicht allein an der Technik interessiert ist, 

erfährt hier viel Wissenswertes über die gesellschaftliche Be-

deutung des Netzes und seiner Vorreiter. So wird deutlich, 

dass es keine selbstlose Haltung von Google oder Facebook 

ist, wenn diese die Websuche erleichtern oder als Kommuni-

kationsplattform dienen. In erster Linie ist es ein Milliarden-

geschäft, das vor allem mit Online-Werbung gemacht wird. 

Das Buch endet mit einem skeptischen Unterton: Für Görig 

sind es die Konzerne, die die Zukunft des Internets gestalten, 

und nicht die Menschen, die es nutzen. Wer sich im Netz 

aufhält, entkommt aber diesen Firmen nicht. Denn sie haben 

sich dort, so Görig, wie Krakenarme ausgebreitet. | Heinz Moser

Carsten Görig
Gemeinsam einsam: Wie Facebook, Google & Co. unser Leben verändern
Zürich: Orell Füssli Verlag, 2011. 192 Seiten. CHF 34.90; € 19.90

Das 2011 publizierte Handbuch bearbei-

tet ein weit verbreitetes und in der Öf-

fentlichkeit vermehrt diskutiertes The-

ma. Die Publikation spricht Fachleute in 

pädagogischen und sozialen Einrichtun-

gen an, die präventive Massnahmen 

zum Schutz von Kindern, Jugendlichen 

und Menschen mit einer Behinderung 

vor sexuellen Grenzverletzungen im so-

zialen Nahraum ergreifen wollen. Dabei handelt es sich um 

einen äusserst anwendungsorientierten Leitfaden, der über-

sichtlich gestaltet die wichtigsten Grundlagen vermittelt, die-

se mit konkreten Beispielen und Modellen anreichert und 

auch die rechtlichen Ausgangspunkte miteinschliesst. An-

hand von Mustersätzen, Standards und Checklisten werden 

Anleitungen präsentiert, wie in Institutionen und Organisa-

tionen ein effektiver Schutz vor sexueller Ausbeutung konkret 

als handlungsleitendes Prinzip festgeschrieben werden kann. 

Da sexuelle Gewalt eng mit der Kategorie «Geschlecht» ver-

knüpft ist, machen die Autorinnen auch auf mädchen- und 

jungenspezifische Angebote aufmerksam und fordern die In-

stitutionen auf, sich kritisch mit traditionellen Geschlechter-

rollen und geschlechtsspezifischen Diskriminierungen aus-

einanderzusetzen. Fachleuten, die in sozialen und pädagogi-

schen Institutionen arbeiten und Minderjährige sowie Men-

schen mit Behinderungen fremdbetreuen, ist die Lektüre des 

Handbuches dringend zu empfehlen. | Anja Sieber Egger

Corina Elmer, Katrin Maurer
Achtsam im Umgang – konsequent im Handeln 
Institutionelle Prävention sexueller Ausbeutung
Zürich: Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, 2011.  
140 Seiten. CHF 33.–; € 25.–
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Die InternetGiganten und ihre wahren Motive

Spielraum für berufliche Entscheidungen

Sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen
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Wie kann bereits in der frühen Bildung 

naturwissenschaftliches und vernetztes 

Denken gefördert werden? Wie entwi-

ckeln Kinder in der Eingangsstufe sozia-

le Beziehungen, und welche Rolle hat 

Spielen in der täglichen Schulpraxis? In 

14 kompakt und übersichtlich verfass-

ten Beiträgen bündelt die vorliegende 

Publikation teils nicht mehr ganz aktu-

elle, doch relevante, praxisbezogene Forschungsergebnisse 

und Überlegungen zum Thema Lernen und Entwicklung von 

4- bis 8-Jährigen. Während im ersten Teil des Sammelbandes 

Aspekte der Professionalisierung von Lehrpersonen und Un-

terrichtsszenarien im Fokus stehen, widmen sich die Beiträge 

des zweiten Teils der kindlichen Perspektive auf Unterricht 

und Lernen. Dabei sind sich alle Autorinnen länderübergrei-

fend in einem Punkt einig: Der Notwendigkeit und Wichtig-

keit elementarer, praxisrelevanter Forschung zum Lernen und 

zur Entwicklung junger Kinder steht ein ungleich grosses De-

fizit an gesicherten Erkenntnissen und anschlussfähigen Stu-

dien in diesem Bereich gegenüber. 

Trotz teils markanter Unterschiede hinsichtlich Schreibstil 

und Verständlichkeit der Texte handelt es sich hier um ein 

stimmiges Gesamtwerk, das sowohl aktiven und angehenden 

Lehrpersonen als auch wissenschaftlich Tätigen zu empfeh-

len ist. | Mareike Düssel

Franziska Vogt, Miriam Leuchter, Annette Tettenborn, Ursula Hottinger, 
 Marianna Jäger, Evelyne Wannack (Hrsg.) 
Entwicklung und Lernen junger Kinder
Münster: Waxmann, 2011. 195 Seiten. CHF 35.50; € 24.90

Wie begegnen Studierende der Deutsch-

didaktik? Helfen ihnen Beispiele, Rat-

schläge oder detaillierte Erläuterungen? 

Der vorliegende Band holt weit aus. Nach 

bildungspolitischen Hinweisen um r eis-

sen «Perspektiven der Entwicklungspsy-

chologie» und «Deutschdidaktik in der 

Grundschule» Voraussetzungen des spä-

teren Lernens, es folgen «Sprach-» und 

«Literaturdidaktik» («Probleme des Lesens», Gattungsdidak-

tik) und «Mediendidaktik» (Grundsatzfragen, verschiedene 

Medientypen). Alle Kapitel enthalten Unterrichtsbeispiele 

und Hinweise auf Fachliteratur (zusätzliches Material online).

Trotz des vorhandenen Reichtums bleiben Vorbehalte: 

Studierende (sie sind Adressaten) können das Gebotene kaum 

gezielt auf ihre Praxis beziehen, da vieles allgemein bleibt 

und wenig gewichtet wird. Gravierender sind Redundanzen, 

die sich aus Kapiteleinteilung und arbeitsteiliger Bearbeitung 

der Themen ergeben: Grundsatzfragen werden mehr fach ange-

sprochen statt perspektiviert und vertieft, so der Umgang mit 

konzeptioneller Schriftlichkeit oder Aspekte der literalen So-

zialisation. Unverzeihlicherweise fehlt das Thema «Deutsch 

als Zweitsprache». 

Für eine handlungsrelevante Einführung wären nicht nur 

Detailwissen, sondern eine akzentuierte Vernetzung der ver-

schiedenen Aspekte des Deutschunterrichts zwingend. Diese 

müssen Leserinnen und Leser selbst leisten. | Ann Peyer

Ralph Köhnen (Hrsg.)
Einführung in die Deutschdidaktik
Stuttgart: J. B. Metzler, 2011. 276 Seiten. CHF 27.–; € 19.95

Bis weit ins 20. Jahrhundert dominier-

ten fast ausnahmslos erwachsene und 

männliche Abenteuerhelden die Kinder- 

und Jugendliteratur. Erst seit gut zwei 

Jahrzehnten dienen vermehrt auch jun-

ge Protagonistinnen als Identifikations-

figuren für ihr jugendliches Lesepubli-

kum. Analog zu ihren literarischen Vor-

gängern Old Shatterhand oder Robinson 

Crusoe ziehen Abenteurerinnen wie Hermione Granger (Harry 

Potter), Lyra Belacquo (His Dark Materials) und Meggie Folchart 

(Tintenwelt-Trilogie) in die Fremde, um dort Grandioses zu 

leisten und dabei die für Abenteurer charakteristische Dop-

pelrolle zu spielen: Die Mädchen repräsentieren in der Fanta-

sy-Welt die eigene Gesellschaft, nur um deren Werte gleich-

zeitig kritisch zu hinterfragen. Die narrativen Muster des 

(männlich geprägten) Abenteuerromans werden in der phan-

tastischen Kinder- und Jugendliteratur aber keinesfalls ein-

fach imitiert, wie Manuela Kalbermatten in ihrem breit re-

cherchierten und äusserst engagiert geschriebenen Buch wie-

derholt aufzeigt. Im Gegenteil: Indem die jungen Abenteure-

rinnen – anders als traditionelle Abenteuerhelden – Lernpro-

zesse durchlaufen und sich durch Team- und Bindungsfähig-

keit auszeichnen, überzeugen sie gerade durch ihre Nor malität 

und Wirklichkeitsnähe und werden so zu wahren Vorbildern 

für moderne, junge Leserinnen und Leser. | Nicole Frey Büchel

Manuela Kalbermatten 
«Von nun an werden wir mitspielen»: Abenteurerinnen in der phantas
tischen Kinder und Jugendliteratur der Gegenwart
Zürich: Chronos, 2011. 278 Seiten. CHF 38.–; € 28.–

Spielen und Lernen auf Wissenschaftlich 

Didaktische Bäume – wo ist der Wald?

Jugendliche brauchen Heldinnen!
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Ein Patentrezept gegen den Lehrperso-
nenmangel kennt niemand. Gleiches gilt 
für das Finden von Möglichkeiten, 
Lehrerinnen und Lehrer im Beruf zu 
halten. Erklärungen und Lösungsansätze 
sind jedoch einige vorhanden. Vier 
Forscherinnen der PH Zürich berichten 
über neueste Erkenntnisse ihrer Unter-
suchungen. | Christa Kappler, Simone Berweger,  

Andrea Keck Frei, Christine Bieri Buschor

Die Art und Weise, wie mehr Personen für den Lehrberuf 

motiviert und rekrutiert werden könnten, wird in Anbe-

tracht des aktuellen Lehrermangels in der Schweizer Fachwelt 

breit diskutiert. Dazu kommt die ungleiche Verteilung der 

Geschlechter in der Schullandschaft: Auf der Primarstufe sind 

mittlerweile 80% der Lehrpersonen Frauen. Daher widmet 

sich das Projekt «Gunst – Geschlechtsuntypische Studien-

wahl», angesiedelt an der PH Zürich in der Abteilung For-

schung und Entwicklung, unter anderem den Berufswahlmo-

tiven und Lernerfahrungen von zukünftigen Lehrpersonen.

Was fördert den Einstieg ins Studium?
Fragen zur Studienwahl und ungenügenden Rekrutierung von 

Lehrpersonen werden nicht nur in der Schweiz diskutiert, wie 

die Debatte am ECER-Kongress (European Conference of Educa-

tional Research) im September 2011 in Berlin zeigte. In einer 

thematisch fokussierten Präsentation von Forschungsprojek-

ten, bei der wir über Ergebnisse aus unserem Projekt referier-

ten, wurden unter anderem interessante Befunde aus Belgien 

und der Türkei vorgestellt.

In unserer eigenen Studie zeigt sich: Knapp 60% aller 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Informationsveranstal-

tungen zu einem Studium an der PH Zürich haben Lehrperso-

nen in ihrer Kernfamilie, der erweiterten Familie oder im 

Freundeskreis, die soziale Unterstützung bereitstellen und als 

Modelle dienen. Weiter weisen fast alle PH-Interessierten be-

reits Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

vor: Die Bandbreite reicht von (kirchlicher) Jugendarbeit über 

Nachhilfeunterricht für Nachbarskinder bis hin zum Mitorga-

nisieren und -leiten eines Ferienlagers. Werden die Teilneh-

menden mittels Fragebogen mit möglichen Gründen für das 

Ergreifen des Lehrberufs konfrontiert, erhält die Freude an der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die höchste Bewertung. 

Werden sie aufgefordert, mit eigenen Worten zu formulieren, 

was den Lehrberuf für sie attraktiv macht, zeigt sich vor al-

lem bei den Frauen ein ähnliches Bild: 70% der PH-interes-

sierten Frauen nennen an erster Stelle und mit deutlichem 

Vorsprung zu anderen Angaben die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Von den Männern wird die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen mit einem Anteil von 45% deutlich weni-

ger häufig genannt; ebenfalls wichtig sind ihnen mit je gut 

30% das Vermitteln von Wissen sowie die Abwechslung und 

Vielfalt im Alltag von Lehrpersonen. 

Die Wichtigkeit von schulischen Erfahrungen wird bei den 

Resultaten aus den Interviews deutlich. So berichteten fast 

Lehrpersonenmangel: neue Forschungsergebnisse der PH Zürich

Die herausragende Rolle 
des familiären Umfelds
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Neues aus der Bildungsforschung
Inklusion durch vorübergehenden Ausschluss? Eine qualitative
Untersuchung von TimeoutKlassen
Sogenannte Time-out-Klassen sind als eine Form von sonderpäd-
agogischer Unterstützung für Regelschulen gedacht. In diesem 
Projekt wurde untersucht, ob, wie und was Time-out-Klassen zur 
schulischen Inklusion vom Schulausschluss bedrohter Schülerin-
nen und Schüler beizutragen vermögen. Die Untersuchung hat ge-
zeigt, dass die Time-out-Klassen zwar die Funktion einer Entlas-
tung der Regelklasse erfüllen, aus der Sicht des Schülers ist das 
aber alles andere als klar. Je stärker sich Strukturen und Prozesse 
in der Time-out-Klasse von jenen der Regelschule unterscheiden, 
desto schwieriger wird der Transfer des im Time-out Erworbenen. 
Je mehr die Zuweisung ins Time-out den Charakter einer Strafe hat, 
desto grösser ist die Gefahr, dass die Massnahme sich letztlich als 
kontraproduktiv erweist und die Probleme verstärkt.
Institution: Pädagogische Hochschule Thurgau, Forschung, Unterer 
Schulweg 3, 8280 Kreuzlingen
Kontakt: Christoph Maeder (christoph.maede@phtg.ch); Susanne 
Brüggen (susanne.brueggen@phtg.ch)

Der Quereinstieg in den Lehrberuf am Beispiel der schweizeri
schen Berufsbildung
Erst nach einer Karriere im erlernten Beruf kann man Lehrperson 
für berufskundliche Fächer an einer Berufsfachschule werden. Bei 
allen Berufsfachlehrpersonen handelt es sich somit um Querein-
steigende oder Berufswechselnde, die den Beruf der Lehrperson 
als Zweitberuf wählen. In diesem Aufsatz wird die Bedeutung mo-
netärer Motive für den Wechsel in den Lehrberuf untersucht. Die 
Analyse lässt darauf schliessen, dass gerade sehr gut ausgebildete 
Personen (mit Hochschulabschluss) und Männer etwa bereit sind, 
auf Lohn zu verzichten, wenn der neue Beruf eine bessere zeitliche 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Diese Ergebnisse 
dürften über die Berufsbildung hinaus für alle jene Bildungssyste-
me von Interesse sein, die ein Quereinsteigen in den Lehrberuf er-
lauben oder ihn wegen Lehrkräftemangels sogar fördern möchten.
Institution: Universität Bern, Volkswirtschaftliches Institut, For-
schungsstelle für Bildungsökonomie (FfB), Schweizerische Koordinati-
onsstelle für Bildungsforschung (SKBF/CSRE), Aarau
Kontakt: Stefan Wolter (stefan.wolter@skbf-csre.ch)

Berufsorientierung in der Schule
Die Schule übernimmt seit Jahrzehnten eine gewichtige Rolle im 
Berufsfindungsprozess, und die Gewährleistung eines nahtlosen 
Übergangs am Ende der obligatorischen Ausbildungsphase wird 
heute als zentrale Aufgabe der Sekundarstufe I gesehen. Wie nun 
sieht eine gute schulische Berufsorientierung aus? Der theoreti-
sche Teil dieser Dissertation enthält empirische Befunde zur Rolle 
der Schule, konkret der Lehrperson und des Unterrichts, bei der 
Berufsfindung. Es zeigte sich des weiteren, dass das von der PH 
vermittelte Wissen weitgehend dem Wissen und den Einstellungen 
der erfahrenen Lehrkräfte entsprach. Die Ausbildung in diesem 
Bereich vermittelt also durchaus praxisrelevantes Wissen.
Institution: Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Ab-
teilung Pädagogische Psychologie, Muesmattstrasse 27, 3012 Bern
Kontakt: Madeleine Pfäffli Schmid (madeleine.pfaeffli@phbern.ch)

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 4/2011 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html

alle der 26 angehenden Lehrerinnen und Lehrer von ihrer 

erfreulichen eigenen Schulzeit sowie von Lehrpersonen, die 

ihnen als positive Vorbilder in Erinnerung blieben. Auch hier 

kristallisierten sich die eigenen Erfahrungen in der Kinder- 

und Jugendarbeit als einer der wichtigsten Faktoren heraus, 

der die Wahl des Lehrberufs fördert. Schliesslich zeigt sich 

auch die herausragende Rolle des familiären Umfelds: Die 

generelle Ermutigung wie auch direkte und sachbezogene Un-

terstützungsleistungen insbesondere seitens der Eltern sind 

von grosser Bedeutung für die jungen Frauen und Männer 

beim Berufswahlprozess. 

Der Verbleib im Beruf 
Bedeutsam sind jedoch nicht nur die Beweggründe für den 

Berufswahlentscheid, sondern auch für den Verbleib im Stu-

dium und Beruf. Dazu brachte das belgische Forschungspro-

jekt von Isabel Rots interessante Erkenntnisse hervor: Es tre-

ten mehr Frauen als Männer sowie mehr Personen mit einer 

starken intrinsischen Motivation nach der Ausbildung über-

haupt erst in den Lehrberuf ein. Zudem zeigen Frauen im 

Studium eine höhere Selbstwirksamkeit. Gefördert wird der 

Verbleib im Beruf vor allem auch dank der Unterstützung 

durch eine Mentorin oder einen Mentor. Zudem spielen die 

beruflichen Alternativen, die einer Person offen stehen, eine 

Rolle. Bei vielversprechenden Alternativen und einer guten 

Wirtschaftslage steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Be-

rufsfeld verlassen wird, stark an. 

In der türkischen Studie von Ebru Ozturk Akar lag der 

Fokus auf dem Umstieg von Frauen mit einem Biologieab-

schluss in den Lehrberuf. Intrinsische Motive erweisen sich 

als weniger bedeutungsvoll für die Wahl des Lehrberufs als 

die Einflüsse aus dem sozialen Umfeld: Die Mehrheit der an-

gehenden Lehrerinnen hat ebenfalls Personen in der Ver-

wandtschaft und im Freundeskreis, die selber Lehrpersonen 

sind. Die Ermutigung aus dem sozialen Umfeld ist ein wich-

tiger Einflussfaktor für die Wahl des Lehrberufs. Auch in die-

ser Studie erwiesen sich eigene Erfahrungen in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen als ausserordentlich bedeutsam. 

Und die selbst erlebte hohe Unterrichtsqualität zeigte eben-

falls Wirkung: Sie verstärkte das Interesse für die Schulfächer 

und wirkte sich auf diesem Wege schliesslich auf die Wahl 

des Lehrberufs aus. 

Auf die Frage, wie in Zukunft mehr Personen, insbeson-

dere auch Männer, für den Lehrberuf gewonnen werden kön-

nen, gibt es keine einfachen Antworten. Aufgrund der Refe-

rate wird jedoch deutlich, dass die Thematik breit diskutiert 

werden muss und dass sich einige Faktoren herauskristalli-

sieren, die für die Berufswahl und den Verbleib von Bedeu-

tung sind: eigene positive Lern- und Selbstwirksamkeitser-

fahrungen, Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen sowie 

eine hohe soziale und berufliche Unterstützung.   

Christa Kappler, christa.kappler@phzh.ch; Simone Berweger,  
simone.berweger@phzh.ch; Andrea Keck Frei, andrea.keck@phzh.ch; 
Christine Bieri Buschor, christine.bieri@phzh.ch

Alle vier Autorinnen sind Mitglieder der Forschungsgruppe Professional 
Development und arbeiten am vom SNF unterstützten Forschungsprojekt 
«GUNST – Geschlechts(un)typische Studienwahl: Warum werden Männer 
(nicht) Primarlehrer und Frauen (nicht) Ingenieurinnen?»  
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4TageSchulWoche: Ist weniger mehr?

Im Schulbezirk Peach County in Georgia ist der Traum vieler 

Schülerinnen und Schüler in Erfüllung gegangen. An jedem 

Montag fällt die Schule aus. Der Song von Pink Floyd ist 

Realität geworden: We don’t need no education – teachers 

leave your kids alone! Wie man sich vorstellen kann, hält 

sich die Enttäuschung der Schülerinnen und Schüler in al-

tersabhängigen Grenzen: Den enttäuschten Kindern in den 

ersten Primarklassen steht eine glückliche Mehrheit älterer 

Kinder gegenüber. 

Was soll das? Die Antwort ist einfach: Durch diese Mass-

nahme lassen sich beträchtliche Summen einsparen. In 

Peach County betrug das Haushaltsdefizit rund 1 Million 

Dollar. Durch die 4-Tage-Schul-Woche können in dem rund 

4000 Schüler zählenden Bezirk jährlich rund 400 000 Dollar 

eingespart werden.

Und die Auswirkungen? Der Druck auf die Verantwortli-

chen hat sich in Grenzen gehalten. Die Lehrpersonen sind 

nicht am Boden zerstört. Und: Die Schülerinnen und Schüler 

wissen gemäss eiligst erhobenen und kommunizierten Da-

ten nicht weniger. Im Gegenteil: Die Schüler sind besser als 

vorher. In der Süddeutschen Zeitung vom 8.6.2010 wird die 

Leiterin der Schulaufsichtbehörde zitiert: «Die Quote der 

Schulabgänger mit Highschool-Abschluss werde zum ersten 

Mal seit vielen Jahren mehr als 80 Prozent betragen.» Wow!

Da wird die Schulzeit um ein Fünftel gekürzt und die schu-

lischen Leistungen werden besser! Ist durch diese Radikal-

Abspeck-Kur das «Mehr-desselben-Prinzip» ausser Kraft ge-

setzt? Ist weniger mehr? Und: Wie viel weniger ist wie viel 

mehr? Es drängen sich Fragen auf, die Bildungspolitiker- und 

politikerinnen aufhorchen lassen: Löst das amerikanische 

Vorbild drängende Probleme im Bildungsbereich wie zu we-

nig Lehrpersonen, zu wenig Geld, zu wenig Schulraum, zu 

wenig motivierte Schülerinnen und Schüler?

Fern der Vereinigten Staaten von Amerika reiben sich 

manche verdutzt die Augen. In den USA hingegen haben 

Kurz-Schulwochen nicht nur wegen weiten Schulwegen eine 

gewisse Tradition. In den Jahren der Ölkrise in den 1970ern 

wurde in New Mexico die 4-Tage-Schul-Woche eingeführt; 

die 163 Schultage pro Jahr in Hawai sind rekordverdächtig.

Im Theaterstück «Klassenfeind» von Nigel Williams war-

ten sechs Schüler auf ihren Lehrer. Sie können es kaum er-

warten, bis jemand kommt, den sie wieder richtig fertig 

machen können. Aber niemand erscheint. Die paradoxe In-

tervention «Keine neue Lehrperson» irritiert die Schüler zu-

tiefst. Sie übernehmen alternierend die Lehrerrolle und leh-

ren die andern ihr Wissen zu Themen wie Sex oder Garten-

pflege und werden – was für eine Überraschung – von ihren 

Kollegen gründlich fertig gemacht. Am Schluss des Stücks 

öffnet sich die Klassentür, ein helles Licht scheint. Alle wer-

den ruhig und warten ab, was passieren wird.

Warten die Betroffenen in Peach County auch ruhig ab? 

Was sagen beispielsweise die Eltern? Gemäss Zeitungsbericht 

gibt es Eltern, die sich Sorgen um die schulischen Leistungen 

ihrer Kinder machen. Aber es gibt auch Stimmen, die es 

begrüssen, dass sich die Kinder nach dem Wochenende bes-

ser ausruhen können. Und: Was machen eigentlich die Schü-

lerinnen und Schüler am schulfreien Montag? In Jugendzen-

tren gibt es das günstige Angebot der sogenannten Montags-

betreuung. Auch die Kirchen nutzen ihre Chancen und zei-

gen sich aktiv. Diese Angebote werden von bestimmten 

Schülern rege genutzt – nicht nur, aber auch auf Druck der 

Eltern. Und all die anderen? Viele machen das, was sie sonst 

in der unterrichtsfreien Zeit tun: Gamen, sich die Zeit ver-

treiben im Shopping-Center, fernsehen, im Schlafrhythmus 

des Wochenendes bleiben. Andere lesen oder nutzen den 

Tag für Museumsbesuche. Alle nach ihren vertrauten Nei-

gungen und Interessen, die eng mit ihren Möglichkeiten zu-

sammenhängen. 

Die Diskussion zu Vor- und Nachteilen von Kurz-Schul-

Wochen erinnert an die Diskussion über die Folgen für die 

Schülerinnen und Schüler bei kürzeren oder längeren Ferien. 

Nach längeren Ferien haben die einen den Schulstoff verges-

sen und haben grosse Probleme, sich im schulischen Rah-

men wieder zurechtzufinden. Die anderen haben Fortschrit-

te erzielt – auch im sozialen Bereich. Die einen hatten das 

Glück, mit ihren Freunden, Bekannten, Verwandten in neue 

Welten aufzubrechen und spannende Erfahrungen zu sam-

meln. Die anderen blieben in ihrer engen Welt wie die 6 

Jugendlichen im Stück Klassenfeind. Die einen haben viel 

gelernt und sich wenig gelangweilt, die anderen haben viel 

verlernt und sich krass gelangweilt. Für solche Differenzen 

hat Daniel Pennac in dem Buch Schulkummer den Begriff 

«schulische Apartheid» geprägt.

Die öffentliche Schule ist ein Ort, an dem allen Kindern 

und Jugendlichen – unabhängig von ihrer Herkunft – von 

der Gesellschaft in Lehrplänen festgehaltene Inhalte, Fähig-

keiten und Fertigkeiten vermittelt werden. Schulen haben 

die Pflicht, ein Lern-Angebot zu machen, das von den Schü-

lerinnen und Schülern genutzt werden kann. Der Erfolg die-

ses Angebot-Nutzungs-Verhältnisses gehorcht sicher nicht 

dem «Mehr-desselben-Prinzip»: Je mehr Lektionen desto 

grösser der Lernerfolg. Ebenso sicher ist, dass die betriebs-

wirtschaftlich attraktive «Weniger-ist-mehr-Lösung» falsch 

ist. Diese wird für bestimmte Kinder und Jugendliche zu 

einer feigen Patentlösung, die Bildungs- und Lebens-Chan-

cen unter dem Deckmantel individueller Wahlmöglichkeiten 

verhindert.

Hans Berner, hans.berner@phzh.ch
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«Keine Erziehung nötig»: in den USA Realität geworden.
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Die Penderwicks

Auf 272 Seiten hat Jeanne Birdsall eine 

Geschichte über vier Mädchen names 

Rosalind, Skye, Jane und Batty kreiert, 

die ihre Sommerferien auf dem Anwe-

sen Arundel verbringen und einiges 

Kurioses erleben. Im Laufe des Buches 

werden die völlig unterschiedlichen 

Mädchen zu Verbündeten und lernen, 

dass man nur zusammen bestehen 

kann. Als dann auch noch der geheim-

nisvolle Jeffrey Tifton auftaucht, scheint 

das Chaos perfekt. 

Erst spät – nach vielen bestandenen Abenteuern – stellt 

sich heraus, was wirklich hinter seiner freundlichen Fassade 

steckt, und die erneute Suche nach der Lösung des Rätsels 

um ihn beginnt.

Jeanne Birdsall: Die Penderwicks. Hamburg: Carlsen 2006.  
484 Seiten.

Charlotte Rapp, 6.-Klässlerin aus Männedorf. Sie ist eine begeisterte Le-
serin und schreibt auch selber Texte. Hier stellt sie in diesem Jahr ver-
schiedene ihrer Lieblingsbücher vor.

O Happy Day

Ausgeschlafen greife ich nach dem Wecker und halte ihn vor 

die soeben geöffneten Augen. 15 Minuten bevor der erste 

nervtötende Ton erklingen kann, schalte ich den Alarm aus. 

Meinen Kaffee geniesse ich gemütlich vor dem Fernseher. 

Bestens gelaunt verlasse ich das Haus und stehe kurze Zeit 

später in der Bäckerei, um mir etwas Leckeres auszusuchen. 

Als mir die Frau hinter dem Tresen «Ganz en schöne Tag no!» 

zuflötet, habe ich das Gefühl, dass der Wunsch aus tiefstem 

Herzen kommt. Beschwingt treffe ich am Hafen ein und neh-

me das nächste Schiff nach Zürich. Während Sonne und Wind 

mir das Gesicht streicheln, lese ich in meinen Skripten und 

bin voller Vorfreude auf den Tag. Dieser findet, nachdem er 

dank abwechslungsreicher Vorlesungen wie im Flug vergan-

gen ist, seinen perfekten Abschluss in einer unterhaltsamen 

Grillparty.

Als ich dann im Bett liege und den Tag Revue passieren 

lasse, komme ich auf einmal ins Grübeln. War dieser Tag so, 

wie ich ihn wollte, oder wollte ich ihn so, wie er war? Schon 

morgens hätte ich mich, anstatt das vorzeitige Erwachen zu 

schätzen, über die 15 Minuten weniger Schlaf ärgern kön-

nen. Ist Zufriedenheit also Ansichtssache? Ziemlich sicher, 

aber das heisst noch nicht, dass ich meine Sichtweise immer 

beeinflussen kann. Und wie viele perfekte Tage könnte ich 

überhaupt ertragen? Es dürften nicht allzu viele sein, sonst 

würde ich sie öfter erleben. Wenn ich es mir recht überlege, 

langweilt mich auch bereits der Gedanke daran. Es ist beru-

higend, dass es ausreichend Anlässe für Unzufriedenheit 

gibt. Einer wäre, mich darüber aufzuregen, dass mein Mitbe-

wohner den Fernseher blockiert. Ergattere ich als Erste einen 

Platz vor dem Bildschirm, kann ich die Ungerechtigkeiten, 

die in der Tagesschau zur Sprache kommen, bedauern. Heute 

war beides nicht der Fall, also verliere ich mich in einer 

Diskussion wie dieser. Und machen diese Wohlstandsproble-

me überhaupt Sinn? Das ist wohl auch wieder Ansichtssache 

und ich habe noch nicht entschieden, welcher Ansicht ich 

bei dieser Sache bin.

Julia Rietze, julia_rietze@stud.phzh.ch

Die Autorin ist Tutorin im Schreibzentrum der PH Zürich.
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Walter Bircher, 
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Aus der Hochschulleitung

Lehrerbildung für eine 
veränderte Zukunft

Die Pädagogischen Hochschulen gestal-
ten mit ihrem Ausbildungsangebot die 
Zukunft unserer Schule mit. Ein Blick 
über die Grenzen ins Nachbarland Öster-
reich zeigt, in welche Richtung sie sich 
selber entwickeln sollten. | Walter Bircher

Mit der schweizweiten Ansiedlung der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung auf der Tertiärstufe vor zehn Jahren be-

absichtigte die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), den er-

höhten Ansprüchen an den Lehrberuf Rechnung zu tragen 

und damit das Prestige des Berufes zu stärken. In der Zwi-

schenzeit haben die 14 pädagogischen Hochschulen in der 

Schweiz Beachtliches geleistet: die Ausbildungsgänge wurden 

gemäss den Anerkennungsgrundlagen der EDK vereinheit-

licht, Weiterbildungen wurden nach den Bedürfnissen der 

Schulen, der Lehrerteams und der individuellen Ansprüche 

entwickelt, die anwendungsorientierte Forschung wurde auf- 

und ausgebaut.

Im gleichen Zeitraum hat sich die Gesellschaft rasant wei-

terentwickelt. Besonders in den Bereichen Familie, Medien- 

und Informationsnutzung, Migration und Bedingungen in der 

Arbeitswelt sind markante Veränderungen festzustellen, die 

in ihrer Gesamtheit auf das System Schule einwirken. Daraus 

resultieren veränderte Ansprüche an das Bildungssystem und 

erweiterte Anforderungen an die einzelne Lehrperson und die 

ganze Profession. Schulleitungen und Lehrpersonen verlan-

gen angesichts dieser Veränderungen und der damit verbun-

denen Belastungen sofort Lösungen.

Die Bildungspolitik sucht die bestehenden Probleme in-

nerhalb der Kantone durch wenig koordinierte Einzelmass-

nahmen möglichst rasch zu entschärfen. Dabei steht die Be-

ruhigung des Systems im Zentrum. Alle bisherigen Diagnosen 

und isolierten Massnahmen wie beispielsweise die Aufwei-

chung der Zugänge zu den Studiengängen an den Pädagogi-

schen Hochschulen haben gemeinsam, dass sie an einem 

beliebigen Punkt des komplexen Bildungs- bzw. Schulsys-

tems ansetzen. Sie verfolgen partikuläre und oft ideologische 

Ziele ohne Berücksichtigung der nachhaltigen Wirkung.

Jeder taugliche Lösungsansatz hat sich an einer zentralen 

Frage auszurichten: Welche Entwicklungen im System Schule 

müssen heute eingeleitet werden, damit die Schule den Schü-

lerinnen und Schülern eine Lebensperspektive in der Gesell-

schaft von morgen geben kann?

Unser Nachbarland Österreich beschreitet einen Reform-

prozess der Lehrerbildung, welcher die zu erwartenden rasan-

ten Veränderungen im Schulsystem durch eine Professions-

entwicklung zu antizipieren versucht. Die Expertengruppe 

der beiden Bundesministerien Unterricht, Kunst und Kultur 

sowie Wissenschaft und Forschung hält fest, dass es bei die-

ser Reform um «das grundlegende Durchdenken von Anforde-

rungen und Aufgaben, das Finden von Ansätzen, die den 

Anforderungen von morgen gerecht werden», geht. Dazu hat 

eine Expertengruppe Empfehlungen zur beruflichen Professi-

onalität der Lehrpersonen und ein Bildungsmodell für die 

Bildung der Lehrenden entwickelt. Die Merkmale dieses Mo-

dells sind:

– Der Auswahl und Selektion der Studienanwärter wird 

gros se Bedeutung zugemessen.

– Die Ausbildungsgänge weisen drei Teile auf: Bachelorstu-

dium (240 ECTS-Punkte), Induktionsphase (Umfang 1 Jahr) 

und Masterstudium (60–120 ECTS-Punkte).

Das Bachelorstudium dient der wissenschaftlichen bzw. künst-

lerischen Berufsvorbildung mit einem «gemeinsamen pädago-

gischen Kern», das Masterstudium der Ergänzung und Vertie-

fung der Lehrerprofile. Die Besonderheit dieser Konzeption liegt 

einerseits in der Stärkung des Lehrberufs durch den Masterab-

schluss und anderseits im Ausbau der Berufseinstiegsphase 

(Induktion), die in das auch berufsbegleitend mögliche Master-

studium übergeht. Die grundlegende Reform besteht darin, 

dass die Abgänger der Lehrerbildung nicht über einheitliche 

Profile verfügen. Das Masterstudium macht die Erweiterung 

eines im Bachelorstudium erworbenen Profils oder die Vertie-

fung in einem Fach, einer Stufe oder einer pädagogischen Aus-

richtung möglich. Dadurch werden auf der professionellen 

Ebene günstige Voraussetzungen geschaffen, um den Anforde-

rungen der Schule von morgen zu entsprechen.

Walter Bircher ist Rektor der PH Zürich

Der Artikel ist in einer etwas ausführlicheren Form in der NZZ vom  
18. Oktober 2011 erschienen.
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Die Stiftung Pestalozzianum verleiht 
jedes Jahr zusammen mit der PH Zürich 
verschiedene Studienpreise. Viviane 
Hoyer gewann im letzten Jahr den so 
genannten Dialogpreis. | Nora Heinicke 

Frau Hoyer, worum ging es in 
Ihrer Arbeit, mit der Sie den 
Studienpreis gewonnen haben?
In meiner Arbeit «Schulische 

Qualitätssicherung als Netz-

werk zwischen Flickenteppich 

und Patch work» erkläre ich 

die Entwicklung der schuli-

schen Qualitätssicherung im 

Kanton Zürich mit der Educa-

tional Governance-Theorie, 

wie sie die Autoren Kussau, 

Brüsemeister, Altrichter und 

Wissinger beschreiben. Der 

Educational-Governance-Ansatz geht davon aus, dass Bil-

dungssteuerung einerseits durch die Interessengruppen (Ak-

teure wie Lehrpersonen, Eltern, Politiker, Staatsangestellte 

und Evaluatoren etc.) erfolgt und andererseits durch die Art, 

wie diese die zur Verfügung stehenden Instrumente einset-

zen. Dadurch entstehen Netzwerke, Gemeinschaften oder 

Märkte. Diese Ebenen werden durch verschiedene Akteurkon-

stellationen verkörpert und wirken über zwei extreme Hand-

lungsweisen: den Antagonismus oder die Kooperation. 

Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
In meiner Arbeit bei der Fachstelle für Schulbeurteilungen des 

Kantons Zürich stiess ich anfangs oft auf Unverständnis in 

den Schulen und wollte deshalb meine Rolle als Evaluatorin 

besser verstehen. Evaluatoren überprüfen alle 4 Jahre die 

Schulqualität und schlagen aufgrund der vorgefundenen Er-

gebnisse entsprechende Entwicklungsmassnahmen vor.

Beschäftigen Sie sich noch heute mit der Thematik?
Ja, immer noch als Evaluatorin. Gegenwärtig interessiert es 

mich, mehr Nutzen aus den gesammelten Daten zu ziehen. 

Nach dem ersten Evaluationszyklus wissen wir einiges über 

das Innenleben der Schulen. Es wäre wünschenswert, dieses 

Knowhow (unter Wahrung der Anonymität) vermehrt mit an-

deren Akteuren der Bildungssteuerung wie z.B. der Pädagogi-

schen Hochschule oder dem Volksschulamt zu teilen.

Studienpreise Stiftung Pestalozzianum

«Anfangs stiess ich oft 
auf Unverständnis»
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Werden Sie sich zukünftig weiter mit Schulqualität beschäftigen?
Ich hoffe es. Momentan prüft der Kantonsrat eine parlamen-

tarische Initiative, die den Weiterbestand der Fachstelle in 

Frage stellt, weil verschiedene Lehrpersonen die Evaluatio-

nen als zu aufwändig erachten und einige Politiker sie als 

einen Eingriff in die Gemeindeautonomie erleben. Damit wä-

ren wir – theoretisch gesehen – mitten in der Kontextsteue-

rung durch die Interessengruppen, also der Educational 

Governance.

Sie haben den Dialogpreis erhalten, da Ihr Thema die bildungs
politische Öffentlichkeit beschäftigt und Ihre Arbeit einen Beitrag 
zur bildungspolitischen Diskussion liefert. Denken Sie, dass das 
Thema Qualitätssicherung bereits einen Stellenwert in der Bil
dungspolitik erreicht hat und ausreichend diskutiert wird?
Leider noch nicht. Aktuell findet die Debatte vor allem in 

Insiderkreisen statt. Damit meine ich, dass sich immer die 

gleichen Personen (Lehrpersonen oder Politiker) mit diesen 

Fragen beschäftigen. Die Bürger äussern sich allenfalls an der 

Urne. Für die Eltern sind die Volksschule und ihre Qualität 

meistens nur so lange ein Thema, wie sie schulpflichtige Kin-

der haben.

Wie haben Sie von dem Preis profitieren können?
Dadurch, dass die Arbeit auf der Website der Stiftung Pesta-

lozzianum aufgeschaltet ist, wurden verschiedene Personen 

auf sie aufmerksam und sprachen mich darauf an. Ich finde 

es schön, wenn Abschlussarbeiten noch nachhallen und 

nicht einfach abgelegt werden. So finde ich beispielsweise 

die Ausstellung der Maturaarbeiten im Stadthaus immer sehr 

interessant.

Haben Sie eine Idee, wie künftige Preisträgerinnen und Preisträ
ger von den Studienpreisen profitieren könnten?
Weitere Möglichkeiten wären der Einbezug in ein passendes 

Modul der Pädagogischen Hochschule Zürich, die Teilnahme 

an einem Podiumsgespräch mit Bezug zum Thema der Arbeit 

oder die Arbeit Studierenden vorstellen, die demnächst ihre 

Masterarbeit schrei ben.

Weiterführende Literatur
Altrichter, H., Brüsemeister, Th. & Wissinger, J. (Hrsg.) (2007): Educational 

Governance. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Brüsemeister, Th. & Kussau, J. (2007): Governance, Schule und Politik: zwi-

schen Antagonismus und Kooperation Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften.

Nora Heinicke ist Projektkoordinatorin in der Hochschulentwicklung der PH 
Zürich. nora.heinicke@phzh.ch

Preisgewinnerin Viviane Hoyer.
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PHZH-Forschungsprojekt unterstützt Schulen in ihrer Entwicklung

Resultate zeigen  
Entwicklungspotenziale
Die konstruktive und zielgerichtete 
Zusammenarbeit aller Beteiligten in 
einem Schulhausteam ist eine zentrale 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Schule. Das Projekt RUMBA der PH Zürich 
unter der Leitung von Manuela Keller-
Schneider und Stefan Albisser unter-
sucht den Entwicklungsprozess von 
Schul- und Teamqualität und unter-
stützt die Kollegien gleichzeitig durch 
den Einblick in Untersuchungsergeb-
nisse. | Martin Kilchenmann

Teamarbeit gab es an den Schulen schon immer. Ging es 

früher mehrheitlich um Zusammenarbeit zwischen einzel-

nen Lehrerinnen und Lehrern, sei es bei der Themenfindung 

oder beim Austauschen von Unterrichtsmaterial, so ist spä-

testens seit der Einführung der Schulleitungen im Kanton 

Zürich in allen Schulhausteams Kooperation notwendig. Die 

Qualität dieser Kooperation zeichnet sich aus durch das ge-

meinsame Festlegen von Zielen in Bezug auf die Schule so-

wie das gemeinsame Hinwirken auf diese Ziele. 

In diesem Zusammenhang wird von Teamqualität ge-

sprochen. Teamqualität ist ein wichtiges Merkmal der Schul-

qualität. Je effektiver die Koordination und Kommunikation 

innerhalb eines Teams in Bezug auf die gemeinsamen Ziele 

funktionieren, desto höher ist die Qualität – und desto er-

folgreicher ist in der Regel dann auch die Schule.

Forschung unterstützt Teamentwicklung
Erfolgreiche Schulen zeichnen sich nicht nur durch guten 

Unterricht aus, sondern auch durch ein lernförderliches 

Schulklima, in dem das Lernen der Schülerinnen und Schü-

ler im Zentrum steht. Ebenso bedeutsam sind die Qualitäts-

merkmale des Kollegiums wie Konsens in den Zielen und 

Werten, Kooperation und Kohärenz, ein reflexiver Dialog 

sowie Innovationsbereitschaft in den Schulhausteams. 

Schulen in der Vereinbarung von Zielen zu unterstützen, die 

den Beteiligten wichtig sind, stellt für Manuela Keller-

Schneider und Stefan Albisser, Dozierende an der PH Zürich, 

ein zentrales Anliegen ihres Forschungsprojektes dar. Im Pro-

jekt RUMBA untersuchen sie die Prozesse der Team- und Schul-

entwicklung. Schulleitung und Lehrpersonen von beteiligten 

Schulen werden zu Schulkultur, Team- und Schulleitungsqua-

lität sowie zu individuellen Merkmalen und Einstellungen 

befragt. Im Zentrum stehen die Einschätzungen der Beteilig-

ten, die durchaus unterschiedlich sein können. Speziell diese 

individuellen Einschätzungen geben dem Team Hinweise, in 

welchen Bereichen eine Weiterentwicklung sinn voll ist. Die 

Befragungen werden nach zwei Jahren wiederholt und sollen 

dem Team dadurch auch Entwicklungen aufzeigen. Aus den 

Ergebnissen des Forschungsprojektes leiten die beiden For-

schenden Erkenntnisse über die Bedeutung von Teamkonstel-

lationen und über Prozesse der Teamentwicklung ab.

Erste Ergebnisse von beteiligten Schulen zeigen, dass die 

Lehrpersonen dieser Schulen die Qualität des Teams im Durch-

schnitt als gut bis sehr gut einschätzen. Betrachteten die 

Forschenden aber die einzelnen Einschätzungen der Lehrerin-

nen und Lehrer, zeigt sich eine sehr grosse Streuung. Die 

Lehrpersonen sind sich in vielen Einschätzungen nicht einig. 

«Solche Resultate weisen auf mögliche Entwicklungspotenzi-

ale in einem Team hin. Die Klärung von Uneinigkeiten stellt 

für ein Kollegium eine grosse Chance für die Weiterentwick-

lung des Teams dar», sagt Manuela Keller-Schneider. «Das 

Team muss aber wissen, in welchen Bereichen unterschiedli-

che Einschätzungen bestehen», betont Stefan Albisser. Des-

halb spielen die Forschenden ganz bewusst anonymisierte 

Weitere Schulen können ins Projekt einsteigen –
wer ist interessiert?
Schulen, die im Projekt RUMBA mitarbeiten, erhalten Einblick in 
ihre gemeinsamen und individuellen Ressourcen. Daraus können 
sie Entwicklungsziele ableiten, die ihren Schwerpunkten entspre-
chen. Die Arbeit erfolgt im Rahmen von Schulentwicklungstagen. 
Dadurch entstehen für die Lehrpersonen und die Schulleitungen 
keine zusätzlichen Belastungen. Lehrpersonen und Schulleitun-
gen bearbeiten einen Fragebogen, mit welchem Einschätzungen 
der Schulkultur, der Team- und Schulleitungsqualität wie auch 
individuelle Merkmale und Einstellungen erfasst werden. Ergeb-
nisse der Befragung werden an einer Teamsitzung präsentiert. Die 
Ergebnisse geben Hinweise auf Stärken und Schwächen wie auch 
auf Einigkeit und Uneinigkeiten in den Einschätzungen. Daraus 
lassen sich Ziele für die weitere Schulentwicklungsarbeit ableiten. 
Nach einer zweiten Befragung nach zwei Jahren können Entwick-
lungen festgestellt und neue Ziele ins Auge gefasst werden.
Kontakt: m.keller-schneider@phzh.ch und 
stefan.albisser@phzh.ch
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Ergebnisse den teilnehmenden Kollegien zurück. Diese Ergeb-

nisse werden vom Kollegium diskutiert und stellen die 

Grundlage für Zielvereinbarungen im Schulentwicklungspro-

zess dar. Damit wollen Stefan Albisser und Manuela Keller-

Schneider die Kollegien in der Mitgestaltung des Schulent-

wicklungsprozesses unterstützen.

Einblick in Ergebnisse positiv aufgenommen
Die bisherigen Erfahrungen sind entsprechend positiv. So ha-

be die Aussensicht der Forschenden zu konstruktiven Diskus-

sionen geführt, sagt die Schulleiterin einer teilnehmenden 

Schule. Dies auch deshalb, weil die Rückmeldungen neutral 

und ohne Bewertung erfolgten. Mittlerweile haben die päda-

gogischen Teams der Schulen konkrete gemeinsame Ziele ver-

einbart, an denen sie arbeiten. Die Kooperation hat sich nach 

Aussagen der Schulleiterin merkbar verbessert. Solche Rück-

meldungen sind für Manuela Keller-Schneider und Stefan 

Albisser eine grosse Motivation, um weitere Schulen zu ge-

winnen, die im Projekt RUMBA mitarbeiten wollen (siehe 

Kasten).

Tagung «Professionalität und Teamqualität» 
Und nicht nur bei den beteiligten Schulen kommen die Re-

sultate des Forschungsprojekts gut an, auch die deutschspra-

chige Fachwelt interessiert sich für Forschungsergebnisse zu 

Schul- und Teamentwicklungsprozessen. So wurden Manuela 

Keller-Schneider und Stefan Albisser angefragt, die diesjähri-

ge Jahrestagung der Kommission Professionsforschung und 

Lehrerbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-

senschaften (DGfE) an der PH Zürich zu organisieren. An zwei 

Tagen im September diskutierten Expertinnen und Experten 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Fragen rund um 

«Professionalität und Teamqualität» und deren Nutzen für die 

Schulentwicklung (Programm unter www.phzh.ch > Veran-

staltungen > «Tagung der Kommission Professionsforschung 

und Lehrerbildung (DGfE)»; ein Tagungsband ist geplant).

Der fachliche Austausch war geprägt durch eine Kultur der 

intensiven Auseinandersetzungen mit fundierten Ergebnis-

sen und unterschiedlichen Forschungszugängen. Gegenseiti-

ges Lernen, Mit- und Weiterdenken war zentral. Dabei zeigten 

sich auch interessante Unterschiede zwischen den Ländern. 

In der Schweiz findet Teamarbeit in Schulhauskollegien statt, 

während in Deutschland Kooperation vorwiegend in Fachkol-

legien der Schulen erfolgt. Für ihre weitere Arbeit nehmen 

Manuela Keller-Schneider und Stefan Albisser von der Tagung 

mit, dass Teamqualität nicht mit Kooperation gleichgesetzt 

werden darf und dass gemeinsame Ziele für eine Kooperation 

von hoher Bedeutung sind.

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente

An der PH Zürich lernen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auch, erfolgreich im Team auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften
Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) ist 
eine Vereinigung der in Forschung und Lehre tätigen Erziehungs-
wissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler. Sie wurde 
1964 gegründet und hat derzeit rund 2600 Mitglieder. Zweck der 
DGfE ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung 
und Erziehung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Pädagogik. 
Ihre weitgefächerte Arbeit wird insbesondere in den 13 Sektionen 
und 21 Kommissionen durchgeführt, unter anderem in der Kom-
mission Professionsforschung und Lehrerbildung.
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JOBS – ein Programm zur Berufsorientierung in Rumänien

Eigene Kompetenzen 
besser kennenlernen
Am Anfang einer Wanderung kann 
niemand sagen, was alles auf einen 
zukommt. Man kann sich mit gutem 
Schuhwerk, Regenschutz, Kartenmaterial 
und Kompass ausrüsten. Dennoch ist 
jeder Ausflug ein Abenteuer, und es 
kann auch sein, dass man ihn abbrechen 
muss. Das fünfjährige Projekt «JOBS» des 
Zentrums IPE der PH Zürich steht vor 
einer solchen grossen Wanderung. 

| Rolf Gollob

Nach dreijähriger Vorbereitung hat das Pilot- und Entwick-

lungsjahr in der Region Brasov in Zentralrumänien be-

gonnen. An einem Mittwochnachmittag Ende September die-

ses Jahres sitzen 22 siebzehnjährige Jugendliche in schweren 

alten Bänken in ihrem Klassenzimmer an der Technischen 

Mittelschule Transsilvanien bereit. Sie werden bis Juni 2012 

wöchentlich in einem dreistündigen Unterrichtsblock ge-

meinsam mit einer Gruppe von Lehrpersonen Unterrichtsma-

terialien testen. 

JOBS, ausgeschrieben «Job Orientation for Businesses and 

Schools», wird Lernende des letzten Schuljahres der obligato-

rischen Schule und Jugendliche aus technischen Mittelschu-

len auf den Arbeitsmarkt vorbereiten (siehe Kasten am Ende 

des Artikels «JOBS – das Projekt»). 

Das Bildungsministerium und die Universität Bukarest als 

Partner haben zusammen mit dem Zentrum IPE (International 

Projects in Education) ein Unterrichtskonzept entwickelt, das 

den Bedürfnissen und Wünschen des neuen EU-Mitgliedes 

Rumänien dienen soll: Die jungen Frauen und Männer müs-

sen ihre eigenen Kompetenzen besser kennen, sollen ihre 

(Lern-) Selbständigkeit steigern und erhalten die Möglichkeit, 

die reale Arbeitssituation in ihrer Region selbst zu erforschen. 

Finanziert wird JOBS vom Zürcher Lotteriefonds und von der 

Zum Lehrmitteltest zusammengekommen: 
Schülerinnen und Schüler des rumänischen 
Gymnasium Nr. 25.
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DEZA. JOBS ist ein Teil des Schweizer Erweiterungsbeitrages an 

die neuen EU-Mitglieder (Stichwort «Kohäsions-Milliarde»).

Vorfreude unter cooler Oberfläche verborgen
Noch wissen die 22 jungen Frauen und Männer wenig über 

ihre grosse Wanderung, und vielleicht ist das ja auch ganz 

gut so. Sie hatten jedenfalls für den bevorstehenden Nach-

mittag keine Hefte oder Stifte dabei, und ihre Unsicherheit 

oder vielleicht auch ihre Vorfreude waren gut unter einer 

coolen Oberfläche verborgen. Ganz anders war es einen Tag 

später im Gymnasium Nr. 25 bei ihren 14-jährigen Kollegin-

nen und Kollegen. Diese trugen bereits das blaue Projekt-T-

Shirt und erwarteten voller Spannung den Zürcher Dozenten 

Matthias Borer. Bereits im November 2010 hatten sie sich − 

unfreiwillig zwar − für einen ersten Testdurchgang zur Verfü-

gung gestellt, und Einzelne haben gar versucht, über Face-

book mit den Schweizern in Kontakt zu bleiben. 

So oder so, in beiden Schulen hat für die Lehrpersonen 

und die Lernenden eine neunmonatige Wanderung begon-

nen, in deren Verlauf im kooperativen Ping-Pong ein Lehrmit-

tel entstehen wird, das danach in einem vierjährigen Imple-

mentierungsprozess weite Teile der rumänischen Schulen 

erreichen soll. So jedenfalls sieht es der Plan von Liliana 

Preoteasa (Direktorin des «General Directorate for Early Educa-

tion, Schools, Performance and Programmes») vor. Acht Mo-

natsmodule und ein neuntes Modul mit Zusatzaufgaben so-

wie eine Toolbox mit Lernmethoden für Schülerinnen und 

Schüler werden in den kommenden Monaten im Dreieck zwi-

schen der PH Zürich, dem Schulinspektorat Brasov und der 

Universität Bukarest erarbeitet. Die ersten beiden Module lie-

gen bereits in der zweiten Fassung vor, ebenso die Toolbox. 

Und die beiden Schulen hatten an diesem Mittwoch bzw. am 

Donnerstag mitten im sommerlichen rumänischen September 

die ersten Etappenziele erreicht.

Alle zwei Monate Erfahrungen austauschen
Zwei Jahre früher hatte sich der Rektor der Uni Bukarest an 

seinem aktenbeladenen Schreibtisch in seinem riesigen Büro 

darüber beklagt, dass die Schülerinnen und Schüler seines 

Landes mit zu wenigen «life skills», wie er es nannte, an die 

Uni oder in die Berufswelt kommen. Und Liliana Preoteasa 

forderte über dieses Projekt eine integrierte Weiterbildung für 

Lehrpersonen ein: weniger dozieren und mehr kooperieren, 

kleinere Stofffülle, dafür vertiefte Auseinandersetzung mit 

den Lerninhalten. Lehrerinnen und Lehrer, die JOBS in dieser 

Pilot- und Erarbeitungsphase unterrichten, haben bereits im 

Vorfeld ihre neue Rolle intensiv diskutiert. Zweimonatlich 

werden alle Beteiligten zusammenkommen, Erfahrungen 

austauschen und die neuen Module kennenlernen. Die Schü-

lerinnen und Schüler aus Brasov jedenfalls freuen sich darü-

ber, dass ihre Erfahrungen und Rückmeldung helfen werden, 

die Materialen gemäss den Bedürfnissen zu erarbeiten. 

Rolf Gollob ist Co-Leiter des IPE. rolf.gollob@phzh.ch

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam ein 
neues Lehrmittel zu erarbeiten.

JOBS – das Projekt
Das Projekt JOBS (Job-Orientation-Training in Businesses and 
Schools) richtet sich nach den Bedürfnissen von Rumänien als 
Land, in dem das Wirtschaftswachstum einen Aufwärtstrend ver-
zeichnet. Damit sich die Wirtschaft entwickeln und in Zukunft mit 
dem europäischen Markt Schritt halten kann, braucht Rumänien 
gut ausgebildete Facharbeiter und Expertinnen. Lernende, Lehr-
personen und Unternehmen müssen auf die Herausforderungen 
vorbereitet sein. Das innovative Element dieses Bildungsprojekts 
ist die Integration von Anforderungen des Arbeitsmarktes und des 
Arbeitsministeriums in den Lehrplan der Volksschule. Dieser An-
satz stellt sicher, dass alle Lernenden im Laufe ihrer obligatori-
schen Schulzeit direkten Kontakt haben zum realen Arbeitsmarkt, 
darüber informiert sind und die nötigen Grundkompetenzen nicht 
nur erlernen, sondern auch erproben können. Das Projekt JOBS 
stellt somit eine Verbindung zwischen den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes und den Schulen her. Es hilft Schülerinnen und 
Schülern der letzten obligatorischen Schuljahre und jenen der 
technischen Gymnasien, sich so realistisch wie möglich in die Welt 
der existierenden Berufe im handwerklichen oder akademischen 
Bereich einzudenken und dabei die eigenen Stärken und Kompe-
tenzen zu erkunden. Das Schulprogramm bietet eine Übersicht 
über mögliche Berufe oder Studien und beinhaltet Besuche bei 
Unternehmen, Verwaltungen und öffentlichen Institutionen. 
Schülerinnen und Schüler recherchieren dabei selbständig die Be-
rufsangebote in ihrer Nähe und erhalten Informationen über An-
forderungen diverser Berufe. JOBS lehrt Studierende ausserdem, 
wie man sich erfolgreich bei möglichen Arbeitgebern präsentiert. 
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darin, Führungsaufgaben zu teilen. Geteilte Führungsverant-

wortung setzt gegenseitiges Vertrauen und echte Delegation 

voraus. Durch das Teilen von Verantwortung und Aufgaben 

werden Gelegenheiten hergestellt, in denen die Lehrpersonen 

sich in Führungsaufgaben weiterentwickeln können. Es ist 

unumgänglich und sinnvoll, Substrukturen wie Klassen- oder 

Jahrgangsteams, pädagogische Teams und Steuer- und Pro-

jektgruppen zu schaffen und ihnen Aufgaben und Verantwor-

tung zu übertragen. 

Für die Übernahme solcher Steuerungsaufgaben müssen 

Lehrpersonen in der Schul- und Unterrichtsentwicklung qua-

lifiziert und in die entsprechenden Leitungsfunktionen und 

Rollen eingeführt werden. Der Schweizer Wirtschaftspädago-

ge Rolf Dubs spricht im Zusammenhang mit geteilter Füh-

rungsverantwortung von einem «kooperativ-delegativen» 

Führungskonzept. 

Schulleiterinnen und Schulleiter von morgen
Es sind also nicht ausschliesslich neue und praxiserfahrene 

Schulleitende, an welche Führungsentwicklungsmassnah-

men adressiert werden, sondern auch Leiterinnen und Leiter 

von Projekt- und Steuergruppen sowie Teamleitende. Einen 

Schritt weiter gedacht sind Letztere auch potenzielle Füh-

rungsnachwuchskräfte – die Schulleiterinnen und Schulleiter 

von morgen.

Führungskräfteentwicklung stellt einen spezifischen Be-

reich der Personalentwicklung dar, der explizit die Führungs- 

und Leitungspersonen von Schulen anspricht. Eine ressour-

cen- und situationsorientiert gestaltete Führungskräfteent-

wicklung ermöglicht es den Teilnehmenden, die eigene Füh-

rungsrolle zu reflektieren, bewusst zu gestalten und ihre 

Führungsaufgabe kompetent wahrzunehmen.

Ausgangslage für eine Führungskräfteentwicklung bildet 

eine differenzierte Bedarfsanalyse, die sowohl die Bedürfnis-

se der Führungsperson als auch den (künftigen) Bedarf der 

Organisation erfasst. Daraus werden Ziele abgeleitet und ent-

sprechende Massnahmen lanciert, die eine individuelle, auf-

gaben- und funktionsbezogene Kompetenzentwicklung för-

dern und unterstützen. Die Transfersicherung – sowohl auf 

individueller wie auch auf organisationaler Ebene – stellt 

eine besondere Herausforderung dar: Hier wird sichtbar und 

Weiterentwicklung von Führungspersonen an Schulen

Die Integration von  
Zielen und Werten als 
Herausforderung
Schulleiterinnen und Schulleiter stellen 
sich täglich den Herausforderungen in 
der Schulführung und begleiten die 
Lehrpersonen in ihrer beruflichen 
Entwicklung. Zunehmend rückt auch die 
eigene Professionalisierung in den 
Fokus: Spezifische Angebote geben 
Führungspersonen neue Impulse und 
stärken sie in ihrer Rollenkompetenz.  
| Kathrin Rutz

Die Arbeitswelt von heute ist geprägt von Veränderungen. 

Schulleitende als Führungspersonen sind herausgefor-

dert, der Schule ein eigenes Profil zu geben, eine strategische 

Ausrichtung zu wählen, Strukturen anzupassen und die sich 

verändernden Kulturen zu gestalten. Seit einigen Jahren ist 

Personalentwicklung als zentrale Aufgabe im Fokus der Per-

sonalführung. 

Dabei wird deutlich, dass nebst der Entwicklung von Stra-

tegie, Schulorganisation, Kultur und Personal zunehmend 

auch der Entwicklung von Führungspersonen Beachtung ge-

schenkt werden muss. Denn eine praxisnahe und weiterfüh-

rende Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Her-

ausforderungen von Führung stellt eine wichtige Vorausset-

zung zur individuellen und organisationalen Weiterentwick-

lung dar. 

Führungskräfte: Situation und Bedarf
Wenn wir von Führungspersonen bzw. von Führungskräften 

im Bildungsbereich sprechen, so denken wir primär an Schul-

leitende im Volksschulbereich oder Rektoren und Prorektorin-

nen auf der Sekundarschulstufe II bzw. an Hochschulen, aber 

auch an die Schulpräsidenten und Schulbehörden.

Schulführung und die Ansprüche an dieselbe sind äus-

serst komplex. Eine Möglichkeit, damit umzugehen besteht 
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erlebbar, wie es jemandem gelingt, neu Gelerntes im beruf-

lichen Alltag adäquat ein- und umzusetzen.

Breiter Katalog an geforderten Kompetenzen
Die Herausforderung von Führungspersonen liegt darin, di-

vergierende Ansprüche, Ziele und Werte zu integrieren. Dies 

bildet sich auch in den vielfältigen Kompetenzen ab, die im 

Alltag der Schulleitenden gefragt sind: Führungs- und Kom-

munikationskompetenz, Konfliktfähigkeit, Kooperationsver-

mögen, Motivierungsfähigkeit, Fähigkeit zur Personalent-

wicklung und Organisationsentwicklung, Arbeitsmethodik, 

Sachkenntnisse in rechtlichen und finanziellen Belangen, 

Innovations- und Visionsbereitschaft, Problemlöse- und Ana-

lysefähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermö-

gen, Leistungsmotivation, Organisation und Planung, Rollen-

bewusstsein und Selbstreflexion. 

Dieser für das Development Center für Schulleitende an der 

PH Zürich entwickelte «Katalog» macht deutlich, dass es in 

der Führungskräfteentwicklung nicht primär darum geht, 

Fachwissen zu vermitteln, sondern die Führungsperson in 

ihrer Rollenkompetenz zu stärken und das professionelle 

Führungsverhalten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln.

Entsprechend orientiert sich zeitgemässe Führungskräfte-

entwicklung u.a. an Leitlinien, wie sie beispielsweise der 

Unternehmensberater Franz Biehal entwickelt hat:

– Weitgehende Integration von Lernen in seminaristischer 

Form (off-the-job) und Lernen am Arbeitsplatz (on-the-

job)

– Lernen an konkreten, praxisrelevanten Anwendungsauf-

gaben (eigene Projekte begleitet umsetzen)

– Konsequente Ableitung der Lerninhalte aus den aktuellen 

und zukünftigen Berufssituationen

– Verknüpfung des Lernens mit Vorgesetzten und Arbeits-

kollegen

– Individualisierung des Lernweges

– Fokus auf Verhaltens- und Persönlichkeitsdimensionen

– Kreative Nutzung verschiedener Lernformen 

– Kurze Lernzyklen mit differenzierten Feedbacks zur Fein-

steuerung, z.B. durch Self-Assessment, Förder-Assessments 

(z.B. Development Center für Schulleitende), 360-Grad-

Feedback etc.

Coaching und Mentoring wirken unterstützend
Wie bereits ausgeführt, umfasst das Anforderungsprofil für 

Führungspersonen mehr Verhaltens- und Persönlichkeitsdi-

mensionen als fachspezifische Kriterien. Die Bereitschaft, sich 

mit persönlichen beruflichen Werten und Haltungen und mit 

den eigenen berufsspezifischen Kompetenzen und Verhal-

tensweisen auseinanderzusetzen und Veränderungen zuzu-

lassen ist ein Faktor, der für den Erfolg von Führungskräfte-

entwicklung entscheidend ist. 

Biehal betont, dass dialogische Lern- und Entwicklungs-

formen wie Coaching und Mentoring die Weiterentwicklung 

der Persönlichkeit in hohem Mass unterstützen und dadurch 

für die Führungskräfteentwicklung ein unentbehrliches Ele-

ment darstellen. Oder wie es der Personalmanager Thomas 

Sattelberger treffend formuliert: Training hilft Menschen, ge-

übte Spezialisten zu werden. Entwicklung erweitert den Ho-

rizont und gibt ihnen neue Perspektiven.

Das Zentrum für Beratung (ZfB) bietet speziell für Füh-

rungspersonen Einzel- und Gruppencoachings, Coaching «on 

the job», Coachings für Co-Leitungen und Leitungsteams so-

wie ein Development Center für Schulleitende an. Die Ange-

botspalette wird kontinuierlich ausgebaut und ergänzt, um 

den Führungspersonen die spezifische Unterstützung zu bie-

ten, die für ihre ganz eigenen Bedürfnisse wichtig sind. Die 

Führungspersonen erhalten dadurch neue Impulse für die 

weitere (berufliche) Entwicklung, und individuelle Professio-

nalisierungsschritte werden ermöglicht. 

Weiterführende Literatur
Biehal, Franz (2005): Coaching im Management Development. In: Vogelauer, 

Werner (2005, 5. Auflage). Coaching Praxis. Führungskräfte professionell 
begleiten, beraten, unterstützen. München: Luchterhand.

Dubs, Rolf (2006): Führung. In: Buchen, Herbert; Rolff, Hans-Günther 
(Hrsg.). Professionswissen Schulleitung. Weinheim und Basel: Beltz.

Sattelberger, Thomas (1995): Lebenszyklusorientierte Personalentwicklung. 
In: Sattelberger, Thomas (Hrsg.) (1995, 3. Auflage). Innovative Personal-
entwicklung. Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen. Wiesbaden: Gabler.

Kathrin Rutz ist Beraterin und verantwortlich für das Themenfeld Perso-
nalmanagement und Führung im Zentrum für Beratung (ZfB) der PH Zürich. 
kathrin.rutz@phzh.ch
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Lust auf Veränderung?

Unser Angebot für Fachhochschulen, ihre Dozierenden und Kader sowie Leh-

rende an weiteren Bildungsorganisationen der Erwachsenenbildung umfasst:

— Starter Kit und Skills-Kurse

— CAS Hochschuldidaktik  / CAS Leitung von Studiengängen an Hochschulen

— Beratung für Einzelne, Gruppen und Organisationen

— Quartalsforum

Kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte.

hochschuldidaktik.phzh.ch

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung · PH Zürich · Schönberg-
gasse 1 · Tel. +41 (0)43 305 64 54 ∙ hochschuldidaktik@phzh.ch

Ins_ZHE_akzente 90x117mm_f.indd   1 03.05.11   14:07

Weiter mit Bildung

Für vielfältige, professionelle und herausfordernde Weiter-

bildungen.

— Kurse

— Weiterbildungsmodule

— Certificate of Advanced Studies (CAS)

— Masterstudiengänge (MAS)

— Schulinterne, massgeschneiderte Weiterbildung (SCHILW)

www.phzh.ch/weiterbildung

Pädagogische Hochschule Zürich ∙ Abt. Weiterbildung und Nachdiplomstudien  ∙ 

Birchstrasse 95 ∙ CH-8090 Zürich ∙ Tel. 043 305 50 55 ∙ weiterbildung@phzh.ch
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Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg, 8001 Zürich

Telefon 043 305 61 00, Fax 043 305 61 01

www.lernmedien-shop.ch, lernmedien-shop@phzh.ch

Di bis Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Im Lernmedien-Shop finden Sie 4000 Titel für Schule und Elternhaus:

– Lehrmittel 

– Zusatzmaterialien

– Übungsaufgaben

– Material für Projekte

– Medien für Globales Lernen

Wir beraten Sie gerne!

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Stiftung Bildung  und Entwicklung

Das Fachgeschäft für Bildungsmedien
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Peter Tremp, Leiter Forschung und Entwicklung an der PH Zürich

«Der Kontakt mit dem 
Schulfeld ist wichtig»

Peter Tremp, Leiter Forschung  
und Entwicklung.

Der diesjährige Forschungstag der PH 
Zürich Anfang November stand im 
Zeichen der Verknüpfung von Forschung 
und Lehre. Peter Tremp, neuer Leiter 
Forschung und Entwicklung an der PH 
Zürich, im Interview. | Christoph Hotz

Peter Tremp, worum ging es am Forschungstag der PH Zürich kon
kret?
Im Zentrum stand die Frage, wie wir die Forschung mit den 

zwei anderen Leistungsbereichen an der PH Zürich – Ausbil-

dung und Weiterbildung – zusammenbringen können. Das ist 

ein zentrales Anliegen: Dass die Forschung einen Beitrag leis-

ten kann für die gesamte PH Zürich und selbstverständlich 

auch darüber hinaus. Forschung soll als Anspruch und Orien-

tierung gewinnbringend für die gesamte Institution einsetz-

bar sein. Dazu gab es am Forschungstag interessante Diskus-

sionen.

Wie profitieren die einzelnen Mitarbeitenden von der Verbindung 
von Forschung und Lehre?
Die Auseinandersetzung von Mitarbeitenden der Ausbildung, 

der Weiterbildung und auch von Studierenden mit Zugängen 

und Ergebnissen aus der Forschung ermöglicht eine gewisse 

Distanz zum eigenen Schaffen. An Referenzmodellen und 

Überlegungen aus der Forschung lässt sich die eigene Tätigkeit 

spiegeln. Forschungsergebnisse bieten die Möglichkeit, die 

eigenen Erfahrungen zu schärfen, indem das persönliche Wis-

sen zu einem bestimmten Thema mit den Forschungserkennt-

nissen verglichen und erweitert wird. 

Welche Unterschiede sehen Sie hinsichtlich Forschungstätigkeit 
zwischen einer traditionellen Hochschule wie der Universität und 
einer pädagogischen Hochschule?
An der Universität gilt der Grundsatz: Wer forscht, lehrt; wer 

lehrt, forscht. Es zeigt sich allerdings, dass dies nicht konse-

quent und je nach Fachgebiet unterschiedlich realisiert wird. 

Die Pädagogischen Hochschulen sind anders konstruiert. Wir 

haben eine Forschungsabteilung und müssen uns Mittel und 

Wege überlegen, wie wir Lehre und Forschung verknüpfen. 

Bestimmte politische Kräfte kritisieren, Pädagogische Hochschu
len müssten gar keine Forschung betreiben. Wie reagieren Sie auf 
solche Vorwürfe? 
Mit dem politischen Entscheid, die Lehrerbildung auf Hoch-

schulstufe zu positionieren, war die Absicht verbunden, Leh-

rerbildungsstudium und Lehrberuf näher zur Forschung zu 

bringen. Dahinter steht eine international geteilte Vorstellung 

von Lehrtätigkeit und Professionalität. In der Schweiz geht es 

jetzt darum, Forschung gewinnbringend in den Pädagogi-

schen Hochschulen zu verankern. 

Wie wichtig ist es Ihnen, Forschungsergebnisse dem Schulfeld 
zugänglich zu machen?
Sehr wichtig. Schlussendlich trägt Forschung dazu bei, die 

Profession weiterzuentwickeln. Deshalb überlegen wir uns, 

wie wir den Kontakt mit dem Berufsfeld noch verstärken 

können. 

Inwiefern können Themen aus der PHForschung auch über das 
Schulfeld hinaus von Interesse sein?
Das Schulfeld ist mit grossen gesellschaftlichen Erwartungen 

und gesellschaftlichem Interesse konfrontiert. Das ist die 

grosse Chance einer PH, denn in diesem Feld können wir 

fundierte Aussagen machen und Expertise einbringen. Dies 

bringt aber auch die Verpflichtung mit sich, mit der Öffent-

lichkeit zu kommunizieren und Beiträge zu leisten für die 

Diskussion zu den Themen Schule und Bildung.

Welche Kanäle möchten Sie nutzen, um diese Ziele zu erreichen?
Zentral ist die Kommunikation. Hier spielen unsere Kontakte 

zu Lehrpersonen und Schulleitungen eine grosse Rolle, insbe-

sondere in der Weiterbildung, die auch forschungsorientierte 

Arbeit leistet. Dazu gehören aber auch unsere Verbindungen 

zu Verbänden und der Verwaltung. Von grosser Bedeutung ist 

auch die Ausbildung. Und nicht zuletzt ist die Nutzung von 

Kommunikationsmitteln wie dieser Publikation von grosser 

Wichtigkeit.

Das Eingangsreferat zum Forschungstag von Dipl.-Ing. Dr. Jörg Markowitsch 
zum Thema «Akademische Bildung ohne Forschung? Möglich, aber sinnlos» 
steht online zur Verfügung: www.phzh.ch/forschung

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Hirn-Gugel

Vergessen ist normal. Oder erinnern Sie sich an das Wetter 

vor 15 Jahren, den ersten Schultag oder das zweite Wort 

dieses Absatzes? Manche schaffen das. Am Fassungsver-

mögen unseres Gehirns kann es nicht liegen. Insel begabte 

speichern mühelos Busfahrpläne, Telefonbücher und 

20-bändige Lexika samt Register und Bildnachweis. Die 

Wissenschaft spricht vom «Savant-Syndrom», aber das ha-

ben Sie morgen vielleicht schon wieder vergessen. 

Selbstverständlich regen wir uns auf, wenn uns der 

Name einer Bekannten, eine vertraute Liedzeile oder der 

PIN-Code partout nicht einfällt. Vergessen hat aber auch 

Vorzüge. Stellen Sie sich vor, Sie hätten noch alle Lotto-

zahlen im Kopf, könnten sich an jede Schmähung erin-

nern und hätten ständig den Anblick von Erbrochenem 

vor Augen – nein danke! «Löschen, löschen, löschen!», 

murmeln Sie und klatschen sich mit der flachen Hand 

gegen die Stirn. 

Wenn das Gedächtnis versagt, bedeutet das nicht, dass 

die Daten weg sind. Der Geschmack einer «Petite Made-

leine» löst bei Prousts Erzähler eine Flut von Kindheits-

erinnerungen aus. Für alle anderen gibt es Google, Gin-

seng und das Glück des Zufalls. Eine verloren geglaubte 

Erinnerung ploppt unvermittelt ins Bewusstsein – als 

hätten wir ein Detektivbüro beauftragt oder im Internet 

eine Abfrage gestartet. Plötzlich ist er wieder da: der Name 

der Bekannten, der PIN-Code, der widerliche Anblick von 

... aber vergessen wir das. 

Im limbischen System des Gehirns muss eine leistungs-

fähige Suchmaschine am Werk sein. Kategorisieren und 

sauber ablegen ist zu aufwendig. Unser Gehirn funktio-

niert nicht wie ein Karteikasten. «Search, don't sort», 

heisst die Devise. Das hat die Software-Industrie unserem 

Betriebssystem abgeschaut. Suchen ist besser als sortieren. 

Tatsächlich verbirgt sich im Temporallappen hinter 

Hippocampus und Amygdala ein fingerhutgrosses Areal. 

Seine konische Form mit den welligen Seitenwänden hat 

ihm den Spitznamen «Hirn-Gugel» eingetragen. Diese 

Schaltstation sorgt dafür, dass wir verschollene Erinne-

rungen in den Tiefen des Gehirns aufspüren können. 

Machen Sie die Probe aufs Exempel. Wenn das Ge-

dächtnis nächstes Mal versagt, schicken Sie einen menta-

len Suchbefehl los und lassen Sie das Hirn im Hintergrund 

gugeln. Irgendwann macht es pling! und das System mel-

det einen Treffer. | Daniel Ammann




